
Geschäftsbericht
für das Jahr 1928.

Vergangenes Jahr konnte die Vorstandschaft den Mitgliedern der Gesellschaft
für darstellende und angewandte Naturkunde die erfreuliche Mitteilung

machen, daß Dank der ständigen Beihilfen vonseiten des Landes und der Stadt-
gemeinde der Fortbestand des Museums für Naturkunde gesichert erscheine,
wenn keine Störungen in den Finanzen dieser beiden großen Förderer auf deren
Beiträge an das Museum nachteilig einwirken sollten.

Nachdem glücklicherweise solche ungünstigen Verhältnisse im vergangenen
Jahre nicht eintraten und auch in Zukunft hoffentlich nicht eintreten werden,
so waren auch im abgelaufenen Geschäftsjahr 1928 die unbedingten finanziellen
Erfordernisse des Museums — wie aus dem Berichte des Rechnungslegers des
Näheren ersichtlich — gedeckt.

Leider können aus diesen beiden Geldquellen und auch aus den übrigen
geringeren Einnahmsquellen des Museums und der Gesellschaft nach Deckung des
Geldbedarfes für die Erhaltung und den Betrieb des Naturkundemuseums, trotz
größter Sparsamkeit in den laufenden Betriebsauslagen, nur ganz bescheidene
Mittel für die dringend erwünschte weitere Ausgestaltung und Vollendung der
noch uneröffneten Abteilungen des II. Stockwerkes des Museums erübrigt werden.

Es wird daher trotz aller Bemühungen der Vorstandschaft leider noch längere
Zeit dauern, bis die Abteilungen für Botanik, Forst- und Landwirtschaft etc.,
des Museums, aus Mangel an Geldmitteln eröffnet werden können; es wird
aber getrachtet werden, von jetzt ab Teile dieser Abteilungen wenigstens nach
und nach den Besuchern zugänglich zu machen.

Auch hofft die Vorstandschaft, daß das Bundesministerium für Unterricht,
das die kulturellen Bestrebungen des Museums vollkommen anerkennt und uns
bisher von Jahr zu Jahr vertröstet hat, endlich einen ausgiebigeren Zuschuß
für den Ausbau des Museums wird flüssig machen können. In diesem Falle
könnten dann die Arbeiten im II. Stockwerke des Museums naturgemäß in weit
beschleunigterem Tempo aufgenommen werden.

Es sei uns gestattet, an dieser Stelle gleich allen Förderern und Spendern —
vor allem der Landesregierung und dem Landtage von Salzburg sowie dem
Gemeinderate der Stadt Salzburg — für die Unterstützung unserer Bestrebungen
öffentlich aufrichtigst zu danken.

Am 26. Juni 1928 fand die fünfte satzungsmäßige Kuratoriumsitzung statt,
der am gleichen Abende im St. Petersaale die fünfte ordentliche, stark besuchte
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Vollversammlung der Gesellschaft folgte, in welcher nach Erledigung der geschäft-
lichen Tagesordnung das neue Kuratoriumsmitglied Herr Universitätsprofessor
Dr. E. Stechow-München einen ungemein fesselnden Vortrag über eine kurz vor
dem Weltkrieg unternommene Reise nach Westindien, Venezuela und dem
Panamakanal hielt.

Unsere Mitglieder werden einigermaßen erstaunt sein, daß der jetzt zur
Ausgabe gelangende Jahresbericht diesmal erst im Herbst erscheint und daß
die ordentliche Vollversammlung der Gesellschaft auch heuer nicht schon — wie
satzungsmäßig und üblich — im ersten Halbjahre stattfand. Ganz besondere
Umstände und ausnahmsweise Verhältnisse haben diese Änderung und dieses
Abgehen von. den Satzungen zwingend begründet, so daß Vorstandschaft und
Arbeitsausschuß der Gesellschaft e i n s t i m m i g diese Änderungen beschlossen.

