
VORWORT 

Die Geologische Bundesanstalt sieht, wie jeder Geologische Staatsdienst, eine ihrer 
wesentlichen Aufgaben in der Herstellung geologischer Kar ten, die neben anderen 
Publikationsmedien das wichtigste Mi t te l zur Verbreitung geologischer Kenntnisse 
über unser Land darstel len. 

Seit über dreieinhalb Jahrzehnten ist es nun Gepflogenheit, einer breiten Fachöf fent
l ichkeit durch die jedes zweite Jahr stattf indenden Arbeitstagungen Einblick in die 
Tät igke i t , insbesondere in die Kart ierungsarbeit der GBA zu ermöglichen, wobei Ta
gungsthemen und -gebiete so ausgewählt werden, daß Kartenblät ter zur Diskussion 
gestel l t werden können, deren Bearbeitung weit for tgeschr i t ten, aber noch nicht end
gült ig abgeschlossen ist. Damit wird den Teilnehmern Gelegenheit geboten, nicht nur 
den neuesten Stand der Kart ierung kennenzulernen, sondern in positiver Kr i t i k H in 
weise und Anregungen zu geben, die in die Endbearbeitung Eingang finden und zur 
Kenntniserweiterung beitragen können. 

Das Blatt Schladming mit seiner geologischen V ie l fa l t vom Schladminger Kr is ta l l in 
über die Ennstaler Phyllitzone und die Grauwackenzone mit dem "Exot ischen" Element 
des Mandlingzuges, bis hin zum Südrand der Kalkalpen w i rd , obgleich von Al ters her 
klassisches geologisches Forschungsrevier, reichlich Gelegenheit b ieten, Neues zu 
sehen und zu diskut ieren. 

Was die Vorbereitung und Durchführung der Arbeitstagung angeht, so ist allen bestens 
zu danken, die durch ihren Einsatz und Fleiß am Zustandekommen mi tgewirk t haben, 
allen voran den Kollegen A. MATURA und G. MANDL, die dabei die Hauptlast zu 
tragen hat ten, zusätzlich zu ihren ohnehin viel fäl t igen Aufgaben und Obliegenheiten. 

Möge daher - und diesem Wunsch zu äußern geschieht im Sinne der ständigen Wei ter
entwicklung der geologischen Kenntnisse für unser Land - diese Arbeitstagung an die 
Erfolge der bisherigen Arbeitstagungen der Geologischen Bundesanstalt anschließen. 

T. E. GATTINGER 
Direktor 
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