


hinterließ er der Polizei noch die Anweisung, dass es »ungarischen Akademikern« strikt
verboten werden sollte, um ihn zu trauern. Seine Kremierung – bei der er in seine lederne
Motorradkluft gekleidet war – hätte einem Wikingerhäuptling alle Ehre gemacht.21

Bajazid wurde dagegen im muslimischen Bereich des örtlichen Friedhofs beigesetzt.



Kapitel 3

Zwergenhafte, degenerierte Dinosaurier
Unter den Knochen, die Nopcsa auf seinem Gut gesammelt hat, befanden sich auch die
Überreste eines Sauropoden – eines schwerfälligen, langhalsigen Dinosauriers vom Typ
Brontosaurus. Verglichen mit seinen Verwandten war er, der nur die Größe eines Pferdes
hatte, allerdings winzig. Zu den am häufigsten vertretenen Arten zählten ein kleiner
gepanzerter Dinosaurier (Struthiosaurus) und der kleine Entenschnabelsaurier
Telmatosaurus, der nur fünf Meter lang war und 500 Kilogramm wog. Die Insel Haţeg war
außerdem die Heimat eines ausgestorbenen drei Meter langen Krokodils und natürlich
die von Bajazids schöner, runder Schildkröte.

Nopcsas Dinosaurier waren nicht nur klein von Wuchs, sondern auch primitiv. Um sie
zu beschreiben, verwendete er Ausdrücke wie »armselig« und »degeneriert«.1 Eine
solche Redeweise war zu Beginn des 20. Jahrhunderts ungewöhnlich. Andere europäische
Wissenschaftler behaupteten, dass die Fossilien aus ihrem Land die größten, besten oder
ältesten ihrer Art seien (und dies manchmal, wie im Falle des britischen Piltdown-
Menschen, in betrügerischer Absicht). So entdeckte man zum Beispiel kurz vor Ausbruch
des Ersten Weltkriegs in den deutschen Kolonien in Ostafrika ein riesiges
Sauropodenskelett. Dieses wurde im Berliner Museum für Naturkunde aufgestellt, wo es
der alte Klaus Zimmermann, Leiter der Säugetierabteilung, noch in den sechziger Jahren
amerikanischen Besuchern genüsslich vorführte, »to show zem zat zey haven’t got a
bigger one« (»um ihnen zu zeigen, dass sie kein größeres haben«).2

Tatsächlich war es im Zeitalter des Imperialismus nichts Ungewöhnliches, eine andere
Nation dadurch herabzusetzen, dass man behauptete, ihre Geschöpfe seien klein oder
primitiv. Als der Franzose Comte de Buffon, der Vater der modernen
Naturgeschichtsschreibung, 1781 in Paris mit Thomas Jefferson zusammentraf,
behauptete er, der amerikanische Hirsch und andere Tiere des Landes seien zu klein,
kümmerlich und degeneriert ebenso wie die männlichen menschlichen Bewohner
Amerikas, über die er schrieb: »[D]ie Zeugungsorgane sind klein und schwächlich. Er hat
keine Haare, keinen Bart und keinen Eifer für das Weib.«3 Jefferson war erzürnt. Stärker
denn je dazu entschlossen, die Überlegenheit alles Amerikanischen zu demonstrieren,
schickte er nach Vermont um ein Elchfell und ein Geweih von maximaler Größe und war
beschämt, als nur ein verschimmelter Kadaver geliefert wurde, bei dem sich das Fell



schon von der Haut löste, und dazu das Geweih eines nur kleinen Tieres.
Nopcsa scheint von einem solchen zweifelhaften Nationalismus unbeleckt geblieben zu