Die Gründe lagen hauptsächlich in der zweimaligen längeren Abwesenheit
unseres vielbewährten Museumsdirektors Dr. E. P. Tratz, ohne dessen Beisein
und Mitarbeit weder die Ausgabe des Jahresberichtes, noch die Abhaltung der
Vollversammlung möglich erschien. Da die Sommermonate aber auch für die
Abhaltung der Vollversammlung nicht in Betracht fallen können, so beschloß
die Vorstandschaft und der Arbeitsausschuß, diese ausnahmsweise erst im Herbste
abzuhalten, etwa gegen Ende September oder im Oktober 1. J. Direktor Tratz
bot sich überraschend und unerwartet unter den günstigsten Bedingungen
Gelegenheit einer Vortrags- und Besichtigungsreise nach Dänemark und Schwe-
den und gleich darauf einer wahren Forschungsreise in die Dobrudscha. Da
diese seltenen Gelegenheiten unbedingt, als auch im größten Interesse des Mu-
seums gelegen, ausgenutzt werden mußten, gab die Vorstandschaft mit Freude
ihre Zustimmung hiezu, wenn auch die Vollversammlung entgegen den Satzungen
dadurch erst im Herbste abgehalten werden kann.

Nach diesen erfreulichen Mitteilungen müssen wir unsere Mitglieder leider
aber auch auf einen schweren unersetzlichen Verlust aufmerksam machen, den
die Gesellschaft durch das unerwartet frühe Hinscheiden unseres Gründungs-
und Kuratoriumsmitgliedes, des Kommerzialrates Direktors H a n s S t a n k o
erlitten hat. Direktor Stanko, dessen unvergeßliche Tätigkeit und Hilfsbereitschaft
auf allen Gebieten des öffentlichen Lebens Salzburgs schon anderwärts dankbarst
gewürdigt wurde, war gleich von allem Anfange an auch ein besonders eifriger
Förderer des Museumsgedankens. Immer, wenn die finanzielle Not am größten
war und man selbst schon glaubte, den Gedanken ganz aufgeben zu müssen,
war Direktor Stanko mit Rat und Tat zur Stelle, und es ist nicht übertrieben,
wenn wir behaupten, daß es Direktor Stanko zu verdanken ist, daß trotz aller
Schwierigkeiten und Hindernisse die Gründung und Errichtung des Naturkunde-
museums in finanzieller Beziehung ermöglicht wurde. Sein Name und sein
Wirken werden uns stets unvergeßlich bleiben; — und besonders der Arbeits-
ausschuß wird stets seiner überaus wertvollen und erfolgreichen Mitarbeit in
größter Dankbarkeit gedenken, — umsomehr, als sein Wirken für uns im vollsten
Sinne unersetzlich ist. Ehre seinem Andenken!

Satzungsgemäß ist es der Vollversammlung vorbehalten, die Höhe des Mit-
gliedsbeitrages alljährlich festzusetzen. Die ausnahmsweisen Verhältnisse des lau-
fenden Jahres mit der verspäteten Abhaltung der Vollversammlung veranlaßten
die Vorstandschaft — vorbehaltlich der nachträglichen Genehmigung durch die
Vollversammlung —, auch für 1929.den Mitgliedsbeitrag von nur 3 S beizu-
behalten und einheben zu lassen. Wir werden aus diesen Erfahrungen aber die
Lehre ziehen und bei der nächsten Vollversammlung beantragen, auch gleich
den Beitrag für das nächstfolgende Jahr 1930 festsetzen zu lassen.
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Zum Schlüsse des Berichtes erlaubt sich die Vorstandschaft allen uneigen-
nützigen Mitarbeitern an unserem Museum im Namen der Gesellschaft den
wärmsten Dank auszusprechen, besonders dem unermüdlichen Bearbeiter der
geologischen Abteilung, Herrn Dr. P. Damasus A i g n e r , der trotz der ihm
von amtlicher Seite zuteil gewordenen Kränkungen unbeirrt weiterarbeitet.

Gleichzeitig wenden wir uns aber auch wie alljährlich an alle Mitglieder und
Gönner der Gesellschaft und des Museums mit der Bitte, auch weiterhin unsere
Bestrebungen in jeder Beziehung fördern zu wollen und besonders zu trachten,
bei Einheimischen und Fremden Interesse für unser Museum zu erwecken.

S a l z b u r g , im Juli 1929.

Für die Vorstandschaft
der Gesellschaft für darstellende und angewandte Naturkunde in Salzburg:

Der Geschäftsführer: Der Vorstand:
Berlepsch, Oberst d. R. Daniel Etter, Dompfarrer.
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