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4. B erich t des M useum k om ites über das 
Jahr 1889 .

Es obliegt mir vor Allem die traurige Pflicht des harten Schlages 
zu gedenken, der uns durch das unerwartete H i n s c h e i d e n des Herrn 
D a v i d  Hu s z  getroffen hat; sein am 21. Jänuer 1889 erfolgter Tod, 
der ein segensreiches tbätiges Leben abschloss, hat uns alle mit tiefge
fühltem. aufrichtigem Schmerz erfüllt. Verloren wir ja  doch in ihm einen 
Mann, der mit begeisterter Hingebung und seltener Opferwilligkeit, die 
seiner Zeit angeregte Idee: Gründung eines Karpathenmuseums zu realisiren 
bestrebt war, zu deren Verwirklichung er namhafte Opfer brachte und so 
sich ein bleibendes Denkmal in unser Aller Herz setzte. Den Schmerz 
ob des schweren Verlustes, den wir durch diesen Tod erlitten, vermochte 
nur der Gedanke zu lindern: dass eine Idee, die so sehr an Terrain 
gewonnen und so Viele zu begeisterter Thätigkeit angeregt hat, nicht 
ruhen könne, und sich stets Männer finden werden, welche, wenn sie auch 
den Verblichenen nicht ganz ersetzen, doch an der Erreichung des 
gesteckten Zieles unentwegt arbeiten werden. So wählten wir denn an 
Stelle des Verblichenen, Herrn Fr a nz  Götz  zum Kassier. In der Person 
des einstigen Präparators an der Budapester Universität, des Herrn 
Mi c hae l  Bo t h  gewannen wir eine neue tüchtige Arbeitskraft, der mit 
ganzer Hingebung sein bestes Können unserem Institut widmet und auf 
dem Gebiete der Mineralogie und der Skelettpräparirung mit anerkennens- 
werthem Erfolg arbeitet. Nachdem Prof. Eu g e n  P a y e r  aus Gesund
heitsrücksichten sein Amt niederlegte, wurde an seiner Stelle Prof. J o s e f  
S z o b i s s e k  zum Leiter der archäologischen Abtheilung erwählt. Zu 
Beginn des Frühlings Hessen wir auf Kosten des Bauunternehmers Johann 
Kazsimir, die bei der Kolaudirung des Gebäudes wahrgenommenen Mängel 
beheben, insbesondere das Pflaster von Neuem legen, so dass dies jetzt 
als vollkommen entsprechend bezeichnet werden kann. Unter Leitung 
des Oberförsters, Herrn K a r l  G r u b e r  wurde die systematische B e- 
p f l a n z u n g  des Museumgartens in Angriff genommen und insgesammt 
38 Baumarten, welche eine Übersicht über alle in unserer Gegend vor
kommende Bäume und Sträuche gewähren, gepflanzt. Die Pflanzungen 
entwickeln sich aufs beste und darf der Hoffnung Baum gegeben werden, 
dass bei eventuellen Nachpflanzlingen das Ganze im kommenden Jahre 
fertig gestellt sein werde. Ausserdem wurden auch einzelne Gruppen aus 
Alpenpflanzen zusammengestellt, wras als bescheidener Anfang eines zu 
schaffenden botanischen Gartens bezeichnet w'erden kann; hoffentlich wird 
es gelingen auch nach dieser Kichtung hin ein entsprechendes Bild der 
verschiedenen Pflanzen unserer schönen Gebirgsgegend zu bieten.

Die interne Entwickelung unseres Museums betreffend, gebe ich mir 
die Ehre, Nachstehendes zu berichten: Die m i n e r a l o g i s c h e  
A b t h e i l u n g  erfuhr durch werthvolle Spenden eine wesentliche 
Bereicherung und werden gegenwärtig sämmtliche Gegenstände entsprechend 
geordnet. Die der Zahl nach reiche Sammlung erhält in Anbetracht der hübsch 
geformten Stücke ein überaus gefälliges Aussehen, und umfasst die ver
schiedensten Mineralproduckte der Karpathengegend unseres Vaterlandes.

