
6, Bericht über meine Studienreise im Jahre 1907.

Von W ilhelm Güll.

Im Sinne der gütigen Verordnung des Herrn kgl. ungar. Acker
bauministers vom 7. Dezember 1907, Z. 10440/Präs. IX. 4/1907 konnte 
ich in diesem Jahre behufs Besichtigung einiger geologischer und 
landwirtschaftlicher Museum sowie bodenkundlicher Laboratorien eine 
Studienreise ins Ausland unternehmen. Es sei mir gestattet für diese 
ehrende Entsendung Sr. Exzellenz -dem Herrn kgl. ungar. Ackerbau
minister Dr. Ignaz v. Daränyi auch an dieser Stelle meinen ergeben
sten Dank auszusprechen. Mit aufrichtiger Freude ergreife ich zugleich 
die Gelegenheit, um Herrn kgl. ungar. Bergrat Dr. Thomas v. Szontagh 
Chefgeolog und derzeit Direktorstellvertreter der kgl. ungar. Geologi
schen Reichsanstalt, für die wirksame Befürwortung, die er dieser An
gelegenheit angedeihen ließ, aufs herzlichste zu danken. Ich gedenke 
dieser meiner Studienreise mit inniger Dankbarkeit, denn ich fühle 
mich seither vom Nutzen derartiger Entsendungen durchdrungen, bei 
welchen unter den unmittelbar gewonnenen Eindrücken und Beob
achtungen nicht nur der Gesichtskreis erweitert, sondern auch die 
Urteilskraft geschärft wird, —  zwei Faktoren, die nicht nur für die 
Person, sondern auch für die Institution von ganz hervorragender 
Wichtigkeit sind.

Obzwar es während der zur Verfügung stehenden Zeit vom 7— 23. 
Dezember nicht möglich war, die einzelnen Museen und Institute ein
gehend zu studieren, so bot mir meine Reise doch Gelegenheit, ein 
übersichtliches Bild der besuchten Institutionen zu gewinnen und bei 
Beachtung strengster Objektivität zwischen dem Gesehenen und unse
rer Reichsanstalt eine Parallele zu ziehen.

Wien war meine erste Station, wo ich in Gesellschaft des Herrn 
kgl. ungar. Sektionsgeologen Dr. M. v. Palfy das Natur historische Hof- 
museum, die k. k. Geologische Rcichsanst.alt, sowie die Sammlungen 
der Universität und der technischen Hochschule besuchte. Über das
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dort Gesehene referiert Herr v. Palev in seinem Reiseberichte, wes
halb ich hier dieselben übergeben kann. Doch habe ich zu verzeich
nen, daß wir im minmnlotjixch-prlrotiraphiiscfälii f.'nivemliitsinslitide 
durch die freundliche Güte Herrn Prof. Pr. F. .1. Becke und Herrn 
Assistenten Dr. M. Stark mit der praktischen Durchführung der m i
kroskopischen Bestimmung der Mineralien auf Grund ihrer Licht
brechung bekannt gemacht wurden, welche Methode bei Bestimmung 
der Bodenkörner wahrscheinlich vorteilhaft anzuwenden sein wird. 
Außerdem besuchte ich auch das mineralogisch-geologiscb-bodenkund- 
liche Institut der Hochschule für Botlcnknllnr, wo mir —  da ich den 
Direktor desselben zu meinem lebhaften Bedauern nicht angetroffen 
habe — Herr Assistent Dr. A. T ill die Aufklärung erteilte, daß an 
der genannten Hochschule für Bodenkultur Bodenkunde nur während 
einiger Stunden, des Sommersemesters vorgetragen wird und daß diese 
Hochschule kein bodonkundlicbes Laboratorium besitze, die in der 
Ecke des Assistentenzimmers aufgespeicherten geschlossenen Schach
teln aber die Bodensammlung dessrlben bergen. Eine kleine Minera
lien-. Gesteins- und geologische Sammlung dient den Lehrzwecken.

In Praha suchte ich vor allem Herrn Kulturingenieur Joseph 
Koi'ec.ky. Leiter der Sektion für Ihulcnunlcrsiichung des I .audeskuitur- 
rates für das Königreich Böhmen auf. Dieselbe ist in einem Zinzhause 
untergebracht, das kleine Laboratorium aber, wo Herr Kopecky mit 
Herrn Chemiker Dr. V rba  arbeitet, ist mit allem ausgestattet, was zur 
praktischen Bodenuntersuchung notwendig ist. Dieser praktischen Rich
tung Wird auch das von Herrn Kopecky zusammengestellte Feldlabo
ratorium gerecht, welches ich hier sah und das bei den Bodenaufnah
men —  bei welchen statt den Bohrungen 1'5 m tiefe Gruben gegra
ben werden —■ Verwendung findet. Den praktischen Anforderungen 
soll auch die KarUeruugsmethode Rechnung tragen, indem auf den 
Karten, nach dem bisherigen Plane, nicht nur der Untergrund und 
der Oberboden, sondern auch die Ackerkrume zur Darstellung gelan
gen- wird.

