
ERINNERUNG AN ZOLTÁN TOBORFFY.

Von A. LIFFA *

Am 18. Mai vorigen Jahres ist Dr. Zoltán Toborffy, Privatdozent

an dér Pázmány Péter-Universitát, nach einem kurzen, schweren Leiden,

in dér Blüte seines Lebens gestorben.

Schon von dér Geburt an war er in besonders glücklicher Lage.

Als Sohn eines Professors, hatte er Gelegenheit — ausser an dér Seite

seines hervorragenden V^aters sich schon in seiner frühen Jugend so viel

Wissen und Kenntnisse anzueignen, was bei vielen anderen viel Zeit und

Mühe gefordert hat — auch den Fleiss und die Arbeitsfreude seines

Vaters beobachten zu können, wodurch er die geistige Arbeit nicht nur

kennen und lemen, sondern liebgewonnen hat, wofür ihm spáter viel

Freude und Anerkennung beschieden war.

Zoltán Toborffy wurde am 31. Marz 1882 zu Budapest geboren.

Sein Vater, weil. Béla Toborffy, gewesener vornehmer Professor dér

Chemie an dér Oberrealschule in dér Zerge-Gasse, widmete ihm eine

sorgfáltige Erziehung. Seine Mittelschulstudien hatte er daselbst mit

ausgezeichnetem Erfolg absolviert. Hess sich an die philosophische

Fakultat dér Budapester Universitát für den naturgeschichtlich-chemischen

Fach inskribieren, wo seine individuelle Qualitaten sich sehr rasch zu

entwickeln begannen. Dér erste Erfolg war, dass er — kaum 20 Jahre

alt — von dem damaligen weltberühmten Professor dér Mineralogie, weil.

JosEF Krenner, sel. Angedenkens, zum Assistenten ernannt wurde. Hier

bot sich ihm Gelegenheit, einerseits die bisher erworbenen Kenntnisse

zu erweitern, andererseits, in die Mineralogie und in die damit eng

verbundenen Wissenschaften einen tieferen Einblick zu gewiimen, womit

er sich den Grund seiner spáteren grossen Kenntnisse gelegt hat.

Wie bei anderen, hat auch bei ihm die Liebe zr Mineralogie und zu

dérén tausenden glánzenden kleinen Kristallen Wurzel gefangen, wenn

auch seine Seele ursprünglich dem Wissen seines Vaters, zr Chemie,

gezogen hatte. Daher kam es auch, dass er seine Tátigkeit, oder zu

mindest den grösseren Teil, fást ausschliesslich auf dér Mineralogie und

Kristalllehre begrenzt hat. Die vielen Ziffern dér letzteren Wissenschaft

Vorgelesen anlásslich dér am 1. Február 1928 gehaltenen 78. ordentlichen

Generalversammlung dér Ungarischen Geologischen Gesellschaft.
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habén für ihm keinen endlosen Labyrinth bedeutet, wie es viele, die das

nicht verstehen, glauben oder voraussetzen. Als vorzüglicher Kenner dér

Geometrie, war es ihm stets ein leichtes, selbst bei den kompliziertesten

Kombinationen, die daraus abgeleiteten Endresultate in einem harmonischen

Konvex-Polieder zu formen,

Seine wissenschaftliche Schriftstellertátigkeit als Assistent, hat Zoltán

Toborffy im Jahre 1903 mit seiner Arbeit über den Chalkopyrit von

Pulacayo begonnen. Dies war auch seine Dissertation. An dicsem Mine-

ral, welches in Ungarn im Besitze des Ungarischen National-Museums

ist und im Auslande noch wenig bekannt war, hat er mehrere neuen

Formen und zwei Zwillingsgesetze gefunden, laut welchen auf einmal

zwei, oder mehr Zwillingskristalle in einander wachsen. Dieses

Mineralspezies wurde von verschiedenen Fundorte wohl von Haidinger,

Sadebeck, Fletcher, Penfield u. n. a. eingehend studiert, ihm ist es

jedoch gelungen mit Atzversuchen die Zugehörigkeit des Chalkopyrit in

dér sphenoidischen Klasse festzustellen.

