
2. Meine Studienreise in Deutschland.

(Bericht über meine ausländische lieise im Jahre 1912.)

Von Dr. T heodor  K ormos.

Zur Ergänzung der Erfahrungen meiner vorjährigen Studienreise 
geruhte Se. Exzellenz der Herr kgl. Ungar. Ackerhauminister Graf B, v. 
Se h e n yi auch dieses Jahr (Z. 618 Präs. IX/2) mich auf eine Studienreise 
ins Ausland zu entsenden, zu deren Kosten Herr Dr. A. v. S e m se y , mit 
seiner gewohnten Freigebigkeit wieder beisteuerte. Ich gestatte mir bei
den Herren auch auf diesem Wege meinen ergebensten Dank auszu
sprechen.

Ich reiste diesmal am 5. März von Budapest ah und mein erster 
Besuch galt der Hauptstadt Österreichs, wo ich auf Einladung des Herrn 
Prof. 0. A b e l  und der ,,K. k. Zoologisch-Botan. Gesellschaft“ am 6. 
März über die Knochenfunde der pannonischen (pontischen) Stufe hei 
Poilgardi vor einem zahlreichen, gewählten Publikum einen von zahl
reichen Lichtbildern begleiteten Vortrag hielt.

In Wien verbrachte ich vier Tage und besichtigte während dieser 
Zeit die Sammlungen der Universität und des Polytechnikums, sowie 
— fortsetzungsweise — die Schätze des ik. u. k. naturhistorischen Hof
museums. Bei dieser Gelegenheit gelang es mir von den Herren Professo
ren A b e l , A e t h a b e e  und T oula  im Tauschwege einiges für die Samm
lung der ikgl. ungar. Geologischen Reichsanstalt zu erlangen und mit 
der paläontologischen Sammlung des naturhistorischen Hofmuseums in 
Tauschverband zu treten. Außerdem stellte mir auf meine Bitte Herr 
Direktor E. K it t l  das von P e t e n y i in Beremend gesammelte Material 
des Hofmuseums zur wissenschaftlichen I  rbeitung bereitwilligst zur 
Verfügung, wofür ich ihm 'auch an dieser Stelle meinen innigsten Dank 
ausspreche.

Meine zweite Station war auch diesmal Tele in Mähren, wo ich 
im Museum des Herrn Direktors Masica zwei Tage mit der Bestimmung 
ungarischer Wirbeltierreste zubrachte.

Von hier führte mich mein Weg am 13. März nach Prag, wo ich



(2 ) S O N S T IG E  B E H IC U T E . 3 9 3

besonders das reichhaltige pleistozäne Material des im Jahre 1818 ge
gründeten und im Jahre 1891 in einem prachtvollen Palais untergebrach
ten böhmischen Nationalmuseuins besuchte. Den Glanzpunkt des Museums, 
das übrigens sehr gut und geschmackvoll geordnet ist, •— ein besonderes 
Verdienst des Konservators J osef K a fk a  — bildet die berühmte B a r - 
KANDE’sche Kollektion („Barrandeum“) ; äußerst interessant sind aber 
auch z. B. die STERNBERG’schen Karbonpflanzen („Sternbergeum“). Das 
Auge fesselt hier ein Cordaites-Zweig, auf dessen einem Blatt eine Spinne 
sichtbar ist. Es ist dies die erste Spinne aus dem Karbon, die in Böhmen 
gefunden wurde.

Fig. 1. Partie aus dem Prager Museum (Böhmische Pleistozäu-Fauna: R li in o c c r o s ,

E le p h a s  etc.)

Sehr schön ist auch die dynamogeologische und allgemein strati
graphische Sammlung des Museums. Bei der Anordnung der letzteren 
dient als Grundprinzip, daß an erster Stelle stets böhmische Gegenstände 
Platz finden, denen sich dann die Vertreter von äquivalenten Bildungen 
des Auslandes anschließen.

Einen Teil des Museums führe ich in Fig. 1 vor. Mit Freuden 
kann ich zugleich berichten, daß es mir gelungen ist, auch mit dem P ra
ger Museum im Namen unserer Anstalt in Tauschverbindung zu treten, 
deren Vorteile wir bereits jetzt empfinden.

