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Liebe Leserin, lieber Leser,

mit dem Ende des Jahres endet meine Zeit als Hauptschriftleiter 
der KN, die ich im Jahr 2015 begonnen habe. Nachdem ich im 
Juni 2020 zum zweiten Mal Vater geworden bin, fällt es mir 
zunehmend schwer, neben meinen familiären und beruflichen 
Aufgaben die ehrenamtliche Leitung der Redaktion der Kartog-
raphischen Nachrichten zufriedenstellend zu gewährleisten. Als 
Chefredakteur des wichtigsten Publikationsorgans der DGfK 
und gleichermaßen der bedeutendsten Fachzeitschrift für die 
wissenschaftliche Kartographie in Mitteleuropa ist die Verant-
wortung hoch und die Aufgaben vielfältig.

Ich bin der Meinung, wir haben in den letzten 6 Jahren 
viel geschafft. Wir haben die nicht leichte Entscheidung des 
Verlagswechsels im Vorstand und im Vorstandsrat der DGfK 
getroffen und umgesetzt. Ich denke nach wie vor, dass dies 
die richtige Entscheidung war. Wir blicken somit mit dem 
Springer Verlag in eine Zukunft, die die Erfordernisse an 
ein modernes Fachjournal mit wissenschaftlichem Anspruch 
ermöglicht, zugleich aber auch dem ebenso wichtigen Ver-
einsteil in unserer Zeitschrift Raum gibt.

Der wikipedia-Artikel (https ://de.wikip edia.org/wiki/
Karto graph ische _Nachr ichte n) zu den KN gibt eine Auflis-
tung zu den bisherigen Hauptschriftleitern an: Hans Peter 
Kosack war 1951 als Schriftleiter tätig und von 1951 bis 
1956 hatte Wolfgang Pillewizer das Amt inne. Danach kam 
Oskar Stollt, der dann 1968 von Hans Ferschke abgelöst 
wurde. Ihm folgte ab 1988 Jürgen Dodt bis ins Jahr 2000. 
In den Jahren 2001 und 2002 übernahm Uwe Fichtner die 
redaktionelle Verantwortung und mein Vorgänger, Rolf Har-
beck, war bis zum Jahr 2014 der Hauptschriftleiter der KN.

Glücklicherweise wird auch ab 2021 die Hauptschrift-
leitung in guten Händen liegen: PD Dr. Dennis Edler von 

der Ruhr-Universität Bochum wird die Leitung dieser tra-
ditionsreichen Zeitschrift übernehmen. Ihm ist immer ein 
glückliches Händchen für die KN zu wünschen, ich bin mir 
ganz sicher, mit ihm eine ideale Besetzung für die Leitung 
unser Zeitschrift gefunden zu haben. Dennis Edler wird die 
Mitgliederinteressen der Deutschen Gesellschaft für Kartog-
raphie und die Erfordernisse der wissenschaftlichen Kartog-
raphie gleichermaßen berücksichtigen.

Ich bedanke mich bei allen Leserinnen und Lesern für 
Ihre Treue. Mein Dank gilt auch allen Redaktionsmit-
gliedern, den Akteurinnen und Akteuren in den Verlag-
shäusern Kirschbaum und Springer für die erfolgreiche 
Zusammenarbeit.

Herzlichst,

Mark Vetter
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