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Das L ich t der W elt erblickte er am 30-ten Juli 1854 
in Popräd, wo seine Eltern als einfache aber brave Bürgers
leute lebten, die ihre Kinder in der Gottesfurcht und 
Fröm m igkeit erzogen, und den Grund zu ihrem zukünf
tigen L ebensglücke legten. Nachdem er in den Elem entar- 
G egenständen durch die Lehrer David Maurer und Paul 
V ojtko unterrichtet wurde, begab er sich nach Iglo, allwo 
er an dem dortigen, sich eines guten Rufes erfreu
enden Gym nasium  seine w eitere A usbildung erhielt, von 
w o er dann nach Felsölövö gin g, um sich dem L ehrer
berufe zu widmen, und an dem weitberühm ten Lehrer
seminar daselbst seine Fachbildung zu vollenden. N ach 
E rlan gu n g  des Lehrerdiplom s w irkte er dort ein Jahr 
hindurch als Hilfslehrer, und als m ittlerweile die Lehrer
stellein  Felka vakant geworden, wurde er zum Lehrer dahin 
berufen, in welcher Stellung er 17 Jahre hindurch segens
reich wirkte. Als Lehrer hat er durch humanes Benehmen 
und gute Lehrm ethode sich die Liebe der Kinder, und das 
Vertrauen der E ltern erworben —  als Freund der M usik 
hat er einen G esangverein in’s Leben gerufen und 
denselben m it Fachkenntnis, Liebe und B egeisterung 
geleitet —  als Gesellschafter und Mensch nahm er an 
allen unschuldigen V ergn ügun gen  lebhaften Anteil. D urch 
seinen lebensfrohen Humor bereitete er seinen Freunden 
angenehm e Freuden und m annigfaltige G enüsse; als 
Freund der N atur hat er insbesondere in Gottes freier 
Schöpfung sich gerne aufgehalten, auch an den V er
gn ü gu ngen  der Jagd regen Anteil genommen, und so
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angenehm e Zerstreuung bei den m annigfaltigen drücken
den S orgen  des Lebens gefunden. A ls im Jahre 1891 die 
Lehrerstelle in Poprad erledigt wurde, hatte ihn die 
dortige evang. Gem einde zu ihrem  Lehrer in die untern 
Elem entarklassen berufen, und hier w irkte er 9 volle Jahre 
hindurch m it Eifer und Segen  in seinem Berufe. L eid er 
w urde er von einer tückischen K rankheit ergriffen, und 
obwohl in den besten Jahren seines Lebens stehend, sah 
er sich bem üssigt sein L ehram t niederzulegen und sich 
in den Ruhestand zu begeben, wo er aber nicht m üssig 
seine T a g e  verlebte, sondern auf anderem G ebiete eine 
segensreiche T ä tig k e it entfaltete, durch w elche er sich 
eine bleibende E rinn erung in unseren H erzen sicherte. 
E r  w urde nämlich zum K ustos des Karpathen-M useum s 
erw ählt und als solcher bezog er auch die W ohn un g 
daselbst, und verlegte sich ganz besonders auf das 
Ausstopfen verschiedener Tiere, in welcher K u n st er 
es zu einer wahren V ollkom m enheit brachte. Viele 
von ihm  präparierte T iere  bilden eine Zierde dieses 
M useums und legen Zeugniss davon ab, dass er ein 
M eister in diesem Fache war. Ausserdem  w ar er ein g u t 
orientierte Kenner der H ohen T atra  und der um liegenden 
G egend, und konnte jedem, der sich bei ihm  erkundigte, 
über A lles Aufschluss geben, diverse Touren zusam m en
stellen und praktische W inke denjenigen erteilen, die sich 
bei ihm  R ates erholten, w odurch er sich den D an k d er
jen igen  zu erwerben wusste, die seinen W inken fo lgen d, 
höchst gelungene T ou ren  in den Karpathen ausführten. 
E r  erhielt zufolge dessen von w eit und breit, aus dem 
In- und Auslande, D ank- und A nerkennungsschreiben 
und ganz besonders erfreute er sich der w ohlw ollenden 
Freundschaft des Barons D iergart, der ihm  zu wieder- 
holtenm alen Beweise seiner Freundschaft und L ieb e  gab , 
die er im m er hoch zu achten und zu w ürdigen verstand.

A ls in diesem Jahre sein G esundheitszustand sich 
verschlim m erte, suchte er w ohl H ilfe nach allen Seiten, 
begab  sich nach Budapest, wo er Spezialisten k o n su l
tierte und hoffte G enesun g in dem herrlichen B lum em al 
zu finden; allein seine T a g e  w aren gezählt und trotzdem  
er erst in dem 50-ten Lebensjahre stand, hat der Tod 
ihn plötzlich ereilt, und all seinem  Schaffen und W irken  
ein E nde gem acht. A m  10-ten Ju li 1904 haben w ir den 
sonst so joviaten  M ann zur Grabesruhe geleitet und 
ihm  das letzte Lebew ohl zugerufen. Viele, viele seiner 
Freunde und Berufsgenossen, seine gewesenen Schüler
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und die gesaintnte Bevölkerung der Stadt Poprad gaben 
ihm das Ehrengeleite tmd verliehen dem G efühle der 
W ehm ut und der innigen Teilnahm e Ausdruck; allgem ein 
ertönte die K lage, dass er frühe, viel zu frühe uns ver
lassen und zur ewigen Ruhe eingegangen ist. W ir alle 
bewahren ihm eine dankbare Erinnerung in unseren 
Herzen; —  sein Andenken bleibe unter uns gesegnet 
immerdar!

K a r l Wünschendorfer.


