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Vorwort. 
· Auf Veranlassung eines Beschl_usscs des 

Cultus- Vorstandes der israel. Cultusgemeinde 
Baden habe ich zum vierzigjährigen Regierungs
Jubiläum unseres erhabenen Monarchen, die von 
mir bei verschiedenen Gelegenheiten gehaltenen 
"patriotischen Reden" in Druck erscheinen lassen 
und wurden dieselben am 2. December 1888, zum 
ewigen Andenken an diesen patriotischen Festtag, 
an Gemeindemitglieder und hervorragende Be
sucher unseres berühmten \Veltcur<?ites unent
geltlich vertheilt. 

Ein Exemplar dieses unter dem Titel "Patrio
tische Reden" erschienenen Buches, wurde von 
mir der Cabinets-Kanzlei Sr. Majestät des Kaisers 
ehrfurchtsvoll unterbreitet und ist mir folgende 
hochehrende Mittheilungamtlich gemacht worden. 

z. 7014. 

Laut Erlasses des hohen k. k. Ministeriums 
des Innern vom 18. April 1889, Z. 1695/M. J. 
haben Seine k. u. k. Apostolische Majestät mit 
Allerhöchster Entschliessung vom 7· April d. J. 
das zur ehrfurchtsvollst~n Vorlage g-ebrachte 
Exemplar, der .von dem Rabbiner und Prediger 

= 
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der israelitischen Cultusgemeinde in Baden, 
\Vilhelm Reich, aus Anlass des vierzigjährigen 
Allerhöchsten Regierungs-Jubiläums unter dem 
Titel "Patriotische Reden" herausgegebenen 
Festschrift der huldreichsten Annahme für die 
Allerhöchste Familien-Fidelcommis-Bibliothek 
zu würdigen geruht~ . 

:, :· B~qen, mn 26. April rSSg. 

·.-: .. > .. Der k. k. Bezirkshaupt-mann' ·,, 

Os er. 

' ' Sdth~r ist.ein·zeftraum von r2 Jahren abge_ · 
Jn:ur~l{'iih'd~alle VÖlker dieses mächtigen' Stqates . 
rllist~Ii' ki'ch d~n 76jährigeh · Geburtstag- unseres·· 
glbiteich'eil ·Fii't~tqn freüd.envÖil' zti begehen~· :.• ·. ' • 

,· ~ • I ' • j J I • •• ' '' • ~ • <I, ' 

•. ,, 1 Aps \]ies.em,Anlassc.,habe ich mit Unter-. 
st~~z]u~g 'I.T\~~11·~.s.opf~dreudig patrioti~c:h gesinnte~.:· 
Cultus-Vorstandes eine weitere ;Folge 1 ,Pat~io
tische Reden" hiemit erscheinen lassen, welche bei 
d~fl' verschiedenen unser Kais~rhaus betreffenden. 

•.· .. . ' . ··:\ ·:'1 . .! 
Ereigpissen von mir gehalten worden sipd . und . 
'~eiche: ~eugr;i~ ;ahle~envon d.er, m~entwegten ·. 
Tr~ue und Huldigung niit der meine Gemeinde, . 

·'' IJ I • I I •• ·, ,. • I 

gleich den tausenden andern jüdischer Confession, 
in Leid und Freud dem Throne ergeben' ist und 
\VCo!!Ch'' un~hdliche Lieb~ · u~d 'Da~ikbark~it uns 
unsel:'em ·gottbegnadeten. Monarchen' gegenüber 
all'ezeit·· e'i-füllt. ·' .:· · · .,, 

·.: q .~ i ', 

:· ':-'1 . ·. \ ' 

. j ~ I .. ~ :, ~ - 'l 1 
1 ; I } • J · Der Ver f'ü s s e r •. l 

I 

I· r. 

,, 

Zllll\ 

40jtilwiaen Reaicrungs-Jubiltiurn Sr. Majesl'til' 
des l~aiscrs 

.. 
FRJINZ joSEF I. 

gehalten arn 2. DecernDer 1 ooö. 
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Andächtige Festversammlung! 

Unsere biblische Geschichte beschäftigt sich 
sichtbar besonders liebevoll mit den Erlebnissen 
J osef's. Den wichtigsten Theil derselben beginnt 
sie mit den einleitenden vVorten: "Es war am Ende 
zweier Jahre". Dieser schlichten Einleitung ver
leihPn unsere Weisen einen höhernSchwung,indem 
sie hinzufügen, die heilige Schrift spricht es ür 
ihrem Sinne an anderer Stelle aus: "Ein Ende be
reitet~ Gott der Finsternis, jedes Ziel erforschet Er". 

"Ein Ende bereitete Gott der Finsternis", 
dies sollten wir aus der Lebensgeschichte Josef's 
e~fahren. Jedoch, meine andächtigen Festge
nossen ! heute sollen es nicht nur die Ereignisse aus 
der Geschichte fernsten Altertums sein, die uns 
qies lehren, sondern lebensvolle, selbst miterlebte, 
selbst erfahrene, die uns vor unserer Seele treten. 

Die Geschichte unseres Volkes im Lande 
Gesterreich ist es, die Nebeneinanderstellung von 
einst und jetzt, die sich uns unwillkürlich am 
Tage des ruhmreichen vie_rzigjährigen Regierungs
jubiläums unseres allverehrten Kaisers Franz 
J osef I. aufdrängt. 
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Wol hat Se. Majestät es amtlich verlautbaren 
lassen,jedesolenneFeierlichkeit, welcher Art immer, 
mit Ausnahme wolthätiger Akte, zu unterlassen, 
und unser löbl. Vorstand hat auch taktvoll dem 
entsprechend die Ausführung verschiedener W ol
thätigkeitsakte für diesen historisch denkwürdigen 
Tag bestimmt. Wir wissen auch diesen Entschluss 
an Allerhöchster Stelle in seiner zartfühlenden 
GrUndlage zu schätzen. Allein man gebiete dem 
offenen Auge, dass es nicht sehe, der starken Brust. 
dass sie nicht aufatme, dem warmpulsierenden 
Herzen, dass es nicht schlage - so auch ist es 
nicht möglich dem _patriotisch fühlenden, dankbar
erfüllten Gemüte heute zuzurufen: "Halt ein mit 
deinem Gefühlsausbruche und lege deinen Lippen 
Schweigen auf!" 

Vierzig Jahre gnadenreichen W altens eines 
solc!uuhmvollenHerrscherlebens, klingen mächtig 
wieder in .. himmlischen Accorden, denen wir in 
dieser Stunde, wenn auch bar jedes äussern 
Prunkes solenner, Feierlichkit, eumso inniger und 
herzlicher fühlend schlichten Ausdruck verschaffen, 
indem wir mit der heiligen Schrift von unserem 
Kaiser ausrufen: "Er machte ein Ende der Finsternis, 
jedes Ziel erforschet er", und wir werden dessen 
inne am Ende dieser vierzigjährigen glanzvollen 
Regierungsthätigkeit. 

Wenn es nur irgend eine Volksschichte in 
diesem Staate gibt, bei der die dankbar erfreuende 
Empfindungeine besondere Berechtigung hat, so ist 
es gewiss die der Österreichischen J udenheit, die 

il 

j( 
.I 
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derselben auch thatsächlich in den zahlreichen 
munificenten wolthätig-enActen -das numerische 
Verhältniss derselben zu den andern Confessioneu 
weit übersteigend -Ausdruck verlieh, die für die 
späteste Zeit ein segenreiches Denkmal ihrer un
entwegten Liebe zu Kaiser und Reich, wie ihrer 
vaterländischen Gesinnung zu bilden bestimmtsind. 

Die exacte Geschichtsfqrschung- wird einst 
den SpäternGeschlechtern zumBewusstsein bringen, 
dass die Juden im Österreichischen Staate ihre 
gesetzliche Gleichstellung. in erster Reihe dem 

- Herrscher auf dem Throne Habsburg's zu ver
danken haben. Bedauerlicherweise waren es 1-iicht 
die Völker, die sie, selbst als sie die Macht hiezu 
zu haben glaubten, im Gesetze statuirten; es ·wäre 
eine Fälschung der Geschichte, so wir dies glauben 
möchten. Sie ist. uns im Jahre 1848 wo! in Aus
sicht gestellt worden; jedoch nur in Aussicht ge
stellt, thatsächlich entstanden mitten im Freiheits
taumel an verschiedenen Orten des Reiches sogar 
revolutionäre Scenen, die sich gegen uns richteten 
und wir wurden im vollen Rausche der brüder
lichen Umarmung- erdrückt, geschlagen, beraubt 
und geplündert. Unser Kaiser war es, der, nach 
der Auflösung des Reichsrathes zu Kremsier, in 
der octroirten Verfassung vom 4· März r 849 zuerst 
durch seine hohe Regierung die Anerkennung der 
politischen Rechte der jüdischen Bürger gesetzlich 
aussprechen liess. vVol wurde sie wieder sistirt, 
durcli den passiven Widerstand der Völker gegen: 
dieselbe im Allgemeinen, und erst dur~h die trüben 
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Erfahrungen der spätem Kriegsjahre, als der Staat 
auf eine ganz neue constitutionelle Grundlage 
sozusagen frisch aufgebaut wurde, gelangte auch 
als innerliche Consequenz derselben die gesetz~ 

liehe Gleichstellung cj.er Juden zur Vorlage vor 
den Parlamenten, die sie, gewitzigt durch die 
Lehren der Vergangenheit, da erst ohne Wider~ 
spruch anerkannten. 

Allein der reactionäre Rückschlag, welcher 
seit einigen Jahren, besonders gegen diesen Theil 
des Verfassungsgesetzes sich stemmend, einge~ 

treten ist, lehrt es, dass die Völker uns das gleiche 
Menschenrecht noch immer nicht gönnen; jedoch 
wir machten hiebei zugleich die erhebende Er
fahrung, dass an Allerhöchster Stelle dasselbe 
immer aufrichtig und edelgesinnt gewahrt und 
gehalten wurde. \Vir haben nur nothwendig, um 
diese letztere Erkenntnis zu bewahrheiten, uns eine 
kleine Blumenlese aus jenen Aussprüchen zu
sammenzustellen, die unser Kaiser seit einigen 
Jahren zu unserem Schutze in die Oeffentlich
keit gelangen liess. Es sind solche, die würdig 
sind, geschichtlich geordnet, iri einer. Gedenktafel 
verewigt, in jedem jüdischen Hause in goldenen 
Lettern prangend, aufbewahrt zu werden. 

Als im Jahre 188z der Judenhass wie im 
Mittelalter seine hässlichen Orgien feierte, da 
sprach Seine Majestät zu seinem Minister: "Ich 
dulde keine Judenhetze in Meiriem Reiche". 

Im Jah~e r883 als der Kaiser anlässlich der 

I 
I, 

I 
I 
\ 
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Feier der 6oojährigen Zug<~hörigkeit der Steier
mark zum Herrscherhause Habsburg die Israeli:ten
cleputation in Graz empfing, erwiederte Seine 
Majestät derselben folgendes: ,,Ich danke Ihnen 
für Ihre walgemeinten Worte ; Ich bin von der 
Treue und der Loyalität der Israeliten vollkommen 
überzeugt und die Israeliten können immerdar 
auf Meinen Schutz rechnen". 

Am 14. Octobcr· desselben Jahres spracl1 
der Kaiser zur Israeliten-Deputation von Szegedin: 
"Ihre Huldigung empfange Ich gnädig und es 
gereicht Mir zur Befriedigung, dass zahlreiche 
Ihrer Glaubensgenossen an diesem Orte und in 
rler Umgebung mit Ihren Mitbürgern .aller Con
fessionon in brüderlicher Eintracht und friedlich 
beisammen leben, bstrachten Sie es auch fernerhin 
als Ihre höchste bürgerliche Pflicht die Treue für 
Thron und Vaterland makellos zu bewahren und 
das gegenseitige Vertrauen, die Gefühle der 
Brüderlichkeit, auch Ihrerseits ein gutes Deispiel 
zeigend, zu befestigen und Sie können auf Meinen 
wirksamen Schutz jederzeit rechnen". 

Berühmt ist die Ant\vort Sr. Majestät an den 
römisch-katholischen Clerusin Arad vom3 r. August 
r 884, dieselbe lautet wörtlich · folgendermassen: 
"Der katholische Clerus kann auf Meine Gnade 
imnier rechnen, wenn er im traditionellen Geiste 
seines heiligen und friedlichen' Berufes unter 
seinen Gläubigen die religiöse Sittlichkeit, die 
brüderliche Eintracht und die Achtung vor dem 
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Gesetze pfle.;ren und dieselben von den nationaien 
oder confessionellen Reibungen abhalten· wird". 

Es war am 26. Juni r885, als in Bruck a. d. 
Leitha des andern Tages die Erg~inzurigswahl 

im Hietzing· Brucker Landgemeinden-Bezirke statt
finden sollte, da hat der Kaiser, als der Bürger
meister Koch das vVahlergebnis als zweifelhaft 
bezeichnete und die Befürchtung der vVahl eines 
antisemitischen Abgeordneten nahelag, die auf 
die Allerhöchste Gesinnung ein he!les Schlag
licht werfende Bemerkung gemacht. ,.Ich hoffe, 
dass die vV ahl in anständigem ·sinne ausfallen 
we!:de". Die \Vahl fiel nuch in anständigem Sinne 
aus, denn der antisemitische Candiclat fiel auch 
wirklich glänzend durch. Das sollte sich, jeder 
clynastie- und vaterfreundliche Oesterreicher woi 
merken! 

Am 12. September desselben Jahres er
wieclerte der Kaiser der bosnisch-herzegowinischen 
Monstre-Deputation, in welcher sich I I Israeliten 
befanden: "Insbesondere ist es Mein \Ville, dass 
jede Confession ihren Glauben frei ausüben könne 
und in den ihr zustehenden Rechten von keiner 
Seite gehindert werde. Seien Sie überzeugt, dass 
Ich alle Confession en in . der Ausübung ihrer 
Religion stets gleichmässig schützen und unter
stützen werde". 

Am 4· September I887 sprach der Kaiser. 
zur Deputation der israelitischen Cultus-Gemeinde. 
in Neutra, die denkwürdigen Worte: "Die un-
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bedingte Gleichberechtigung ist in jeder Beziehung 
ein Gebot der Gerechtigkeit". In demselben Monate 
.hatte auch· die Deputation der israelitischen Ge
meinde in Klausenburg Gelegenheit, die allen 
Unterthanen gleichmässig zugewandte Gnade aus 
den \Vorten des Kaisers l:U entnehmen, die da 
lauteten: "Die Bezeugung treuer Anhänglichkeit 
von Seite aller Meiner Unterthanen ohne Unter
schied der Religion ist Mir angenehm und darum 
empfange Ich gerne auch ihre Huldigung, indem 
Ich überzeugt bin, dass ihre Glaubensgenossen 
durch Treue, PatriotisaJus und gesellsch_aft!iche 
Tugenden die Achtung ihrer. Mitbürger anderer 
Confessioneu und den· königlichen Schutz sich 
auch ferner sichern werden". 

Klarer und überzeugender kann wol ein 
Monarch kaum zum Volke sprechen! "Er ist es, 
der ein Ende der Finsterniss bereitet", die über 
Israel sich zusammenzieht, der ,.jedes Endziel er
gründet", welches uns zutr. S~hutze gereichen 

kann. 
\Venn unsere Liebe und Treue zu Kaiser 

und Dynastie einer Steigerung überhaupt noch 
fähig wäre, fürwahr! diese Blumenlese kaiser
licher Gnadenworte wäre geeignet sie zu be
wirken. In denselben zeigt sich uns klar un~ 
deutlich und zugleich beruhigend und erhebend, 
in dieser gefahrvollen Zeit, in der besonders wir 
Israeliten von der Finsternis des Mittelalters be
droht werden, dass wenigstens wir in Oesterreich 
unter dem Scepter Habsburgs Iebenelen Juden von 
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den dräuend sich zusammenziehenden Gewitter
. walken nichts zu fürchten. haben ; denn es zeigt 
uns das walwollende Verhältnis des Kaisers Franz 
J osef I. zur israelitischen Confession. 