sein. Er arbeitete mit großer Umsicht an seinen Proben und wollte verstehen, warum sie
kleiner waren als anderenorts entdeckte Dinosaurier, und er war der erste Forscher, der
von fossilisierten Knochen dünne Scheiben abschnitt, wodurch gezeigt werden konnte,
dass die Saurier Transsilvaniens nur sehr langsam gewachsen sind. Die Wissenschaft der
Zoogeografie steckte zwar noch in ihren Kinderschuhen, doch es war bereits bekannt,
dass Inseln als Rückzugsorte für alte, langsam wachsende Kreaturen dienen konnten und
begrenzte Ressourcen gegebenenfalls dafür sorgten, dass die Inselbewohner über die
Generationen hinweg immer kleiner wurden. So gelangte Nopcsa zu der Feststellung,
dass die spezifischen Eigenarten seiner Fossilien durch eine einzige Tatsache erklärt
werden konnten: Sie waren die Überreste von Lebewesen, die auf einer Insel gelebt
hatten. Im Folgenden sollte er sich daranmachen, die Saurierfauna in ganz Europa zu
untersuchen, und stieß dabei überall auf die Merkmale von »Verarmung und
Degeneration«. Auf dieser Grundlage argumentierte er, dass ganz Europa zur Zeit der
Dinosaurier ein Archipel gewesen sein musste. Diese grundlegende Erkenntnis ist das
Fundament, auf dem die gesamte Erforschung der europäischen Fossilien vom Ende des
Dinosaurierzeitalters an basiert. Und trotzdem wurde Nopcsa ignoriert. Sein fehlender
europäischer Chauvinismus, seine offen ausgelebte Homosexualität und seine erratische
Persönlichkeit haben zweifellos zu seinen Akzeptanzproblemen beigetragen.

Nicht alle Dinosaurier Europas sind Pygmäen. Die, die während der Jurazeit (also vor
Nopcsas Sauriern) gelebt haben, konnten tatsächlich sehr groß werden. Allerdings
bewohnten diese ein Europa, das Teil eines Superkontinents war. Auch jene, die die
europäischen Inseln über das Meer erreichten, konnten groß sein, obgleich deren
Nachfahren im Zuge ihrer Anpassung an ihre insulare Heimat über Tausende
Generationen hinweg immer kleiner wurden.

Ein wunderbares Beispiel für einen europäischen Dinosaurier in voller Größe ist der
zweifüßige Pflanzenfresser Iguanodon bernissartensis. Dutzende artikulierte Skelette
dieser schwerfälligen Kreatur, jedes davon bis zu zehn Meter lang, fand man im Jahr 1878
in 322 Metern Tiefe in einer belgischen Kohlengrube. Die Knochen, die von Louis Dollo
(dem gegenüber Nopcsa mit seiner ersten Veröffentlichung geprahlt hatte) montiert
wurden, stellte man zuerst in der aus dem 15. Jahrhundert stammenden St.-Georgs-
Kapelle in Brüssel aus, einem prunkvollen Oratorium, das sich einst im Besitz des Prinzen
von Nassau befunden hatte. Diese Präsentation war so beeindruckend, dass die
Deutschen, als sie Belgien im Ersten Weltkrieg besetzten, die Ausgrabungen in der
Kohlengrube fortsetzten und kurz davorstanden, auf die knochenhaltige Schicht zu
stoßen, als die Alliierten Bernissart zurückeroberten. Die Arbeiten wurden eingestellt,
und trotz weiterer Bemühungen, zu den Fossilien vorzustoßen, wurde die Mine
1921 geflutet, und alle Hoffnung war verloren.



Durch die Entwicklung neuer Technologien ist es den Paläontologen möglich
geworden, mehr über das Leben auf Haţeg herauszufinden, als es Nopcsa jemals möglich
gewesen war. Eine der wichtigsten davon war die Verwendung feiner Siebe zum
Aufspüren der Knochen winziger Lebewesen, darunter die primitiver Säugetiere. Manche
von ihnen, so etwa die Kogaioniden, legten wahrscheinlich Eier und hüpften wie Frösche.
Man stieß auf die Knochen seltsamer Amphibien namens Albanerpetontiden, der
Urahnen der Geburtshelferkröten, die zu den ältesten Lebewesen Europas gehören,
ebenso auf die von als Madtsoiiden bezeichneten pythonähnlichen Schlangen, terrestrisch
lebender Krokodile mit gezackten Zähnen, beinloser Echsen, urtümlicher skinkartiger
Geschöpfe sowie auf die Knochen von Rennechsen. Sowohl die Schlangen aus der Gruppe
der Madtsoiiden als auch die zackenzahnigen Krokodile überlebten in Australien bis zum
Auftreten des Menschen auf dem Inselkontinent. Dies ist ein vertrautes Phänomen – das
alte Europa, das bis in die Gegenwart in Australasien fortlebt.

