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v. H antken erhielt auch vom Ausiaucle manches Zeichen ehrender 
Anerkennung; so erhielt er von der Universität Bologna den Doctortitel; 
die K. Accademia Valparuese de Poggio und die k. k. geol. Beiehsanstalt in 
Wien ernannten ihn zu ihrem Correspondenten.

Das Verzeichniss seiner Publikationen s. m. auf S. 265 (173) d. 
magyarischen Textes unter ®

GEORG PRIMICS.
(1849—1893).*

Georg Primics erblickte am 28. April 1849 in Závidfalva (Ungarn, 
Com. Beregh) das Licht der Welt. Sein Vater war dort Lehrer der Gemeinde 
und erfreute sich insoferne günstigerer Verhältnisse, indem er seinem Sohn 
höheren Unterricht geben konnte. Nachdem er die ersten sechs Classen des 
Gymnasiums zu Ungvár beendigt hatte, entriss ihm der Tod seinen Ernährer 
und da er seine Mutter schon früher verloren hatte, so war er von nun an 
gänzlich verwaist. Mit der geringen Unterstützung seiner Verwandten konnte 
er noch eine Classe des Gymnasiums unter grossen Entbehrungen absol- 
viren; dann aber war er gezwungen sich zwei Jahre hindurch als Hauslehrer 
den nöthigen Unterhalt zu verschaffen. Mit dem erworbenen und ersparten 
Gelde konnte Primics endlich 1873 zu Kolozsvár seine Gymnasialstudien 
beendigen und nach Ablegung des Abiturientenexamens sich an der dortigen 
Universität in die naturwissenschaftliche Facultät inscribiren lassen. Seinem 
Fleisse verdankte er es, dass er bald in den Genuss eines Staatsstipendiums 
gelangte und so konnte er ohne grössere Sorge seine Universitätsstudien 
beendigen. Im Jahre 1878 legte er die Lehramtsprüfung ab und machte 
noch in demselben Jahre das Doctorexamen, worauf er als Assistent bei 
Prof. Dr. A. Kochs’s Lehrkanzel für Mineralogie und Geologie Verwendung 
fand. Er verblieb bis zum Schlüsse des Schuljahres 1898/4 im Verbände 
der Universität und entwickelte während dieser Zeit vorzüglich auf dem 
Gebiete der Petrographie und der Geologie der siebenbürgischen Alpen eine 
bemerkenswerthe literarische Thätigkeit. Die Ferien verbrachte er gewöhn
lich im Aufträge des siebenbürgischen Musealvereines in den ungangbarsten 
Theilen des siebenbürgischen Gebirges, dessen kaum oder nur unvollständig 
bekannten geologischen Bau er studirte und mit dem gesammelten Material 
die Sammlungen des Museums vermehrte. Im Sommer der Jahre 1882 und 
1883 war er nebst B éla v. Inkey und F ranz Herbich im Interesse der vom 
in Bologna tagenden internationalen geologischen Congresse beschlossenen 
Herausgabe der «Geologischen Karte Europa’s» mit der übersichtlichen

* Aus der von Prof. Dr. A. Koch am 7. Februar 1894 auf der Generalversamm
lung der ung. geol. Gesellschaft gehaltenen Gedäclitnissrede).
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geologischen Aufnahme der südlichen und östlichen Grenzgebirge Sieben
bürgens beschäftigt. Ihm fiel jener Theil der südlichen Alpen zu, welcher 
zwischen dem Rothen Thurmpass und dem Törcsvärer Pass liegt (die s. g. 
Fogarascher Alpen) und von den östlichen Karpathen der zwischen dem 
Ojtozpass und Tölgyespass liegende Abschnitt. In Vergleiche zur Kürze der 
Zeit, die P. zur Lösung dieser Aufgabe zur Verfügung stand nnd in Betracht 
der Grösse und der Schwierigkeiten des Terrains kann man dem von ihm 
erreichten Resultate die Anerkennung nicht versagen.

Im Herbste 1884 konnte P. mit Hülfe eines ihm gewährten Staats
stipendiums eine Reise ins Ausland unternehmen. Den Wintersemester ver
brachte er an der Wiener, den Sommersemester aber an der Heidelberger 
Universität, dort sich vorzüglich unter Tschermak’s, hier aber unter Rosen- 
busch’s Leitung mit petrographischen Studien beschäftigend. Im Herbste 
1885 zurückkehrend, trat er in die kgl. ung. geologische Anstalt als Volontär 
ein; war aber dabei gezwungen, sich die Mittel zu seinem mehr als einjäh
rigen Aufenthalte in der Hauptstadt durch literarische Thätigkeit zu ver
schaffen.