Mit aufrichtigem Herzen beten wir daher 
heute, wie allsabbatlieh im Gotteshause, um eine 
lange, ruhmvolle, glückliche und segensreiche 
Regierungszeit Sr. Majestät des Kaiscrs Franz 
Jose[s L, dass der Segen des Himmels Ihn er
halte, schütze und beschirme bis ans denkbare 
Ende menschlicher Tage, in Glück, Heil und 
Frieden l 

\ 

~· 

Amen! 

\ 
I 

I 
\ 
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sc. 1~. 1~. Hol\clt den <Jurcl\\aucl\l\gstcn 

KKOHI'KlHZf.H f.KZHEKZO~ R\lbOLf 

gc\\altcn om G. l"'"cbrum 1 oö9 

Im Tempel cler lsraclltlscl\en Cultusgemeln<le zu 
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"Fürwullr! il\r wisset es, <lass ein Fürst, eine 
Grösse gernllen ist". 

================--~=====================~ 

II 
II 

A ndä c h ti g e Trauerversammlung! 

Schwarz verhüllt ist der Schutzgeist Oestcr
reichs, der Genius unseres theuern Vaterlandes 
steht gebeugt vor dem Himmelsthrone Gottes 
und wir, die Kinder dieses Landes, rufen uns im 
Hause des Ewigen die erg-reifende Klage zu, die 
in der heiligen Schrift mit den \Vorten ihren 
Ausdruck findet: "Fürwahr, ihr wisset es, dass 
ein Fürst, eine Grösse gefallen ist." 

Es ist der vielbewunderte Liebling der Öster
reichisclwn Völker, Se. k. k. Hoheit, der durch
lauchtigste Kronprinz Erzherzog Ruclolf, der so 
plötzlich uns entrissen wurde, in der Vollkraft 
seines herange1~eiften Mannesalters. Ein Fürst, 
der "ein Meer von Licht" über seine grosJe Vater
stadt, über sein gesummtes Vaterland ausgeströmt 
wissen wollte, sank in's finstere Thai der Schatten. 
Entschlossen und er<)'eben, aber doch n·ebeuo-t 

~ b ~ , 
steht da der kaiserliche Y ater, den einzigen männ-
lichen Sprossen bettend in der Ahnen-Gruft, nicht 
minder vom unsagbaren Schmerze ergriffen sind 
Oesterreich's Völker, die den Gram des sch\ver
betroff~nen Kaisers inniglich thcilen. 

Den Manen dieses jungen, edlen, geistes
grossetl Fürsten den ·letzten Tribut der Pietät 
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zu zollen, haben wir uns hier ,versarhmelt, um 
an dieser geheiligten Stätte, an der wir so oft 
den lieben Namen Rudolf eingeschlossen in's 
Gebet, diese nun hingeschiedene Lichtge~talt 
festzuhalten im Gedanken, sie uns in der grossen 
Bedeutung, die sie für uns hatte, als ,,Fürst" aus 
dem glorreichen Hause Hnbsburg, wie als"Grösse" 
im Reiche des Geistes, für immer ei~zuprägen. 

I. 

Was Gesterreich in seinem nun verewigten 
Kronprinzen, dem einstigen Thronfolger, als 
"Fürst" verloren· hat, das vermögen wir· nur mit 

'jenen Klagetönen wiederzugeben, in denen der 
vielgeprüfte Prophet J eremias seinen Schmerz 
auszudrücken pflegte. Er ruft: "Eine Stimme wird 
aus der Höhe vernommen ein Aechzen ein 
bitterlich es Weinen; Rache·i ist es, die übe; ihre 
Kinder weinet, die sich nicht trösten lassen will 
über ihre Kinder, denn er ist nicht mehr I" 

' ' . 

Wie dort die Landesmutter des zerstörten 
Palästina klagt und jammert über ihre Kinder 
die mit dem B:ei!igtume ihr Theuerstes verloren' 
die ihre Zuk~nft zertrümmert sahen, ihre Hoff nun~ 
er!os:?en, Jhren Stolz in den Staub gesunken, 
so horen auch wir eine Stimme aus der Höhe 
des kaiserlichen Palastes; ein Aechzen, ein Weh
. klagen, ein bitterliches Weinen. Es. ist die Landes
mutter Austria, die über ihre Kinder weint sie 
s~eht da verhüllten Antlitzes, sie will sie k' 
s h · h .. ' ann 

lC nlc t trosten lassen, denn Er ist nicht mehr! 

-
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Er, . der Stolz . des Lind es, .. die· Hoffnüng ·. ~e~ 
Reiches; Er, der Männer Zler, der Jugend ~u 
kunft,cder Wissenschaft Meister, der Denke~. Hau~t, 
der Völker Liebling, des Thrones Stutze 1St 
nicht mehr! 

De·~ Kronprinz ist todt I. Diese Trauerkunde 
d. s ... der winterlich umdüsterten Landschaft rang au , · . . .. d 
. · · .. hsten Nähe wie 1mt betauben em 1n unserer nac . · · 
Donnerschl~g~ .in die grosse Residenz! dur.chflog 
mit Blitzesschnelle den ganzen Erdkrms, rmt dem 
convulsivischen Zucken des Schmerzes alle Herzen 
durchbebend; denn .eine ganze Welt voll hoff
nungsreicher Wonne, voll Geist, Edelsi.nn und 
Ritterlichkeit fand plötzlich ihr Grab 111 dem 
nl.~der~chmetternden Bewu~stsein, der Kronprinz 
O~sterniichs ist nicnt mehr 1 Da erst erkannten 
~ir die traurige . Bedeut~ng der ·traditionellen 
D~rstellung, die dem Propheten J eremias folgende 
Erzahlimg in den Mund legt. "Als ich nach 
J erusalem zog, sah ich eine Frau, einsam sitzend 
auf dem Gipfel der Höhe, schwarz gekleidet, das 
Haar zerrauft,. bittend und flehend, man möge 
sie trösten; jedoch auch ich rief und bat, ach 1 · 
:wer tröstet· mich I" . 

Auch wir sahen im G~iste die edle Landes
mutter jammernd' um den einzigen Sohn, den sie 
dem Vaterlande gegeben hatte; die erlauchte 
Witwe klagend um . den unwiederbringlich ver
lorneu St~lz ihres Hauptes; die zarte goldgelockte 
Tochter, in kindlicher Unschuld Thränen ver
giessend' um den. unersetzlichen Vater und hoch 

2* 
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oben, erhaben über Alle, den Genius Oesterreichs 
in sich verkörpernd, den theuern, .. guten, allge
liebten Kaiser ergeben' herabblickend auf die 
geborstene Säule der Zukunft. 

Millionen Bürger gaben da im Herzen das 
Geleite dem Sarge, in welchem "die gebrochenen 
Tafeln" sich befanden, in denen die Hoffnungen 
künftiger Geschlechter eingezeichnet waren, 
Millionen BUrger sahen auch da im Geiste "eine 
Frau eii1sam sitzend auf dem Gipfel der Höhe, 
schwarz verhüllt, das Haar zerwühlt, bittend und 
flehend, wer möchte mich trösten I" Jeder von 
Oesterreichs Kindern wollte auch da, durch 
Zeichen des Mitgetühles und der Völker unwandel
barer Liebe, den schwarz verhüllten Häuptern 
Trost bringen, aber ach I auch jeder Einzelne 
wird sich dessen bewusst, dass er dies nicht im 
Stande sei, dass er selbst des Trostes bedürfe. 

II. 

Wie sollte auch Gesterreich sich trösten 
können, hat es doch in seinem Throlifolger nicht 
nur einen "Fürsten", sondern auch eine "Grösse" 
im Reiche des Geistes verloren. Seine dichterische 
Begabung, seine wahrheitsgetreue Auffassung, 
sein durchdringender Scharfblick, seine weit
reichende umfassende Gelehrsamkeit, sie sind in 
den der Welt bekannten Werken verewigt. 

'\Vie im Sinne der dieswöchentlichen Vor
lesung der Thora, das \Vichtigste im Heiligthume 
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war "das Olivenöl, das reine, klar,;restossen zur 
Leuchte, aufzusteigen als beständiges Licht", 
welches als Sinnbild des Lichtes der Lehre, der 
vVissenschaft, des Geistes ewig fortleuchten sollte, 
wenn auch das heilige Gebäude längst in Trümmer 
gegangen, ewig fortleuchten sollte, vor Gott und 
vor der Menschheit zur Zier und zum Ziele, so 
auch leuchtete in dem nun verklärten Geiste des 
i<:.ronprinzen Rudolf das klare Oel der Wissen
schaft und der Erkenntnis, welches auch dann 
noch fortleuchten wird, nachdem seine cirdische 
Hülle ber$lits zu Staub geworden ist. 

Sein Geist glich einer Fackel die sich selbst 
verzehrt, nachdem sie Anderen geleuchtet hat. 

Als es in der Gegenwart Mode der · Zeit 
geworden war, die Gelehrsamkeit auch mit einem 
Tropfen reactionären Oeles zu salben und Jeder, 
der heutzutage gebildet, intelligent, geistreich 
sein will, durch hypeniationale Excentricitäten 
dem. humanistischen Geiste der Wissenschaft sich 
entfremden zu müssen glaubt, trat der Kronprinz 
Oesterreichs an die academische Jugend, der 
höchsten Vertreterinder '\Vissenschaft der Zukunft, 
heran und rief ihr in einem Schreiben vom 
27. November r886 die erste und ernsteste Pflicht 
eines jeden wissenschaftlichen Strebens mit 
folgenden Worten in Erinnerung: "Möge die 
segensreiche Verbrüderung die academische 
Jugend aneifern, den. patriotischen Gemeinsinn 

I· 
I 

i 
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zu pflegen und die wahre, Alles versöhnende 
Humanität in jeder Weise anzustreben." 

Humanität! du goldenes Wort, welches auch 
in den finstersten Zeiten nicht vollends verdunkelt 
werden kann, Menschlichkeit, Menschenthum, das 
ist es, was der verewigte Kronprinz von seinen 
Commilitonen forderte; eine Humanität, die keinen 
Unterschied macht zwischen Mensch und Mensch; 
wahre Humanität,, echte, unverfälschte, eine 
Alles versöhnende, eine in jeder Weise anzu
strebende, nicht eine erheuchelte, falsche, die 
man nur 'für sich und seine nationalen. und 
glaubensgenössischen Brüder in Anspruch nimmt, 
aber . Andern verleidet, verkümmert oder gar 
'gänzlich verweigert. 

· Es war im Jahre r887, als der Kronprinz 
Rudolf · dem • ·berühmten Gelehrtencongresse für 
Hygiene präsidirte. "Das kostbarste Capital der 
Staaten und der Gesellschaft ist der Mensch''. 
Das ist der monumentale· Satz, den er da bei 
der Eröffnung der ersten Sitzung der g-ebildeten 
.Welt als. das Endziel aller wissenschaftlichen Be
strebungen hinstellte. Also der Mensch an sich 
selbst, die Erhaltung, die Förderung· der Wohl
fahrt eines jeden einzelne'n Menschen, ohne 
Unterschied der Abstammung und der religiösen 
Ueberzeugung, das ist es, :Was dem Staatenlenker, 
dem Socialpolitiker, dem Nationalökonomen und 
Jedem für das Wohl der Menschheit Arbeitenden, 
als Wahlspruch zu dienen habe. 

---------- ~---~-----
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Wie der Kronprinz Rudolf sich mit solchen 
Worten der ganzen Menschheit einge.zeichnet, 
so hat er es· sich auch in dem gross angelegten 
Werke "Oesterreich-Ungarn in Wort und Bild" 
seinem Vaterlande, das er thatsächlich in Wort 
und Bild im Herzen trug. 

Wie der hohe Priester die Namen· der ver
schiedenen Stämme seines Volkes in kostbaren 
Edelsteinen eingemeisselt "auf dem Schilde des 
Rechtes auf seinem Herzen" trug, so trug der 
Verewigte die Namen der verschiedenen Stämme 
und Völker seines Vaterlandes auf und in seinem 
Herzen. "Weinet, die ihr ihn gekannt habet", denn 
seinen Zeitgenossen ist ein Licht wissenschaftlichen 
Geistes vor den Stufen eines kaiserlichen Thrones 
erloschen. "Weinet, die ihr ihn nicht gekannt 
habet", den~ die künftige Generation hat noch 
i:nehr als wir verloren, es ist ihr ein Herrscher 
abgestorben, wie nur ein humaner Geist sich 
ihn zu erträumen vermag. 

Mit den vVorten. des grossen deutschen 
Dichterfürsten müssen wir uns sagen: "In jeder 
grossen Trennung ·liegt ein Keim von Wahnsinn, 
man muss sich hüten, ihn nachdenklich auszu
brüten und zu pflegen." Eine solche grosse 
Trennung mussten die Völker Oesterreichs jetzt 
vollziehen, eine grosse Trennung, mit dem un
fassbaren Gedanken, diese Geistesgrösse . für 
immer verloren zu haben. 

l 

I 
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Wir müssen den Schmerz dieser grossen 
Trennung zu bannen suchen, uns mit demselben 
Dichter tröstend: "Er war, um zu sein, und starb, 
um zu leben!" Er war um zu sein, ·der ~itwelt 
ein leuchtendes Vorbild der Liebe zur Wissen
schaft im kaiserlichen Palaste und starb, um zu 
leben fort bis an's Ende der Zeiten, wenn auch 
nicht mit dem Scepter des Herrschers, so doch 
mit dem des humanistischen Geistes. 

"vVer den Besten seiner leit genug gethan, 
hat gelebt für alle Zeiten." Kronprinz Rudolf 
hat den Besten seiner Zeit genug gethan und 
wird daher für alle Zeiten leben, wenn auch 
nicht in den blutigen Annalen gewonnener 
Schlachten, so doch in den leuchtenden der 
menschlichen Culturgeschichte. 

"Nicht der Tummelplatz des Lebens, sein 
Gehalt bestimmt seinen Wert." Der innere Gehalt 
dieses jungen Lebens war menschenüberdauernd, 
irdische Welten überragend. · 

In fernen Zeiten, wenn schon seine hinge
schiedene Lichtgestalt sagenhaft umwoben sein 
wird, werden Väter ihre Kinder hinführen zu 
dem Bilde dieses jungverstorbenen Prinzen, werden 
ihnen sagen: "Sehet hier, das ist Erzherzog 
Rudolf, dies war der grösste ·Ritter des Geistes 
aus dem Hause Habsburg. An der Neige des 
I g. Jahrhundert hat er gelebt und starb in der 

.Blüte seines geistigen Strebens, angewidert von 

·-- ·--·------- ··-··-·-·-- ----- ----·--·--·-----------. 
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der rückschrittlichen Beweg·ung einer Zeit, die 
seiner· noch nicht würdig war l" 

Lebte ja in ihm der humane, edle Geist 
seines kaiserlichen Vaters, der als Friedensfürst 
der Menschheit leuchtet. Im Aufblicke zu dieser 

. liebeerweckenden Gestalt können wir Völker 
Oesterreichs uns wenigstens schwachen Trost 
träufeln auf die g~schlagene Wunde, mit der 
Bibel uns erinnernd: "Noch lebt Josef, Er ist es 
der da herrschet über das ganze Land." Bei 
diesem Gedank~n "lebt der Geist Jakobs wieder 
auf·', kann der gedrückte Geist wieder sich 
erheben. Ein Zweig, ein blühender, segensreicher, 
fruchtbarer, herrlicher Zweig ist wol vom Wirbel 
des Sturmes unerwartet gebrochen worden, jedoch 
der uralte Stamm Habsburgs steht und wanket 
nicht! 

