
Dr. Viktor Emeriezy.

Am 15. November 1887 verschied Dr. Viktor Emeriezy 
zu Budapest, in einer Heilanstalt für Geisteskranke. Der 
tragische Tod dieses hervorragenden Schulmannes und päda
gogischen Schriftstellers bedeutet auch für uns einen schmerz
lichen Verlust.

Seit 1874 Mitglied, hatte der hochbegabte und vielseitig 
gebildete Mann seine bedeutende Arbeitskraft unentwegt und 
in treuer Liebe unserm Verein zur Verfügung gestellt. Im 
Jahre 1877 in den Ausschuss gewählt, fehlte er nur ausnahms
weise bei den Berathungen und wurde alsbald eine massgebende 
Persönlichkeit des U. Iv. V. Richtiges Urtheil, ruhiger Ton. 
klare, mitunter humorvolle Darstellung und gewählte Sprache 
waren eben charakteristische Merkmale dieses unvergesslichen 
Mitgliedes; unwillkürlich hatte man sich daran gewöhnt, seine 
Meinungsabgabe zumeist als richtung- und ausschlaggebend 
zu betrachten. Seit jenem Jahre geschah denn auch nichts 
Bedeutendes innerhalb des Vereines, wobei der Verblichene 
nicht mitgewirkt hätte. Er war es auch, der die im Schosse 
unseres Vereines aufgetauchten und schliesslich zum Ausbruch 
gelangten Gegensätze auszugleichen und die aufgeregten 
Gemüther zu beschwichtigen trachtete. Mehrere unserer 
thätigsten Funktionäre waren schon nahe daran, ihre Ehren
ämter niederzulegen, und hauptsächlich seinen eindringlichen 
Bitten und Vorstellungen war es zu danken, dass dies nicht 
geschah.

Ebenso anerkennenswerth war seine schriftstellerische 
Thätigkeit. Im Jahre 1878 ins Redaktionskomifö gewählt, 
hat er uns neben zahlreichen, in den Tagesblättern erschie
nenen Artikeln über unsere schöne Bergeswelt fünf grössere. 
Abhandlungen in len Jahrbüchern hinterlassen: „Gesainmt- 
ansicht und Beleuchtung der Hohen Tatra. Der Csörber See. 
Der Grosse Wasserfall in der Kohlbach. Auf der Königsnase.



Die Hohe Tatra.“ 1 Feine Beobachtungsgabe, durchgeistigte 
Naturbetrachtung, abgeklärter ästhetischer Sinn. Kraft und 
Schwung der Sprache, wie auch ein sorgfältig geglätteter Stil 
kennzeichnen alle diese Artikel. Es sind mustergiltige 
Vorbilder alpiner Beschreibungen und Schilderungen, wahre 
Perlen unserer Jahrbücher. Das Letzte, was er als Genesender 
in Neu-Schmecks geschrieben, waren die Begleitworte znr 
Beilage „Das Grünseethal“ (Jahrbuch 1886).

Auch das Vereinsmuseum verlor in dem Hingeschiedenen 
einen verlässlichen Freund und eifrigen Förderer. Seit 1881. 
in welchem Jahre das Museumkomite ins Leben gerufen 
wurde, war er Mitglied und seit 1884 Obmann desselben. 
Unbeirrt durch die mannigfachen Schwierigkeiten und persön
lichen Angriffe, setzte er seine ganze Thatkraft daran, diese 
Schöpfung des Vereins einer gedeihlichen Entwickelung 
entgegen zu führen; namentlich soll hier seine Ausdauer und 
Festigkeit betont werden, womit er die einleitenden Schritte 
zum Musealbau traf und denselben auch zu Ende brachte.

Ein warmer Freund unserer Karpathen, ein begeisterter 
Lobredner der Tatra, war es ihm ein Bedürfniss, Jahr für 
Jahr seine Bergfahrten zu machen, ja trotz seines lahmen 
Fusses sogar Hochtouren zu unternehmen. Er konnte sich hier 
so glücklich fühlen und in seiner guten Laune sprühte er 
völlig von witzigen Einfällen und geistreichen Bemerkungen.

Dr. V iktor E m e r i c z y  war in der Zipser Stadt Leibitz 
am 19. November 1838 geboren, besuchte das Gymnasium zu 
Kesmark und begab sich nach vorzüglich bestandener Maturi
tätsprüfung auf die Universität Jena, an welcher er zwei 
Semester verbrachte. 1860 bezog er die Universität Göttingen, 
wo er während vier Semester Philosophie, Philologie. Päda
gogik und Naturwissenschaften studirte und zum Dr. der 
Philosophie promovirte. Im Jahre 1862 kam er als Professor 
nach Nyiregvhäza und wurde 1869 vom Minister Josef Eötvös 
behufs Studiums des Volksschulwesens nach dem Ausland 
entsendet. Zu diesem Zweck verweilte er längere Zeit in 
Berlin. Bremen, London und Wien. In sein Vaterland zurück- 
gekehrt, wurde er zum Direktor des neu errichteten Iglöer 
Lehrerseminars ernannt, dessen guten Piuf hauptsächlich er 
begründete. 1885 hatte der sonst kräftige Mann einen Schlag
anfall. Der Winteraufenthalt in seiner vielgeliebten Tatra 
schien eine vollkommene Genesung herbeigeführt zu haben ; 
allein böswillige Anschuldigungen und unverdiente Kränkungen 
waren mit eine Ursache, dass im Herbste 1886 abermals eine

' Vortrag, gehalten am 27. April 1SS5 im österreichischen Tounsten- 
t.'lnb zu Wien.



Gehirnlähmung eintrat. ' Unter der hingehenden Pflege einer 
treuen Gattin erholte sieh der geistig und körperlich gebro
chene Mann wenigstens insoweit, dass er nach Xeu-Sclnnecks 
gebracht werdeu konnte. Den Sommer 1887 verlebte er in 
den Bergeu; körperlich war er wohl zu Kräften gelangt, doch 
sein Geist blieb zumeist umnachtet. Der Zustand des von 
quälenden Wahnvorstellungen Ergriffenen verschlimmerte sich 
in beängstigender Weise und musste er nach der Hauptstadt 
in das Schwarzer’sche Institut für Geisteskranke überführt 
werden, wo er, noch nicht 4P Jahre alt, seinen letzten 
Seufzer aushauchte.

Gleich andern kulturellen Vereinen haben auch wir 
in dem Verblichenen viel verloren; die Lücke, welche er bei 
uns hinterliess, ist noch immer unausgefüllt.

Gesegnet sei das Andenken unseres treuen Mitgliedes, 
unseres hervorragenden Mitarbeiters.