Auf Grund seiner Dissertation wurde er im Jahre 1904 zum Doktor

promoviert. Zwischenzeitig setzte er seine Studien unermüdlich fórt; im

Jahre 1907 erhielt er sein Diplom als Mittelschulprofessor. Nach Beendigung

dér Rigorosen widmete er seine ganze Zeit dem Stúdium dér Kristallo-

graphie. In kurzen Intervallen erschienen mehrere Dissertationen, welche

sich wohl stets mit immer schönerem Matéria! befassen und neue Resultate

behandeln, doch ware es zu weitgehend dieselben einzeln zu erörtern.

Bloss die nennenswertesten, — die vöm Standpunkte dér Wissenschaft

besondere Aufmerksamkeit verdienen —
,
will ich erwahnen. Eines dicsér

Arbeiten ist, die sich mit den Glimmern befasst, in welcher er von dicsen

119Stücke einer eingehenden Untersuchung unterzogen hat. Von dicsen

waren 63 von auslándischen, 59 von heimischen Fundorten.

Seine Studien über die heimischen Glimmer waren auf die Musko-

viten, Biotiten, undzwar Meroxen, Lepidomelan, Anomit und Phlogopit,

dann auf die Chlorite gerichtet, welche Studien er noch von den bereits

erwahnten, mit dér Untersuchung dér Paragonite, des Manganophillit,

weiters mit dér Untersuchung dér Lithionite und schliesslich mit dér

Untersuchung dér Margarite erganzt hat.

Nachdem wir von den oben erwahnten Glimmern in wissenschaft-

lichen Werken bisher nur wenig Daten fiúdén, hat Zoltán Toborffy
dadurch, dass er die nicht untersuchten Glimmer zum Gegenstand seines

Studiums machte, unsere Kenntnisse bezgl. dér Glimmergruppe be-

deutend ertieft.

Die Untersuchungen obigen Mineralien wurden teilweise vöm opti-

schen Standpunkte, teilweise um die symmetrischen Verhaltnisse zu be-

stimmeii, durch Átzversuche vollführt, um durch die gewonnenen Ergebnisse,
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irgendwelche Daten für ihre Bestimmung zu gewinnen. lm Laufe dér

optischen Untersuchungen ist es gelungen bei einem grossen Teil dér

verschiedenen Glimmer den optischen Axenwinkel,den mittleren Brechungs-

exponent, den Pleochroismus, die Orientation dér optischen Axenebene

festzustellen. Mit den Átzversuchen hat er sich nicht so sehr dér Sym-

metrie dér Átzfiguren, als viehnehr dér von diesen Versuchen abzuleitenden

morphologischen Lösung befliessen, Da er durch in dieser Hinsicht ge-

führten Versuche beweisen konnte, dass bei den verschiedenen Glimmern

dér Grad dér Wirkung dér Atzflüssigkeiten und die entstandenen Gestal-

ten dér Átzfiguren verschieden, aber bei einzelnen Gattungen bestándig

sind, hat er auch das Ziel seiner Bemühungen erreicht.

Abgesehen von den bisher festgestellten Resultaten, hat dieses Werk
für uns auch deshalb einen besonderen Wert, da bisher mit heimischen

Glimmern nicht nur in dieser, sondern auch in anderer Richtung hin

kaum Versuche unternommen wurden. So dieses, als auch das vorher

erwahnte, hat die „Naíunvissenschafiliche Gesellschaft“ gebührend an-

erkannt und ihn mit dem BuGÁT-Preis, unsere Gesellschaft hingegen

seine Bemühungen mit dér SzABó-Gedenkmedaille belohnt.

Sehr viele interessanten Beobachtungen finden wir in seinem Werk

„Über das Entstehen und Verschwinden dér Kristalle“, wo er nach

Lehmann, Vogelsang etc. die Kristallisierung von Lösungen und dérén

verschiedene Phasen studierte. Beginnend bei dér Entstehung dér Longu-

lite, Margarite, Cumulite und Globulite, forschte er die Gründe dér Ver-

zehrung und andere ungewöhnliche, spitze, stumpfe, flache Entwicklung

dér Kristalle, bald die Gründe des Dimorphismus.

Seine kristallographischen Werke im engeren Sinne befassen sich

fást allé mit einem Matéria! aus dér prachtvollen mineralogischen Samm-
lung des Ungarischen National-Museums.