Möge der Allerbarmer Trost auch spenden 
dein allgeliebten He.rrscher, Sr. Majestät dem 
allerdurchlauchtigsten Kaiser, und denselben 
Trost finden lassen, in der unveränderlichen 
Liebe und Treue aller seiner Völker. 

Mit dem inbrünstigen Ausrufe: Gott schütze 
Oesterreich und erhalte noch lange, lange Jahre 
seinen erhabenen Landesfürsten! wollen wir der 
letzten Pflicht ge~ügen, vor offener Bundeslade 
das "Seelenlicht" anzuzünden, das uns als ein 
Symbol der Erkenntnis entgegenleuchte,. dass 
die Seele des hingeschiedenen Kronpnnzen 
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Rtidolf vor den Stufen des Thrones des Königs 
aller Könige nun erschienen, dass sein Geist von 
den lichten Höhen des Himmelreiches als Schutz
geist auf Gesterreich herabblickt, die letzten 
Abschiedsworte seiner der Erde entsteigenden 
Seele zu erfüllen: "Gott segne mein an
gebetetes Vaterland!" 

Amen! 

auf 

Se. 1~. R. Hol\ei t den clurchlauchtiasten 

KKONYKINZEN EKZHEKZOQ RQbOLF 

aellall"en am 1 o. 1=-eiHuar 1 oo9 

im Tempel der lsraelltlscl\en Cultusgemelnde zu 
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"Micl1 füt\rle er und ist vonmoesclwitten, 

nun ist Finsternis und nicht Licllfl'. 

- 2!)-

Andächtige Trauerversammlung! 

Beschrünkt ist der Raum, in dem wir uns 
zusammengefunden haben, jedoch gross, unbe
schrünkt und unbegrenzt der Schmerz, den wir 
hiehcrgebracht. 

Die kaiserliche Fahne hat sich gesenkt, die 
erhabene Standarte, die sonst auch mit der gold
blinkenden Farbe des Glückes uns entgegen
blitzte, sie ist nun in eine finstere, schwarze 
\Volke gehüllt. Ein dUsterer Flor breitet sich 
über Oesterreichs Lande, denn das, was uns ein 
trügerisches Geschick vor dreissig Jahren so 
jubelnd gekündet hatte, es ist plötzlich uns ge
raubt worden! In dumpfen Tönen durchzitterte 
die Herzen Aller, die unglaubliche, unfassbare 
Trauerkunde: "das Kind Oesterreichs, das zum 
Jüngling so hoffnungsvoll herangereift, das i:tls 
Mann die Bewunderung aller Völker erregte, ist 
nicht mehr! Se. k. k. Hoheit der durchlauchtigste 
Kronprinz Erzherzog Rudolf ist gestorben!" 

Nur die elegischen 'V orte einer Jeremiade 
vermögen jenen bittern Gram auszudrücken, der 
uns im Innern durchwühlt; mit bebender Lippe 
wiederholen wir uns die Klage ·des Propheten: 
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~===~==================~====1 
"Mich führte er und ist vorangeschritten, nun ist 
Finsternis und nicht Licht! a 

Welch schmerzliche Enttäuschung doch den 
Völkern Oesterreichs bereitet wurde! Wie stolz 
blickten wir auf den ritterlichen Sohn des er
habenen kaiserlichen Vaters, der wie ein ~uf-
blitzend~r Morgenstern der Zuku~ft an seiner 
Seite dahinschritt Wie selbstbewusst hob sich 
die Brust eines jeden Patrioten, im Anschauen 
dieser, dem Meere künftiger Zeiten entsteigenden Sonne. 

0, Babsburg! du grosses, ältestes Herrscher
haus der Welt, deine sch·önste Säule ist geborsten. 
0, Gesterreich! du grosser, herrlicher, mächtiger 
Staat, dein kostbarster Pfeiler ist in den Staub 
gesunken. Er, der den Völkern eine ganze 
Zukunft bedeutete,· der vor dem Throne der 
arbeitreichste. Bürger war, stieg . hinab in's 
Schattenreich der Toclten und so ist es nun um 
uns Alle Finsternis und nicht mehr Licht! 

Menschlichkeit und Loyalität zeigen uns 
nun die letzte Pflicht, die wir als ti:eue Bürger 

· und empfindende Menschen noch zu erfüllen 
haben; dem Andenken: des nun Verklärten einen 
letzten Abschicdsgruss zu weihen, indem wir die 
wo! kurze. ab~r inhaltsvolle Zeit seines geistigen 
Strebens uns noch einmal vor Augen führen. 

. I .. 

Einen letzten Abschiedsgruss! 0, trauriges 
Woztl .denn Scheiden, welch 'Ch<nerzenS<eiche lj 

====--- ~ 
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r t Silben! . . deinen kurzgewss en . 
Bedeutung .l~egt 111 'nd die sich nicht k.annten, D

. fremd. e111ander S1 ' b. nl'cht mitemander 1e · . d a er h 1 beneman er, . der auc die wo ne . . cht von eman ' 
lebten, die sch,md~n ~~e sind im Leben schon 
nicht mit dem ro ~· . h lieben, scheiden von . nur d1e s1c geschwden, . 

einander! . he Wehmut erfüllt uns, 
Weich schmerzhc . . d Sonne von der . sche111en e 

wenn die täglich uns erh 'st's nur ein trügerischer 
· d t und doc 1 k ein Erde s,che1 .e . es ·a, dass die Riesen ~PP 

Schmerz;· W1Ssen w:r e~ länzen werden 111 der 
bald wieder gold1g g tes die finstern 

feunge ht verscheuchend. . n Glut des Morgenro . ' Jedoch du 

Schatten der Nac . 't dem Scheiden des 
herrliche Sonne, den Männern er ilie du ml d 

. . Rudolfs uns, 1 ht 
Kronpnnzen d k" ftigen Gesch ec es 
Gegenwart, un . . . nie mehr leuc ten dJ'enen es. un h ! 

b' t du W1rst uns 
entschwunden .1S ' . Erkenntnis . drückt uns 

Diese schmerzhebe . . d' unvermittelte 
. d so Wlr an le 

noch mehr me er, . h"tternden Ereignisses uns 't d' s ersc u . . 
Plötzlichke1 le . d n die Erzählung 1m w· erden a a 
erinnern. 1r w . e da lautet: In dem Schmerzens
Talmud gemahnt, dt . . 1 hem die Seele von 

bl' ke m we c 
reichen Augen 1C ' h . det dringt ihr klagender 

. h Hülle sc el ' dern· ihrer irdJsc en . d . Welt bis zum an ' 
Ruf von einem Ende. er sie spielt sich ab 

. . Absch1edscene, d ss 
diese traunge Menschheit, ohne a 

. der ganzen " 
umnngt _von . Ahnung· hievon hat. .. 

· Einz1ger eme · .. hsten Nahe 
em . lb in unserer nac ' w·e hat dJese e 1 1 

1 . kl' chung erha ten ihre traurige V erwlr 1 

) h 
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In einem stillen abgeschiedenen \Vinkel der 
Welt hat der Thronfolger Oesterreichs sein 
vielen Millionen kostbares Leben au~gehaucht · 
1' s ~ ' 

c ~e . timme der hehren Seele, die sonst von 
ernem Ende· der Welt bis zum andern gehört 
wurd~, hat ausgeklung-en, au!'lgerungen, umringt 
_von emem Millionenreiche, ohne dass ein Einziger 
rn demselben von dem schmerzensreichen Ab-
schiede von ·der11 w .lt I .. . . 

' e ersc lUtternden Eretgmsse, 
auch nur eine Ahnung hatte I . 

. \Vie Daviclnach dem gewaltsamen Tode 
des berül t p 1 · 

1IU en 'e dherrn Abner, klagte der Monarch· D · Il" 1 . · " etne · anc e waren nicht gebunden, deme F" · · , ' 
· .. usse mcht 111 I< es~eln g-cschbgen; wie 

vor Mannern der Gewalt bist du gefallen. Und 
das Volk Weinte noch mehr." 

Solch ein Feldhe . 1 • H 
. . Ir, aer eu1 eer von Dtchtern Und Gel h ·t . n 

. . e t en rn ewegung setzte, l'tn Feldherr auf d G b' 

. em e rete der \Vissenschaft, 
ern "Ab-Ner", · ein :Vater des ·Lichtes, eine 
strahlende Facl·el h ... 

1.. c " · umamtaren Strebens, ein g anzendes Panier Ine hl' 1 (' . 
d . nsc tc 1en :retstes, ist auch ;' 11

1

~;t Kronprinz R udolf.durch ·die ~nwider
s er._llilCle Gewalt der unerforschlichen Vorsehung ge1a en. · 

Im Laufe eines e· · ] 
1 

. . 
d' . .. · · lllztgen a 1res scheint ·uns tese unergrundliche \T 1 . . 
]' 1 . · orse lUng Ihre schmerz-IC1Sten Stnemen 't 'h I 
e· , . h rnt ·r rer limmlischen Geissel tnzetc. nell zu. Wollen, 

. Ste zeigte uns zuerst d 1 . 
siechen eines Erben u. ns angsame Hm-

. c uf deutschem Throne, der I 

======- I =====---==========J 
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. . E 1'' r auf der Bildfläche der Menschheit wre ern r ose , 
h . E'rn ganzes Jahr hindurch kämpften Tod ersc ren. . 

und Leben um einen der edelsten. Gerster auf 
den Stufen. eine~ Thrones; es war ein Jahr _des. 
Zitterns und der Furcht. Auf den Lippen emes 
. d Menschenfreundes schwebte die bange 
Je en . bl 'b ? ' F . . . Wird er der Welt erhalten er en . rage. " 

Nein 1 antwortete die . unbegreifliche Vor
sehung, der unerbittliche Sensenmann nah~ ihn 
hinweg. und die Menschen glaubt~n, in d:eser 
vVeise von der Erde zu scheiden, ser det grosste· 
Jammer! 

Aber, ach I dem Schwesterlande Oesterreich 
sollte noch eine 'viel traurigere Erfahrung auf
bewahrt bleiben. Der. Thronfolger Oesterreichs, 
der ander~ weithinstrahlende Geist auf deutschem 
Boden und im kaiserlichen Palaste, starb unver-. 
mittelt, ward plötzlich hinweggerafft, in der Blüte 
des Lebens, im ze'~ithe geistigen Schaffens, und 
die Welt erkannte, das~ es noch schrecklicheres. 
gäbe als langsam hinzusie~hen, dass ein solcher 
Abschied vom Dasein noch erschütternder, noch 
ergreifender einwirKe auf das menschliche Gemüt. 
"Deine Hände, waren nicht vorher von Krankheit 
gebunden, deine Füsse nicht vorher vom Leiden 
des Siechthumcs in Fesseln geschlagen; wie vor 
Männern der Gewalt bist du gefallen, ungeahnt, 
unvermittelt- und das Volk Oesterreichs weinte L:mehrl" 

I 

i 
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I I. 
So plötzlich · ed h . 

gestalt uns auch J oc dtese fürstliche Licht-
uns doch · entschwunden ist so hat sie 

. . etnen letzten Ab h'. ' .. 
gelassen der d' sc tedsgruss zunick-
bare und segenusn. s . the kurze aber lic.· htvolle, frucht-
fi.. rete eZ 't 'h 
ur immer ve . et 1 resgeistigenSchaffens 

rewtgt. 

Von den . 1 n· Vte en he 
tssen Wissenschafitl" h rvoJ,""ra~enden Erzeug-

\V· h tc en Fl · 1C tigste den v··lk etsses blieb als das 
R: . o ern der M . 

· ro~pnnzen Rudo!f sei onarchte, das vom 
gelettete W e k bst ersonnene 'und selbst 
Und Bild." D~ "Oesterreich-Ungarn in Wort 
sich d .. teses enthält . V .. . . 

' as fur jede f. · etn ermachtmss 1n 
land . n au nchtig F' . es etne grosse 

0
. • en reund des Vater-

~1rd den Völkern . p'\:htlsche Bedeutung hat. Es 
Ste z I 1n \Vort und B'I 

~usamrnen gehören. t d gezeigt, dass 

In ders'elben . 
Gelehrte· n We1se e "hl von M rza en uns unsere 
befang~ ' oses als er von T d 

n, zu Gott· o esahnungen 
Wen · h sprach· 0 B 

. n 1c gestorben · . · err der Welten l 
meme . se1n we d · 
m 't r ntcht Vergessen~ d .: e, wird das Volk 

1 den W · a trostet 'h B orten: D . e 1 n der Ewige 
scuhc~ der Lehre übe;geub has: deinem Volke das 

nttt sich fi en in w 1 h Pfl· ndet, in d · '. · e c em ein Ab-
tcht gern h · em Jede E' B · ac t wird . m mzelnen zur 

aue des B · · ' emen halb , 
Jahr . C1ligtumes b . . en Sekel zum 

e, 111 Wel h C1ZUtragen . I . 
Verlesen . c em dieser. Ab . . . n Jedem 
als st.. W1rd, wird es d schnitt dem Volke 

Unelest du noch Vorei~h' selben so erscheinen 
J m." 

-========= . . . ~="""~ 
·-====~~' 

II 

II 

Auch K;ronprinz Rudolf scheint von Todes
ahnungen befangen, sich die bange Frage vor
gelegt zu habet;J. :. So ich jung von hinnen scheide, 
ohne männlichen Erben, wird mein Name in 
Gesterreich nicht vergessen werden? Und eine 
Gottesstimme scheint ihm geantwortet zu haben: 
"Fürchte nicht! das Werk, in welc?em du den 
Völkern zeigst, in Wort und Bild, wie Oesterreich
Ungarn, dieser polyglotte Staat, in seinen Hälften 
vereint, ein grosses Ganzes bilde, wird dich ihnen 
ewig im Andenken erhalten." 

Immer, wenn ein Angehöriger des Vater
landes das Buch zur Hand nimmt, wird derselbe 
den Geist Rudolfs vor sich erscheinen sehen, der 
jeden einzelnen Stamm erinnert, dass abge
schlossen und allein, gesondert in nationaler Ab
schliessung, er nur ein Halbes sei; vereint mit den 
Andern jedoch ein grosser Bau in monumentaler 
Macht und Bedeutung von ihnen errichtet werde. 
Diesen grossen, für den Bestand Oesterreichs · 
unerlässlichen Gedanken, Kronprinz Rudolf hat 
ihn uns literarisch verewigt, als theures, politisches 

. Vermächtnis, dass wir Sein gedenken! 

Wie sein edler Vorgänger, Rudolf der 
Sinnreiche, Herzog von Oesterreich, vor 500 

Jahren die "universitas literarum" in Wien ge
stiftet hat, die in der Vereinigung aller hervor
ragenden wissenschaftlichen Kräfte, noch heute 
ruhmvoll sein Andenken bewahrt, so hat dieser 
Rudolf der Sinnreiche des 19. Jahrhunderts, 

3* 
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seinem Vaterland d . 
Ungarn · W e urch das Werk "Oesterreteh· 

m ort und B'ld" . . . . 
populoru " . 1 eme "um versttas 

m ernchtet d' d' V"J · erenahnt 0 . ' Je Je o ker der Monarchie 
' esterreiCh u . 

und Bild - ngarn ntcht nur in Wort 
' sondern auch . d 

Wirklichk 't . m er That und in der 
et ' geemt ur d . . 

und mit d' 1 geetntgt zu erhalten, 
teser Mahn h 

Werkes s · ung at der Stifter dieses 
emen Nam 

en unsterblich gemacht. 
Aber, ach! wie . . . . . 

ist Ruch die c1 Jener Rudolf der Sinnreiche, 
s~ ~ Ge · · · ohne NachD 1 genwart, JUng an Jahren, 

0 ger gestorb 
uns in den K-l en und das ist es, das 

aO'eruf J · 
"Mich führte 0 eremtas ausbrechen lässt: 
F. er Und er h · · 

lnsternis sc ntt voran, und nun ist 
- und nicht mehr Licht!" 

