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Chères lectrices, chers lecteurs,

Avec la venue de l’été, le temps des 
ballades et des baignades dans les lacs 
a débuté. Comment les Zurichoises et 
Zurichois utilisent leur lac, été comme 
hiver, pour leurs loisirs a fait l’objet 
d’une étude d’un groupe de chercheurs 
de l’Université de Zurich (p. 7).

Voici une année que les lacs et les 
rivières nous ont procuré bien moins 
de raisons de nous réjouir. Les inonda-
tions du mois d’août 2005 sont encore 
vivement présentes dans nos esprits. 
Quelles ont été les causes de ces crues 
et glissements de terrain? Comment 
a- t-on réagi face aux dégâts causés par 
les intempéries et quelles sont les me-
sures qui doivent être prises à l’avenir? 
Ces questions vont être traitées dans un 
projet de recherche national qui vient 
de débuter (p. 20).

De telles analyses se basent entre autres 
sur les données météorologiques four-
nies par MétéoSuisse. L’office fédéral 
suisse de météorologie et climatologie, 
qui fête cette année son 125ème anniver-
saire, s’efforce de mettre à disposition 
des données de plus en plus précises et 
à long terme (p. 15).

Les exemples mentionnés ci-dessus mon-
trent que les géosciences sont de grande 
importance pour la société. «Geoscien-
ces for Society» est précisément le thè-
me principal de la quatrième édition du 
Swiss Geoscience Meeting, qui se tien-
dra les 24 et 25 novembre 2006 à Berne 
et auquel vous êtes tous cordialement 
invités à participer (p. 5).

Edith Oosenbrug

Liebe Leserin, lieber Leser

Der Sommer ist da! Und mit ihm auch 
die Zeit für ein Picknick im Freien oder 
ein Bad im See. Wie die Zürcherinnen 
und Zürcher ihre Seeufer im Sommer 
und im Winter für ihre Freizeitvergnü-
gen nutzen, hat eine Forschergruppe 
der Universität Zürich untersucht (S. 7).

Bald ein Jahr ist es her, dass die Seen 
und Flüsse weniger Freude bereiteten: 
Die Überschwemmungen vom August 
2005 sind noch in lebhafter Erinne-
rung. Was hat damals zu diesen Hoch-
wassern und Rutschungen geführt? 
Wie wurden die Unwetterschäden be-
wältigt und wie sollten wir künftig mit 
solchen Naturgefahren umgehen? Ein 
soeben angelaufenes nationales Projekt 
geht diesen Fragen nach (S. 20).

Grundlage solcher Analysen bilden 
unter anderem die meteorologischen 
Daten, die von der MeteoSchweiz gelie-
fert werden. Der schweizerische Wet-
terdienst feiert dieses Jahr sein 125-jäh-
riges Jubiläum und ist darum bemüht, 
auch künftig Daten und Analysen rund 
ums Wetter zur Verfügung zu stellen 
(S. 15).

Obige Beispiele zeigen, dass die Geo-
wissenschaften grosse Bedeutung ha-
ben für die Gesellschaft. Nicht zuletzt 
möchten wir Sie deshalb einladen zum 
4. Swiss Geoscience Meeting vom 24. 
und 25. November 2006 in Bern ein-
laden (S. 5). Unter dem Motto «Geos-
ciences for society» soll genau diese 
Rolle der Geowissenschaften deutlich 
gemacht werden. 
 
Edith Oosenbrug
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The Institute of Geological Sciences 
and the Geographical Institute, Univer-
sity of Bern, as well as GEOforumCH, 
the platform for geosciences of the 
Swiss Academy of Sciences, cordially in-
vite you to come to Bern to participate 
in the 4th Swiss Geoscience Meeting to 
be held Friday and Saturday 24th-25th 
November 2006.

Following the successful previous ses-
sions in Basel (2003), Lausanne (2004) 
and Zürich (2005), the fourth edition of 
the Swiss Geoscience Meeting is aimed 
at demonstrating the importance of 
Geosciences for our society. Apart from 
an overview of hot research in modern 
and classical areas of geosciences we 
will concentrate of this year’s theme: 
Geosciences for society.

Transferring knowledge to the society
Keynote talks will highlight the ques-
tions pertaining to rock-water interac-
tion in the field of waste disposal and 
the issues associated with transferring 
scientific knowledge to the society. The-
re will also be an address by a federal 
politician on aspects of education and 
research at university level.

The symposia on Saturday offer a wide 
spectrum of scientific research topics, 
ranging from natural hazards and risks 
to geochemical cycling or from mam-
mal paleontology to protection forests. 

