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V on

A. K o c h . *

(Mit Porträt.)

•Josef V. Szabó wurde am 14. März 1822 zu Kalocsa in Ungarn geboren 
als der Sohn des erzbischöflichen Oberrentmeisters, der der Sprössling 
einer alten adeligen Familie war; doch erneuerte der König im Jahre 1890 
als Auszeichnung seiner Verdienste den Adelsbrief aufs neue unter Ver
leihung des Prädikates von S ze n t m ik l ó s . Den Elementar- und Gymnasial
unterricht genoss V. S zabó  in seiner Vaterstadt, und zwar mit solch’ aus
gezeichnetem Erfolge, dass er frühzeitig in den Genuss eines Stipendiums 
gelangte. Im Jahre 1837 liess er sich an der Universität in Budapest 
inscribiren, hörte hier durch vier Semester Philosophie und ebenso lange 
Jus und trat 1841 als Bechtspracticant bei dem Beisitzer des kgl. Ober- 
kameralgrafenamtes und Oberprocurator der ärarischen Besitzungen in 
Schemnitz, F r a n z  H a n r ic h  ein. Wie es scheint, erregte dieser Aufenthalt in 
Schemnitz in dem jungen Bechtspracticanten Lust zum Bergmannsleben 
und da er schon frühzeitig eine besondere Neigung zu den Naturwissen
schaften in sich verspürte, so begann er 1842 als Hörer der Bergakademie aufs 
neue die Laufbahn des Studenten. Sein ausgezeichneter Fleiss und seine her
vorragenden Fähigkeiten ebneten ihm auch hier den Weg und bald befand 
er sich wieder im Genüsse eines Stipendiums. Im Jahre 1846 verhess er 
als ausgebildeter Hüttenmann die Bergakademie, nachdem er schon zwei 
Jahre früher, theils um seinem früh auftretenden Beisetriebe Genüge zu 
leisten, theils um seine theoretischen Kenntnisse durch praktische Er
fahrungen zu erweitern, in Gesellschaft seines jüngeren Bruders, dem 
gegenwärtigen erzbischöflichem Oberarzte Dr. F r a n z  Szabó  in den Ferien 
Mähren, Schlesien, Galizien in den an Preussen und Bussland angren-

* Im Auszuge mitgetheilt aus der von Prof. Dr. A. K o c h  am 6. Febr. 1895 
gehaltenen Gedächtnissrede.
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zenden Gegenden bereiste, dort der Reihe nach die Hüttenwerke und 
industriellen Etablissements besuchte und dabei seine gemachten Er
fahrungen in Schrift und Bild in sein Reisetagebuch eintrug. Noch in 
demselben .Jahre, als er die Bergakademie absolvirte, legte er auch die 
Advokatenprüfung ab ; wobei v. S zabó  noch hinlänglich Zeit fand, um sich 
eine tüchtige Kenntniss in den Weltsprachen, Musik und Gesang zu ver
schaffen.

V. S za b ó  betrat nun auf’s neue den Weg der Praxis. Zuerst wurde er 
als unbesoldeter Practicant bei dem Silberhüttenwerk von Zsarnovicza 
probeweise angestellt; aber schon 1847 gelangte er als Practicant mit 
Diurnum nach Felsőbánya, wo er als solcher theils im Erzscheideamt, 
theils im Bureau als ungarischer Concipiet Verwendung fand. Ein Versuch, 
den V. S za b ó  unternahm, um eine Lehrerstelle an der damals errichteten 
Industrieschule in Pesth zu erhalten, misslang ihm ; aber noch in dem
selben Jahre (1848) erhielt er von dem ersten Finanzminister Ungarns, 
L u d w ig  K o s s u t h  die Berufung als Hilfsconcipist in das seiner Leitung 
unterstehende Ministerium. Im folgenden Jahre wurde er zum Bezirks- 
Salpeter-Oberinspector ernannt, in welcher Eigenschaft er im Sommer 
jenes Jahres die damals noch Salpeter produzirenden Gegenden des unga
rischen Tieflandes und der siebenbürgischen Landestheile besuchte und 
seine allda gemachten Erfahrungen auch in einer Beschreibung nie
derlegte.