.Nur mit de 
grossen R · ~ erhabenen Worten unseres 
. atsers konne . 
tn dem kum n Wtr uns trösten der es 
V mervollsten A b·l. ' 

ater zu tr ffi . ugen Icke, der einen 
b' e en vermaO' . 

teten liess· I h ""' semen Völkern ent-
H . " c habe All 

an offnung und GI . es verloren, was ich 
sessen habe b!' aube In meinem Sohne be- . 
I ' es leb . . 

a s das Pflichtgefühl mtr. niChts anderes übrig 
treu bleiben Werd ,;, dem tch, solange ich lebe, 

e. 
n· 

. Jeses heroische B . . 
uns tm PflichtO'efi"hl etspiel sei es auch das 
w "" u e erst k ' 

o es sich um das W 1 ~r en mache, es überall, 
Und um. die W olt h o es kaiserlichen Hauses 
handelt a rt des th · 

. ' zu bewah . euren Vaterlandes 
kert J. d ren, .Jeden St · . 

h ' .. e e Zwietracht '- reit, Jede Uneinig-
sc Wach zu banne d' 

en, alle Mitt 1 n, te die Völker 
e' alle Ou II 

- e en ausfindig zu 

~~========---
----=-

Ä
. 
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machen, die uns zur Vereinigung zu bringen 

vermögen. 

An der Bethätigung dieses edlen Pflicht
gefühles mögen sich Hoffnung und Glaube wieder 
aufranken, mögen sie wieder ergrünen, die Hoff
nung und der Glaube an den Bestand Oester
reichs und an die Unerschütterlichkeit des er
habenen Herrscherhauses Habsburg-Lothringen. 

Er, Kronprinz Rudolf, ist zu seinen Ahnen 
zurückgekehrt, sein Geist sei unser V orblid das 
wir' uns einprägen, in der Liebe für's angebetete 
Vaterland. Indem wir für das Heil seiner Seele 
zu Gott beten, erbitten wir zugleich seinen Segen 
für die Lebenden, für alle Mitglieder des kaiser
lichen Stammhauses, dem Gott Trost, Heil und 
Segen_ verleihen möge, bis an's cle,nkbare Ende 
der Zdtenfülle 1. 

Amen! 

! 
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Qf5ET 
gesprochen vor der Offenen Bundeslade . 

.... ~~ 

Allbarmh . . erztger G t 
In . 0 t und W e 1 t e n her r I 

Demem unerf, . h . . . 
es bestimmt . cl orsc hchen Willen hast Du 
0 ' ass der J·u di" esterreicho:: · d gen tche Thronfolger. 
. . ' er Kronp . . . E 
m der Biu""t, . nnz rzherzog Rudolf. 

e semes L b . ' 
scheide. · e ens von dieser Erde 

Nimm auf . 
himmlischen S h seme edle Seele in Deinen 

c ooss der Allb 
zu vereinigen m"t d . armherzigkeit, sie 
a d 1 enen setn 1 us em gottbe d er er auchten Ahnen 

M .. '· . gna eten Hause Habsburg. 
oge Sle des him !" . 

. Werden, im Sin m tschen Heiles theilhaftig 
Lehre: n· G ne der \V orte unserer h ·r· 
h" ," te uten alle V"" ettgen 

tmmlischen Leben". G"r. olker haben Theilam 
Ueberresten, Fried. .tb Ruhe seinen irdischen 
H""h en seme S 1 o en des Paradie r ee e, ·in. den lichten 

ses. 
V er leihe Trost d . 

de~ allerdurchlauchti em bekümmerten Vater, 
schhesse die Wund gd~ten Kaiser Franz Josef I.. 
edlen K · e, te der L · ' atserin E!i b andesmutter der 

Al 
.. . sa eth, geschia . ' 

Iguttger V gen wurde. 
Lasse D . ater der Wit 

. emen himmr· h . wen und Waisen I 
tsc en S h 

c utz angedeihen 
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. der betrübten Kronprinzessin - Witwe, Erz
herzogin Stefanie, und der verwaisten Landes
tochter, der Erzherzogin Elisabeth. 

SGhirme das glorreiche Haus Habsburg·, 
dass kein Missgeschick ihm nahe; segne und . 
erhalte alle erlauchten Angehörigen desselben. 

Lasse wieder -aufleuchten die himmlische 
Sonne ungetrübten Glückes über Oesterreich, 
unser geliebtes Vaterland, dass ~s ruhmreich er
blühe im grossen Kreise der Menschheit, in der 
Bethätigung des Rechtes, in der Verbreitung der 
Wahrheit, in der Erhaltung des Friedens I 

Amen! 

I 
I 
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·zur 

l""eier der Verm81ung lt\rer 1~. 1~ •. Hoheit del' 
Frau E:~zl\erzoain 

MAKlE VALEKlE 

mit Se. R. R. Hol\eit dem Herrn Erzherzoo 

fKANZ SALVATOR 

gehalten am 31. Juli 1 ö90, im Tempel zu 

I 
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M~ine andächtigen .Festgenossenl 

Die Bedeutung ·unserer ·heutigen festlichen 
Zusammenkunft im Hause Gottes, sie findet sich 
an der Spitze der dieswöchentlichen Vorlesung 
der Thora klar und deutlich ausgesprochen: · "Ich 
flehe zu dem Ewigen". Ein Jeder von uns hat 
seine Schritte hiehergelerikt um zu beten, nicht 
für sich, .. sondern für das Glück und den Segen 
eines Bundes, der heute 'von zwei erhabenen 
Mitgliedern unseres vielgeliebten Kaiserhauses 
geschlossen wurde. Ihre k. k. Hoheit die Frau 
Erzherzogin. Marie Valerie, ·die jüngste Tochte'r 
unseres Monarchen, hat sich mit· Ihrem Auser
wählten des Herzens, Sr; k. k. Hoheit dem Herrn 
Erzherz'og Franz Salvator vermält und unwill
kürlich eilen wir ins Gotteshaus, nicht nur um 'den 
unauslöschlichen :Empfindungen 'des J;>atriotismus 
Ausdruck zu geben, sondern ·- "iCh will zu Gott 
beten" spricht ein Jeder da in seinem Herzen. Wie 
würdig dies neuvermälte Paar der Gebete von uns 
Allen ist, dies wollen wir nun in einer Betrachtung 
uns vorher zu Gemüte führen,· aufblickend zum 
ernabenen Kaiserhause, das uns mit den edelsten 
Beispielen der Tugend voranleuchtet urid einen 

I 
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I. erhebenden Rü~kblick . 

Jugendzeit werfend auf die Kindes- und 
. unserer allve ~h t . K . 

eme Betracht . re r en alserstachter; 
ung dw· u II . . . 

vermag und . ' ns a en lehrreich zu sein 
geetgnet ist . . . 

patriotischen Und 'u~s m den angestammten 
womöglich h . dynastletreuen Gesinnungen 

noc zu bestärken. . 

H . I. .. 
J.v-teine Andächt' , · · · 

, Bescheidenheit sich tgen, Wo Machtfülle und 
bewunder:l.J.ngswürdi :a_~ren, dort entsteht die 
Seelengrös~e d' g Etgenschaft der erhabenen 

I . ' te so gewalt' . 
zug eic.h so inn· 1. h tg tmponirt .und doch r c · · tg Jc Vertr t 
leJ.em V erständ . au erscheint, ·und mit 

d . . ntsse ruft d h . 
. es Talmuds vom E . es a er em Gelehrter 

steh dir dieAnmacht Wtgen a~s: "Ueberall wo 
zugleich das Bild h Gottes .zetgt; dort siehst du 
Die'ser, G~dank . ernblassender Bescheidenheit " 
h h . e Ist es . h . ? e Bedeutung des h au: ' der uns durch die 
ntsses nahe gelegt .. eub~en festlichen Ereig-
auch d Wtrd. Wte i . 

. . a das erhabene . mmer, btetet uns 
erhabener S l. .. Katserbaus das G "ld 

. ee engrosse d . ema e 
gew~ltJger Machtfülle' a~ aus der V ereiniguug 
schetdenheit sich zu mtt wo I wollender Be~ 
St" samm 

adtchen der 'AI ensetzt. In einem kleinen 
vom pen, gleich 
Eheb grossen Strome , der W sam . abgeschieden 

d und geschlossen w d elt, tst heute der 
es gros .. or en ·den . d 

Sen osterreich.' . ' Je er Bürger' 
sympathisch beg .... Ischen ·Staates im G . t. 
R 'd russte 11• ht . ets e est enzstadt ' tc tn der B 
prän unter aufseh aupt- und 

ge, sondern· . c euerregendem G 
ge . 111 Last b e-

zogenheit Wurde d' escheidener Zurück-
leser Bund . 

geschlossen und 
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darin manifestiert sich uns erst recht die Majestät 
· der Seelengrösse, die die geheilig-te Person unseres 
Monarchen so gewaltig imponirerid undzugleich 
so walwollend liebevoll uns erscheinen lässt. Ach! 
möchte doch dies hehre Beispiel zündend ein
wirken auf das materialistisch angelegte Wesen 
der nur auf die Aussenseite blickenden Gegen
wart, mit der moralischen Erkenntnis, dass nicht 
das flitterhafte Rauschen augenblendender Pracht 
der Bewunderung würdig ist, sondern bescheidenes 
Auftreten, walwollende Herablassung, selbst dort 
und dann, wo Rang und Stellung, Reichtum 
und Ansehen, uns hiezu die Berechtigung zu ver
leihen scheinen. Unser Kaiser geht. uns hiebei 
immer als bewunderungswürdiges Vorbild vorari, 
und stets sind es Werke der: Liebe, Stiftungen 
der W ohlthätigkeit, mit denen Allerhöchstderselbe 
seine Bürger beglückt, überall zeigt der Monarch, 
bei seiner gewaltig imponirenden Machtfülle, zu
gleich höchstdessen walwollende Herablassung zu 
allen Landeskindern, die sich zu dem erhabenen 
Gemälde geisterhebender und herzgewinnender 
Seelengrösse in gottnachstrebender Weise ver
einigen, so dass bei jedem Ereignisse in dem 
glorreichen Herrscherhause Habsburg-Lothringen 
jeder Einzelne, welcher Nationalität er angehöre, 
und welchen Bekenntnisses er auch sei, sich mit 
andachterfülltem Herzen selbst zuruft: "ich will 
beten" für das Heil, für das W olergehen, für das 
Glück und den Ruhm des erhabenen Landes
fürsten, zu dem Ewigen, meinem Gotte. 
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II. 
Eben diesel~en Warte, meine Andächtigen I 

klingen auch in unserem Herzen wieder, so wir 
auf die allerdurchlauchtigste Kaisertochter blicken, 
die heute in dtm Stand der Ehe getreten ist. 
Auf höchstderen Kindes- und Jugendzeit zurück
schauend, zeigt sich uns ein Bild, in dem sich 
die edlen Gesinnungen widerspiegeln, die in 
unserem allerhöchsten Kaiserhause zum Heile 
des ganzen Staates vorherrschend sind. Dieses 
Bild, es findet sich abgezeichnet in einem Verse 
des königlichen Psalmisten, den .wir jetzt ver
nommen hab~n; .er lautet: "Alle Herrlichkeit 
der Kö~igstochter zeigt sich in ·ihrem Innern." 
Die Anschauungen, die bei der Erziehung mass
gebend waren und .sich in ihrem innern Herzen 
und G~müte eingeprägt, die sind auch wahrlich 
der besondern Betrachtung würdig. Wir erlangen 
~inen Einblick in dieselben, so wir die l<ragmente 
eines Tagebuches aufschlagen, die vor Jahren 
von dem einstigen geistlichen Erzieher der durch-
1auchtigsten Erzherzogin Marie Valerie veröffent-
licht wurden. Da wird uns ein lehrreicher und 
besonders rur die herrschende Tagesfrage unserer 
Gesetzgebung wichtiger Ausspruch unserer all
verehrten Kaiserin mitgetheilt. · Höchstdieselbe 
äusserte sich über die Richtschnur in der Er
ziehung: "Mein Kind möge religiös, aber nicht 
zelotisch erzogen werden." Religiös, aber nicht 
zelotisch! Häret es ihr Völker alle, nicht laut 
und nicht mächtig genug kann dies heutzutage 

] 

f 
I 
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in die Lande Oesterreichs hinausgerufen werden. 
Möchte doch dieser prophetisch klingende Aus
spruch wie Donnerschall die. Herzen erschüttern, 
wie Blitzesstrahldie Geister durchleuchten, die heute 
um die Grundlage der Erziehung streiten. "Religiös 
aber picht zelotisch", dieser Wahlspruch erglänze 
an den Pfosten des Hau·ses einer jeden Familie, 
an der Eingangspforte eines jeden Got~estempels, 
an den allegorisch geschmückten Thoren der 
Parlamentsgebäude. Nach Jahren erkennen wir 
an diesem Ausspruche die hohe Gesinnung die 
der uns von unserem Kaiser gewährleisteten 
Schulgesetzgebung innewohnt, denn auch diese 
ist durchleuchtet von derri Grundsatze "religiös", 
da ja in derselben jeder Religion freier Spiel
raum geboten wird, aber nicht "zelotisch", dass sie 
einer einzigen mächtigen Hand ausgeliefert werde, 
die in ihr keiner andern Confession Raum ge
währt. Mit dieser Signatur wird der von Streit
fragen durchwühlten Zeit entgegengetreten, die 
auf der einen Seite uns irreligiöse Gottlosigkeit 
zeigt, auf der · andern die mittelalterliche Ver
folgungssucht, Unduldsamkeit und Lieblosigkeit 
des zelotischen Fanatismus. Wenn die Reichs
schulgesetzgebung nur in dem ihr eigenen Geiste 
auch vollständig gehandhabt wird, wird sie auch 
das Ideal erreichen, das in dem Losungsworte 
gipfelt ,:religiös aber nicht zelotisch"· Als leuch
tendes Vorbild strahlt uns da die erhabene Kaisers
tochter entgegen: die in diesem Sinne si~h ent
wickelte. Höchstdieselbe hat in ihrer Jugendzeit 

II 
=======" 



-48-

~===================~ 
die,en Wahi,pruch bethätigt, religiö, empfindend 
hängt sietreuihrem Glauben an, istjedocli nicht 
zelotisch ausschliessend, ist es ja: höch:Stdieselbe, 
die ein· Kind jüdischer Eltern. der hehreri'Kunst 
erzieht und in solcher Weise es .. dokutnentirt, 
dass.in den hohen Räumen· 'Lirisere:S Kaiserpalastes 
der hassdurchträllkte Zelotisin us, der Raceh, Classen 
Und Confessioneu ausschliesst, keinen. Platz findet .. 
"Ich Will beten iu den, Ewig'en", ruft sich daher 
jedes Kind des· österreichiscMn· Staates heute 
zu, ich will beten für das G1ück .. und das Heil 
die,e, hohen ~aare,, da, a~ die,em Tage den 
Bund der. Ehe vor. Gott' geschlossen,· beten aus 
vollem Herzen,: dass die Etigel des Friedens ihn 
schützen, schirmen und behüten in alle Ewigkeit 

Amen! 
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Allmächtiger Gott und W eltenvater,. der du 
die Geschicke der Fürsten, Völker und Menschen 
leitest, blicke herab· auf uns in dieser ~tund~, 
die wir der Andacht geweiht und erhore d1e 
Gebete unseres Herzens, die wir zu Dir inbrünstig 
emporsenden und segne den Bund der . Ehe 
unserer allverehrten Kaiserstochter, · Ihrer k. k. 
Hoheit der durchlauchtigsten · Erzherzogin Marie 
Valerie, mit Sr. k.k.Hoheit, dem durchlauchtigsten 
Erzherzog Franz Salvator, dass derselbe dem 
hohen Paare Glück und Segen bringe, dass 
himmlisches Heil sie umschwebe, beJeligender 
Friede ihn begleite und alle ihre Herzenswünsche 
durch dies eheliche Bündnis ihnen in Erfüllung 
gehe. Verleihe Deinen göttlichen Schutz und 
Beistand unserem Fürsten und Herrn, Deinem 
Gesalbten, dem Kaiser Franz J osef I., für den 
wir zu Dir beten, als treue Bürger für ihren 
Herrscher, wie Kinder für ihren Vater beten. 
Mehre seine Tage, schütze ihn vor Schmerz und 
Kummer, lasse die Engel der Freude auf seinen 
Thron herniede.,chweben, kröne ihn mit Sieg, 
Ruhm und Herrlichkeit. Segne Alle, die seinen 
Throne und Herzen am nächsten 'ind, die edel 