In die b o t a n i s c h e  A b t h e i l u n g  wurde im Laufe des 
Jahres die forstliche Unterabtheilung eingeordnet. Wir gelangten in den 
Besitz einer reichen Knospen — weiters, einer etw-a 30 Arten umfassenden 
Holz — sowie auch einer Holzkohlensammlung und des vom dem Herrn 
Oberförster Albert Bedö redigirten: „Oekonomische und kommerzielle 
Beschreibung der ung. Staatsforste“ betitelten Werkes, das auf eine Holz
tafel angebracht zur Besichtigung ausgestellt wurde. Die Katalogisirung 
der botanischen Abtheilung wurde begonnen und dürfte noch im Laufe
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dieses Jahres, wie die der zoologischen und archäologischen, ganz geordnet 
werden. Auch ist die Zusammenstellung einer Kollektion sämmtlicher, 
in der Tätragegend vorkommender essbaren und giftigen P i l z e  in 
Aussicht genommen

Die A n t i q u i t ä t e n  S a m m l u n g  erfuhr zufolge hochherziger 
Spenden eine ansehnliche Vermehrung. Die historischen Werth besitzenden 
Spenden sind umso sehätzenswerther, als selbe, wenn sie im Museum 
nicht bewahrt würden, möglichenveise ins Ausland gewandert oder gar zu 
Grunde gegangen wären, beides zum Schaden vaterländischer Forschung. 
Es gingen uns als Spenden nahe au 100 archäologische Gegenstände zu, 
welche ansonsten weder für Geld, noch anderweitige materielle Opfer 
erhaltbar gewesen wären.

Der K a t a l o g  d e r  z o o l o g i s c h e n  u n d  a r c h ä o 
l o g i s c h e n  A b t h e i l u n g  wurde dies Jahr angefertigt und bereits 
in einer den Fachmann vollkommen befriedigender Weise geordnet. Behufs 
Ermöglichung einer übersichtlichen Aufstellung dieser reichhaltigen Samm
lung musste ein neuer Kasten angeschafft werden, in demselben wurde 
die Schmetterlings und Käfersammlung untergebracht.

Zur Hebung des Touristensaales tragen neue Bilder bei, insbesondere 
das vom Herrn Prof. W i l h e l m  F o r b e r g e r  nach der Natur 
gezeichnete und von demUng. Karpathenverein unserem Museum gespendete, 
best gelungene Bild der Tätraspitze; die dem Museum zur Zierde gereichenden 
Original Zeichnungen vom Herrn Prof. M y s k o v s z k y  und endlich eine 
Sammlung verschiedener Vereinsabzeichen vom Herrn A n d r e a s  Mätyus ,  
Bildhauer G e o r g  Z a l a  spendete in folge freundlicher Intervention des 
Herrn Prof. Franz Klimkovics, einen Original Gipsabguss der Büste 
Eduard Zsedenyis; auch erhielten wir, ebenfalls über Intervention des Herrn 
Klimkovics, vom Herrn J o s e f  und Ge z a  M o l n ä r  ausgeführte, unsere 
Karpathengegend darstellende werthvolle Oelgemälde als Spende. Maler 
J o h a n n  J a n k ö  stellte ein, eine ungarische Tanya darstellendes aus
gezeichnetes Bild zu unserer Verfügung. Den edlen Spendern sei hiemit, 
für ihre hochherzigen und werthvollen Gaben tiefgefühlter, und verbind
lichster Dank gesagt.

Die B i b l i o t h e k  anlangend, diene zur Kenntniss, dass sämiutliche 
Bücher, ohne Unterschied, gebunden und katalogisirt wurden und mit der 
Zeit auch in gehöriger Ordnung eingestellt werden. Sowohl die alten 
Dokumente, als auch die wissenschaftlichen Werke bilden eine werthvolle 
Sammlung. Herrn Stefan v. Ordödy hat unsere Vereinsbibliothek neuerlich 
durch eine Spende werthvoller Bücher bereichert. Bei verbindlichster 
Danksagung für diesen abermaligen Beweis seines Wohlwollens, sei zu
gleich erklärt, dass auch diese Werke, dem Wunsche des edlen Spenders 
gemäss, in einem separaten, mit der Aufschrift: „Ordödy-Bibliothek“ 
versehenen Bücherschrank Platz finden werden.

Verglichen mit dem verflossenen Jahre kann im Allgemeinen ein 
bedeutender Fortschritt unseres Museums konstatirt werden. Abgesehen 
von der Bibliothek, bereicherten 58 Spender mit 882 Gegenständen unsere 
Sammlungen, so dass diese gegenwärtig 12768 Stücke zählen, und wenn 
die Entwicklung auch in Hinkunft in solchem Masse fortschreitet, dürfte 
uns bald die entsprechende Unterbringung der Gegenstände, u. z. in Folge 
Raummangels Verlegenheiten bereiten.