Von Prag reiste ich am 15. März nach Dresden. In der schönen 
Hauptstadt Sachsens interessiert uns zunächst das kgl. mineralogische
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und geologische Museum. Dasselbe zerfällt — seinem Namen entspre
chend — in zwei Teile, denen sich als Anhang die prähistorische Samm
lung anschließt. Die mineralogische Abteilung des Museums ist sehr 
schön und reichhaltig. In der paläontologischen Abteilung ragen die 
sächsischen, Braunschweiger, bayrischen, württembergischen etc. Saurier 
(Rhamphorchynchus, Idiochelys, Pferodactylus, Flomaeosaurus, Trema- 
tosaurus, Palaeobatrachus etc.) hervor. Meine Aufmerksamkeit wurde be
sonders durch die Braunschweiger Reste der von J a e k e l  aus Veszprem 
beschriebenen Placochelys placodonta gefesselt, die vor nicht langer Zeit 
aus dem Gebhard.shagencr Muschelkalk zutage gefördert wurden. Von 
Interesse ist, daß dieses eigenartige marine Reptil nicht nur in Ungarn, 
sondern auch in Deutschland gelebt hat.

Die pleistozäne Fauna ist hier am schönsten durch die Sundwiger 
(b. Iserlohn) Funde vertreten; sehr interessant ist aber auch das bei 
Dresden gefundene Schädelfragment eines Ovibos moschatus mackensia- 
nus. Das Mainzer Beaken, Steinheim, Olsnitz (Vogtland), Strehlen (Elb
tal) etc. sind ebenfalls durch gute Stücke vertreten.

In der prähistorischen Sammlung sind besonders Schussenried, 
Lindentaler Höhle, Hohlefels, Ehringsdorf, Kesslerloch und Schweizers
bild gut repräsentiert, denen sich eine hübsche Serie aus dem jüngeren 
Bleistozän Frankreichs anschließt. Sehr schön ist auch die von den Ufern 
der Ostsee stammende Neolit-Sammlung.

Den 17. und 18. März verbrachte in Leipzig. Hier ist in der prä
historischen Sammlung ein vollständiges Mammuthskelett von mittlerer 
Größe aufgestellt (vergl. Fig. 2), das im Jahre 1908 im Whyra-Tale 
bei Borna (in der Nähe von Leipzig) ans Tageslicht gelangte. Seine Auf
stellung und wissenschaftliche Beschreibung verdanken wir Herrn Prof. 
F e l ix .1)  Dies ist meines Wissens das siebente Mammuthskelett in Europa, 
wenn man auch das Züricher hieherzählt, das sehr unvollständig ist.2)

In der kgl. Sächsischen Landesanstalt interessierten mich beson
ders die Originale der Saurier Ckednek’s (Palaeohatteria, Acanthostoma., 
Petrobatus, Naosaurus, Kadaliosaurus, Branchyosaurus, Sclerocephalus), 
die sämtlich aus den mittleren Schichten des Rotliegenden von Nieder- 
Hässlich (bei Dresden) zutage getanglen. Der übrige Teil der Sammlung 
ist unbedeutend, zu erwähnen ist aber, daß hier eine besondere, systema
tisch geordnete gute Schulsiammlung den Universitätshörern zur Ver
fügung steht.

i) J. FTSLrx: Das Mamutli von Borna. Veröffentl. des Stiidt. Museums für Völ
kerkunde zu Leipzig. lieft 4. p. 1—ö2. Leipzig 1912.