2002 gaben Forscher die Entdeckung von Hatzegopteryx bekannt, des Spitzenprädators
der Insel – jener Geschöpfe also, die wir erblickt haben, als wir aus unserer Zeitmaschine
gestiegen sind.4 Im Unterschied zu den Dinosauriern passte sich der Hatzegopteryx an das
Inselleben an, indem er riesengroß wurde. Vermutlich war er der größte
Kurzschwanzflugsaurier, den es je gab. Dieses Wesen ist uns zwar nur durch einen Teil
des Schädelknochens, des Oberarmknochens (Humerus) und einen Halswirbel bekannt,
doch das reicht aus dafür, dass Paläontologen seine Flügelspannweite auf zehn bis zwölf
Meter und seinen Schädel auf eine Länge von über drei Meter schätzen konnten.
Hatzegopteryx war groß genug, um die Dinosaurier Haţegs zu töten, und sein massiver,
dolchartiger Schnabel lässt vermuten, dass er seine Beute nach Art eines Storches
gefangen hat.5 Vielleicht war er flugfähig, höchstwahrscheinlich verbrachte er seine Zeit
auf der Insel aber auf seinen Handgelenken kriechend, während sich seine großen
ledernen Flügel wie ein Leichentuch um seinen Körper legten. Ein gigantischer Nosferatu
kommt einem hier in den Sinn. Wie Nopcsa – und bestimmt auch Bram Stoker – diese
bizarre Kreatur gefallen hätte!



Kapitel 4

Inseln an den Knotenpunkten der Welt
Die Fauna des Dinosaurierzeitalters auf der Insel Haţeg ist die am eindeutigsten
charakterisierbare, die wir kennen. Doch Haţeg ist nur ein Teil der Geschichte Europas zu
jener Zeit. Um das ganze Bild zusammenfügen zu können, müssen wir noch weiterreisen.
Nachdem wir Haţegs Küsten Richtung Süden verlassen haben, überqueren wir die
riesigen tropischen Weiten des Tethysmeers. In seinem flachen Wasser bilden heute
ausgestorbene Muscheln, Rudisten genannt, ausgedehnte Betten. Zudem wuselt es nur so
vor Meeresschnecken, die Actaeonelliden heißen und deren größte Exemplare, geformt
wie Artilleriegeschosse, die ganze Hand ausfüllen würden. Die Gehäuse dieser
Raubschnecken waren außerordentlich dick. Sie gediehen prächtig auf den von den
Rudisten gebildeten Riffs und gruben im Boden, wo immer es die Sedimente erlaubten.
Sie waren in solchen Massen vorhanden, dass im heutigen Rumänien ganze Hanglagen –
Schneckenhügel genannt – aus ihren Fossilien bestehen. Neben den Ammoniten und den
großen Meeresreptilien wie etwa den Plesiosauriern gab es in der Tethys auch zahlreiche
Meeresschildkröten und Haie.

Nördlich des Archipels existierte ein Ozean ganz anderer Art. Es gab praktisch keine
Spezies, die dort ebenso vorkam wie in der warmen Tethys – seine Ammoniten zum
Beispiel waren von vollkommen anderer Art. Das Borealmeer war weder tropisch, noch
war sein Wasser klar und einladend. Vielmehr war es angefüllt mit einer goldbraunen
Alge namens Coccolithophorida, deren Skelette später jenen Kalkstein bilden sollten, der
heute Teile Großbritanniens, Belgiens und Frankreichs unterlagert. Die meisten Überreste
der Coccolithophoriden, aus denen der Kalkstein besteht, sind zerbröselt – sie müssen
von einem bis heute unbekannten Räuber gefressen und ausgeschieden worden sein.1

Wenn die Coccolithophoriden, die im Borealmeer so reichlich vorhanden waren, auch
nur ungefähre Ähnlichkeiten mit Emiliania huxleyi (Ehux), ihrer heute am weitesten
verbreiteten Vertreterin, aufweisen, dann können wir eine Menge über das
Erscheinungsbild dieses Ozeans in Erfahrung bringen. Wo Auftrieb oder andere
Nährstoffquellen es Ehux ermöglichen, sich stark zu vermehren, da kann sie als
Algenblüte so stark wuchern, dass der Ozean milchig wird. Zudem reflektiert Ehux Licht,
staut die Wärme in den oberen Wasserschichten des Ozeans und produziert
Dimethylsulfid, eine chemische Verbindung, die an der Wolkenbildung beteiligt ist. Das


