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■ geb. d. 28. November 1813, gestorben d. 21. Jäner 1889.

Biographische Skizze.

Von Karl W ünschendorfer.

Geboren wurde David H usz in Poprad, wo seine Eltern 
Samuel H üsz und Anna Maria Scholtz, als einfache, aber 
biedere Bürgersleute lebten, die ihren Kindern eine sorgfältige 
und religiöse Erziehung angedeihen Hessen, und sie an die 
Arbeit und Entbehrung gewöhnten, wodurch sie den Grund 
zu ihrer regen Thätigkeit und zu ihrem Lebensglücke legten. 
Nach Beendigung der Elementarschulen in seiner Vaterstadt, 
begab sich D. Husz nach Kesmark, wo er mit Ausnahme 
eines Jahres, welches er in Miskolcz wegen Erlernung der 
ungarischen Sprache vollbrachte, alle Gymnasial-Klassen mit 
gutem Erfolge absolvirte, sich immer dankbar erinnernd an 
seine Lehrer, die ihm die Schätze der Wissenschaft öffneten, 
und seinem Streben ein höheres Ziel zu setzen bemüht waren. 
Nach Beendigung der Gymnasialstudien trat er im Jahre 1833 
als Hofrichter in das Haus des Herrn T itus Berzeviczy zu 
Gross-Lomnitz, wo er den Grund zu seiner praktischen 
Thätigkeit legte, und sich das Vertrauen seiner Herrschaft 
im vollen Masse zu erwerben wusste. Hier war es, wo er bei 
einem bescheidenen Einkommen von jährlichen 80 fl. eine 
vielseitige Thätigkeit entfaltete und neben seinen Berufs- 
geschäften insbesondere das Tischlerhandwerk mit besonderer 
Vorliebe betrieb, — hier war es, wo er. von der hochgebildeten 
Frau, der Wittwe nach weiland Gregor v. Berzeviczy, so 
manche Kenntnisse und Fertigkeiten sich aneignete und wo 
sein ganzes Streben durch diesen wohlthätigen Einfluss eine 
höhere Richtung erhielt, —- hier war es endlich, wo er am 
13 Januar 1840 mit seiner Gattin J ulie H usz geb. Brendl 
den Bund für’s Leben schloss, die für ihn sein guter Leitstern 
auf seinem Lebenswege wurde, mit der er 49 Jahre in dem 
glücklichsten Familienleben die schönsten Tage erlebte.



Der Himmmel schenkte diesem Paare ti Kinder, nachdem 
aber eines nach dem andern, das letzte ein erwachsenes 
Mädchen von 12 Jahren, ihnen durch den Tod entrissen wurde, 
da erfasste sie ein namenloser Schmerz und dieser Schmerz 
führte sie wieder dahin, dass sie im Wohlthun, im Unterstützen 
und Fördern von gemeinnützigen und edlen Werken ihren 
höchsten Trost und ihre schönste Befriedigung suchten und 
so gleichsam durch eine höhere unsichtbare Hand geleitet, 
Wohlthäter des Menschengeschlechtes wurden. Im Jahre 1849 
kehrten sie in ihre Vaterstadt Poprad zurück und von nun 
an entfaltete hier Herr Husz eine ungemein rege Thätigkeit 
auf allen Gebieten des Lehens, indem er theils als städtischer 
Notar, theils als Bürgermeister, als Mitglied des Kirchencon
ventes und als Kirchen- und Schulinspektor zum Wohle und 
zum Aufblühen unserer Stadt- und Kirchengemeiude mit dem 
schönsten Erfolge, mit dem reichsten Segen wirkte, und sich 
durch sein Wirken um unsere Stadt und um das allgemeine 
Wohl verdient zu machen wusste. Als er in den fünfziger 
Jahren die Roheisenspedition des Erzherzogs Albrecht übernahm, 
legte er hiedurch den Grund zu seinem materiellen Aufschwung, 
aber trotzdem, dass er den ganzen Tag vollauf mit diesen 
Geschäften in Anspruch genommen war, bekleidete er noch 
das Amt eines Postmeisters, so dass dieser Mann im wahren 
Sinne des Wortes Tag und Nacht arbeitete, und bei diesen 
vielseitigen Geschäften von seiner unermüdet thätigen Gattin 
kräftig unterstützt wurde. Begünstigt von materiellem Erfolge 
baute er im Jahre 1859 das Bräuhaus, welches sich immer 
mehr entwickelte, und es verging kaum ein Jahr, wo er nicht 
einen oder den andern Bau vollführte, und irgend etwas 
Nützliches zu fördern suchte.

Im Jahre 1868 waren wir vergnügt bei einem Majalis 
im Blumenthal, und da regten wir die Idee bei Husz au, er 
möge doch in der unmittelbaren Nähe des Brauhauses einige 
Badestübchen errichten, was er auch, dem allgemeinen Wunsche 
Rechnung tragend zu thun versprach. Am andern Morgen 
kam er zu mir, und fragte mich, ob dieses unser ernster 
Wunsch sei, und welchen Rath ich ihm in dieser Beziehung 
gebe, als er von mir zur Ausführung dieses Vorhabens 
ermuntert wurde, schritt er sogleich an’s Werk, kaufte das 
Grundstück und erbaute sogleich einige Badezimmer, die heute 
den unteren Traet des Touristenhauses bilden, während er in 
der Mitte des Gartens einen Tanzsaal erbaute, der im Laufe 
der Zeit verschiedene Veränderungen erfuhr, bis er die heutige 
Gestalt des bequemen Speisesaales erhielt. Von nun au wurde 
der Huszpark der Mittelpunkt des gesellschaftlichen Lebens