Nach dem Abschlüsse des Freiheitskampfes wurde v. S za b ó  an der Uni
versität zu Budapest zum supplirenden Professor der Mineralogie ernannt; 
was ihn dazu bewog, sich 1851 das philosophische Doctorat zu erwer
ben. Von 1853— 1854 supplirte er auch den leerstehenden Lehrstuhl für 
Chemie; doch all’seine umfangreiche Thätigkeit und sein aufopfernder Fleiss, 
und trotzdem er der deutschen Sprache mächtig war, konnte es nicht ver
hindern, dass er nach vierjähriger Amtirung als Universitätslehrer 1855 
von seinem Lehrstuhle amovirt und unter Erlass der Lehramtsprüfung und 
des Probejahres zum ordentlichen Professor an der Oberrealschule zu Ofen 
ernannt wurde. Dieses Vorgehen der damaligen österreichischen Regierung 
findet darin ihre Ursache, dass der Name und die patriotische Gesinnung 
v. S z a b ó ’s den damaligen germanisirenden Bestrebungen nicht angenehm 
erschienen, und so gelangte K a r l  P e t e r s  in den durch die Amovirung 
v. S za b ó ’s erledigten Lehrstuhl, v. S za b ó  ertrug ohne Erbitterung sein 
Geschick, er setzte sich mit seinem Nachfolger in das beste Einvernehmen 
und zögerte nie mit der aufrichtigen Anerkennung der wissenschaftlichen 
Verdienste des österreichischen Gelehrten ; er selbst aber setzte seine Studien 
mit ungebrochenem Eifer fort und betheiligte sich lebhaft an der Thätig
keit der damals in der Haupstadt Ungarns zu neuem Leben erwachenden 
geologischen und naturwissenschaftlichen Gesellschaften.
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Im Jahre 1857 verhess er den Staatsdienst, nachdem er an der 
Handelsakademie zum Professor der Chemie und Physik ernannt wurde ; 
schon zwei Jahre später wurde er zum zweiten und 1860 zum ersten 
Director dieser Anstalt erwählt; aber noch in demselben Jahre verhess 
P e t e r s  in Folge des Wechsels der politischen Verhältnisse seinen Lehrstuhl 
und nun gab es kein Hinderniss mehr, welches diesen v. S zabó  vorenthalten 
hätte. Von jener Zeit an datirt sich v. S z a b ó ’s unübertrefflich eifriges 
Wirken in und ausser dem Lehrstuhle, auf dem Felde der Wissenschaft, seine 
schriftstellerische Thätigkeit und Betheiligung an den öffentlichen Angelegen
heiten ; seine grossen Studienreisen in seinem Vaterlande, Europa und Nord- 
Amerika. Seine geistige und körperliche Elastizität behielt er bis an sein 
von Niemandem erwarteten und geahnten Ende.

Das erste öffentliche Auftreten v. S za b ó ’s fällt auf das Jahr 1845, in 
welchem er als 23-jähriger Hörer der Bergakademie bei Gelegenheit der in 
Fünfkirchen abgehaltenen VI-ten Wanderversammlung der ungarischen 
Ärzte und Naturforscher einen Vortrag über die Wichtigkeit der wissen
schaftlichen Pflege der Bergbaukunde hielt. S zabó  verrieth schon in diesem 
dem Inhalte und noch mehr der Form nach äusserst gelungenem Vortrage 
den selbständig denkenden Kopf und den zukünftigen Professor. Sein Vor
trag fiel in eine Zeit, in welcher man auch in Ungarn das Bedürfniss zu 
empfinden begann, die Naturwissenschaften aus ihrem Marasmus empor 
zu rütteln und immer grösser wurde die Zahl derjenigen, die sich bestreb
ten, die Naturwissenschaften in der vaterländischen Sprache zu pflegen 
und zu verbreiten. Vor der Gründung der ungarischen wissenschaftlichen 
Gesellschaft, der heutigen Akademie, begegnet man wohl in der ungarischen 
Literatur der einen oder der andern naturwissenschaftlichen Abhandlung, 
aber ihr Inhalt verräth nicht selbständige Arbeit oder Denken. Am frühesten 
erwachte noch die Neigung zur Mineralogie und Geologie bei den Vertretern 
des Bergbaues, wie dies auch die am Ende des vergangenen Jahrhunderts 
erschienenen Publikationen von S. A. S c o po li, F r . Jos. M ü l l e r  v o n  R e ic h e n - 

