
10. Bericht über die Aufnahmen im Jahre 1912.

Von E merich  v . Maros.

Meine Aufgabe beschränkte sich in diesem Sommer auf das Sam
meln von Fossilien und auf Reambulationen im Bihargebirge. Ich konnte 
nicht soviel vollenden, als ich mir vorgenommen hatte, da meine Arbeit 
durch die Umstände sehr beeinträchtigt wurde. Das größte Hindernis war, 
daß die in meinem Gebiet arbeitenden Ratastral - Ingcni eure, die alle denk
bare Unterkunft mit Beschlag belegt hatten, mit ihrer Arbeit wegen der 
außerordentlich ungünstigen Witterung nicht zu der Zeit fertig wurden, 
als sie geplant und wir gehofft hatten. Im Quellgebiet der Szamos näm
lich, wo ich reambulieren sollte, regnete es den ganzen Sommer hindurch 
ununterbrochen, weshalb ich das Lagern unter dem Zelt vermeiden wollte. 
Deshalb begann ich meine Arbeit mit der Ausbeutung des klassischen 
Fundortes im Gebiete der Gemeinde von Rev und verschob meine Sammel
tätigkeit im Szamosgebiet, sowie die Reambulation auf später. Ich tat 
dies umso mehr, da nach den auf Jahrzehnte zurückreichenden Erfahrun
gen der „Bihar-Sektion“ in jenen Gegenden die besten Arbeitstage in den 
September zu fallen pflegten.

Wir stiegen unter der persönlichen Leitung des Herrn Yizedirektors 
Dr. T homas v . Szontagh am 30. Juli auf der Zichy-Höhle benannten 
TouristemStation in der Nähe von Rev ab, von wo der vom Herrn Vize
direktor entdeckte Fundort Köröspatak insgesamt zwei Kilometer ent
fernt liegt. Am Abend unserer Ankunft besuchte uns der Herr Direktor 
Dr. L. v. L oczy in Begleitung meines Kollegen Dr. K. R oth v . T eleg d . 
Am anderen Tage besuchten wir mein zukünftiges Arbeitsfeld, den Teil 
des Körösufers, wo die Reihe der Juraschichten vom Lias bis zum Malm 
sehr schön zu beobachten ist. Nachmittags besuchten wir das kretazische 
Kohlenflöz von Bäröd und gegen Abend untersuchten wir die jüngeren 
Ablagerungen der Umgebung von Rev: die sarmatischen Tonschichten, 
in denen wir Pflanzenabdrücke sammelten. Gelegentlich dieses Ausfluges 
erhielten wir vom Herrn Direktor außerordentlich interessante Winke 
und Fingerzeige über die Tektonik und Urgeographie der Gegend, beson
ders bezüglich des alten Bettes der Sebes-Körös. Auf diese kann ich jedoch
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hier nicht weiter eingehen, da sie teils auf das Aufnahmsgebiet des Herrn 
Yizedirektors, teils auf das Reambulationsgebiet des Herrn Dr. K a r l  
R o th  v . T e l e g d  entfallen. Am 31. Juli abends reiste Herr Direktor L oozy 
ab. Am andern Tage besuchten wir mit dem Herrn Yizedirektor v. Szcwsr- 
t a g ii und K a r l  R o th  v . T e l e g d  das Gebiet der Triaskalksteine berüh
rend unter der Führung des Gutsinspektors Y ik t o r  Csern y  die im Lias
sandstein befindlichen feuerfesten Tonlager an der Spitze, bezw. an der 
Lehne des Pozsorita (683 m). Nachmittags besuchten wir die nach dem 
Grafen Zichy benannte Tropfsteinhöhle.

Am 2. August nahmen wir von dem nach Elesd reisendem K arl 
R oth v . T eleg d  Abschied und begaben uns mit den entsprechenden 
Sprengmitteln und Werkzeugen versehen mit den inzwischen geworbenen 
Arbeitern hinaus an den Teil des Körösufers gegenüber der Kalkbrenne
rei, wo wir unter der Leitung und Mitwirkung des Herrn Yizedirektors 
S zontagh die groß angelegte und sorgsam von Schicht zu Schicht fort
schreitende systematische Aufsammlung begannen, die ich nach der am 
4. August erfolgten Abreise des Herrn Vizedirektors noch eine Woche 
lang fortsetzte. Wir sammelten im Dogger zahlreiche gut erhaltene Am
moniten, Brachiopoden, Gastropoden und Lamellibranchiaten, während 
der Lias weniger mannigfaltige Fossilien und der Malm bloß schlecht 
erhaltene Querschnitte lieferte.

Am 10. August besuchte mich Herr Yizedirektor Szontagii neuer
dings; wir dehnten jetzt die Aufsammlung auch auf die am südöstlichen 
Rande der Gemeinde Rev befindliche Liaspartie aus, ferner auch auf 
die Pflanzen des hornsteinführenden Doggers neben dem Brunnen von 
Bänküt und der sarmatischen Tone, sodaß das Ergebnis sieben Kisten 
anfüllte. Die wissenschaftlichen Resultate werde ich nach der Aufarbei
tung des Materiales vorlegen.