im Oberlande, wo ganz besonders an Sonn- und Festtagen 
ein gewähltes Publikum sich in den schönen Anlagen 
zusammenfand, und Zerstreuung und angenehme Unterhaltung 
suchte, die der gute Vater Husz durch sein leutseliges und 
zuvorkommendes Wesen in jeder Weise zu fördern suchte, 
während seine zuvorkommende Gattin den leisesten Wunsch 
der Gäste zu erfüllen bemüht war. Der Park wurde mit jedem 
Jahre erweitert, die Pflanzungen und Anlagen vervollständigt, 
und die Bauten immer mehr vergrössert und erweitert, so 
dass dieses aus bescheidenen Anfängen hervorgegangene 
Etablissement im Laufe der Zeit einen Weltruf erhielt, den 
es hoffentlich für immerwährende Zeiten erhalten wird. Als 
im Jahre 1871 die Kaschau-Oderberger Eisenbahn eröffnet 
wurde, baute im Jahre 1875 D. Husz die stattlichen Gebäude 
„Wien“ und „Budapest“, später aber und zwar im Jahre 
1883 „Breslau“ und 1884 das Kaffehaus, durch welche 
Gebäude der Huszpark seine gegenwärtige Ausdehnung erhielt.

Als die Gründung des Karpathenmuseums berathen wurde, 
war Husz es, der den zehnten Theil seines Huszparkes und 
den zur Erbauung desselben nöthigen Grund dem Karpathen
vereine offerirte, wenn das Museum in der Nähe des Huszparkes 
erbaut würde. Der Karpathenverein nahm diesen Antrag 
daukbar an, und erbaute im Jahre 1886 auf dem vom Husz 
und der Stadtkommune Poprad geschenkten Grunde das Museum, 
welches er bis zu seinem und seiner Gattin Tode mit jährlichen 
200 fl, zu unterstützen sich verpflichtete, während es nach 
dem Ableben beider in den eigentlichen Besitz des zehnten 
Theiles gelangen werde. Er hat ausser diesen bedeutenden 
Opfern Namhaftes bei dem Museum geleistet, insbesondere 
hat er das eiserne Gitter, welches über 400 fl. kostet, nahezu 
aus Eigenem gedeckt, und wenn irgend ein Deficit sich ergab, 
so hat er dasselbe in seiner eigenen Art und Weise, ohne 
viel zu fragen aus seiner Tasche in Ordnung gebracht, so 
dass wir ihn als den eigentlichen Begründer des Karpathen
museums bezeichnen können, welches seinen Namen der 
Nachwelt verkünden wird. In Berücksichtigung der vielfachen 
Verdienste um das allgemeine Wohl wurde er auch von Sr. 
Majestaet durch Verleihung des goldenen Verdienstkreuzes 
mit der Krone ausgezeichnet.

Nebenbei hing sein Herz ganz besonders an Kirche und 
Schule und es verging kein Jahr, wo er nicht für diese 
Institute irgend ein Opfer brachte, durch welche er sich verdient 
um unsere evang. Gemeinde machte, der er auch in seinem 
letzten Willen ein Vermächtniss von 30,000 fl. hinterliess. 
Auch darf ich es nicht verschweigen, das er es war. der nach



dem am 11-ten Juli 1887 die evang. Pfarre ein Raub der 
Flammen wurde, den Aufbau derselben mit Umsicht und Energie 
leitete, so dass wir die schöne Pfarre, die sehr bequem und 
zweckentsprechend erbaut wurde, und eine Zierde der Stadt 
bildet, zum grossen Theile als sein Werk bezeichnen müssen, 
durch welches er sich um unsere Gemeinde verdient gemacht hat.

Er war rüstig und thätig bis zu seinem letzten Lebens
jahre, obwohl die Last des Alters ihn zu Boden drückte, und 
die Kräfte in rapider Abnahme bei ihm waren, so dass wir 
befürchten mussten, dass er einer schweren Krankheit kaum 
zu widerstehen im Stande sein werde. Am 18 Januar wurde 
er plötzlich urawohl, und was wir befürchteten, trat ein, die 
Kräfte sanken immer mehr und am 21 Januar beschloss er 
sein thatenreiches und gesegnetes Leben, das mit seinen 
schönen Zügen uns Lebenden zuruft: „Gehe hin und thue 
dergleichen!“ — Am 24-ten Januar wurde er, begleitet von 
einer unübersehbaren Menge aus Nah’ und Ferne, zur ewigen 
Kühe gebettet, gesegnet, beweint von allen, die ihn kannten 
und die ihn im Leben lieben mussten. Die vielfachen Ehren
bezeigungen, die ihm bbi seiner Leichenfeier bewiesen wurden, 
der letzte Nachruf, der ihm in der Trauerrede auf Grund der 
Worte: „Sei getreu bis in den Tod, so will ich dir die Krone 
des Lebens geben“, gewidmet, und der feierliche Abschieds
gesang, der von den Vertretern des Zipser Lehrervereins 
durch ein ergreifendes Quartett ihm ' geweiht wurde, die 
herrlichen Kränze, die seinen Sarg schmückten und beredtes 
Zeugniss von der allgemeinen Liebe und Hochachtung des 
Verblichenen ablegten, sie werden verwelken und verhallen, 
aber sein Name wird unter uns und den kommenden Genera
tionen leben und uns mit Nachdruck verkündigen, was eiserner 
Fleiss und die Begeisterung für das allgemeine Wohl zu 
vollbringen im Stande ist, und wir und unsere Nachkommen 
werden tief bewegt an seinem Grabeshügel sprechen: „Sein 
Name bleibe gesegnet unter uns !“