4th Swiss Geoscience Meeting:  
Geosciences for society 

The fourth edition of the Swiss Geoscience Meeting is 
aimed at demonstrating the importance of Geosciences for 
our society. It will be held 24th to 25th November 2006 in 
Bern.

Aus DEM gEofoRuMCH / nouvELLEs Du gEofoRuMCH

THE sgM06 oRgAnIzIng CoMMITTEE

In addition, the SGM offers a platform 
for the presentation and discussion of 
the latest ideas in geosciences in the 
frame of open sessions and posters. 
There will also be an evening session al-
lowing discussion on almost unlimited 
topics over a beer!

Contributions
Deadline for abstract submission is 1st 
September 2006. Depending on the 
number and subjects of submitted abs-
tracts, we may merge existing sessions 
or create new ones.

Abstracts will be categorised following 
the indications of the authors on the 
abstract submission form. Abstracts 
should be submitted electronically fol-
lowing instructions on the SGM2006 
website. The conveners of each session 
will organise oral and/or poster presen-
tations.

Registration
Deadline for registration is October 27, 
2006. Registration should preferably 
be done electronically following the 
instructions on the SGM2006 website: 
http://geoscience-meeting.scnatweb.ch/
sgm2006. Registration fee is CHF 40.– 
(CHF 20.– for students/PhD students).

See you in Bern!    

The SGM06 Organizing Committee
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Symposia at the 4th Swiss Geoscience Meeting

1. Geological disposal of Switzerland's hazardous waste: the role of rock-water interaction

2. Natural hazards and risks

3. Trümpy Symposium: Stratigraphy, the measurement of geological time in the 21st century

4. Tertiary and Quarternary paleoenvironments in the Western Alps and mammal paleonto-
logy: a tribute to Burkart Engesser

5. Geochemical cycling

6. Holocene climate swings

7. Hydrological drought

8. Open session «Mineralogy and Petrology»

9. Open session «Paleontology»

10. Open session «Swiss Tectonic Studies Group»

11. Protection forests: Contribution of modelling approaches to their cost-effective management

12. Bodeninformationssystem Schweiz − BICH

13. Inventorying, assessing and mapping geotopes

14. Terrestrial biogeochemical cycles (and global change)

15. Economic Geography and its View on Regional Development

16. Raumaneignung, politische und natürliche Grenzen: Kongruenzen und Konflikte

17. Bologna – Ziele und Realität: Die neuen Bachelor- und Masterstudiengänge in Geografie

18. Geology and urban underground

19. Changing Alpine Cryosphere: Facts, Impacts and Perspectives

The organizing institutes:

Institute of Geological Sciences
Baltzerstrasse 1+3
3012 Bern
Switzerland
Tel.: 031 631 87 61
Fax: 031 631 48 43
info@geo.unibe.ch
http://www.geo.unibe.ch

Institute of Geography
Hallerstrasse 12
3012 Bern
Switzerland
Tel.: 031 631 88 75
Fax: 031 631 85 11
http://www.giub.unibe.ch

Detailed information on this venue can be found 
on: http://geoscience-meeting.scnatweb.ch/sgm2006.
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Die Seeanlagen Zürichs gehören zu 
den meist besuchten Parkanlagen der 
Stadt Zürich und werden von den Be-
wohnerinnen und Bewohnern als et-
was besonders Positives an der Stadt 
geschätzt. Die hohe Nutzung bedingt, 
dass die Anlagen äusserst intensiv 
und anspruchsvoll unterhalten und 
gepflegt werden. Erst dies ermöglicht 
eine hohe Aufenthaltsqualität.

Im Zusammenhang mit der Erarbei-
tung eines neuen Entwicklungskon-
zepts für die Seeanlagen gab Grün 
Stadt Zürich dem Geographischen In-
stitut der Universität Zürich den Auf-
trag, die Nutzung der Seeanlagen zu 
untersuchen. Einerseits besteht das In-
teresse an einer vertieften Analyse über 
die Nutzungsmuster, die gesellschaft-
liche Bedeutung und Wahrnehmung 
der Seeanlagen, anderseits sollten die 
Ergebnisse im Vergleich zu einer ähn-
lichen sozialwissenschaftlichen Studie 
aus dem Jahre 1995 den Wandel der 
Nutzung sichtbar machen.

Beobachtungen und Befragungen
Im Sommer 2005 und im Winter 
2005/2006 wurden zu verschiedenen Ta-
geszeiten und Wochentagen Beobachtun-
gen und Befragungen der Besuchenden 
an acht Standorten am See durchgeführt. 
Befragt wurde per standardisiertem Fra-
gebogen (n=521 Befragungen im Som-

Seeanlagen in Zürich – Bedeutung, Nutzungen, 
Herausforderungen 

Sie spazieren, sonnen sich oder grillieren: Die Zürcherinnen 
und Zürcher nutzen die Seeufer vielfältig. Eine Studie der 
Uni Zürich zeigt die verschiedenen Bedürfnisse und den 
Handlungsbedarf auf.