In Praha besuchte ich ferner die mineralogisch-petrographische 
und geologisch-paliiontologische Allteilung des seil 1891 in einem Mo
numentalbau untergebrachten Museums des Königreichs Böhmen. Die 
schönen Säle mit ihren schwarz polierten, messingbeschlagenen Ka
sten machen einen sehr vornehmen und ernsten Eindruck. In der 
Mineraliensammlung sind die Mineralien der Lagerstätten und Erz
gänge sowie die Gesteine Böhmens, ferner große Gangstücke aus Pri- 
bram und Zinnwald ausgestellt. Im kleinen Saale Nr. 15 ist die reiche 
Sammlung gesellliffener Fdel- und Schmuckslcine sowie der bisher
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fertiggestellte Teil der Bausteinsammlung, 168 Stück böhmische Ge
steine von der Form 12 X  8 X  3 cm mit polierter Vorderfläche, auf
gestellt. Außerdem ist eine reiche systematische Mineralien-, eine 
ebensolche Gesteins- und eine schöne Meteoritensammlung vorhanden. 
Die geologisch-paläontologische Abteilung führt das Material der an 
Böhmens geologischem Aufhaue beteiligten Bildungen vor Augen. Der 
reiche Silur ist nach Barrandes Einteilung aufgestellt und enthält 
seine Originale. Im Karbon finden wir die Originale von Sternberg 
und Corda, im Perm die von Frig. A us dem diluvialen Material muß 
das Rhynozerosskelett von Blat bei Medlesic hervorgehoben werden. 
Ein Saal faßt die slratigraphische und dynamogeologische Sammlung, 
bei welch letzterer die die einzelnen geologischen Faktoren illustrie
renden Photographien sehr instruktiv sind. Bei den organogenen Ge
steinen ist jedem Holz-, Torf-, Kohlen- und Graphitmuster das Ergeb
nis der chemischen Analyse beigegeben. Der diluviale und alluviale 
Torf ist in Ziegeln von der Größe regelmäßiger Handstücke ausgestellt.

In Praha besichtigte ich ferner die mineralogisch-petrographische 
und geologisch-paläontologische Sammlung der kgl. Böhmischen Uni
versität. Beide sind reich an ansgewählten Stücken.

Meine Reise nach Berlin setzte ich über Leipzig und Halle fort. 
In Möckern bei Leipzig suchte ich in den Landwirtschaftlichen Ver
suchsstationen Herrn Prof. J. Hazard auf, in dessen Bodensammlung 
ich mit typischen Böden Deutschlands, in seinem Laboratorium aber 
mit den von ihm angewendeten Methoden bekannt wurde.

In Halle a. S. besuchte ich an der Landwirtschaftlichen Hoch
schule Herrn Prof. Bodes Laboratorium, wo ich außer den zweckmäßi
gen Einrichtungen auch die Originalbodenproben der 1864— 7 aufge
nommenen BENNiNGSEN-FöRDERSchen Bodenkarte sah.

In Berlin besichtigte ich an der kgl. Landwirtschaftlichen Hoch
schule die zweckmäßig eingerichteten Laboratorien der Herren Prof. 
Grüner und Orth, sowie das der kgl. Geologischen Landesanstalt.

Im Museum der kgl. Landwirtschaftlichen Hochschule interes
sierte ich mich in erster Reihe für die Böden und die Art ihrer Aus
stellung und fand, daß die des Herrn Prof Orth am zweckmäßigsten 
ist, der sowohl die Verwitterungsreihen, als auch die Bodenprofile 
unter dem Glase des Kastens in offenen Schachteln ausstellt. Hier
durch fallen die Lichtreflexe der allgemein gebräuchlichen Zylinder
gläser oder Glasröhren weg und sind die Bodenproben auch leicht 
zugänglich. Über jeder solcher Serie gibt das kolorierte Profil über 
die Mächtigkeit der einzelnen Bodenschichten, die Ergebnisse der 
Analyse aber (Kalk, Nitrogen, Kali, Phosphor) über die Zusammen-
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Setzung des Bodens Aufschluß. Die Torfe sind entweder im Profil oder 
in mit der Mündung nach unten gekehrten Zylindergläsern ausgestellt, 
daneben die Kunstprodukte, Konebylien und die darin auftretenden 
Mineralien, letztere in größeren, natürlich anderen Gesteinen entnom
menen Exemplaren. Sehr instruktiv ist auch die die Entwicklung der 
Bodenkarticrung vor Augen führende Karlenserie.