Erst zu Beginn des Jahres 1887 gelang es ihm wieder zu einer hono- 
rirten Stellung zu gelangen; indem er nach dem Tode Franz H erbich’s 
dessen Stelle als Custosadjunct am siebenbürgischen Museum erhielt. In 
dieser seiner neuen Stelle setzte er die geologische Erforschung Siebenbür
gens unermüdlich fort und zwar jetzt eindringlicher als er dies bis jetzt 
thun konnte. Im Aufträge der kgl. ung. naturwiss. Gesellschaft setzte er die 
von B. v. Inkey begonnene berggeologische Detail-Aufnahme des Cseträs- 
gebirges fort; dann betheiligte er sich drei Sommer hindurch an den ämt- 
lichen Landesaufnahmen der kgl. ung. geol. Anstalt. Ueber letztere Arbeiten 
erschienen seine Berichte in den Editionen der kgl. Anstalt; seine Studien 
über das Csetrásgebirge wird die obbenannte Gesellschaft in einem beson
deren Bande veröffentlichen.

P. versäumte neben dieser wissenschaftlichen Beschäftigung seine 
amtlichen Agenden nicht; den grössten Theil seines von ihm auf den Excur- 
sionen gesammelten, mitunter werthvollen Materials reihte er in die Samm
lung des siebenbürgischen Museums ein.

P. sah aber mit seiner ämtlichen Stelle seine Zukunft durchaus nicht 
gesichert und so konnte er es nur mit Freuden begrüssen. als er endlich 
seinen alten Herzenswunsch, in den Verband der kgl. ung. geologischen 
Anstalt bleibend zu gelangen, in Erfüllung gehen sah. Zu Beginn des 
Jahres 1890 wurde er nämlich vom kgl. ung. Minister für Landwirth- 
schaft zum Hilfsgeologen ernannt. Leider ward es ihm nicht vergönnt, sich 
seiner neuen Stellung, in welcher er seinen Fleis3 und seine Fähigkeiten 
erst recht zu verwerthen hoffte, lange zu erfreuen. Als er im Sommer dieses 
Jahres seine Amtsreise antrat, verhess er, ohne dass jemand darum gewusst
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hätte, mit dem Keime seiner Todeskrankheit in der Brust die Hauptstadt. 
In der reinen Luft der Berge hoffte er Heilung; aber noch bevor er seinen 
Fuss in dieselben setzen konnte, ereilte ihn am 9. August zu Belényes nach 
kurzem Leiden der Tod. Wir können seinen frühzeitigen Verlust nur tief 
beklagen!

Das Verzeichniss der Publikationen P.’s s. m. S. 272 (180) d. magy. 
Textes unter *

DIE VERBREITUNG DES TORFES IN UNGARN.
V o n

Dr. M. S taub*

(Mit einer Karte)

Eines der interessantesten Capitel der Petrographie ist jenes, welches 
sich mit den zoogenen und phytogenen Gesteinen beschäftigt. Seitdem wir 
von dem grössten Theile der Kalksteine wissen, dass sie thierischen und 
pflanzlichen Ursprunges sind; dass selbst, wie dies die jüngsten Untersu
chungen immer mehr erweisen, das Korn der Oolithe ein Produkt niederer 
pflanzlicher Organismen ist; seitdem die in die Kalktuffe eingeschlossenen 
organischen Beste für die historische Geologie hohe Bedeutung gewannen; 
würdigt man nun auch einen anderen phytogenen Bildner der Erdrinde, den 
Torf, einer besonderen Aufmerksamkeit. Es ist wohl richtig, dass dies schon 
früher geschah, aber nicht im Interesse der Wissenschaft, sondern von rein 
technischem Gesichtspunkte aus. Die 1842 von S t e e n st r u p  über die däni
schen Torfmoore veröffentlichten Untersuchungen gaben der Torfforschung 
eine andere Bichtung, die aber erst in den sechziger, respective siebziger 
Jahren an Intensität gewann. Es ist dies die botanische Analyse der Torf
lager. Die dadurch gewonnenen Besultate haben nicht nur für die Pflanzen
geographie, sondern auch für die Kenntniss der geologischen Verhältnisse 
der Quartärzeit hohen Werth. Die Lehre von den abwechselnden Klimaten 
nahm hier ihren Ausgangspunkt, indem die Pflanzen als die competentesten 
Dolmetsche klimatischer Verhältnisse, Generation auf Generation in den 
Torflagern bewahrten nnd so die Schlussfolgerung auf das Klima einer 
langen Zeit zulassen. Es ist klar, dass der Geologe, der das richtige Verständ- 
niss für die organische Welt und ihre Erscheinungen mit sich auf den Weg 
nimmt, sich leichter in den Beliquien der weiten Vergangenheit zurechtfindet, 
als der, der sich einfach auf die Determinirung der Gesteine und ihrer orga
nischen Einschlüsse beschränkt.

Der Gesellschaft vorgelegt in der Sitzung vom 4. April 1894.
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