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Vorwort

Dieses Buch ist aus einem Kolloquium über "Landwirtschaft und Umwelt: Die Ni
tratbelastung des Trinkwassers als Problem praktischer Politik" hervorgegan
gen, das vom 12. bis 14* Februar 1986 in Bad Homburg stattfand. Es war ein 
Treffen von Praktikern aus Agrarverbänden und -behörden, aus Wasserwirtschaft 
und -behörden und yon Wissenschaftlern, die sich mit der Nitratproblematik 
befassen. Es ging bei dem Kolloquium vordringlich um Erfahrungsaustausch und 
Diskussion im Hinblick auf den Umgang mit Nitratbelastungen des Grundwassers 
und praktische Vollzugsprobleme bei der Umsetzung der EG-Trinkwasserricht- 
linie.

Zu danken hat der Herausgeber vor allem der Werner-Reimers-Stiftung, die nicht 
nur ihre Tagungsräume zur Verfügung stellte, sondern auch die Unterbringung, 
die Verpflegung und die Reisekosten der Teilnehmer übernahm.

Verzögerungen bei der Fertigstellung der Endfassung einzelner Tagungsbeiträge 
sind für das späte Erscheinen des Konferenzbandes verantwortlich. Der eng
lischsprachige Beitrag von G. Bennett wurde von G. Hünermann übersetzt.

Gedankt sei schließlich Angelika Zierer für die Erstellung der Druckfassung 
des Buches.

Berlin, November 1987 Jobst Conrad


