
)Orgen Dodt 

Sehr geehrte leserinnen und Leser, 
Iiebe Kolleginnen und Kollegen, 

Editorial 

meinen Sie vielleicht, in der deutschsprachigen Kartographie 
,tue" sich zur Zeit recht wenig? Was sich in Osterreich und 
unserer Schwestergesellschaft, der Osterreichischen Karto
graphischen Kommission (OKK), ,getan" hat, konnen Sie 
dem umfassenden Jahresbericht der OKK-Vorsitzenden, Frau 
Prof. I. Kretschmer, entnehmen (S. 82 ff.). Was sich in der 
Deutschen Gesellschaft fur Kartographie (DGfK) und spe
ziell ihren Regionalvereinen ,tut", dokumentieren beispielhaft 
die Berichte auf Seite 77 ff. (weitere Berichte, die bei der 
Schriftleitung eingegangen sind, konnen aus Platzgrunden 
erst in den nachsten Heften erscheinen; wir bitten urn 
Verstandnis). 

Aber mehr noch: Der in Heft 1/99 (S. 30 ff.) veroffentlichte 
Entwurf zur Anderung der DGfK-Satzung hat offenbar eine 
lebhafte - ebenso kontroverse wie konstruktive - Resonanz 
gefunden und verschiedene ,Gegen-/Erganzungsentwurfe" 
entstehen lassen. Daher ist der Vorstandsrat der DGfK am 
13.3. in Frankfurt/Main zu einer Sondersitzung zusammen
gekommen, urn uber die vorliegenden Entwurfe zu beraten. 
Das Ergebnis: Der veroffentlichte Entwurf der Satzungskom
mission (die ihre Aufgabe als erfullt betrachtet und sich in der 
Sondersitzung in Frankfurt aufgelost hat) ist in mehreren 
grundlegenden Punkten modifiziert worden. Ober diesen 
neuen Entwurf, der inzwischen ( 19.3.) auch vom DGfK
Arbeitskreis ,Rechtsfragen" beraten worden ist, wird die Mit
gliederversammlung beim DKT in Maastricht zu entscheiden 
haben. Da einige finanzrechtliche Aspekte des Entwurfs noch 
einer verbindlichen Abstimmung mit dem fur die DGfK zustan
digen Korperschafts-Finanzamt in Munchen bedurfen, diese 
Abstimmung aber erst kurz vor dem Auslieferungstermin die
ses Heftes erfolgen kann, ist es nicht moglich, den DGfK-Mit
gliedern den zur Entscheidung anstehenden Satzungsentwurf 
wie gewohnt uber die KN zuganglich zu machen; sie w~rden 
ihn jedoch - zusammen mit der Einladung zur Mitgliederver
sammlung (am 18.5.) und der Tagesordnung - rechtzeitig vor 
Maastricht per Post erhalten. 

Falls Sie sich fur ,Vereinsnachrichten" gar nicht ,erwarmen" 
konnen: NatUrlich bietet Ihnen auch dieses Heft wieder (drei) 
Fachaufsatze (davon zwei - Reverenz und ,Erganzung" fur 
die Maastrichter ,Mehrlandertagung" - aus Osterreich) so
wie weitere Fachberichte und -notizen. Beachten Sie ferner 
bitte auf Seite 80 die ganz aktuellen Neuigkeiten zum bevor
stehenden Kartographentag. 




