
2. Bericht über meine Sammelreisen und sonstigen Exkursionen im Jahre 1914
Von Dr. T h e o d o r  K ormos.

Im April 1914 nahm ich im Aufträge der Direktion unserer Anstalt 
im Küstengebiete, zwischen Novi und Jasenak in Verbindung mit ergän
zenden Begehungen Sammlungen vor, wobei ich zehn Tage hindurch 
vornehmlich in dem breiten Liaskalksteinzug dieses Gbeietes exkurierte. 
Das gesammelte Fossilienmaterial soll mein Kollege Dr. V. V ogl auf- 
arbeiten, dem ich in diesem Jahre mit Einwilligung der Direktion auch 
mein bisheriges Aufnahmsgebiet übergeben habe. Teils dieser Umstand, 
andernteils jedoch auch die Kürze der draußen zugebrachten Zeit nötigt 
mich, die Besprechung dieser außerordentlich interessanten Gegend nun 
meinem Kollegen V. V ogl zu überlassen.

Vor der erwähnten kurzen auswärtigen Arbeit nahm ich durch 
4 Tage an der zweiten Adria-Expedition des Ungarischen Adria-Vereins 
teil, die am 14. April von Fiume in See stach und 26 Tage währte 
und der, gleichwie im vorigen Jahre, S. M. Schiff Na jade zur Verfügung- 
gestellt wurde. Der Zweck dieser kurzen Beteiligung war der, um meinen 
Kollegen E. v. Maros , der bei der zweiten Expedition als Hydrograph- 
Geologe an meine Stelle trat, in die Handhabung der Instrumente ein
zuführen. Als dies geschehen war, mußte ich wegen anderweitiger Arbei
ten das freundschaftliche Deck der Najade verlassen, M aros dagegen ver
blieb bis zum Ende bei der Expedition und entfaltete an meiner Stelle- 
die eifrigste Tätigkeit.

Anfangs Mai erfreute uns Bürgerschul-Professor K oloman K un 
in Paks, ein begeisterter Freund und Förderer unserer Anstalt und unse
rer Sache mit mehreren, aus dem Löß der weiteren Umgebung von Paks 
stammenden Mammuth- und Renntierresten und kleinen, im „Haraszt“  
bei Paks vor kommenden Säugetier- und anderen Wirbeltierknochen.

Behufs Klärung der sixntigraphisrhen Verhältnisse und Erfor
schung von weiteren Knochenresten weilte ich vom 5. bis 8. Mai in Paks, 
wobei mich Prof. K ur in meinen Bestrebungen mit größter Uneigen
nützigkeit und liebenswürdiger Bereitwilligkeit unterstützte.' Es sei mir-
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gestattet, ihm dafür an dieser Stelle sowohl in meinem als im Namen 
unserer Direktion den besten Dank abzustatten und dabei den Wunsch 
zu betonen, daß sich unter unseren Professoren in der Provinz je mehr 
solche begeisterte Freunde der Wissenschaft finden mögen, wie er es ist.

Den Rest des Monates Mai und den Juni verbrachte ich, mit redak
tionellen Arbeiten für den Jahresbericht 1913 beschäftigt in Budapest.

Am 1. Juli reiste ich nach Besztercebänya, um auf Ansuchen und 
auf Kosten der Stadt Probegrabungen in den in der Umgebung von Felsö- 
hermänd befindlichen Höhlen vorzunehmen. Zur vorläufigen Durchfor
schung gelangte bei dieser Gelegenheit die Dekret-Höhle bei Felsöher- 
mänd und die zwei TVi/wu-Höhlen. Nachdem jedoch durch die Grabungen 
nur schlecht erhaltene Höhlenbärenreste zutage gebracht wurden und 
da ich auch keine entsprechenden Arbeiter zu verschaffen vermochte, 
stellte ich die Grabungen am sechsten Tage ein, übergab das gesammelte 
geringe Material der Stadt Besztercebänya und reiste am 8. Juli nach 
Hause.1)

Am 14. Juli führte mich mein W eg in das Ivomitat Bihar, um 
meine, im vorigen Jahre in der Igric-Höhle bei Körösbarlang begonnenen 
größeren Grabungen fortzusetzen.2)

Bedauerlicherweise nahm die mit schönem Resultat begonnene 
Arbeit durch die am 28. Juli erfolgte allgemeine Mobilisierung, infolge 
welcher auch ich unverzüglich zu meinem Regimente einrücken mußte, 
ein baldiges Ende. Es blieb mir nicht einmal so viel Zeit, um das bis 
dahin gesammelte wertvolle Material zu verpacken und zu expedieren, 
weshalb auch die Direktion auf mein Ansuchen und meine Empfehlung 
meinen Kollegen G. v. T o b o r ffy  entsandte, um die Knochen aus der 
Höhle herauszubringen, zu verpacken und nach Hause zu expedieren. 
Diese Arbeit hat Dr. T o b o r f f y  auch zu voller Befriedigung durchge
führt, doch war die Expedition der Kisten infolge der mit dem Kriege 
verbundenen Yerkehrsschwierigkeiten erst im Herbst möglich geworden.

Das im Jahre 1914 bei Körösbarlang gesammelte Material war 
ähnlich wie jenes vom vergangenen Jahre sehr reichhaltig; das hervor
ragendste Stück derselben ist ein neuerer mächtiger Löwenschädel, dem 
jedoch leider der Unterkiefer fehlt.

Wenn es die Yerhältnisse gestatten, möchte ich die Grabungen im 
nächsten Jahre fortsetzen, weshalb ich auch von der Besprechung des 
durch zwei Jahre gesammelten wissenschaftlichen Materials absehe, umso

P BarliiuRkutiitfts. Bd. IIJ. Heft 1.
2) Tu. K o h m o s : Über meine Ausgrabungen im Jahre 1913. (Jahresbericht d. 

kgl. Ungar, geol. Reichsanstalt f. 1913, S. 559.
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mehr, da ich mir dies für eine größere, umfassende Studie Vorbehalten 
möchte.

Vom Tage der Mobilisierung bis zum 4. Oktober habe ich im Ver
bände des Budapester k. u. k. Feldhaubitzen-Regiments No. 4 tatsäch
lichen Militärdienst geleistet. Inzwischen hat unsere Direktion beim
k. u. k. Kriegsministerium mit Rücksicht darauf, daß in der Redaktion- 
der auch vom kriegsdienstlichen Gesichtspunkte ebenso wichtigen Pub
likationen der Anstalt keine Stockung eintrete, um meine Beurlaubung 
angesucht. Se. Exzellenz der Herr Kriegsminister hat in Genehmigung 
dieses Gesuches mich mit Erlaß Zahl 9140/10 vom 1. Oktober 1914 auf 
unbestimmte Zeit beurlaubt, demzufolge ich am 4. Oktober aus dem tat
sächlichen Militärdienste entlassen wurde und mich am nächsten Tage 
neuerlich bei unserer Anstalt zur Dienstleistung meldete.

Den Rest des Jahres verwendete ich mit der Vorbereitung unserer 
praktischen Publikationen zum Drucke. Zwischenhin setzte ich jedoch 
— im Monate November —  im Aufträge der Direktion einige Tage in 
Pilisszänto meine im vergangenen Jahre in der Orosdy-Felsnische begon
nenen Grabungen fort, .über deren Resultate ich nach Beendigung der 
Arbeit im X X III. Bande der Mitteilungen aus dem Jahrbuche zu berich
ten gedenke.