s t e in , Jo h . E h r e n r e ic h  F ic h t e l , I g n a t z  v o n  B o r n , Jo se f  B e n k ő  u. A. 
bewiesen. Diese Werke wurden aber alle noch in einer dem grossen 
Publicum unbekannten Sprache geschrieben und blieben so ohne Rück
wirkung auf die allgemeine Bildung des Volkes. F r a n z  B e n k ő  und 
Dr. S a m u e l  Z a y  sind die Ersten, die in jener Zeit den Versuch unter
nahmen, in der Sprache des Volkes über das Reich der Mineralien zu 
schreiben. Zu Anfang unseres Jahrhunderts unternahmen wohl aus
ländische Gelehrte von europäischem Rufe, so J. G a u t ie r i , F. S. B e u d a n t , 

A m i B o u é , K. L i l l  v . L il ie n b a c h , P a r tsc h  u . Á . Reisen und Unter
suchungen in unserem Vaterlande, und es fanden sich auch einheimische
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Kräfte, sowie W . S c h ö n b a u e r , J. J ó n á s , J. A r z  u . A. vor, die schriftstellerisch 
thätig waren ; aber auch sie schrieben ihre Arbeiten, um sie dem Auslande 
bekannt zu machen, in deutscher Sprache. Die Publikationen unserer in 
jener Zeit entstandenen wissenschaftlichen Corporationen, so die schon 
erwähnte ((Ungarische Gelehrte Gesellschaft» (1830); die «Naturwissen
schaftliche Gesellschaft» (1841) und die « Wanderversammlung der ungari
schen Ärzte und Naturforscher» (1841) zeigen wohl, dass auf dem Gebiete 
der Naturwissenschaften, insbesondere der Mineralogie und Geologie eine 
lebhaftere Regung sich anliess, aber das meiste ist noch einfache Repro- 
duction, Speculation oder —  mitunter nicht blos wegen Mangel an 
wissenschaftlichen Hülfsmitteln —  oberflächliche Beschreibung, v. S za b ó  

selbst stand anfänglich unter dem Einflüsse dieser nicht erfreuli
chen Periode. Als besonders eifrige Sammler und Erforscher unserer ein
heimischen Schätze haben wir aus jener Zeit A n d r e a s  Z ip s e r  und F r a n z  

v. Iv u b in y i z u  erwähnen und wir wollen nicht verschweigen, dass v. S za b ó  

selbst das naturwissensehaftliche Leben seiner Jugendzeit recht treffend 
beschrieb.*

Wenn wir einen Blick auf die literarische Thätigkeit v. S z a b ó ’s werfen, 
so können wir leicht sein eigenes Fortschreiten auf dem Gebiete seiner 
Wissenschaft verfolgen ; immer mannigfaltiger gestaltet sich dasselbe, um 
bald intensiveres Eindringen in einzelnen Richtungen erkennen zu lassen, 
immer durchdrungen von dem Bestreben, unsere arme einheimische Litera
tur zu entwickeln und zu vermehren. Dem Verzeichniss der Publikationen 
v. S za b ó ’b ** entnehmen wir, dass er von der Zeit an, als er in provisorischer 
Eigenschaft den Lehrstuhl für Mineralogie und später auch für Chemie 
einnahm, sich auch literarisch immer mehr mit Fragen der reinen Wissen
schaft befasste, was ihn aber nicht verhinderte, auch später auf die prakti
sche Verwendung der Wissenschaft zurück zu kehren.