Seine wissenschaftliche und schriftstellerische Tatigkeit hat sich

ausser den bisher Erwáhnten auch noch auf geologischen und chemischen

Untersuchungen erweitert. Die geologischen Arbeiten befassen sich mit

den Gránitén und Kontaktgebilden dér Umgebung von Pressburg und

Basin, bzw. von Inovec, Zobor, Tribecs. Von seinen Arbeiten über Chemie

sind — abgesehen von kleineren Dissertationen — besonders hervorzu'

heben die Übersetzung ins Ungarische W. Ostwald’s Buches: „Ein-

führung in die Chemie“, wie auch für die Realschulen verfasste Lehr-

buch: „Chemie".

Wenn wir all’ dieses resumieren, sehen wir, dass Zoltán Toborffy

keine Bánde hinterlassen hat, wie überhaupt kein Mineraloge-Krystallograph,

welcher sich mit dér Lösung spezialer Detailfragen befasst. Was er

aber in seinem verhaltnismássig kurzen Lebensdauer geleistet hat, bildet

trotzdem, dass er die Ergebnisse seiner langwierigen und viel Zeit in
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Anspruch nelinieiideii Versuche, seine krystallograpliischen und optischen

Beobaclitungen, bloss auf einige Blatter zusammengefasst hat, vöm

Anfang an, bis ziirn Ende einen bleibenden Wert dér wissenschaftlichen

Liferatiir. Und wenn ihm die alltaglichen Sorgen und Fahrnisse des Lebens

nur ein wenig verschont hatten, hátte er vielleicht noch eine grössere und

inhaltsvollere Tatigkeit entfalten kimen. Das Leben aber láchelte nur

selten auf ihm!

Wir können auch das Jahr 1912 hier erwáhnen: als er das Érbe

seines Vaters, die ord. Professur dér Oberrealschule in dér Zerge-Gasse

antrat, wodurch er sich eine definitive und sorgenfreie Zukunft sichern

konnte. Gewiss war seine Seele voll Freude, als er in Anerkennung seines

Fleisses von dér philosophischen Fakultat dér Budapester Universitat als

Privatdozent für den Lelirkreis über Morphologie dér Mineralien liabilitiert

wurde. Dann folgten als weitere Anerkennungen seiner wissenschaftlichen

Arbeiten, dér Reihe nach, dér bereits erwáhnte BuGAT-P/'m, die Szabó-

Gedenkniedaille, seine Wahl als Mitglied dér St Stefan Akademie iin Jahre

1918, und iin Jahre 1920 die Wahl zum Mitglied dér Landesprüfungs-

kommission dér Mittelschulprofessoren.

Meine Gedenkrede ware lückenhaft, wenn ich nach den bereits

Gesagten, Zoltán Toborffy als Professor und Menschen nicht würdigen

würde: gut möglich im ersteren Fali, habé ich keinen tieferen Einblick,

aber seine Kollegen und Schiller sind Zeugen dér Liebe, mit die er

umgeben war, Es beweist dies doch auch einerseits das jahrbuch, das

im Verlag dér „Vörösmarty Mihály Oberrealschule^^ im Schuljahre

1926/27 erschienen ist, wo eine von Herzenswárme stralende Erinnerung

vöm Direktor Cyrill Horváth erschien. Andererseits die Masse von

Blumen, mit welcher seine Schiller das Grab, das ein solch edles und

warm fühlendes Herz für immer in sich schliesst, überschüttet habén.

Würde ich noch nach all’ den, was ich bereits gesagt habé, allé

seine Qualitáten als Mensch erwáhnen, würde es schon zu weit gehen.

Bloss noch das will ich hervorheben, dass er ein warmfühlendes Herz hatte,

dessen Liebe er stets gerne mit denen geteilt hat, die zu ihm mit gleicher

Liebe waren.

Somit bin ich meiner Gedenkrede zu Ende, sollte ich die bittérén

Erinnerungen — an denen soviele wortlosen Tránen haften — aufgefrischt

habén, so diene seinen Lieben und uns allé zum Trost dieses Bewustsein,

dass derjenige, dér über einer solchen Macht dér wissenschaftlichen

Bildung, dér Verehrung und Liebe verfügt hat, wie von seinen Alters-

genossen nur sehr wenige, den können wir selbst in seiner Asche unsere

Éhre zollen; sein Andenken, welches er selbst in den Seelen seiner Freunde

und unserer Gesellschaft gestellt hat, werden wir nicht nur stets be-

wahren, aber auch pflegen.