~=='================~ 
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. hochgepriesene Kaiserin Elisabeth, lasse sie, als 
unsere allverehrte Landesmutter, noch ungezählte 
Jahre in unserer Mitte \Veilen, mit ihrem hohen 
Sinn und hehrein Geiste. 'Segne. alle Angehörige 
dieses glorreichen und erhabenenFürstenstammes. 
Segne das gesammte Vaterlande, dass Eintracht 
und Friede seine Stämme einige, Licht und 

.Wissenschaft das Volk erhöhe,· Tugend und 
Gottesfurcht die innere Lebenskraft im Volke 
sei. Gieb, o Gott, dass wir des Segens theilhaftig 
werden, alle die wir hier in Andacht uns ver-

·samme1t, ohne Unterschied des Stammes und des 
Glaubens, dass wir in Liebe und Treue uns zu

.sammenfinden, und Gnade und ~Erbarmen uns 
zu Theil werde von der Höhe Deines Welten-
thrones I 

Amen I 

f 
==========================~ 

auf 

. Se. R. u. R. Hollelt dem durcl11aucl1tigsten 

f R Z HER z-:p· Q '' -W I L HEL 11 
. "~·::r.::", .. ~:~ 

(.. J. • 

ge11a1ten am 6. ~ugust 1 ö94 

Im Tempel der Israelitischen Cultusgemelnde zu 

4* 



-52-

I 
J 

I 

-53-

Andächtige Trauerversammlungl 

Eine Woche ist nun dahin, seitdem mitten 
im .Freudentaumel rasch pulsirenden Lebens die 
erschütternde Schreckenskunde unsere liebliche 
Thermenstadt durchzitterte : Erzherzog Wilhelm 
ist plötzlich verunglückt l ~ Bebend horchte die 
Menge auf jede weitere Nachricht, der frohen 
Hoffnung Raum gebend, - vielleicht wird noch 
Rettung zu finden sein l - Aber, ach l es war 
im unerforschlichen Ratschlusse Gottes anders 
beschieden; die schwere Stunde, siewargekommen 
und mit der Sonnenneige schied auch einer der 
leutseligsten Prinzen aus dem erlauchten Herrscher
hause, Se. k. und k. Hoheit, der Herr Erzherzog 
Wilhelm, war todt l ~ Nun ist wohl eine Woche 
der Trauer bereits vorüber, jedoch nur eine Woche, 
nicht aber die Trauer selbst. Und so sich auch' 
an der öffentlichen Kundgebung derselben V er
treter aller Stände aus aller Herre11 Länder be
theiligten, bei uns ist sie am tiefsten · haften 
geblieben,, bei uns, in dem Orte, welchem höchst
derselbe ::;tets ein unermüdlicher Prötector ge
wesen; bei uns ist nach den Worten des klagenden 
Propheten in der dieswöchentlichen Schlussvor
lesung: 

! i 



"Jedes Haupt vergrämt und jedes Herz noch siech 1" 

Auch wir, die Vertreter der hiesigen Juden~ 
~chaft, in Verbindung mit der grossen Sc haar 
Jener Besucher dieses Weltcurortes die detn 
jüdis~henBekenntnisse zugehört, fü~Ie~ es dah.:r 
~Is ntcht zurückzudämmend~ Pflicht der Pietat, 
des h h''· .H' · ·1 ht 0 

en lugeschiedeneu in Worten ehrfurc s~ v~IIster Trauer zu gedP.nken, und zwar; ''l.ndetri 
Wtr ein · · d 
· . erselts dem kummervollen Verluste un 
an·d.ercrseits. dein letzten Abschiedsgrusse, an der 
~elhgsten Stätte, die Wir besitzen, \Veihevollen .A.u~druck · geqen ! . 

I. .f 
Andächtige Tra~erversammlung 1 ' 

. Mensch ·ist" Wol M~n~ch;·. der Eine wie der 
Andere · d n . d. · ·E, . · ht 

'. e n. as -nde des Merisch6m. gle1c alle geseiis h fi I' h . . 
· II c a t lC en Gegensätze· . endgiltig aus, a e Dnebenh 't d . . 

· Cl en es Lebens, ai!e Ungleichheiten angeboren d .. . ' 
th .1 er 

0 
er zufalhger Vorrechte und Vor-et e. 

' Dnd doch 'b ·. 

1 tüv u· gt t es auch nach diesem al es e treudem Tod . . d 
zwisch M e emen gewaltigen Unterschte · 
d en ensch Und Mensch. Könnten· 'wir etwa: es Verstorben E' . . . 
Welt 1 . en 10Sledlers, · der nichts für d1e ge etstet Und . . . d 
haft gelebt . ' . Wenn· 1er., noch so tugen -tn semer Z .. k 
denselben G d. uruc gezogenheit, mit eben- . 

e anken uns · · · · · · · der. im K-.. . . ennnern, wte desJemgen, • else der Me hh . 
der frühest J nsc e1t hervorragend, von 

· en ugendzeit, bis das Silberhaar des // 

=-==-~"==// 
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Greisenaltcrs sein dqrchfurchtes Antlitz ehrwürdig 
umrahmte,.sich für Volk und Vaterland, für Ge-

ll h aft und Menschheit verdient machte; stehen se sc .. . . 
wir d<;:m Andenken einer solchen Personhchke1t 
nicht mit ungleich· tiefern Empfindungen gegen
über!? 

Solch eine Gestalt ist es auch, die uns, die 
Oesterreich, die unser~m vielgeliebten V aterla~de, 
durch ·ein~n grässliche-n · unglückseligen ' Sturz; 
jählings entriss!'Jn wurde.- l~rzher~ogWilhel.m ha~ 
durch sein Hinscheidenjedem Patnoten und Jedem 
Menschenfreunde ein~n unsäglichen Kummer be
reitet einen umso tiefern Kummer, weil dies 
der einzige war, den er je Menschen zugefügt hat. 

Was höchstderseihe für's Vaterland geleistet, 
von Jugend auf, wie er auf dem Schlachtfelde 
für ·dasselbe geblutet -hat, wie er it'n ·Kriege 
mutirr• ausgeharrt, wie er im Frieden die Reichs-c ' 
\vehr befestigte, wie er ein würdiger Nachfolger. 
des berÜhmtesten der Feldherren Oestei-reichs in 

. diesem J uhrhundert gewesen, wie er ein eben~ 
bürtiP"er Bruder des greisen, ruhmbedeckten 
Marschalls von O~sterreich war, hierüber wird einst 
die Geschichte beredtes Zeugnis ablegen; wie aber 
höchstd~rselbe als Mensch mit seinem lächelnden 
Antlitze, mit seiner angeborenen Leutseligkeit und 
Ft~rindlichkeit, mit seiner Güte und Herzlichkeit, 
mit seiner Teilnahme für Arme und Kranke, 
für.· Leidende und Bedürftige, mit seiner wal
wollenden Hingehurig für unsern Ort, der seinem 

I 
'i 

II' 
I 
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Herzen so nahe' stand wie er als edler Mensch 
ein· echter Sprosse des' glorreichen und liebespen~ 
denden Bauses Habsburg war, wissen. die Be
Wohner der g'"rossen Reichs-Haupt- ünd Residenz
stadt, und nicht minder, die unseres vielbesuchten 
Städtchens, besonders zu schätzen. 

.· Mutig im Kampfe, aufopfernd im Lebe?, · 
treu dem Vaterlande,. herzensgut der Menschheit, · 
War. höchstderselbe der . würdige Vetter unseres 
Allerhö.chsten 'Monarchen und mit Recht auch 
Allerhöchst dessen auserwählter Liebling. - Als 
Kriegsmann und. CavaHer hat er geleb.t, als 
Kriegsmann .Und Ca valier hat auch höchstderselbe 
hoch zu Ross seinen Tod gefunden. -:-- Und weil 
er so gross Und reich an geistiger Thatkraft und 
Energie gewesen; so gross ·und reich auch an 
H.erzen~adel Und Gesinnung, eben deshalb rufen 
Wtr es tiefbekümmert aus: Durch das Hinscheiden 
s.r. ~· .u. k. Hoheit, des Herrn Erzherzog Wilhelm, 
;,.tst J'~des Haupt Vergrämt und jedes Herz noch 
Siech ' denn Gesterreich hat hiedurch einen 
schweren Schlag erlitten, einen· solchen, der es 
an Haupt Und Herz getroffen hat. 

. II. 
Wir Wolle'n aber auch, meine andächtige 

Traue>cvemammJung- I unserem Kummer ·dadurch Ausdruck o-eb · · . · 
h . . "' en, · Indem Wir den Manen des 

oben lUngeschiedeneu einen letrten Abscbiedsgruss nachrufen. 

h Ei~en letzten Abschiedsgruss ! A~h wie sc Wer 1st d · .c ' 

·er. zu !assen! \Vie schwer. erst, wenn 
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derselbe einem Liebling. des Volkes g~lt, der 
plötzlich und unverseh~~s d~msel~en. geraubt 
wurde, geraubt ·durch eme etgentumltche V er
kettung voi1 Umständen, denenwir als Men,s:hen 
in Gottes Hand keinen Widerstand zu letsten 
vermögen I - Auch Erzherzog Wiiheim wurde· 
seiner Umgebung so plötzlich, jählings, ahnungs
los entrissen, wie ein Opfer des tückischen Ge
schickes, dem wir nichts entgegenzusetzen im 
Stande sind, so dass wir uns sagen müssen: 
"Jedes Haupt wird vergrämt, jedes Herz wird 
siech·' bei dem niederdrückenden Gedanken, 
Mensel]. ist doch nur Mensch, und bei der nieder
drückenden Empfindung, die uns lehrt, so wir einen 
Hingeschiedenen betrauern, und wäre derselbe 
noch so hoch gestanden im Leben, soll es nur · 
das rein Menschliche sein, dem wir eine Thräne 
nachweinen, in welcher ·sich wiederspiegle der 
Glanz der Humanität, die deJ,"selbefiir die Lebenden 
ausgestrahlt. 

So möge auch ein solcher Geistesstrahl es 
sein, der uns entgegenleuchte aus der hinge
schwundenen Gestalt des verewigten Prinzen, 
dass wir an sein'em leuchtenden Beispiele erstarken 
in unserem Pflichtgefühle für Volk, Vaterland und 
Dynastie, nicht Hass, sondern Liebe, nicht Kampf 
und Feindschaft, sondern Frieden zu mehren unter 
allen Bewohnern und Mitbürgern ; bei diesem 
Bestreben auch· Trost zu finden in dem seit mehr 
als sechs Jahrhunderte sich bewährendem gott
begnadetem Geschicke Oesterreichs, welches uns 

i 



·~~=-=58====~= I 
zeigt, dass de .. . 
ih r machttge kaiserlic-he Aar,· .w,enn rn auch noch . . 
wu d. . so trefe Wunden, geschlagen r en, srch de h . . 
W 't · nnoc rmmer wieder mit sernen er ausgebr 't . . . 
fl"leichJ' h er eten Frtbgen und seiner unver-
"" rc en Schw kr fi 
wied ... ung a t erneuerte, sich imrr.er 
0" • er verJungte, durch den Nachwuchs gleich-"" esrnnter hoch dl p . c 

schied · e er nnzen, welche die Hinge-
enen ersetze d 1 . .. ' 

Volk u d V n ' g erch gut und lauter: fur s · n . ate 1 d · · ' 
Siegesp . r an Wrrken, und als' leuchtendes anrer allen B .. 
Ruhm GI urgern vorans.chreiten zu ' anz Und GJ·· 
Herr E. rzh uck.! Se. k. und k. Hoheit; der erzogW'Jh . · 
Ahnen v 

1 
elm, 1st zu seinen· glorreichen ersammelt w d . . . 

Gesinnung .. or en, sern Herz, seipe edle 
dies sei un m?ge nun unser Vorbild bleiben; . 
für das B .s1er :Abschiedsgruss - und indem wir 

el semer gut S 
auch Trost ·, en eele beten, wollen wir 
0 erflehen r· d 
. esterreichs , Und fi"' ur as glorreiche Haupt 
der allerdurch) h ~r alle erhabenen Mitglieder 
Seiben ersp. . auc .hgsten Dynastie, dass der-s· nesse brs an d z 
· reg, Heil S ' er eiten .Ende, Kraft, 

: ,; ', 

' egen Und Friede I . , 

.Amen.! 

-- . 
..._ __ 

""~======= 

.... 

QEBET. 

Allbarmherziger Gott und Weltenvaterl · 

In Deinem . unerforschlichen Ratschlusse 
hast Du es .bestimmt, dass der hochedle und 
herzensgute Prinz, Se: k. u. k. Hoheit, der hoch
würdigste und durchlauchtigste Herr Erzherzog 
Wilhelm,. noch im rüstigen Alter, aus diesem 
Leben scheiden musste. - Gib Ruhe und Frieden 
seinen irdischen Ueberresten und nimm seine 
reine Seele auf in Delne_n himmlischen Schooss 
der Allbarmherzigkeit, s;e'·zu.vereinigen mit denen 
seiner glorreichen AltvÖrdern. - Verleihe Trost 
dem trauernden Herrscher, Deinem Gesalbten, dem 
Kaiser Franz Josef I., Allerhöchstdessen Gemalin 

. , 
der hochedlen Kaiserin Elisabeth, und allen An-
gehörigen des glorreichen Kaiserhauses! - Lasse 
wieder aufleuchten die himmlische Sonne unge
trübten Segens, dass kein Unglück und kein 
Missgeschick dem vielg~liebten Herrscherhause 
nahe, damit über das von uns Allen gleichgeliebte 
Oesterreich, und liber dessen erhabene Fürsten
familie Habsburg-Lothringen, für und für walten 

. möge, Glück, Heil und Frieden! · 

Amen! 

I 
f 

I 
!1 
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Meine andächtige Festversammlung! 

Mit glühend~r Begeisterung ergreifen wir 
frohbewegten Gemütes jede Gelegenheit, die sich 
uns darbietet, unsern patriÖtischen Gesinnungen, 
unserer . Vaterlandsliebe, unserer Anhänglichkeit 
und Treue zur angestammten Dynastie, Ausdruck 
zu geben, und wenn es uns auch hie und da 
durch äussere ungünstige Verhältnisse nicht mögi 
lieh ist uns zu diesem edlen Zwecke an fröhlichen 
Gelagen oder an glänzenden Ballfesten zu be
theiligen, so sind wir um so mehr bestrebt solchen 
Anlass zu suchen und . unsern, immer. gleich
bleib€mden.Patri6tismus an der heiligsten Stätte, 
im Temper des Ewigen, zu verdolmetschen. 