Indem er vieles wusste, vieles las, auf seinen häufigen Reisen sich 
reiche Erfahrungen sammelte, leichtbeweglichen Sinnes und mittheilsamer 
Natur war, so war es selbstverständlich, dass er in unserer naturwissen
schaftlichen Gesellschaft zu einer der ersten Rollen gelang. Mit Vorträgen 
und Recensionen suchte er das geistige Leben dieser Gesellschaft zu heben 
und in den Inhalt ihrer Publikationen Abwechslung zu bringen. Als sich 
die Gesellschaft zur Herausgabe einer «Monographie Pest-Ofen’s» rüstete, 
schloss sich v. S zabó  mit grossem Eifer diesem Unternehmen an. Damals 
beschäftigte er sich mit dem Studium der geologischen Verhältnisse der 
Umgebung von Budapest und insbesondere der Ofner Mineralquellen.

* Die Geologie in Ungarn. — Litterarische Berichte aus Ungarn, 1877. 3. Heft, 
p. 297.

** M. s. auf S. 287 (191) d. ung. Textes.
[100]



JOSEF Y. SZABÓ. 3 2 5

Ueber den Fortschritt dieser seiner Studien referirte er zu wiederholten 
Malen; aber das Endresultat veröffentlichte er erst im Jahre 1858 in der 
von der ung. wiss. Akademie preisgekrönten Abhandlung: «Die geologische 
Beschreibung der Umgebung von Budapest». Die naturwissenschaftliche 
Gesellschaft ehrt in ihm einen ihrer verdienstvollsten Geschäftsführer aus 
der Zeit des Wiedererwachens der naturwissenschaftlichen Thätigkeit in 
unserem Yaterlande; aber noch intensiver zeigte sich sein Wirken in 
unserer jungen geologischen Gesellschaft. Obwohl die Anregung zur 
Gründung derselben A n d r e a s  Z ip s e r ’s Verdienst ist und um die Verwirk
lichung dieser Idee die Brüder K u b in y i  und Ju l iu s  K o váts  sich sehr ver
dient machten, so war dennoch v. S za b ó  von dem Tage der Constituirung 
der Gesellschaft — 8. September 1850 —  bis zu seinem Tode die belebende 
Seele derselben. Ihn finden wir am häufigsten am Vorlesetisch, dabei führte 
er zuerst als Hilfsnotär an der Seite K o v áts ’s , von 1862 an, nach der 
Erkrankung des letzteren als erster Secretär bis 1866 die Geschäfte der 
Gesellschaft. In diesem Jahre übernahm M. v. H a n t k e n  das Amt des 
Geschäftsführers ; v. S za b ó  verblieb aber weiter hin im geschäftsleitenden 
Ausschüsse das eifrigste Mitglied. Schon 1870 setzte ihn die Gesellschaft 
an die Seite des Präsidenten als dessen Vertreter und seit 1888 fiel jedesmal 
die Wahl auf seine Person für den Präsidentenstuhl. Es steht noch lebhaft 
in Aller Erinnerung, wie er auch in dieser Eigenschaft richtig die ihm zu
gefallene Aufgabe begriff und gewissenhaft ausfüllte. In seinen Enuncia- 
tionen verstand er es, in kurzen, scharfen Zügen die Fortschritte der geolo
gischen Wissenschaften zu umschreiben ; mit Pietät gedachte er den mit 
Tod abgegangenen Coryphäen unserer Wissenschaft ; leitete mit Takt und 
Umsicht die Geschäfte der Gesellschaft und vertrat warm ihr Interesse. 
Wir können nur die Worte unseres Vicepräsidenten J o h a n n  B ö c k h ’s wieder
holen : «Unsere Gesellschaft hatte nie und wird nie einen wärmeren Freund 
haben, als dies Jo sef  S za b ó  war!»

