
In Anerkennung der wissenschaftlichen Lebensleistun-
gen wird die diesjährige Serge-von-Bubnoff-Medaille
der Gesellschaft für Geowissenschaften an Herrn Pro-
fessor Dr. habil. Lothar Eissmann aus Leipzig verliehen.
Damit wird sie einem der bekanntesten Forscher der
mitteleuropäischen Quartärgeologie und dem wohl
profundesten Kenner der Regionalgeologie Mittel-
deutschlands zuteil.

Meine sehr verehrten Damen und Herren. Die Auf-
gabe eines Festredners sollte es sein, eine das Publikum
überzeugende Begründung für die Ehrung zu finden,
die dem Jubilar dargebracht wird. Dabei sollte er nicht
vergessen auch einige Schlaglichter auf das wissen-
schaftliche und persönliche Leben des Preisträgers zu
werfen und im Besonderen die herausragenden Leis-
tungen, die zur Verleihung dieser höchsten Medaille
unserer Gesellschaft geführt haben, zu würdigen.

Diese Aufgabe fällt mir bei unserem lieben Kollegen
und Freund Herrn Professor Dr. habil. Lothar Eiss-
mann wahrlich nicht schwer. Er hat allein mit seinem
bisherigen in Wort und Bild niedergelegten wissen-
schaftlichem Lebenswerk, das rein statistisch gesehen
fast 150 Publikationen umfasst, schon genügend Argu-
mente auf die Waage gelegt. Darunter finden sich eine
Vielzahl wegweisender wissenschaftlicher Originalar-
beiten, Monographien, die zu „Klassikern der Quartär-
geologie“ geworden sind und geologische Bildbände
mit unwiederbringlichen Zeitzeugen der Erdgeschichte
und des menschlichen Eingriffes in das natürliche
Landschaftsbild.

Aber nur diese rein quantitative Größe quasi in
Form des „Citation index“ in den Vordergrund zu stel-
len, würde die Verdienste unseres Preisträgers nur un-
zureichend wiedergeben. Dies ist zwar bei vielen Perso-
nalentscheidungen und bei Bewertungen zur Qualität,
Produktivität und Kreativität des Einzelnen in unserer
Wissenschaftslandschaft heute üblich, aber geht an ei-
ner Einschätzung der wissenschaftlichen Gesamtper-
sönlichkeit vorbei.

Die wissenschaftlichen Verdienste von Lothar Eiss-
mann erwachsen aus der Qualität und dem bearbeite-
ten Spektrum seines Werkes. Und vor allem basieren
sie auf einer heute an den Schulen und Universitäten

selten anzutreffenden und gelebten Sichtweise in Bezug
auf Naturabläufe und Prozessanalyse: Die Sichtweise
eines begeisterten Generalisten. Er hat von der Analyse
des einzelnen Befundes immer die Gesamtheit der Ent-
wicklung einer Landschaft im Blicke; und im Nebel
zahlreich existierender Einzelbefunde und Modellan-
nahmen kann er sich von ihr im Geiste ein wirkliches
Bild machen.

Lothar Eissmann, geboren am 08. September 1932
im erzgebirgischen Hartmannsdorf, begann 1951 sein
Studium der Geologie an der Universität Greifswald.
Zu dieser Zeit beendete der Namensgeber der Me-
daille, der bedeutende Geologe und Tektoniker Serge
von Bubnoff seine 21-jährige Tätigkeit als ordentlicher
Professor für Geologie an der Universität Greifswald
und wechselte an die Humboldt-Universität in Berlin.
Das Studium unseres Preisträgers wurde vor allem
durch seinen Lehrer Professor Albert Kurt Beyer ge-
prägt, der insbesondere durch Arbeiten über Erdöl-
und Erdgasvorkommen im Altpaläozoikum Nordeuro-
pas und über das mitteleuropäische Silur bekannt wur-
de. 1955 schloss Lothar Eissmann sein Studium mit 
einer Diplomarbeit zur Stratigraphie der silurischen
Schichten im Bereich des Kirchberger Granitmassivs
erfolgreich ab.

Die sich daran anschließende erste berufliche Tätig-
keit in der Leipziger Außenstelle des Geologischen
Dienstes Freiberg (später VEB Geologische Forschung
und Erkundung) sollte ihm ein Viertel Jahrhundert
fruchtbarer und kontinuierlicher Tätigkeit bringen; und
dies trotz Geheimnisschutz und sozialistischer Abschir-
mungspolitik. Zuerst arbeitete er als wissenschaftlicher
Mitarbeiter bzw. Objektgeologe, später dann von 1959
bis 1981 als Arbeitsstellenleiter. Diese Kontinuität war
für einen nach Erkenntnis strebenden und unermüdlich
tätigen Menschen und Wissenschaftler ein Zeitraum
optimaler Arbeitsbedingungen, von dem die heutige
Wissenschaftlergeneration mit ihren projektbezogenen
Kurzarbeitsverträgen nur träumen kann. Zumal seine
Tätigkeit unter dem Vorzeichen einer unendlichen An-
zahl von zur Verfügung stehenden Bohrungen unter-
schiedlicher Aufgabenstellung, Ergebnissen der Braun-
kohlenerkundung und Großtagebauaufschlüssen stand.
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