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Mit den im Vorjahr erschienen Bänden 93 und 94 der Mitteilungen 

der Österreichischen Geologischen Gesellschaft legt der bisherige 

Redakteur Volker Höck nach 13 Jahren sein Amt als Schriftleiter 

zurück. Für die mühevolle Arbeit möchten wir uns bei unserem 

Vorgänger herzlich bedanken.

Der vorliegende Band 95/96 erscheint nicht nur in einem komplett 

neuen Layout und Umschlagdesign, sondern es sind auch zahlreiche 

weniger auffallende Neuerungen damit verbunden. Die Schriftleitung 

liegt jetzt in unseren Händen, mit der wesentlichen Unterstützung 

durch ein 22-köpfiges Editorial Board bestehend aus Kolleg/innen aus 

dem In- und Ausland (http://www.geol-ges.at/AJES_board.html), 

welche das komplette Spektrum der Erdwissenschaften abdecken. Um 

die breite Ausrichtung und die internationale Präsenz in 

wissenschaftlichen Datenbanken und Internet Online-Katalogen zu 

verstärken, sind die früheren Mitteilungen der Österreichischen 

Geologischen Gesellschaft in Austrian Journal of Earth Sciences 

umbenannt worden. In unserer Zeitschrift sollen originale 

wissenschaftliche Arbeiten vorwiegend in englischer Sprache publiziert 

werden, welche die gesamte Breite erdwissenschaftlicher Themen 

behandeln. Weder in der Thematik noch in der Länge sind die Arbeiten 

Beschränkungen unterworfen, sondern es zählt die wissenschaftliche 

Qualität sowie ein regelmäßiges Erscheinen der Bände, ein Ziel, 

welches wir mit der Unterstützung unseres Editorial Boards und einem 

internationalen Peer-Review Prozess garantieren wollen.

Um unseren ehrgeizigen Plan verwirklichen zu können brauchen wir 

die Unterstützung der Leser und Autoren, indem sie einerseits Werbung 

für unsere Zeitschrift in ihrem Fachkollegenkreis machen, andererseits 

unsere Zeitschrift auch als Publikationsmedium für innovative und 

spannende wissenschaftliche Arbeiten in Betracht ziehen. Nur so kann 

der Standard unserer Zeitschrift ausgebaut werden.

Mit dem Vorhaben Qualität und Service sowohl für die Autoren als 

auch für die Leser auszubauen, hoffen wir das Austrian Journal of 

Earth Sciences innerhalb von Europa zu einem international 

anerkannten Publikationsorgan zu machen.

Bernhard Grasemann & Michael Wagreich

Wien, April 2004

Austrian Journal of Earth Sciences Editorial

Editorial

After 13 years in the editorial office of the Austrian Geological 

Society, editor Volker Höck stepped down from the job at the end of 

last, concluding with volumes 93 and 94. For his tremendous efforts, 

laborious work and overall contributions we would like to cordially 

thank him.

With the current volume 95/96, in addition to the brand new layout 

and overall design, there are a number of other key changes. The 

editorship has now passed into our hands, together with the 

substantial support from a new 22-head editorial board consisting of 

colleagues from within Austria and other countries (http://www.geol 

ges.at/AJES_board.html), with expertise covering the complete 

spectrum of the earth sciences. In order to strengthen the 

broadening of the journal access to the international level, in 

particular, the readiness for the archiving and use of scientific 

databases and internet electronic on-line catalogues, the earlier 

Mitteilungen der Österreichischen Geologischen Gesellschaft have 

been renamed as Austrian Journal of Earth Sciences. In the new 

journal format, original scientific work will be published in English and 

topics will include the entire realm of the Earth Sciences. There will 

be no restrictions in either the topic or the length. The goals are 

scientific quality and a regularly published journal volume, and this 

we wish to guarantee with the support of our new editorial board and 

an international Peer-Review process.

In order to fulfil our ambitious plan of the new Austrian Journal of 

Earth Sciences we need the support of the readers and authors. We 

ask you to inform your professional circle of colleagues and encourage 

their interest in the journal, making a publication medium for innovative 

and exciting scientific work. Only in this way the standard of our journal 

can be improved. With the projected quality and services both for the 

authors and for the readers to develop, we hope to make the Austrian 

Journal of Earth Sciences to an internationally recognized publication 

organ within Europe and globally.

Bernhard Grasemann & Michael Wagreich

Wien, April 2004
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