In f i n a n z i e l l e r  H i n s i c h t  schloss das Jahr, nachdem 
wir auf Einrichtungsgegenstände, Bauten und Reparaturen 1200 frt 05 kr. 
verausgabten, mit einem 291 frt 50 kr. betragenden Defizit, welches die 
Eheleute David und Julie Husz deckten. Auch in dieser Hinsicht kann 
demnach ein befriedigendes Resultat konstatirt werden. Wenn der in 
Angelegenheit der Ablösung des zehnten Theiles des Husz-Parkes mit der
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Witwe Frau Julie Husz geschlossene Vertrag die Genehmigung der General
versammlung erhält, können wir der Zukunft unseres Institutes mit 
Beruhigung entgegen sehen, da wir über ein eigenes lastenfreies Heim, 
ausserdem über reiche Sammlungen und Einrichtungsstücke verfügen, und 
endlich auf ein sicheres jährliches Einkommen von 5 —60U Gulden rechnen 
können. Unter diesen Umständen dürfen wir der Hoffnung Kaum geben, 
dass es uns, gestützt auf die Theilnahme und moralische Förderung des 
grossen Publikums gelingen werde, das Museum auf eine so hohe Stufe 
der Vollkommenheit zu bringen, dass es dem Vaterlande zum Kuhme und 
jedem einzelnen Vereinsmitgliede zum Stolz gereichen werde, und dies 
um so mehr, als es das erste, von einem Gebirgsverein ins Dasein gerufene 
derartige Institut ist.

Zum Schlüsse sei noch mitgetheilt, dass im abgelaufenen Jahre 
1243 Personen das Museum besucht haben und freiwillig .337 frt 11 kr. 
spendeten. Wenn wir jedoch zu jenen Besuchern, die ihren Namen in 
das Fremdenbuch eintrugen, auch jene hinzuzählen, die dies zu thun 
unterliessen, so können wir die Zahl der Gäste getrost mit doppelt so viel 
als ausgewiesen, ansetzen. Unser Streben fand allseitige Anerkennung; 
alle Besucher äusserten sich lobend über das Gesehene und verliessen 
befriedigt die Säle.

Indem ich endlich für die uns seitens des Ung. Karpathenvereines 
und anderer hochherziger Göner gewährte Unterstützung aufrichtigen Dank 
sage, empfehle ich auch für die Zukunft unser Museum dem Wohlwollen 
des Vereines und derjenigen, die Förderung dieses edlen Werkes als 
patriotische Pflicht erachten.

Poprad, 1. August 1889.
K a r l  W ü n s c h e n d o r f e r  

Obmann des Museuins-Komites.

5. P ro to k o ll
der am 6. Oktober 1889 in Poprad abgehaltenerv Ausschusssitzung 

des Ungarischen Karpathenvereines.
Anwesend waren: Vicepräses Dr. S. Roth, Sekretär IC. Pater, Graf 

Julius Csäky, Emerich v. Ivänka. August Gresch, Georg Koromzay, Eugen 
Payer, Karl Wünsehendorfer, Franz Denes, Karl Siegmeth, Theodor Ge- 
nersich, Johann Zimau, Martin Roth, Valer Horn, August Kaltstein, Eme
rich Kövi und Johann Rulmau.

Vor Eröffnung der Sitzung überreichte der geschäftsführeude Vice
präses Dr. S. Roth dem zum Ehrenmitgliede gewählten Karl Siegmeth, 
indem er ihn bat auch fernerhin die Vereinsziele so eifrig fördern zu 
wollen und mit herzlichen Worten begrüsste, das diesbezügliche Diplom.

1. Hierauf gelangten das in der Ausschusssitzung vom 4 Mai auf
genommene Protokoll und die auf dasselbe bezüglichen Bemerkungen des 
Herrn Dr. Edm. Philippy zur Verlesung. — Nach Anhörung derselben 
modifizirte der Ausschuss P. 4 des Protokolles, laut welchem Hr. Phi
lippy Anerkennung ausgesprochen wurde, dahin, dass ihm Dank votirt 
wurde, im übrigen aber wurde das Protokoll als richtig authentizirt.

2. Wurde das letzte Sitzungsprotokoll verlesen, und ebenfalls ohne 
Bemerkung authentizirt.

3. Referirt Vorsitzender, dass die letzte Generalversammlung einen 
Antrag angenommen habe, der eine Statutenänderung erforderlich macht


