
)Urgen Dodt 

Sehr geehrte Leserinnen und Leser, 
Iiebe Kolleginnen und Kollegen, 

Editorial 

wenn dieses Heft ousgeliefert wird, sind wir mitten in jener 
Zeit des Johres, die weithin ols die schonste, jo kostborste 
ongesehen (oder propogiert) wird: die Zeit der Ferien und 
des Urlaubs, der Erholung und des Reisens (oder, glaubt 
man monchen Kritikern, der dumpfen Mossenflucht vor der 
Reolitat, dem Alltog, der Arbeit, dem Klima ... ). 

Fur die Kortogrophen erscheint die sommerliche Ferienzeit 
gleich mehrfoch sponnend und interessont. Zum einen: 
Auch fur uns Kortogrophen/innen ist sie Grund und An loB 
zum Reisen. Zum onderen: Koum sonst durften kartogrophi
sche Produkte in Form von Auto-, Rodfahr-, Wander-, Frei
zeitkorten, von Stadt- und Hotelplanen u. a. m. so oft noch
gefrogt und benutzt werden, so oft begeistert, gelobt oder 
ouch kritisch in Froge gestellt werden (,Diese Korte haben 
doch die Eltern schon auf der Hochzeitsreise dobei gehabt; 
wieso konnen wir jetzt den Freizeitpork nicht finden"?) wie 
in den Urloubswochen des Sommers. 

Zudem: Wer Reisen mit Fochinformotion und -weiterbildung 
(steuerwirksom?) verbinden mochte, dem bot und bietet die 
Sommersoison von Juli bis in den August/September ein 
Togungs- und KongreBprogromm, ous dem sich problemlos 
eine obwechslungsreiche trans- und interkontinentale "Corte
Tour" zusommenstellen laBt- in diesem Johr von Brno (GIS) 
uber Udine (GIS) und Brighton (FIG-KongreB) in die USA 
(Vorschlog: Lafayette: GPS, Baltimore: AIS) und/oder lndo
nesien (Bondung: Fernerkundung) und zuruck noch Europa, 
hier noch Budapest (Fernerkundung), Keele (Kortogrophie) 
sowie - ols SchluBpunkt - zur INTERGEO. 

Die INTERGEO, zugleich 82. Geodatentog, findet in die
sem Johr vom 23. bis 25. September in Wiesboden stott. Sie 
steht unter dem Leitthemo "Geodasie vernetzt Europa" und 
bietet, wie Sie in diesem Heft (S. 157 f). nochlesen konnen, 
neben dem gewohnten Vortrogs- und KongreBprogromm 
eine umfongreiche Fochmesse mit einem breiten Ausstel
lungsongebot. 

Mit den Aufsatzen und den sonstigen Beitragen dieses 
Heftes bleiben wir zwor "brov im Lande"; dennoch sind wir 
sic her, daB dos Themenspektrum - von der omtlichen Korto
grophie uber den kartogrophischen Einsotz der Fernerkun
dung bis hin zu einer empirischen Bestondsoufnohme der 
Situation im Ausbildungsberuf Kortogroph/Kortogrophin -
lhr Interesse findet. 