-’) Die übrigen sechs befinden sieb in Münster, Bruxelles, Lyon, Zürich, Buda
pest und St. Petersburg.
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Am 19. März machte ich einen Ausflug nach Halle a. S., wo ich 
Herrn Prof. J o hannes W a l t h e b  aufsuohen wollte. Leider traf ich ihn 
nicht daheim und konnte so nur seine reiche Sammlung besichtigen, in 
der die pleistozäne Fauna von Taubach, Saalfeld, Freiburg, Quedlin
burg, Halle, Süssenborn, Weimar, Egeln etc. mit Prachtstücken vertre
ten ist. Besondere Erwähnung verdient ein vollständiger Schädel von 
R h in o c e r o s  M e r c k i  aus Taubach, ferner eine pleistozäne Schafart mit 
vier Hörnern aus Halle und ein Omöos-Schädelfragment mit ganz in
takten Stirnzapfen. Sehr schön sind auch die aus dem Eppelsheimer Mio-

Fig, 2. Das Leipziger Mammutliskelett.

zän stammenden Reste von M a s to d o n  lo n g i r o s t r i s ,  sowie die Saurier des 
Bernburger Buntsandsteins und unteren Muschelkalkes ( C a p i to s a u r u s ,  

T r e m a to s a u r u s ,  C y m a t o s a u r u s ,  P la c o d u s , T h o l o d u s  etc.). Eine sehr gute 
und reiche Serie repräsentiert hier auch die Wirbeltierfauna des Miozäns 
von Managha in Persien (A c e r a t h e r i u m  B l a n f o r d i  etc.).

Am 20. März fuhr ich von Halle nach Berlin, wo ich eine Woche 
zubrachte. Da ich hauptsächlich deshalb nach Berlin gekommen war, um 
die reiche osteologische Sammlung weil. Professor N kurtttg’s zu studie
ren und mit Hilfe derselben Bestimmungen vorzunehmen, suchte ich in 
erster Reihe Herrn R. H e ss e , Professor an der landwirtschaftlichen
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Hochschule, den gegenwärtigen Kustos der verwaisten Nun ri n g ’sehen 
Sammlungen au f . Prof. H esse  stellte mir mit größter Bereitwilligkeit 
das reiche Material und die Arbeitsräuine seines Institutes zur Verfü
gung und ihm habe ich es zu verdanken, daß ich hier in wenigen Tagen 
eine sehr erfolgreiche Arbeit leisten konnte. Im Museum der Berliner 
landwirtschaftlichen Hochschule befinden sich noch von A. N e h r ie g  g e 
sammelt, auch zahlreiche fossile Knochenreste — vorwiegend Mikrofauna 
— die unendlich wertvoll sind. Von den größeren Gegenständen möchte

Fig. 3. D ip lo d o o u s  C a m c f / i r i  H a t o t i  im Berliner Museum,

ich hervorlieben: einen sehr schönen vollständigen Schädel von Equus 
cahalj,us germanicus N itrg, dieser schweren, kaltblütigen, pleistozänen 
Rasse und das vollständige, wunderschöne, aufgestellte Sk ’ett eines Bos 
primigerdus (Kuh) aus der Unterlausitz.

Den geringeren Teil meiner in Berlin zugebrachten Zeit verwendete 
ich zur Besichtigung anderer Museen und besonders in der zoologischen 
Abteilung des „Museum für Naturkunde“ zu vergleichend osteologLschen 
Studien. In  letzterem waren mir Herr Direktor B r a u er  und Herr Prof. 
M a tso h ie  mit goß er Liebenswürdigkeit und Hingebung behilflich, so daß 
es mir gelang in mehrere strittige Fragen Licht zu bringen. Die verbind-
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liehe Bereitwilligkeit der genannten Herren g'ieng soweit, daß sie mir 
behufs gründlicheren Studiums auch nach Budapest Vergleichs material 
sandten. Gestatten mir diese Herrn, sowie auch Herr Prof. H esse , ihnen 
für ihre Zuvorkommenheit meinen innigsten Dank auszusprechen.

Die geo-pailäontologische Allteilung des „Museums für Naturkunde“ 
ist sehr reich an Wirbeltierresten. Erwähnung verdienen hier ein Schädel 
von Mastodon angustidens aus Südfrankreich mit allen vier Stoßzähnen, 
ein vollständiges Skelett von Hippopotamus madagascariensis, ein Skelett 
von Glyptodon clavipes (Uruguay), ein Skelett von Titanotherium Prouti 
(Dakota), ein Skelett von Teleoceras fossiger (Kansas), zwei Skelette von 
Dinornis (Neu-Seeliand), ein vollständiges Skelett von Halitherium, ferner 
von den Sauriern Plesiosaurus Guüelmi imperatoris (Oberer Lias Holz
maden) im Original (ein Geschenk des Kaisers), ein beinahe vollständiges 
Skelett von Metriorhynchus Jaeheli (Oxfordien, Falton, England), ein 
prachtvoller Abdruck (Original) von Archaeopteryx Siemensii (Eich
stätt), der Typus von Pterodactylus scolopaciceps (Solnhofen) usw. Hier 
befindet sich auch einer der von L a c z k o  bei Veszprem gesammelten Placo- 
cAeZi/s-Schädel. Alle diese Stücke sind in den inneren Sälen untergebracht.