Am 14. August unternahmen wir mit dem Herrn Yizedirektor einen 
lehrreichen Ausflug nach Remec, in das Jäd-Tal, bei welcher Gelegen
heit wir auch die Bauxitvorkommnisse besuchten.

Sodann reisten wir mit dem Herrn Yizedirektor nach Belenyes, von 
wo er den Kirälyerdö auf suchte und ich mich in das Quellgebiet der 
Szamos begeben wollte; in Belenyes erfuhren wir jedoch, daß sowohl 
das Forsthaus von Pagyis, als auch jenes von Runcu-Ars noch besetzt 
sei. Mit Genehmigung des Herrn Yizedirektors ging ich deshalb nach 
Biharfüred und dann nach Vasasköfalva, von wo aus ich gegen Szamos- 
bazär und Csodavar Exkursionen unternahm. Zu dieser Zeit schloß sich 
mir ein lieber Reisegefährte an, Herr Dr. E ug en  J tjhäsz, Konzipist im  
Ackerbauministerium und Maler, der einen Teil seines Urlaubes im Biliar-
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gebirge zubrachte. Obwohl wir uns der großen Entfernungen wegen be
eilen mußten und ich so keine Zeit zum Sammeln erübrigen konnte, 
waren diese Exkursionen dennoch sehr lehrreich, da ich dabei über einen 
beträchtlichen Teil des Gebirges eine gute Übersicht gewann, was mir 
besonders in Hinsicht auf die Reambulationen sehr gelegen kam.

Am 28. August konnte ich nach Ru neu-Ars übersiedeln, wo ich 
wegen des unausgesetzten Regens zuerst den näher gelegenen Fundort des 
Kis-Alun ausbeutete. Das Wetter wurde leider nicht besser, vom 8. Sep
tember an fiel sogar mehrere Male auch Schnee. Der Schnee blieb auf 
den Stellen über 1200 m auch liegen und machte die Arbeit in den mit 
manneshohem Gras und Gestrüpp bewachsenen Rodungen zur Unmög
lichkeit, weshalb die Reambulation des mir zugeteilten Gebietes längs 
des Nagyalun unterbleiben mußte. Die stark angeschwollene Szamos hatte 
die primitiven Stege mit sich genommen und die Steine der Furten über
flutet, sodaß wir den Engen des Flußbettes das Ufer hinankletternd aus- 
weichen mußten und nur watend von einem Ufer zum andern gelangen 
konnten. Dazu kamen noch die aufgeweichten klebrigen Wege, auf denen 
ich die 5—6 km entfernt liegenden Fundorte nur mit großem Zeitverlust 
erreichen konnte und da es wegen des unausgesetzten Nebels sehr früh
zeitig dunkelte, mußte ich zeitig wieder aufbrechen, sodaß mir zum Sam
meln nur sehr wenig Zeit zur Verfügung stand.

Unter solchen Verhältnissen konnte ich mit großer Mühe nur ge
ringe Resultate erzielen. Ich beging das von den Linien Runcu-Ars— 
Pagyis—Carligata—Runcu-Ars begrenzte Gebiet in mehreren Richtun
gen, fertigte Kartenskizzen an und sammelte eine größere Zahl von Fos
silien in den Lias-, Dogger- und Malmbänken des Kisalun-Tales, des Sza- 
mosbazär und der Oncsasza-Wiese. Die gesammelten Gesteinsproben und 
Fossilien füllen zwei Kisten an und werden vielleicht eine Trennung des 
Lias und des Doggers möglich machen.

Am 5. Oktober kehrte ich auf Anordnung des Herrn Direktors 
L öczy nach Hause zu rü ck .

Ich kann meinen Bericht nicht schließen, bevor ich nicht auch an 
dieser Stelle dem kgl. Rat und Vizedirektor der Anstalt Herrn Dr. T ho 
mas v. S zontagh  meinen Dank ausgesprochen habe, für die Güte, mit 
welcher er mir das Material des von ihm entdeckten Fundortes Rev über
ließ und mich in die Aufsammlung daselbst persönlich einführte. Dank 
schulde ich ferner dem Herrn Gutsinspektor V ik to k  C sek n y , der mir 
in dem zu dem Dominium gehörendem bequemen Hotel bei der Zichy- 
Höhle Wohnung gewährte und die Expedition meiner Sammlungen gü- 
tigst übernahm; Herrn N ik olaus  T obtas, bischöflichen Forstmeister, der
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mir auf Vermittlung des Herrn Vizedirektors hin mit verbindender Be
reitwilligkeit im Forsthause von Buncu-Ars Unterkunft gewährte, Herrn 
B a lth a za r  K o lla n y i kgl. ung. Katastral-Ingenieur, der nach Abreise 
seiner Familie der eigenen Bequemlichkeit entsagend, seine Stube mit 
mir teilte und endlich Herrn A u r er  P a p p , bischöflichem Waldhüter, in 
dessen Hause wir uns auch unter den außerordentlich schweren Verhält
nissen wohl fühlten.