So haben auch .wir uns heute hier im Gottes
hause versammelt aus Anlass der Centennarfeier 
der Volkshymne; denn heute am Abend sind es 
roo Jahre geworden, seitdem der hochselig ent-

ISchlafene, gute Kaiser Franz, zum' erstenmale der 
. Öffentlichen Aufführung des }:;dem Oesterreicher 
lieben Kaiserliedes anwohnte un:d roo Jahre sind · 
ein grosser Zeitraum, der gefeiert zu . werden 
würdig ist. Hundert Jahre ! Welch·. einen selten 

· grossen Zeitraum. bilden sie . .im Leben eines ein-

I! I 
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-zeinen Menschen I Sie sind es aber nicht minder 
im Leben der Völker und Staaten, ja selbst in 
dem des ganzen Menschengeschlechtes. Nicht 

·.soll da etwa mit den Gemeinplätzen der Phrase 
darauf hingewiesen werden, was die Menschheit 
seit diesen 100 Jahren an grassartigen Erfindungen 
zum. Heile derselben geleistet, wir woJlen uns 
nur die uns Israeliten selbst betreffenden Aen
de_rungen da vor Augen führen. Welch ein 
greller Gegensatz . zeigt sich uns I Vor wo 
Jahren hatte Israel noch keine Gleichberechtigung, 
die Gesetzgebung befand sich noch in mittel
alterlichem Gewande, aber andererseits herrschte 

I 
I 

in der ~evölkerung der bekannte josephinische 
Geist. der Toleranz._ Heute hat Israel bereits seit 
Jahrzehnten_ die Gleichberechtigu~g durch . die 
huldvolle Gnade unseres erlauchten Monarchen 
garantiert, die Gesetzgebung ist auf's Höchste 
modernisiert, aber ach I die Bevölkerung, wie ist 
sie um Jahrhunderte zurück in dem intoleranten 
finstern Geiste· des wütigsteh Bruderhasses, der 
gegen Israel' losgelassen ist. . Wir aber kennen 
trotzdem keinen Patriotismus auf Kündigung, er 
bleibt sich gleich warm und ewig bei uns, iin 
Sinne der Vorlesung der Bibel, die uns an diesem 
Sabbate verlesen wird. Da wird uns erzählt von 
dem· Heiligtume, welches Israel aufrichten sollte. 

:Alle ·Kostbarkeiten der Welt werden hiezu ver
wendet. Gold, Silber, Ku.pfer und Erz, Diamanten 

f 

und Edelsteine; Purpur, Seide und Byssus und .·~ 
verschiedene kunstvolle . Gewebe, . aber nicht als II 

- 65-

Pflichtgebot sollte da von jedem Einzelnen das 
seinige beigetragen werden; .sondern nur als 
Gabe freien Willens. Nur eines war Pflichtgebot: 

."Das Licht des Heiligtums. zu erhalten",- das war 
strenges Gebot für ganz Israel. 

Meine Andächtigen I ·Dies Pflichtgebot, wir 

j1 

haben es treulich gehalten. Das Stiftszelt mit 
seinen ·'Kostbarkeiten .wurde wieder abgebrochen 
.und aufgestellt, · um wieder abgebrochen zu 

. werden, aber das Licht desselben wurde von 
.Israel bewahrt und leuchtete fort in ·dem Geiste 
der Prophetenschulen~ die während des Bestandes 
desselben sich erhalten und in fernste .lukunft 
hihausstralten~ Dann war. es ein grösse~es Heilig
tum; welches der Jromme ·König vorbereitet und 
der weise ausgebaut hatte;· fünf Jahrhunderte 
erhielt es sich in seiner Herrlichkeit, fiel jedoch 
in Trümmer durch die Invasion Nebukadnezar's. 
Aber das Licht in demselben blieb uns erhalten 
in den Psalmen David's und in den Sprüchen 
Salomo's, die wir ins Exil mitgenommen. Wieder 
erstand ein neu es Heiligtum, erbaut' von 'Männern 
wie Esra und· Nehemias; auch dieses fiel .. nach 
einem halben J ahrtauserid in Trümrr.i'er . durch 
den Einbruch· der· römischen Legionen, aber das 
Licht desselben ·war nicht erloschen, wir nahmen 
es mit uns in die weite· Welt in der Ethik des 
.Talmud, die ihren höchsten Ausdruck in dem 
Comnientar zum biblischen Gebote der Nächsten
liebe findet: "Was dir verhasst ist, das thu~ 
deinem Nebenmenschen nicht an 1" Wir haben 

5 
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:es -so seit Jahrtausenden gehalten, und·was imme:r 
über Israel kommen mag, wir sind diesem Licht:e 
~treli geblieben, sind nur den Spuren urid Strale.::t:l.. 
'dieses Lichtes gefolgt. · Es ist das Licht ·wahre:r,. 
ungetrübter Nächstenliebe, die sich bis. zun::1. 
·:hohenGiebel des ethischen· Weltgebäudes,- detn 
Patriotismus, ausbaut und vervollständigt. Liebe 
:zum Vaterlande in dem wir leben, und Liebe 
zur Dynastie, die das Wol .desselben fördert, 
bildet für uns Israeliten einen leuchtenden Stern. 
in · dem Lichte . der allgemeinen Menschenliebe, 
die uns selbst die ärgsten Feinde nicht abzustreiten 

vermögen. Und wenn uns· auch weh um's Herz ist, 
und wenn es uns ~uch blutet, ob der Schmach, 
die uns täglich angethan wird, wenn es auch 
eine finstere Zeit des Hasses, der Verleumdung, 
.des Luges und des Truges ist, die uns umgibt; 
vori diesem LiChte im Heiligtum~~Gottes, welches 
i~ 'eder Gemeinde Israels immerfort hell glänzt, 
geleitet . und umleuchtet, stimmen wir mit ei~ in 
die Jubelgesänge -des Landes_ zur Ehre des _viel
geliebten Herrscherhaus·es. '_\V'Ir haben wol wieder 
unsere Harfen mit ·den silberhel)en Klängen an 
·d · T auerweiden hängen, · sie sind vers~ummt en r , .. 
und können nicht zu Tönen der Freude erweckt 
werden bis es besser. wird, jedoch rriit dem.feuer
spruhenden ;Propheten sagen .. wir • uns, im.~ er, 
sobald ;, wir von den Enden d:s grossen sch~nen 
Landes diese schönen, .lieben, Jeden Oesterretcher 
erhebenden Töne des J{aiserliedes vernehmen'~ 

rufen auch wir: "Es gilt das.Heil des gerechten 
mit allen Tugenden geschmückten Monarchen", 
da singen wir mit, da rufen wir gottbegeistert: 
Gott erhalte, Gott beschütze unsern glorreichen 
Monarchen, Se. Majestät den Kaiser Franz J osefi.I 
Gott erhalte, Gott beschütze unsern Kaiser, 

unser Land! 

Amen! 

Kaisergebett 

5* 

I 
I 

I, 
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auf 

Ihre Majestät, clle Kaiserin und Königin 

fLISABE.TH 

gehalten am 19:·september lo9o 

Im Tempel der lsroellttschen Cultus-Gemeil1de zu 
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Meine andächtige Trauerversamrn,lung!. 

Eine Dekade an Tagen ist seit einem Er
eignisse vorüber, welches selbst in Jahrzehnten 
noch Schauder erwecken und selbst nach Jahr
hunderten schwarz eingezeichnet bleiben wird am 
Kerbholz der Menschheit. Es ist die erschütternde 
Schreckenskunde, die mitten im Rausche der 
jubilierenden Stimmung eines dankbaren Landes, 
die Welt durchzitterte, der· Schreckensruf: "Die 
gütige, erhabene, edelgesinnte Herrseherin Oester
reichs ist von verbrecherischem Mordstahlgetroffen 
worden, Ihre Majestät, die Kaiserin Elisabeth 
ist - todt!" Bleich, bebend, traumverloren, alp
bedrückt und erstarrt horchte die Menge auf -
vielleicht ist es doch Täuschung, es· kann ja 
nicht sein! Was sollte mit dem gewaltsamen Tode 
dieser hohen Frauengestalt erreicht werden? 
Was sollte sie herbeiführen, diese Umwandlung 
der Majestät des Schmerzes in die bleiche Majestät 
des Todes!? Aber, ach ! es war keine Täuschung, 
die teuflische Hand hatte thatsächlich meuchlerisch 
zugestossen und als das Verhängnis unabwendbar 
geworden, schien es, wie wenn plötzlich ein 
barmherziger Engel, den Stoss ins Herz so geleitet 



I! 
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hätte, dass die Getroffene selbst den Schmerz 
nicht fühlte dass das Herz, welches schon so . ' 

lange blutete, sich innerlich schmerzlos verblute, 
dass diesei Engel an Güte, dieses Attentates 
selbst sich . nicht bewusst werdend, gleichsam 
hinüberschlummere ins Himmelreich. Aberunser 
Herz ist tief getroffen, in uns wühlt der Schmerz 
des ·Verlustes ; ein Schrei der Entrüstung reisst 
sich los von jeder Lippe und mit· den Worten 
des Klageliedes ruft jeder Qesterrei~her, der. auf 
dieses Jubeljahr sich so gefreut. --:- "Geendet hat 
die Freude . unseres Herzens, umgewandelt in 
Trauer ist unsere Fröhlichkeit I" So wollen wir 
d_och wenigstens in Trauer . ehrfurchtsvoll der 
hohen Hingeschiedenen gedenken, ihr erhabenes 
Wesen. · und iht:E'n . edlen Geist uns als letzten 
Abschiedsgruss · vorführen, dass sie in unserem 
Herzen eingezeichnet ·sei, zu ewigem Gedenken~ 

I .. 
' - ' 

·Meine andächtige Trauerversammlung! 

.. . Erhabene, andachterweckende . Frauenge~. 
stalten sind es, die von der heiligen Schrift und 
von denWeisen des Talmud uns liebevoll und voll 
Verehrung gezeichnetwerden zu ewigem Gedächt
nisse. Da ist Sara, die· erste Stammutter, die vom 
Tode so plötzlich überrascht wird, im Schrecken, 
dass ihr der einzige Sohn zum Tode geführt · 
worden sei. Rache!, das Prototyp der schmerzens
reichen Mutter, die ihren Tod findet, indem sie· 
dem Kinde das Leben gibt, und die -noch nach 

II 

I 
I 
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Jahrtausenden auf ihrem Grabhügel na·ch ·den 
verlorenen Kindern wel.nt; da sind die Töchter 
Zelafchad, die heroisch vor einem ganzen Volke 
das ·Andenken ihres todten Vaters ehren; da' ist 
Mirjam, die ihrem dem Tode geweihten Bruder,.· 
eine wachende, rettende Mutter wird: Channa, 
die uns die Gebete lehrt für's Gotteshaus, die da 
spricht "Ich bin eine Frau verbittertEm Gemüts"; 
Debora, die den Männern Mut einflösst zur 
Rettung ihres Volkes; Chulda, die den Gottver
gessenen die Bibel von Neuern lehrt;· da ist die 
Frau des Rabbi Akiba, die Reichtum und Eltern
haus verlässt um d~m Manne der Wissenschaft 
sich zu weihen, die Frau· des Rabbi Mei:r, die 
die gestorbenen Söhne dem Auge des Mannes 
entzieht, um ihm im geeigneten Augenblicke 
Trost zu gewähren; die Wärterin des Juda Banass 
dem Fürsten der Mischna, die den Gelehrten als 
Muster und Beispiel vorgeführt wird, aber nur 
Eine noch ist es, die mit ihrer Höhe der Stellung 
und mit ihrem unsäglichen Schmerzen unserer 
einst so glücklichen und ·dann so schmerzens
reichen Kaiserin gleichgestellt werden kann, eine 
Frau, die .gleichfalls als Elisabeth ihre Namens
schwester war; und wie bei einer Seelenwanderung 
ihr · V o'rbild und V orgängerin · gewesen wäre. 
Denn so heisst es in der heiligen Sch:i:ift ; "Von 
der ·Freude spreche ich, sie ist falsches Lob.''·· 
Und unsere Weisen bemerken hiezu: "Wir finden . 
keine Frau, die · so vieler Freuden theilhaftig 
worden ist, als Eli s ab a, denn sie sah all' ihre An-
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gehörigen ausgezeichnet ,fm Volke; ihren G-atten; 
den- Bruder desselben, ihre Söhne und ihren 
eigenen Bruder, als Fürsten, Könige,, Richter 
und! Priester und diese Freude, sie hält nicht. 
lange an und am Tage der höchsten· Freude, 
als der Jubel· das ganze Volk ergriffen, ging ein 
Feuer aus und brachte ihre Söhne ums Leben 1 Und 
wie erst die Elisaba unserer Zeit, die gebenedeite 
Kaiserin Oesterreichs 1 Sie selbst auf der höchsten 
Thronesstufe, mit dem glorreichen Gatten als 
Kaiser, mit dem . hoffnungsreichen Sohne als 
. Thronfolger, von der Liebe der Völker, und der 
Ehrfurcht der Nationen umgeben; aber, ach 1 nicht 
lange währte diese Freude; erst ging ein· Blitz
stral aus heiterem Himmel nieder und verzehrte 
den Sohn, dann ging ein Feuer aus und ver
brannte die waltätige Schwester, und mitten im 
Jubel. des Volkes, um , ihren erhabenen Ge mal 
dankbar zu feiern, fällt sie selbst als Opfer un-. 
verständlichen Hasses, eines Scheusals _ aus der 
Mitte der modernen Menschenverächter. Jedoch 
wie bei der Elisaba der Bibel gesagt. wird: . 

Gott sucht sich die Menschen aus, die ihm nahe " ' stehen, um sich durch sie zu heiligen", so .wird 
auch nach fernen Jahrhunderten die Geschichte 
es erzählen von E li s ab a,Oesterreichs huldreichster 
Kaiserin; sie stand Gott nahe 1 Der Name Gottes 
wird durch ihren Tod geheiligt,. der der erstarrten· 
Menschheit die Augen öffnet, wo der Wahn jener 
Menschen endet, die die-· Welt durch. Mord und 
V erbrechen aus ihren Angeln heben wollen: 

I ... 

,, 

1 
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In dieser stralenden Majestät wird · c . ste wrt-

leuchten m den Herzen aller Bürger · d . 
. . ~ ' Wtr thr 

Andenken fortleben m der Geschichte. Ih 
leuchteter Geist wird schweben als Sch r er
"b 'h . 1 utzengel 
u er 1 ren :Vle geprüften, hocherhabenen · 

· h G 1 "b ' glor-retc en ema ' u er das erlauchte rr . .. . '\..atserhaus 
uber das trauernde, treu ergebene 0 t . ' . - . . es erretch, 
und wtr selbst wollen beten für das s 1 .· ee enhe!l 
der gebenedeiten hohen Frau wollen al 1 

• ' < s euch-
tendes Zetchen desselben entzünden das S 1 
1. h · G ee en-
tc tim otteshause, für die hochseUere K · . 

• h aillenn 
Ehsabeth, wollen beten zu Gott, dass die L 'd . et ens-
statwnen unseres vielgeprüften Monarch 'h 

c en 1 ren 
A~sch.luss gefunden haben mögen, dass der All
machtlge den Lebensabend unseres Kaise 

h
.. . rs ver-

sc onere,, verherrliche und beglücke 1 · 

Amen! 

! 
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QEf'ET 
~ 

Allbarmherziger Gott. und Wel tenherrl 

In.Deinem unerforschlichen Ratschlusse hast 
Du es bestimmt, dass die hocherhabene und 
herzensgute Fürstin Oesterreichs, Ihre Majestät 
die Kaiserin und Königin Elisabeth, noch im 
rüstigen Alter, unerwartet, aus diesem Leben 
scheiden musste. Gib Ruh' und Frieden ihren 
irdischen Ueberresten Ünd nimm ihre reine Seele 
auf in Deinen himmlischen Schooss der All
barmherzigkeit, sie zu vereinigen mit denen ihrer 
glorreichen Ahnen. Verleihe Trost dem trauernden 
Herrscher, Deinem Gesalbten, dem Kaiser Franz 
J osef I. ; e~halte ihn in seiner Seelenstärke zum 
W ole unseres theuren Vaterlandes. Lasse wieder 
aufleuchten Deine himmlische Sonne ungetrübten 
Glückes, dass kein Unglück und kein Missgeschick 
dem vidgeliebten Herrscherhause nahe, damit 
über das von uns Allen gleichgeliebte Gester
reich und über dessen erhabene Fürstenfamilie 
Habsburg-Lothringen, für und für wa~ten möge 
Segen, Heil und Frieden I 

Amen! 

auf 

Ihre MaJestät, dle K"'l. serlt"' u ' und Königin 

ELISIIBETH 
gehalten am 21. September I o9o 

Im Tempel zu 
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Meine andä~htige Trauerversamml ung! 