Im gedeckten Hofe des Museums fallen zwei wunderschöne Dino
saurier- Skelette auf (Keuper, Halbenstand), deren eines mit Ausnahme 
des Schwanzes vollständig ist, von dem anderen hingegen nur die Becken
gegend mit den hinteren Gliedmaßen und dem Schwänze erhalten ist. 
Hier ist auch das von C a k x e u ie  Kaiser Wilhelm zu m  Geschenk ge
machte Diplodocus-Skelett zu sehen (vergl. Eig. 3), dessen Länge von 
Schwanzende bis zur Nasenspitze 25 m beträgt! Bisher war dieses das 
größte bekannte Festlandstier, in jüngster Zeit sind aber in Deutsch-Ost
afrika aus den unteren Kreideschichten von Tendaguru riesige Saurier
knochen aus Tageslicht gefördert worden, aus deren gigantischen Maßen 
man auf ein Tier von beinahe doppelter Größe, als der Diplodocus schlies- 
sen muß! Angeblich ist es dem Berliner geo-paläontologischen Museum 
gelungen vier vollständige Skelette dieses Monstrums auszugraben, die 
in der nächsten Zeit zur Aufstellung gelangen werden. Einstweilen sind 
erst einzelne Knochen desselben (38 Stück) hier ausgestellt, von denen 
ein Oberarmiknochen 210 m lang ist. Bedenkt man, dtaß der Humerus von 
Diplodocus eine Länge von „nur“ 95 cm besitzt, so können wir uns einen 
schwachen Begriff machen von den imposanten Maßen dieser afrikani
schen Riesentiere.

In Tendaguru kamen außerdem auch noch Reste von Dinosaurus 
und Stegosatirus zum Vorschein, die ebenfalls hier aufgestellt sind.

Das Berliner paläontologische Museum ist im allgemeinen sehr 
reichhaltig zu nennen, doch ist seine Anordnung nicht die geschmaek-
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vollste und seine hervorragendsten Stücke kommen in dieser Anordnung 
nicht genügend zur Geltung.

Vor meiner Abreise besichtigte ich auch noch die reichen Samm
lungen des Museums für Völkerkunde, wo mich um meisten die Reste 
von Homo mousteriensis Hauseri (Le Moustier) und Homo aurignacensis 
Hauseri (Combe Capelle) interessierten. In diesem Museum ist auch eine 
hübsche RuTOT’sche Eolith-Kollektion und reichhaltige französische Pa- 
läolith-Serien sichtbar. Besonders schön und reichhaltig ist die Neolith- 
Samimlung, in welcher Deutschland, Dänemark, Rußland, Ungarn, Grie
chenland und Italien usw. mit hübschen Stücken vertreten sind. Als ein 
Geschenk M. W o s i n s k y ’s  befindet sich hier aus Lengyel im Komitate 
Tolna auch das vollständige Skelett eines Neolith-Menschen, Die Serien 
der Bronze-Periode, der Hallstatt- und La Tene-Periode sind ebenfalls 
sehr lehrreich.

Auf der Rückreise berührte ich von Berlin abreisend noch Frank
furt an der Oder und Breslau und kam Ende März wieder in Budapest an.

Bevor ich meinen Reisebericht schließe, muß ich noch den Herren 
Direktoren der kgl. ungar. Geologischen Reichsanstalt, L . v. L oczy und 
T h . v. S zontagh , die meine Entsendung bei dem hohen Ministerium in 
Vorschlag brachten, meinen innigen Dank aussprechen.