Im Museum für Naturkunde enthält die mineralogische Samm
lung sehr schöne Stücke. In der petrographischen Sammlung ist ver
hältnismäßig wenig ausgestellt, doch lagert in den in verschiedenen 
Teilen des Gebäudes aufgestellten Schränken ein ganz außerordent
lich großes Gesteinsmaterial von der ganzen Erdenrunde. In der geo
logischen Sammlung ist die Dynamogeologie sehr reichhaltig vertreten, 
sozusagen ein Lehrbuch, überall ist erlaufender Text angebracht —  
statt mit Abbildungen, mit natürlichem Material illustriert. Auch die 
systematische geologische Sammlung ist mit erklärenden Texten und 
kolorierten Profilen versehen. Einige plastische Profile und geologische 
Wandgemälde sind sein- instruktiv. Die paläontologische Sammlung ist 
nach dem zoologischen System aufgestellt und sehr interessant ihre 
«Einleitung», wo die erläuternden Texte die Aufgabe der Paläontolo
gie, die Art der Fossilisation usw. in Begleitung von typischen Bei
spielen darlegen. Besonders zu erwähnen ist die Sammlung der in 
Bernstein eingeschlossenen Insekten, sowie einzelne Exemplare der 
Wirbeltiere (z. B. Tilanoihcrium Prouthi). Hier ist auch eine phyto- 
paläontologische systematische Sammlung zu sehen.

Die Sammlung der kgl. Geologischen fMudesanslall ist nach den 
Landesteilen von W gegen E (auch in den Sammlungssälen gehen wir 
in W —E-lichcr Richtung), innerhalb diesen aber stratigraphisch schön 
geordnet und enthält viele Originale. Durch ihren Reichtum fällt auch 
die Erzlagersammlung auf, welche momentan im Umrangieren begrif
fen ist. Das Prinzip, nach welchem dasselbe erfolgt — die Entste
hungsweise der Erzlager ist das einzig richtige.

*

Bei dem Vergleiche des Gesehenen mit der kgl. ungar. Geologi
schen Reichsanstalt gelange ich ihr Museum betreffend zu demselben 
Ergebnis, wie Herr Seklionsgeolog M. v. Pälfy. Trotzdem z. B. das 
wohlgeordnete Museum des Königreichs Böhmens schöner und in ein
zelnen Abteilungen auch reicher ist, als unser Museum, so läßt doch 
auch dieses in betreff systematischer, zielbewußter Aufstellung, Be
leuchtung und Originalität nichts zu wünschen übrig. Dem, was Herr 
v. Pälfy über die weitere Ausgestaltung unseres Museums berichtet,
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möchte ich nur bezüglich der Ausstellung der Bodenarten hinzufügen, 
daß - dieselbe statt den bisherigen zweiteiligen Zylindergläsern, gleich 
dem übrigen Museumsmaterial in offenen Schachteln erfolgen sollte, 
wie dies in unserer kleinen Sammlung der Verwitterungsserien auch 
schon bisher geschehen ist. Außerdem sollte nicht nur Oberboden 
und Untergrund, sondern möglichst 1-5 — 2 m-Profile ausgestellt und 
hierbei der Oberboden (Ackerkrume und Pflugsohle), Unterboden und 
Untergrund besonders berücksichtigt werden. Ferner wäre es ■—■ was 
ich zwar nirgends gesehen habe— zweckmäßig, bindigere Bodenarten, 
die eine Formatisierung zulassen, den Gesteinen gleich, in Hand
stücken —  jedoch mit natürlichen und nicht glattgeschnittenen Flä
chen —  auszustellen. Die Frage der Ausstellung der Torfproben finde 
ich —  obzwar die Ziegelform am entsprechendsten wäre —  in Anbe
tracht der überwiegend lockeren Torfe Ungarns durch unsere gleich
mäßig breiten Zylindergläser am zweckmäßigsten gelöst.
‘ Den gesehenen reich ausgestatteten Laboratorien haben die un- 
serigen, wenigstens iü den meisten Teilen, seitdem unsere Reichsanstalt 
in ihr ständiges Heim übersiedelt ist, den Vorteil der Geräumigkeit 
voraus; ihre Einrichtung aber bleibt im allgemeinen hinter den der 
besuchten Laboratorien nicht zurück.

' Budapest, 4. Jänner 1908.