Ueber die Thätigkeit v. S za b ó ’s im Kreise unserer wissenschaftlichen 
Akademie überlasse ich es dem dazu Berufenen den Nachruf auszusprechen ; 
ebenso, wie es die Wanderversammlung der ungarischen Ärzte und Natur
forscher, deren hervorragendstes Mitglied und Jahre hindurch unermüdli
cher Führer er war ; die Ungarische Thier- und Pflanzenacclimatisations- 
Gesellschaft, deren Präsident er war, es zu thun nicht versäumt haben. Als 
Mitglied des Unterrichtsrathes und als eines der eifrigsten Mitglieder des 
hauptstädtischen Municipalkörpers fand er jederzeit Anerkennung für seine 
im allgemeinen Interesse entwickelte Thätigkeit.

Als sein ehemaliger Schüler, später Assistent und schliesslich Amts
genosse, glaube ich mich berufen zu fühlen, auch S zabó  als Professor am 
besten würdigen zu können. Auch als Lehrer war v. S zabó  ein Musterbild, 
was Pflichtgefühl und Pünktlichkeit betrifft, aber er forderte dasselbe auch
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von seinen Untergebenen und Hörern. Sein akademischer Vortrag war 
ruhig und gemessen ; in Inhalt und Form beschränkte er sich auf das 
Wesentlichste, versäumte es aber nie, das Gesprochene auch am Gegen
stände selbst zu demonstriren. Es war dies sein didaktisches System; doch 
wie anders gestaltete sich sein Benehmen dem grossen Publikum gegenüber, 
wo er jeden Zwang ablegte, frei und ungebunden, seinem eigentlichen 
heiteren Gemüthe folgend bis zum Ende seines Vortrages das Interesse 
seiner Zuhörer rege zu erhalten verstand. Auch im Privatverkehr benahm 
er sich seinen Schülern gegenüber ernst und zurückhaltend ; den er als 
nachlässig oder faul erkannte, dem konnte er auch seine Strenge fühlen 
lassen ; wo er aber Fleiss und Eifer fand, dort versagte er nie seine Unter
stützung selbst solche von väterlicher Güte. Bis zu Ende der sechziger Jahre 
war er im Laboratorium der einzige Führer seiner Schüler und obwohl ihm so 
wenig Zeit blieb, sich mit Einzelnen zu beschäftigen, so vermochte er den
noch mit wenigen kurzen Bemerkungen den intelligenteren Schüler auf den 
richtigen Weg zu leiten. Auf den Excursionen war er der immer heitere 
und mittheilsame Führer seiner Schaar und in welchem er hervorragendere 
Fähigkeit oder lebhaftere Vorliebe für seine Wissenschaft entdeckte, den 
suchte er auch derselben zu erhalten ; indem er ihn zur selbständigen Arbeit 
anleitete, schon dem ersten Erfolge die Anerkennung nicht versagte und 
ihm den Weg in die Literatur erleichterte. Eine lange Beihe von Schülern 
zollt dem Meister heute Dank und Anerkennung für seinen Eifer und seine 
Verdienste.

Die Jugend zur Arbeit und zu wahrem Bestreben anzueifern, die Hebung 
des höheren Unterrichts, die Herausgabe von in der Muttersprache ver
fasster wissenschaftlicher Lehrbücher : darauf legte er immer das Haupt
gewicht, so oft er in seiner akademischen Würde —  Dekan und Rektor —  
dazu berufen war, sich öffentlich über diese Fragen zu äussern und dass er es 
hier nicht beim Worte beliess, dies beweisen nicht nur seine eigenen Hand- 
und Lehrbücher und populären Schriften, sondern auch das von ihm zur 
Entwickelung und Blüthe gebrachte mineralogische Institut der Universität. 
Mit diesem Lieblingsgédanken beschäftigte er sich 25 Jahre hindurch; bis 
endlich ein gütiges Geschick^Menselben zur Verwirklichung führte und ihm 
so für sein unermüdlichea Streben/Genugthuung leistete.

