
VORWORT.

ln  der ersten Hälfte des Weltkrieges war die Arbeit der Kgl. Ung. 
Geol. Anstalt unter der Direktion meines Vaters noch in vollem Schwung. 
Der durch den Kriegsdienst einiger Mitglieder verursachte Verlust an 
Arbeitskräften wurde durch die Einsetzung einer grösseren Anzahl von 
auswärtigen Mitarbeitern ausgeglichen, so dass nicht nur die laufenden 
Arbeiten bewältigt, sondern auch die besetzten Gebiete Serbiens geologisch 
untersucht werden konnten. Das Resultat dieser regen Tätigkeit war der 
723 Seiten starke Doppelband des Jahresberichtes für 19 16.

ln  der zweiten Hälfte des Krieges und besonders in der ersten un
heilvollen Zeit nach dem Zusammenbruch machten sich bereits grosse 
finanzielle Schwierigkeiten geltend, so dass die Arbeitsmöglichkeit der 
Anstalt sehr eingeschränkt, die Veröffentlichung der Resultate aber direkt 
unmöglich wurde. Erst nach Jahren besserten sich die Verhältnisse soweit, 
dass die rückständigen Publikationen einigermassen nachgeholt werden 
konnten. Der oben erwähnte Jahresbericht für 19 16  erschien in 1920, 
diesem folgten ungarische Berichte (Evi Jelentes) und zwar in 1923 für 
19 17 — 19 19 , in 1923 für 1920— 1923 in je einem Band und schliesslich 
in 1928 ein Heft für 1924.

ln  den Jahren 19 23— 1928, unter der Direktion Baron Fr. Nopcsa’s 
war die Lage bereits günstiger, die Anstalt konnte zahlreiche Arbeiten 
publizieren. Nopcsa war jedoch der Ansicht, dass die in den Aufnahms
berichten niedergelegten Detailergebnisse das Ausland weniger interessie
ren. Er wollte nur komplette Monographien grösserer Gebiete publizieren. 
Dem entsprechend wurde die Serie der Jahresberichte nicht fortgesetzt.

Mein Vorgänger H. von Böckh hatte die Absicht, die Serie unter 
dem neuen Titel „Relationes Annuae“  zu ergänzen und weiter zu führen, 
sein vorzeitiger Tod hinderte ihn jedoch an der Ausführung dieses Planes.

Ich selbst bin gleichfalls der Ansicht, dass die Resultate der viel
jährigen Detailarbeiten unserer Anstalt dem Auslande zugänglich gemacht 
werden müssen und dass folglich die Serie unserer Jahresberichte fortzu
setzen sei. Um die Kontinuität aufrecht zu erhalten und Komplikationen 
in den Bibliotheken zu vermeiden, habe ich mich für den alten Titel 
„ Jahresbericht“  entschlossen.
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Die zur Ergänzung der Serie erscheinenden Bände enthalten die nach 
Möglichkeit zusammengezogenen und stellenweise verkürzten Übersetzun
gen der ungarischen Aufnahmsberichte. Hierbei ist zu beachten, dass 
diese Berichte vor mehr als anderthalb Jahrzehnten verfasst wurden, die 
Autoren z. T. verstorben sind und auch die Überlebenden nicht alle in 
der Lage waren, ihre damalige Auffassung zu revidieren. Der Haupt
grund hierfür liegt darin, dass uns der weitaus grösste Teil unserer dama
ligen Aufnahmsgebiete unzugänglich ist.

In der Hoffnung, dass es mir zukünftig möglich sein wird, die wis
senschaftlichen und praktischen Ergebnisse unserer Feldaufnahmen wieder 
von Jahr zu Jahr in den Jahresberichten zu veröffentlichen, stelle ich 
hiermit der Geologenwelt nach 18-jähriger Pause zunächst den Band für 
i<)‘ 7— 1924 zur Verfügung.

Budapest, den 20. Februar 1934.
Dr. LU D W IG  von L Ö C Z Y .


