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Gedenkblall.

 

Ynm TH. Heburigkag des Ylkbundespräsiöenken

ZFicliael Hainjscln

Ich wurde

(g7clbslbiogcuz)s1ie des chcierien.)

am 15. Dugnsk 1858 « Hör-Ie. gracfr Wien ZurückqekcstrL fraf

in Yiuc bei chlokkwion am Hcmmcring icfl in die nieder-dsierreicfiiscfw Ji11a113-

geboren, wo mein

Optiker eine islm Und

seinomfIZrudcr qosrös

rige chiumwolil·1)i11-

nerei lcikckc. Weine

ZNnkker Israriaan

gebore11cYcrgex-, die

als Yorkämpferin

öchraUenreclike ums

Yliilanffiropin sich

späler in der ganzen

ZZJCH bekannf ges

niadil fiak Und sich

nocll jelzl krofz islrcr

93 Jahre im LIMI-

Lesiize ihrer geilIigen

cFicäfke befindeL er-

keilkc mir den crskcn

YLIikcrriclIk Und Icikcke

meine Erzicf111119. Jclj

befucflke das akade-

mifcfic Exjnmasinm in

YIicm sowie Weg-cui-

Vgrsikäicjx 311 Leipzig

und ZOien Und wurde an der lelzkeren

Ticniversifäk am 4. Februar 1882 zum

Yokkor der qReche- promooierL Ich ab-

solvierfe öie«?"xeclIl-5praxi5 an ömfzJiencr

Äckiclilgsröscn Und besuchfc sodann noclt

durch zwei Hemesfer

Tserlim wo icfl ZJagner Und Hcflmoller

DIXJNMJT -«3.--X.l El I-·

Yik...2z:ms«..

i

öic Jcniversikäkx
» .9
dle nat

WN lSCH

Ytålicnmycr.

 
Engelberk

prosiurakur ein, aus

dericlx imIasrre1888

in das ?«c11kcrricf1f5-

vminiskcrium berufen

wurde Im selben
O" - - - ,

Jahre steirakefe IclI
— . S

meine Dran, geb.

Jigöor, öic mir drei

Hölinc gebar, von

denen der mifflerc

im Jahr-c 1911 im

zwanziglfcn Lebens-

jahrc skathmJafIro

1890 frak ich aus dem

Hkaakgdienskc aug,

um mich 111issenscf1afk-

liclten Yrbeiken ganz

widmen 311 konnten.

TT O ( T 1209C m Ja 11 e k— .- er-

lchien meine crka

grölicrchbcikx »Die

Zukunft öcrYeukschs

ö[ ler1«eicl1er«,i11 der ick

die gwrschicbimgen

in dem PNacljfvcrsIälknjsse der einzelnen

Völker Esferrojcfm auf die Grundbesitz-

Vcrkcilung zuriicksiiüria In Verbindung

mii Zerncrskorch

-Z-Jikkclssrösec nnd »r. Ykicliarö Jaber

riinöcke icll die Ecsellschaff der Fabier,

fl cngliscfwm Zsorbilöc im Kreise

Ekko
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der bürgerlichen Inielligenz siir Hozial-

polifih Hkimmung machen sollfe. syls im

Herbsk 1894 der »Bei-ein siir Hozial-

polikih« (Hif3 in Berlin) in ZJien seine

E)eneraloersammlung abhielk, ersiafkeke ich

einen «):Jerichk iiber das ländliche Erb-

recl1f. quin Dzieserai hakke zur Folge, dasz

ich in den Yusschusi desYereines hoopkierk

wurde, dem ich bis zu meiner gIahl zum

«»)33undespriisidenken und zwar zuleka als

««?13izepräsideni angehörke. Yeine Eäkig- l

heik aus allen diesen Cyebieken bewirhke

es, das3 ich vom Ddandelsminisler Hohlm-

Yaernreikher in den Yrbeiksbeirak be-

rufen wurde und dessen Isiilglied bis zu » gering

seiner Yusiösung blieb. behask beleiligfe ’

ich mich an der Yolhsbildungsbewegung

und zwar im iener ZJolhsbildungs-

Verein und im Vereine ,,Henlralbiblio«-

iheh«, dessen QJOrsfand ich schliesilich

wurde. Fluch mik dem Verein ,,Hiidmarh«

irak ich in Verbindung und begründeke

zahlreiche Yibliokhehen im deukschen

Hiiden Da ich einen «Eeil des Jahres

in Eichberg bei Eloggiiiiz zubrachke, be- s.

hleidele ich auch verschiedene meer in T

der Heimaksgemeinde Ho war ich durch

einige Jahre Yikglied des Bezirks-

armenrakes, durch zwei Yahlperioden

ZIikglied des vLHenieindeausschusses und

zum Hchlusse durch dreizehn Jahre Yor-

skand der Hparhasse Während des

Zrieges arbeikeke ich in der Kommission

fiir soziale Hilfe und hals insbesondere

die cKriegspakenschasf griinden. »Im Früh-

jahr des Jahres 1918 wurde ich in den

Ecneralrak der Eskerr.-?Cngar. «Bank

gewählk, der abwechselnd in DYJieii und

Yudapesk fagke. Durch den ZJerhehr mik

den ungarischen Yikgliedern des General-

rakes und durch den wiederholken Bins-

enkhalk in Yudapesk lernte ich zahlreiche

Yikglieder des ungarischen TZeamlen-

l Yikglied - der
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siandes und auch des Ecschäskslebens

kennen.