Nach all’ dem Vorgebrachten ist es nicht schwer S za b ó  auch als Mensch 
zu erkennen. Ein gründlicher Kenner und grosser Freund der englischen 
Bildung, fasste erden bekannten Ausspruch «time is money» richtig aufund 
suchte ihn auch in seinem eigenen Erdenwandel zu verwirklichen. Er lernte 
schon viel in seiner Jugend; er lernte und studirte aber auch späterhin; 
interessirte sich für jede geistige Bewegung und konnte seine auf Reisen 
und durch Studien gewonnenen Erfahrungen in Wort und Schrift leicht 
und gefällig wiedergeben. In der Gesellschaft erwies er sich immer als-
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Mann von grosser Bildung, dabei konnte er in Kurzem der Liebling Aller 
werden; ohne das gegenseitige Vertrauen zu übertreiben, konnte er auch 
ein -warmfühlender Freund sein, und nur dem trat er in abgemessener 
höflicher Form entgegen, bei dem er erfahren musste, dass seine edlen 
Intentionen kein Verständniss fanden und dass man mit seiner Güte und 
Freundschaft Missbrauch treiben will. Vor Enttäuschungen und Unbill blieb 
auch er nicht verschont ; aber er erduldete sie ohne Groll und arbeitete mit 
ungebrochener Zähigkeit weiter, bis er sein vorgestecktes Ziel erreichte. 
In S zabó  verloren wir daher einen ausserordentlichen Mann unseres ein
heimischen wissenschaftlichen und öffentlichen Lebens, dessen Beispiel 
aneifernd für Alle sei ; sein Andenken bleibe daher bei uns, so lange unga
rische Wissenschaft und Bildung bestehen werden ! *

f ö l h í v á s

dr. Szabó József emlékének megörökítésére szolgáló alapítvány
létrehozására !

Midőn a Magyarhoni Földtani Társulat elhatározta, hogy nagyérdemű 
boldogult Elnökének Dr, Szabó József egyetemi tanárnak emlékét, a hazai 
szakmunkásság serkentését czélzó módon megörökíti : ezzel a hazai geológia 
alapvető munkásának, hazánk természeti viszonyai legbuzgóbb tanulmányozó
jának, a páratlan szorgalmú tudósnak és tanárnak, kívánja elismerését mara
dandóbb módon és tágabb körök hozzájárulásával is kifejezni.

A boldogúltnak hazafias, tudományos és tanári érdemei ugyanis messze 
túlszárnyalták azt a kisebb kört, a melyben a Magyarhoni Földtani Társulat 
mozog. Az ő munkáinak sikere köztulajdonunkká vált ; dicsősége, melyben a 
haza határain túl nem egyszer részesült, egyúttal mindnyájunk dicsősége volt.

Ezért hazánkfiaihoz, különösen szaktársaihoz, barátaihoz, tisztelőihez és 
volt tanítványaihoz fordúlva, a «S za b ó -e m l é k # örök alapítványban összes honfi
társaink adományainak kívánunk helyet biztosítani.

A begyülendő adományokat, kérjük méltóztassék ez ívvel együtt a 
Magyarhoni Földtani Társulat titkárságához (Budapesten, V., földmivelésügyi

* Im Anhänge zum ungaiischen Texte der Gedenkrede Prof. A. Koch’s tlieilt 
Herr Dr. F. Schafarzik einen Theil des literarischen Nachlasses von v. Szabó mit; 
es sind dies Notizen, die der Verstorbene vorzüglich in letzterer Zeit in der Ttrachyt- 
gruppe des linken Donauufers machte und die für die ferneren Studien in diesem 
Gebiete nicht ohne Werth sein dürften.
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