Zeiten verrauschen, Thränen versiegen, 
Wundi:m vernarben, alles was mit Irdischem 
zusammenhängt und. an dasselbe gefesselt ist, 
schwindet und vergeht, jedoch die Schläge, die 
das Schicksal dem Seelenleben zugefügt, die lassen 
ihre··Spuren unauslöschlich zurück. 

Unwillkürlich führen uns dann unsere 
Schritte in das Gotteshaus, welches den Mittel
punkt unseres ganzen: ·se.elenl~bens bildet, in 
welchem wir im grössten · Unglü~k Trost und 
Linderung suchen. 

Wie aber sollen wir in .dieser Stunde: Be
ni.higung finden können, die dem Andenken einer 
Märtyrerin gewidmet ist, da bei demselben zu
gleich die Schande der Menschheit uns erstarren 
macht 1,? 

Unsere hochsinnige, hocherhabene, schmer
zensreiche Fürstin, Ihre Majestät, die huldreichste 
Kaiserin und Königin E 1i s ab e t h, sie sollte dem 
meuchlerischen Mordstahle zum Opfer gefallen 
sein I? 

. · d Ereignis ist Durch dteses grauenerregen e 
· . · · · em Dolch-unser ganzes Seelenleben wte von etn 

\\ 
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stoss tief ins Herz getroffen; unsere Menschen
würde bäumt sich auf gegen eine solche Misse
that und zu dem unsäglichen Schmerze des 
schweren Verlustes gesellt sich die Entrüstung 
über den tiefen Verfall, der die Menschheit in 
den Sumpf elenden Verbrechens niederzieht. 

Geisterhaft erstar~t st~he.n . wir vor. d~m 
unabwendbar gewordenen Verhängnisse, ·bis ins 
Innerste verwundet blicken wir, den Schmerz 
mitempfindend, auf ·zu dem vielgeprüften und 
vereinsamt sich· fühlenden Herrscher Oesterreichs, 
und es erübrigt uns nichts anderes als dem gebe~ 
nedeiten Opfer · des Menschenhasses, den letzten 
Abschiedsgruss zu entbieten, dem Duldergeschick 
unseres erhabenen .Monarchen unsere .Ehrfurcht 
zu bezeugen, indem wi,t: mit dem Psalmisten 
sprechen:. "Kehre ein, o, -du meine Seele,. zu 
deiner Ruhe, denn Gott ist es, der dir wol
thun will!" 

. I. 

.Andächtige Tauerversammlungl 
. ' ' 

Wie oft m"ag · sich der Ausspruch des 
Psalmisten der schmerzensreichen Kaiserin . ent
rungen· haben:. "Kenre ein,. o," du meine 'Seele, 
zu deiner Ruhe!" .. Denn sie war das Vorbild der 
scl:imerzensri:üchen Mutter; di;: nach' Ruhe· lechzt. 
Was h~ttte sie nicht. alles erlebt; ·sie. sah den 
erlauchten Bruder ihres erhabenen Gernals · auf 
fr·emdern . Boden den Bluttod erleiden; sie hatte 
vot Augen· das grausige Bild,· von dessen aus 

I 
I =============-====================d 
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Verzweiflung geisf 
lebte den rätseih :g umnachteter Gattin. Sl·e 

atten Tod "h • er-
den einzigen S h . 1 res glückverh . . o nes, Sle sah . F eissen-
vom Himmel das ih em euer ausgehen 
zehrte, als sie eb re ~ngebetete Schwester ver-
k . en mit Werk d . 

e1t sich beschäftigt I en er W olthätig-
. e. st es dann 

wenn Sle sich ruh 1 f"' zu verwundern 
e os uhlte ! ? · ' 

Gleich den .. 
. gemuterregende V lk 

von gespensterhaft I" . n o ssagen 
· en "-umen alter R 'tt b ln denen nächtl" hd 1 er urgen, 

Ic unke! von z . z 
Geist erscheint di G .. e1t zu eit ein 

' e emacher ahn 11 schreitend so h' . ungsvo durch-' sc Jen Sie b . . , 
Geist geworden d .. ereits lm Leben ein 
S ' er etnen gehe. . II 

chmerz mit sich tr" . unmsvo en 
sie noch durch' L b agt. Nur geisterhaft schritt 
. , . s e en, und he · c · 

sw. es von sich Ib rzergreltend sprach 
. se st aus d T d . 

bei dem d · · . '' " er o 1st schon 
' er mnerlJch gest b . . 

der Stoss ins H · or en, eJUgetreten" 
erz, er hatte ein b . . , 

verblutetes g· etro.cr ereits mnerlich .u.e11 . 

Und doch hat d' 
sich selbst unbe lese hehre Fraueng-estalt 

wusst ein hoh h · 
gesinntes Leben l·n l' h es, er abcnes, edel-

ner lC g I bt s· 
versenkt in das Seele I 'b e.e . Je hat sich 
D . h n e en emes u l'' 1c ters, dem sie ei H . nng ucklichen 
errichtet, hat mit 'hn eun auf klassischem Boden 

1 m von der . 
geträumt dJ·e "emsamen Thränc" 

' aus alten z · 
ihren Engelsaugen .. eJten des Glückes in 
'h . . zuruckgeblieben , . . 
1 m Sich einen uralt D" v. ar' hat mJt 
J 

, en 1chter a d V uda s auserwählt d us ern olke 
' cn unve I . hl" Halewi mit d . rg eJc JChen Juda 

. • em Wlr Jude T · n an rauertagen ·die 

6 
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Zionide· anstimmen, hat durch ihn mit dem 
Propheten gedacht, mit dem Psalmisten sich zu 
gottseligen Gedanken erhoben .und denkend, sie 
sei innerlich gestorben, hat sie thatsächlich 
innerlich gelebt, ein heiliges, ein gebenedeites, 
ein in die Geheimnisse der Menschenseele sich 
versenkendes Leben; hat sich durch Kampf zum 
Sieg, durch Nacht zum Licht, durch Trübseligkeit · 
zur Heiterkeit der reinen Lebensanschauung 
emporgerungen; hat der Tugend' höchste Stufe 
dadurch sich erklommen, dass sie ihr ganzes 
Dasein zu einem Gebete vor Gott umgestaltet, 
die Oeffentlichkeit meidend, den Prunk hassend, 
den Pomp verdammend, nur Werken der Güte . 
und Liebe sich widmend, gleich einer Heiligen auf 
Erden dahinwandelnd; ein himmlischer Schatten, 
der Licht ausstralt und der, wie die Märtyrer der 
Vorzeit, wol einem gewaltsamen Tod erlag, der 
aber durch die Gnade Gottes sie schmerzlos 
hinüberschlummern Iiess ins Jenseits, in jene Ge
filde, in denen kein Schmerz und kein Leid, 
keine Pein und kein Kummer sind, in denen 
dei: stille Herzenswunsch sich erfüllt, den ihre 
Lippe sich selbst unbewusst in stillen Nächten 
lispelte: "Kehre ·zurück, o du meine Seele, zu 

deiner Ruhe ! " 
Diese Ruhe, sie fand· sie, plötzlich, uner-

wartet, das Mitgefühl der ganzen Menschheit mit 
hinübernehmend und ein Engel des Himmels, 
der sie rasch der irdischen Schmerzen erlöste, · 
rief ihr nach: "Gott hat Dir wolgethan!" 

' 
1 
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II. 

Von der bleichen Majestät des Todes m . d .. h , eme 
a~ a~ ~ge Trauerversammlung, richtet sich un-
Wlllkurhch unser bewunderndes Auge auf die 
hehre Majestät des Lebens, auf die glorreiche 

. G~stalt unseres erhabenen Monarchen, der es in 
semem Manifest an seine Vo""lker zu H - unserer 

erzensfreude ausgesprochen, auszuharren in dem 
hohen Beruf, den die Vorsehung Allerhöchst
demselben zugetheilt. Da zeigt sich. uns jene 
h:hre -~nschauung für's Leben gerettet, welche 
d~e helhge Schrift dadurch un.; zeigt, dass sie 
e~n besonderes Buch derselben ge~idmet hat; 

. em solches, welches in der Grassartigkeit der 
Sprache, in der Fülle der Gedanken, in der Tragik 
der Handlung, unvergleichlich ist und unerreich
b~~ von den Dichterfürsten aller Zeiten und aller 
Volker der Welt. 

Es ist das Buch Hiob, welches den Dulder 
schildert, ".qem kein Leid iiri Leben erspart ge
blieb:n", und der dennoch alles standhaft ertragen 
und uberdauert hat im Glauben an Gott. 

Dass er das Leid gleichsam unverdient von 
der Vorsehung zugeschickt erhalten, das gibt 
dem Geschick des Dulders erst die dramatische 
Kraft, die uns bis ins Innerste tief aufwühlt, auf
bäumt und erschüttert. 

Sollte der allgütige, allgerechte Schöpfer 
den Menschen u~verdient ein Leid zufügen!? 

·----... 
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Und doch sagt es das Buch ;n sdner d;e ::::-1 
Leidensgeschichte behe~rsch~nd~n ~inleitung. 11 

Es wird uns gezetgt dte Genchtshalle des 
Himmels, Engelsehaaren erscheinen vor dem 
Throne des Allmächtigen, unter ihnen der Satan 
- der das einzigemal in der ganzen Bibel hier 
mit diesem bösen Namen bezeichnet handelnd 
auftritt - der sich den Glücklichsten der Menschen 
auswählt, um an ihm die Stärke des Glaubens 
im . Unglück zu erproben. Aber, sieh! obwol das 

Unglück sich häuft, bleibt Hiob standhaft im 
Glauben an Gott, und er, der Dulder, er ist es, 
der als Mensch dem Ewigen, dAm Meister des 
Weltalls, zum Triumph über den Unglauben ver
hilft. Kann einem Menschen ein grösseres Heil 
widerfahren!? In Hiob sehen wir das Opfer im 
Leiden zum Siege Gottes und zum Heil der 
Menschheit verkörpert I 

Und dennoch, meine Andächtigen, weil der 
Denker sich sträuben muss ·ZU glauben, dass Gott 
einen Menschen, selbst zum Heile der Mensch
heit, unverdient leiden lassen könnte, wagt es 
der Talmud zu sagen : "Das Buch Hiob sei nur 
eine Parabel.'' Nur der Gedanke, die Vorstellung, 
das sich hier ausprägende Gemälde der Phantasie 
sei wahr; aber die Geschichte des Hiob an sich 
selbst ist nur ein Bild, geschaffen in der er
habenen Einbildungskraft des got~begnadeten 
Dichters, um den Leidenden Trost und Erhebung, 
dem Unglücklichen Kraft und Ausdauer zu ver
schaffen. 

i ...,. 
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Wir aber können heute sagen, . meine 
theuren Brüder und Schwestern im Glauben wie . . ' 
lt~mer es. set, ob die geschilderte Erzählung vom 
Htmmelretch des Gerichtes der Wirklichkeit 
entnommen, oder ob sie, wie der Talmud es be
~ont, nur eine bildliehe Darstellung enthält, sie 
ts: ~enno~h wahr; denn an diesen Tage sehen 
Wtr tm Getste eine schwarzbehängte Bahre durch 
die Strassen der Residenz geleiten und mit den 
Tause~den und Abertausenden, mit den Königen 
~nd Fursten, geleitet sie ein Mann, hervorragend 
uber Alle, Schneeweissen Hauptes, mit der-Gloriole 
der Majestät des Schmerzes weithinstralend und 
Er ist es, der nach so vielen Unglücksschlägen 
~ls der Dulder auf dem Throne, als der könig
hebe, gesalbte, der gekrönte Dulder bezeichnet 
werden kann, der den die Menschheit anh:lagenden 
Satan in der Gerichtshalle des Hirn mels zu Schanden 
macht, der es unter dem ~rsten erschütternden 
Eindruck milde ergeben und engelhaft auszu
rufen: "Mir bleibt doch nichts erspart im Leben!",. 
der zu seiner Umgebung tröstend sprach: "Meine 
Nerven werden auch das ertragen", und der es 
seinem geistlichen Oberhaupt gegenüber betonte: 
"Mein Glaube hält mich aufrecht." 

So denken, sprechen und handeln die 
Heiligen, die Gott sich auserwählt und solche 
Leiden sind· eben so viele Triumphzeichen, die 
geeignet sind die Menschen dem Glauben an 
Gott wieder zuzuführen. 

Die Bibel hat uns zu diesen Zweck einen 

= 
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Dulder vorgeführt; das Schicksal zeigt jedoch der 
\Velt gegenwärtig einen königlichen Dulder, der 
uns durch sein hehres Beispiel lehrt, wie man 
Gott lieben soll im Unglück, wie man ihn loben 
soll und preisen, in der Ueberzeugung, welcher 
der Psalmist gottergeben Ausdruck gab rnit den 
Worten: "0 du meine Seele, du findest deine 
Ruhe in dem Bewusstsein, dass Gott dir wolthun 
will", eine Erkenntnis die uns lehrt, wie man im 
Gebete Beruhigung finden kann im Leiden. 

So wollen denn auch wir ein zweifach ge
artetes Gebet jetzt verrichten in dieser der Pietät 
und dem Patriotismus geweihten Stunde, wollen 
beten für das Seelenheil der entschlummerten 
Schutzfrau Oesterreichs, wollen als leuchtendes 
Zeichen dieses Gebetes entzünden das Seelen
licht im heiligen Gotteshause für die huld
reiche Kaiserin und Königin Elisabeth und 
wollen auch beten zu Gott, dass die Leidens
stationen unseres vielgeliebten Monarchen ihren 

. Abschluss gefunden haben mögen, dass der All-· 
mächtige den Lebensabend unseres Kaisers ver
schönere, verherrliche und beglücke. 

Amen! 

---
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anlässtich de· s 50 .. ·1 · ~ ~a \ngen Regierungs-Jlll)i\t\ums 

Sr. ~ajestüt des glorreicl\en Kaisers 

FRANZ JOSEF I. 
gehalten am 2. December 1 o9o 

Im Tempel del' lsraelltlscl\en Cultus-Gemelna'e zu 
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Meine andächtige Festversammlung 1 

Wie mit den schwellenden Tönen einer 
Lerche besingt ein begnadeter deutscher Dichter
fürst jenes Gefühl, welches dem Leben erst den 
rechten Wert verleiht, es ist das - der Freude. 

Diese wird als der göttliche Funke gekenn
zeichnet, der in den paradiesischen Gefilden er
glüht und von dort zur Erde gesandt, die Men
schen feuertrunken zu einem · e i n i g V o 1 k v o n 
B r ü d e r n werden lässt. 

Es ist die Freude in mannigfacher Art, die mit 
ihren Rosenspuren Blumen aus dem Keime lockt, 
und die Sonnen am Firmament ihren unermess
lichen Rundgang rollen lässt; es ist die Freude 
im Schwelgen des Genusses und in den Ergüssen 
aller Gaben der Natur. Aber noch mehr solche 
hehrer vVeihe, die dem Dulder wird, der der 
Tugend Höh' erstiegen, dem vVohlthäter, der 
dem Unglücklichen ausgiebige Hilfe gebracht, 
dem Forscher, der die gottvolle vV ahrheit plötz
lich erschaut, dem Mutigen, der in Männerstolz 
gekleidet unerschrocken vor Königsthronen hin
getreten ist. Jedoch der Freude erhabenste Blüte 
bildet die Erkenntnis, dass hoch oben über'm 

\I 
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Sternenzelt ein lieber Vater throne, der uns 
Menschen alle, als seine Kinder, zu einem einig 
Volk ~on Brüdern werden lässt. 

·Allein wie hoch der Wert der Freude selbst 
von der Religion erachtet wird, zeigt · uns ein 
Ausspruch des anerkanntesten Schwarzsehers 
unter den grossen Männern der heiligen Schr~ft, 
der es kurz und bündig ausgerufen: "Es g1bt 
eine Zeit der Trauer, aber auch eine solche, die 

der Freude bestimmt sein müsse!" 