ZTach dem Husammenbruche skand ich

in lebhasler Verbindung mik dem Hlaakws

kanzler Kenner und wurde auch zum

Hozialisierungs-Hom«

mission erna11nk. Inzwischen war die

Verfassung geänderk worden Und ich

wurde am 9. Yezember 1920 Zum

Yundespräsidenken gewählk. Im Ipo-

zember des Jahres 1924 ersolgfe meine

Zsiederwahb so das3 ich das Ymk durch

achk Jahre behleidek habe. Ya die Fachi-

besugnisse des Yundespräsidenken sehr

waren, mus3ke ich mich im

ZFIesenllichen aus die Bepräsenkafion

beschränhe11, die mir allerdings Gelegen-

heik bol, mif allen Kreisen der LEC-

Völhernng in Fühlung zu freien. Yaneben

aber war ich lebhask beniiihk, alle hul-

kurellen Yeslrebungen zu fördern und

vor allem auch die öskerreichische Hand-

wirkschask zu heben. Yei dieser lekzkeren

Yrbeii half mir der »Ymskand, das3 ich

seik dem Jahre 1892 selbsk mik grosiem

äuBeren Ersolge Dandwirischask krieb;

die Yauern bekrachleken mich infolge-

dessen als einen der Ihren. Daneben

vergaB ich keineswegs auf meine wissen-

schasklichen Yrbeifen und schrieb während

meiner «Yräsidenkschasl ein umsangreiches

IZuch iiber die gandsluchh Yls im

Jahre 1928 meine Funktion als Jsundes-

präsidenk zu Ende war, hosske ich nun

mich noch mehr der wissenschaskljchen

Yrbeik widmen Zu können. Yber schon

im Heplember des Jahres 1929 wurde

ich vom Zsundeshanzler Hchober ersuchk,

in seinem nengegriindelen «3Tinislerium

das Ymk des Äbandelsminislers Izu über-

nehmen. Ich habe dies bis zum Juni 1930

gesiihrk; weikgehende Yoinnngsver-

schiedenheilen iiber die Führung der
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Handelspolitik haben mich veranlasZL

meine Yemission einzureichen. Heitdem

bin ich angesichts meines Ylkers bemiiht,

alles Yegonnene zu Ende zu führen,

vor allem aber auch meine Lebensge-

schichte zu verfassen. »Ich glaube, dass ich

zu einer solchen Yrbeik berechtigt bin,

da ich mich auf den verschiedensten Ge-

bieten betätigt habe und wohl kaum

jemand Gelegenheit halte, CTand und

y-

Yodenkblatt

gleute in Esterreich besser kennen zu

lernen als ich. Zu dieser Kenntnis hat

insbesondere beigekragen, daB ich im

glaufe meines langen Lebens die Er-

eignisse, von den verschiedensten vHprossen

sder sozialen echziter zu verfolgen He-

legenheif hatte. Yiemand mehr als ich

hegt den sehnlichsten ZJunscly dasZ unserem

IJJolke nach langer schwerer Heil eine

j schönere Hukunfs beschert sein möge.

y-

y-

Yiese schlichte Helbstbiographie mit ihrem patriotischen Yusklang wird wohl allgemein

den Wunsch auslösen, dass der um Eslerreich hochvcrdiente Zubilar noch Viele Jahre aus dem

Felde seiner Tätigkeit säen und ernten mögcl Yus der Ernte seiner dichterischen Tätigkeit seien

hier Yerse gebracht, aus denen das liefe Heimatgesiihl eines echten Hsterreichers zu uns spricht:

Yein ghiederösterreich

You Michael csdvciisriiscbr.

Yu kleines CTand vom Yonaustrom durchstossen,

ZQer sich dahinziehl, wie ein blaues «?:Zand;

Im Hiiden von den Ylpen eingeschlossen,

Yu bist mein liebes, teures Heimatland

Yu bietest jedem, was er wünscht, zu schauen:

Yer hohen Yerge schroffe Felsenwand,

Zell dunklen Hchatten deiner Yoilaua11m,

as satte Erim von deinem Zsiesenland

E
i

-s tragen goldyne glast die weiten Felder-,

« m Yeinslock reift im Loerbst die siisZe Frucht,

prangen «Yuchen-, Dichten-, gärchenwälder

isnd weile Ylmen an der Yerge Hchluchh
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Yann sleht nicht selten ganz umrankt von Yiiumeu

Ein gichloszZ cin Htist auf ausgewähllem Ylalz,

Zs birgt, fast immer in den weiten ?Käumen

n Büchern und an Yildern reichen Hchaß.

Ynd schlieleich liegt begrenzt vom Yoingelände

Yie alle Htadt am blauen Yonaustroim

Hie steht noch aufrecht trolz der Hchicksalsweude,

Yeherrscht vom mächtigen Hankt Htephansdonr

F

l Yls römisches cFastell war sie entstanden,

Hie dienle lange diesem einen Zwecke-

Yann wechselle die Herrschaft in den Landen,

s iYnd HIiirme brausten über sie hinweg.

Durch Hsterreich zogen einst die Ziibelnngen

ZZinunler in das wilde qunnenland

»Hier wurde dann zuerst ihr Lied gesungen,

Geschrieben von des Ziirnbergers gis-and-

«Yas3 später noch manch grobes Jserk gelungen,

TJar nicht die Dunst Von einem YugenbliclL

Es wurde hier gedichlet und gesungen.

ZHenn uns-re cLlandschast atmet ja Illusisr

"Yes ·:;»Zolkcs Jlrohsinn wurde osl gepriesen

chd seine hohe künstlerische th

Es hal sich auch im Yngliich stark erwiesen

chd zähe seinen eignen Hin-m bewahrt.

oin giiliges Geschick hat uns gegeben

« in Hand zur cHeimat, dem hein zweites gleich,

vsm hier in treuer Yrbeit sroh zu leben,

l ,Heil dir mein teures Yiederösterreichl
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