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Im Jubiläumsjahr 1999, in dem die Geologische Bundesanstalt ihr 150-jähriges Bestehen feiert, 
ist es ein willkommener Anlaß, der Fachwelt und der interessierten Öffentlichkeit das breite 
Leistungsspektrum ihrer täglichen Arbeit zu präsentieren. Dazu wurde bewußt das Retzer Land 
gewählt, da hier seit einigen Jahren ein Schwerpunkt geowissenschaftlicher Tätigkeiten der 
Anstalt liegt. Sowohl geologische Aufnahmen als auch angewandt-geologische Arbeiten führen 
durch die enge Zusammenarbeit vieler Fachbereiche zu einer ganzheitlichen Sicht des geoge-
nen Naturraumes. Wie dem Programm und dem Tagungsband zu entnehmen ist, werden, wie 
noch kaum bei vergleichbaren Tagungen, zahlreiche Facetten angesprochen: die von der de
taillierten geologischen Basiskarte 1 : 50.000 über sedimentologische, paläontologische, hy-
drogeologische, geophysikalische und rohstoffgeologische bis hin zu bodenkundlichen und 
önologischen Fragestellungen reichen. An dieser Stelle sei der Beitrag zur geologischen Kartie
rung und Grundlagenforschung der Kolleginnen und Kollegen vom Geologischen Dienst in 
Prag und Brunn sowie der Karls-Universität in Prag besonders hervorgehoben. 

Es liegt im Interesse der Geologischen Bundesanstalt, die hier in den vergangenen Jahren mit 
großem personellem Einsatz und finanziellem Aufwand betriebenen Forschungsarbeiten einem 
möglichst breiten Nutzerkreis zugänglich zu machen, um damit einerseits Nachfolgeprojekte in 
anderen Regionen zu initiieren und andererseits emotionale Barrieren gegenüber der Wissen
schaft im allgemeinen und den Geowissenschaften im besonderen abzubauen. Diesem Anlie
gen wird mit einer erstmals abgehaltenen Informationsveranstaltung, einem „Bürgermeisterfo
rum", im Vorfeld der eigentlichen Tagung entsprochen, sowie mit einem öffentlichen Vortrag, 
zahlreichen Postern und Presseaussendungen. Moderne Datenbanken und der Einsatz eines 
Geographischen Informationssystems ermöglichen es, immer rascher auf Anfragen zu geowis-
senschaftlichen Daten zu reagieren. Unabhängig von den modernen Informations- und Kom
munikationstechnologien stehen aber wie bisher alle Fachleute, die hier in verantwortungsvoller 
Position an der Datenerhebung beteiligt waren, weiterhin gerne für persönliche Auskünfte zur 
Verfügung. 

Im Namen der Geologischen Bundesanstalt möchte ich der Stadt Retz und ihrem Bürgermei
ster Karl Fenth für die herzliche Aufnahme danken. Den Organisatoren der Tagung gilt mein 
Dank für die umsichtige Vorbereitung und Durchführung dieser Jubiläumsveranstaltung. Damit 
verbunden ist der Wunsch für einen erfolgreichen, von unvorhersehbaren Ereignissen freien 
Verlauf. Den vielen Teilnehmern wünschen wir erlebnisreiche Tage des gemeinsamen Bei
sammenseins im Kollegenkreis. 

HR Prof. Dr. H. P. Schönlaub 
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