* * * 
Meine andächtigen Festgenossen l Wir haben 

sie jüngst in unserer letzten patri~tischen Kun~
gebung an diesem heiligen Orte mlt!;femacht~. dw 
Zeit der Trauer, und sie ist auch mcht voruber, 
und wird ihre Spuren immer in uns zurücklassen, 
ber heute muss und soll diese Trauer nach dem a b . 

edelsten Opfer blindwütiger Menschenverd.er n:s 
eine Unterbrechung erfahren, denn heute 1st em 
historischer Gedenktag der Freude gewidmet; 

An diesem Tage vor 50 Jahren, hat ein 
gottbegnadeter Fürst, Se. Majestät der Kaiser 
Franz J osef I., den erhabenen Thron glorreicher 
Ahnen den uralten Oesterreichs bestiegen, und 
alle vÖtker und Confessioneu des Reiches sind 
unwi!lkfrrlich von wahrer Festesfreude erfüllt, 
dass der allgütige Vater, hoch oben über'm 
Sternenzelt, Allerhöchstdenselben uns gnadenvoll 

erhalten hat. 

1 
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Dankbare, hoffnungsvolle Freude ist es, die ' 
nicht nur wie ein Funke verglüht, sondern wie 
eirie leuchtende Flamme hinausstralt aus unser 
Aller Herzen. Dankbare Festesfreude für die Ver
gangenheit, hoffnungsvolle für die Zukunft, für 
welche wir uns die Erhaltung dieses walwollenden 
Herrschers von Gott erbitten; aufrichtige Festes
freude in patriotischer Gesinnung, die uns bei 

· allen sonst trennenden Scheidewänden, des poli
tischen, socialen oder religiösen Bekenntnisses 
in derselben zu einem einig Volk von Brüdern 
werden lässt. 

Denn, meine andächtigen Brüder und Schwe
stern, je höher die Wogen brausen und branden 
je lauter der Kampf tobt und wütet, je stürmischer 
die politischen Waffen widerhallend aneinander
schlagen, sogar scheinbar ohne Halt und ohne 
Rücksicht auf das Jubiläumsjahr urid trotz des
selben, umsomehr. erkennen wir, dass in diesem 
polyglotten Staate, mit den von der Vo.rsehung 
zusammengewachsenen Landesteilen, der Thron 
das erhabenste, aber auch unzerreissbare Binde
mittel des Ganzen bilde, und d'ass die Ueber
zeugung im Herzen eines jeden Oesterreichers 
lebt,· wenn der Sturm am gefährlichsten dräuen 
sollte, das Eingreifen des erhabenen Monarchen 
ihn plötzlich und mit einemmale wieder ver
scheuchen könne und uns bei aller Wehr und 
schneidigen Waffe, in der allseitigen Liebe zum 
angestammten Herrscher zu einem einig Volk 
von Brüdern werden lässt. 

\\ 

I 



-92-

Wir sehen in unserem Kaiser die biblische 
Gestalt, die nicht nur der jüdischen, sondern auch 
den von ihr entstammenden Tochterreligionen, 
die anziehendste ist; wir sehen in unserem Kaiser 
den J o s e f der Bibel, der als Jüngling schon zur 
Führung. eines uralten Reiches berufen war, und 
es bis in sein höchstes Alter. zu allgemeinem 
W ol und Gedeihen gebracht. 

Unser Kaiser erscheint uns gegenwärtig als 
Greis mit dem Silberhaar, aber in. Gedanken 
blicken wir heute zurück auf den Tag vor 
50 Jahren, als Allerhöchstderselbe mit den kost
baren heiligen Zeichen der Herrschaft bekleidet 
sich zeigte, stralend in der Frische und Herr
lichkeit der Jugendblüte, - "und man vor ihm 
ausrief: Nieder auf's Knie!" in Bewunderung und 
Verehrung, denn er· ist es würdig, als ein Mann 
"der wohl jung an Jahren, aber ein Vater an 
staatsmännischer Ruhe und Ueberlegung ist." 

Und so hat .uns auch unser Kaiser geführt 
ein halbes Jahrhundert, durch alle Stürme von 
aussen und durch alle Kämpfe im lnnern, immer 
treudem hohen Berufe, unermüdlich in den Herr
scherpfiichten, mutig und heldenhaft im· Leiden, 
gemessen und zurückhaltend im Glücke, nicht 
nur als der erste Bürger und der erste Soldat 
mit allen daransich knüpfenden schweren Pflichten 
sich fühlend, sondern.auch als der erste Arbeiter 
im Staate, der in der Regierungstätigkeit vom 
Sonnenaufgang bis zu deren Niedergang arbeitet 
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ohne Ruh und l~ast, der sich oft, gar oft, nicht 
nur den Freuden des Familienlebens entziehen, 
sondern sogar der vom Herzen kommenden Trauer 
Einhalt gebieten musste, in der Sorge für die 
grosse Völkerfamilie dieses· vielstimmigen und 
weitverzweigten Reiches, dass die Angehörigen 
desselben sich zusammenfinden in einem ge.mein- \\ 
samen Streben für das theure Vaterland, welches \\ 
sie in der Freude der Arbeit für das W ol 11 

desselben zu einem einig Volk von Brüdern 
werden lässt. 

* * * 
Verlockend wäre. es wol, meine andäch

tigen ·Festgenossen, auf dieses halbe J uhrhundert 
der Arbeit einen geschichtlichen Rückblick jetzt 
zu richten, auf das Gesterreich von einst, das 
zurückgebliebene, und auf das von heute, das 
an Bildung, Kunst und Wissenschaft, an Handel, 
V er kehr und Industrie vorgeschrittene, es müsste 
aber einem Jeden von uns als ein Gemeinplatz 
nur erscheinen, die Früchte dieser unermüdlichen 
Regierung·stätigkeit vor dem Geistesauge vor
überziehen zu lassen, . da doch dieselbe in der 
weltbeherrschenden Presse und in unzähligen, 

\ 

aus dankbarem Herzen entstandenen Jubiläums
büchern ihre aufrichtige Anerkennung, tau. send
fach vervielfältigt, erhalten hat ; wir sagen uns 

. daher nur das Eine an dieser heiligen Stätte mit 
den Worten der .heiligen Schrift, die die Bedeu

Les solchen Jubeltages kennzeichnen' -
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"Heiligen. sollet ihr das fünfzigste Jahr, da ihr 
Freiheit ausrufen könnet im Lande, allen seinen 

Bewohnern ! " 
Freiheit erreicht zu haben, das macht diese 

50 Jahre der Regierung unseres Kaise~s, zu 
solchen, die geheiligt werden können. Denn wenn 
auch Anstrengungen gemacht werden, im gewal
tigen Kampfe der Nationalitäten untereinander 
den Freiheitsgedanken zu 'ersticken, es wird und 
kann nicht mehr gelingen, und, wie wenn uns 
dies besonders - uns, den gegenwärtig zumeist 
bedrohten Juden - eben knapp vor dem Jubi
läumstage zur Beruhigung eingeprägt werden 
sollte, wurde vor Beginn der Jubiläumswoche im 
Parlamente vorr. Regierungstische die Erklärung 

feierlich abgegeben, dass jedeNationalitätund jede 
Confession auf den Schutz des Staates rechnen 
könne, und es, wie absichtlich, als minderer 
Grad von Cu I tu r bezeichnet,. bei demjenigen, 
der dieses Postulat nicht als selbstverständlich 

anerkennen ~ollte. 
Ja wol! Wir sind uns dessen gewiss, unter 

dem glorreichen, milden Scepter dieses erhabenen 
Monarchen wird die Freiheit nicht mehr unter
gehen, dies gilt als Trost jedem modern denkenden 
Bürger und er sieht in diesen vVirren, die sein 
Vaterland durchschwirren, hoch ·oben auf Habs
burgs Throne seinen Hort, seine die Menschen
rechte schützende felsenfeste Stütze, den gnaden
vollen Vater, der uns zu einem einig Vo 1 k von 
B r ü d e r n werden lässt. 
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Er ist uns daher heilig dieser Festtag des 
fünfzigjährigen Regierungs-Jubiläums unseres 
Kaisers und wird uns heilig bleiben immerdar 
heilig wie die vorhergegangene gemeinsam~ 
Trauerauch diegegenwärtige gemeinsame Freude 
heilig in einer gottgeheiligten und von der Reli~ 
gion der Menschheit geweihten Weise, die den 
glühenden Funken der Freude aus den para
diesischen Gefilden zu einer lohenden Flamme 

auflodern macht und uns im Glorienschein des 
gottbegnadeten Herrschers zu einem einig Volk 
von Brüdern macht, welches an diesem Tage in 
den Bethäusern aller Religionen dieses weiten 
~ächtigen Reiches, jeden Gläubigen vor det~ 
heben Vater hoch oben über'm Sternenzelt die 
Hände falten lässt in Andacht, dass uns unser 
allgeliebter Fürst noch lange, .lauge Jahre erhalten 
bleibe in Kraft und rüstiger Stärke, bewahrt vor 
den Fährnissen des Geschickes, dass Seine er
habene Lebenssonne noch lange fortleuchte über 
Oesterreichs Gefilde, zum Ruhme, zuin W ole 
und zu segensreichem Gedeihen unseres vielge
liebten Vaterlandes I 

Amen! 

\\ 
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gel\ütten 

bei der lleberoabe des 1\aiserstipen.cliums 

Ul\ elnel\ .Scl\üler 

der· VIII. Cla.sse am Gymnasium zu 
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Meine Herren! 

Wir haben soeben im Gotteshause darauf 
hingewiesen, wie heilig uns der Beg~iff der Frei
heit zu sei!! habe, dass es. das höchstct Gut· des 
Menschen bilde. Umsomehr müssen \vir uns die 
Frage vo:degen, wieso.'

1 
es kommt, das~ ·wir so 

wenig nach derselben streben, und so lässig in 
der Erreichung und Verteidigung derselben uns 
zeigen. · 

Wir Menschen sind ja sonst unermüdlich 
im Haschen .. nach einem Schatze und sind irn 
Stande mit Aufopferung von Gut und Blut ,danach 
zu jagen; Freiheit bildet aber doch den grössten 
Schatz, den wir uns zu sichern haben l 

. Jedoch auch die Freiheit erleidet eine eigen
tümliche Einschränkung. Freiheit hat nämlich nur 
Sinn und Bedeutung bei einem Volke in welchem 
Bildung vorherrscht; ein ungebildetes Volk ist 
der Freiheit nicht wert, sie .ist demselben sogar 
schädlich, und wir sagen dann von einem solchen 
"es ist zu derselben noch nicht reif." 

Die Vorbedingung zur F.J;"eiheit bildet daher 
die. Heranbildung zur Wissenschaft, zur Cultur. 

7* 
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Es ist deshalb begreiflich, dass gleichzeitig 
mit der von u•serem Kaiser uns gewährleisteten 
freien Verfassung auch das Schulgesetz eingeführt 
worden ist, welches. auf Schulzwang beruht; 
denn ohne Schulzwang gibt es keine allgemeine 
Volksbildung und ohne Volksbildung keine 

Freiheit. 

Und noch eines ist es, welches uns diese 
Heranbildung des Volkes erforderlich macht; es 
ist die Möglichkeit, die dem Dürftigen durch den 
Staat geboten wird, sich von der allgemeinen 
Volksbildung zu einer. höhern, der Wissenschaft, 

em porzuringen. 

Höhere Bildung sich anzueignen darf nicht . 
.ausschliesslich davon abhängig sein, ob der junge 
Mann, der durch seine Fähigkeit hiezu geeignet 
ist, auch so mit den Gütern der Erde gesegnet 
ist, um diesem Ziele nachzustreben; hiezu sind 
daher Stipendien eingeführt, um brave, streb
same· und fähige Schüler in Form einer nicht ver
letzenden Ehrengabe zu unterstützten. Hiezu 
müssen mit dem Staate die gesellschaftlichen 
Kreise mitthätig sein. 

Nicht immer war es so; die Geschichte 
eines uralten Volkes zeigt uns, wie selbst der 
mächtigste Staat zu Grunde geht, wenn nicht 
für Variation der Berufswahl in den verschie
denen Kreisen gesorgt wird. 

Da hat es ein Volk gegeben, das vor 3000 

Jahren an der Spitze der Cultur der Menschheit 

\ 
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starid urid doch dem Untergange geweiht war, 
weil es in der Schaffung des Kast(m\vesens eine 
tödtliche Stagnation; einen sumpfigen, versumpfen-

. den Stillstand herbeiführte; es ist das Volk· der 
Egypter. 

·Da konnte der Sohn nur wieder Priester 
werden, wenn es sein Vater war, nur Hand
werker, wenn er von Handwerkern abstammte, 
nur Krieger, wenn er dieser Kaste durch das 
Schicksal zugetheilt war. 

Jedoch die Menschheit gleicht der Natur; 
. diese besteht auf Variation, auf Entwicklung, auf 
Mannigfaltigkeit, und wie diese müssen die Spröss
linge der Menschheit sich so entwickeln können, 
nicht wie wir ihr absolutistisch den Weg gewalt
sam vorzeichnen, sondern wie die Schöpfung 
jedem Einzelnen die Befähigung zu einem Beruf 
und das natürliche Streben nach demselben an- . 
geboren hat. 

So sehen wir seit dem Mittelalter eine fort
währende Weiterentwicklung im höhernBildurigs
.drimge der Menschheit, die in der Neuzeit nach 
dem Gipfelpunkt derselben strebt. 

Da war einst die Bildung ein Monopol der 
Priester, und die andern Menschen waren Sclaven ;. 
dann war sie ein ;solches der Aristokraten und 
das Volk war die "plebs"; dann ein solches der
jenigen, die mit den Gütern der Erde gesegnet 
sind und die Dürftigen, die . Minder begüterten, 
sind das Proletariat; jedoch die Neuzeit drängt 

I . 
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dahin, nicht nur die Güter der Erde durch Arbeit, 
sondern auch die des Geistes durch Fh~iss, allen 
Menschen gleich zugänglich zu machen, dadurch 
führt erst die Bildung zur Gleicheit und die G-Ieicli-. 
heit zur Freih,eit, die das höchste Gut der Mensch
heit .bildet; und ihr dann für imrqerwährende 

Zeiten gesichert bleiben kann. 

Es entspricht daher den Intentionen des 
heutigen Jubeltages in höherem Sinne, w~nn der 
löbliche Vor:5tand meiner Cultusgemeinde ihn 
dadurch zu ehren beschlossen hat, indem er ein 
Stipendium stiftet für eineri. braven Schüler aus 
der Gemeinde, der am hiesige'n Gymnasium sich 
für die Hochschule· vorbereitet; denn unser Kaiser, 
dessen Regierungs-Jubiläum wir heute feierlich 
begehen, .ist ein Hort der . Bildung und ·der 
Wissenschaft, nicht für exclusive Kreise, sondern 
für. alle Schichten cier Gesellschaft in sein~m 
grossen Reiche. 

Indem ich nun ihnen, mein liebwetther 
Schüle~, hiemit die Anweisung auf das Kaiser
stipendium übergebe, werden sie mit umso 
grösserem Eifer sich demselben würdig zu machen 
bestreben, werden alle andern Schüler sich ange
spornt fühlen, und sie Alle dankeli.cl des Herrschers 
sich erinnern~ unseres . allgeliebten Fürsten, in 
Begeisterung für die Bürgerpflichten gegen die 
erhabene .Dynastie Habsburg-Lothringen, und 
gegen das Vaterland dem ·wir angehören, und 
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ich glaube der Dolmetsch der Gefühle ihres 
~erzens, ~~e auch derjenigen aller Anwesenelen 
hter zu sem, wenn ich ausrufe: · 

"Se. Majestät der Kaiser Franz J osef I. lebe 
hoch! hoch! hoch!" 
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