Aus DER foRsCHung / nouvELLEs DE LA RECHERCHE

sARA LAnDoLT, sTEpHAnIE sCHnEIDER, AnDRé oDERMATT

mer, 130 im Winter). Bei der Auswahl der 
zu Befragenden wurde darauf geachtet, 
dass die beobachteten und protokollier-
ten Verhältnisse der Besuchenden be-
züglich Altersgruppen, Aktivitäten und 
Geschlecht eines bestimmten Raumaus-
schnitts repräsentiert wurden. 

Mit einigen Besuchenden wurden an-
schliessend noch vertiefende Leitfaden-
gespräche geführt. Zusätzlich wurden 
Expertengespräche geführt, zum Bei-
spiel mit den Grünflächenverwaltern 
oder Vertretern der Quartiervereine. 
Nicht in die Untersuchung eingeflos-
sen sind Aussagen von Personen, wel-
che die Seeanlagen bewusst meiden.

Nutzung abhängig vom Wohnort
Die Alters- und Geschlechtsstruktur, 
die Besuchshäufigkeit und der Wohn-
ort der Besuchenden haben sich gegen-
über 1995 kaum verändert. Sowohl im 
Sommer wie auch im Winter ist das Ge-
schlechtsverhältnis ausgeglichen und 
der grösste Teil der Befragten wohnt in 
der Stadt Zürich (64%, resp. 75%). 

Es zeigen sich jedoch kleinräumige 
Unterschiede, die sich durch das Zu-
sammenspiel der unterschiedlichen 
Gestaltung der Teilräume, ihrer Lage 
innerhalb der Stadt sowie ihrer At-
mosphäre erklären lassen. Im Sommer 
beispielsweise besuchen Personen, die 
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ausserhalb der Stadt Zürich wohnen, 
die Seeanlagen vermehrt entlang des 
Utoquais (rechte Seeseite), während 
die Gebiete der linken Seeseite zum 
grössten Teil von Zürcherinnen und 
Zürchern besucht werden. Die linke 
Seite hat somit eher den Charakter 
eines Quartier- und Stadtparks, wäh-
rend die rechte Seite ein regionales 
Naherholungsgebiet darstellt. Der An-
teil Anwohnerinnen und Anwohner 
(Personen, die in den Kreisen 2 oder 8 
wohnen) ist im Winter grösser als im 
Sommer (Winter 38%, Sommer 17%). 

Wintergäste kommen auch im Sommer
Doch nicht nur bezogen auf den Wohn-
ort zeigt der Vergleich der Sommer- 
mit der Winterbefragung spannende 
Ergebnisse: Erst dank der Winterbefra-
gung kam zum Vorschein, dass die See-
anlagen einerseits von einem Sommer-
publikum und andererseits von einem 
Ganzjahrespublikum besucht werden. 
98 Prozent der Befragten im Winter 
gaben an, dass die Anlagen auch im 

Sommer zu ihren bevorzugten Freizeit-
orten gehören. Gar über 70 Prozent 
der im Winter Befragten kommen so-
wohl im Sommer wie auch im Winter 
täglich oder mehrmals pro Woche an 
den See. 

Dies zeigt, dass das wesentlich grös-
sere Sommerpublikum das Ganzjah-
respublikum nicht verdrängt, sondern 
nur überlagert. Gewisse Kategorien, 
die zum Ganzjahrespublikum zählen, 
wie beispielsweise ältere Personen, die 
in den Sommermonaten in der Masse 
zu verschwinden scheinen – ihr An-
teil liegt im Sommer unter 10 Prozent 
– machen im Winter einen grossen Teil 
des Publikums aus. Neben den älteren 
Personen trifft dies auf Mütter mit 
Kleinkindern, Besuchende mit Hunden 
und Anwohnende zu.

Grosse Zufriedenheit
Grundsätzlich schätzen die Besuchen-
den die Seeanlagen. So werden sie zum 
Beispiel als «tolles Stück Natur mitten 
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in der Stadt» bezeichnet – inwiefern 
es sich tatsächlich um ein Stück Na-
tur handelt, sei an dieser Stelle nicht 
diskutiert.

Obwohl die Seeanlagen im Sommer 
sehr stark frequentiert werden und 
gewisse Tätigkeiten viel Raum verlan-
gen (zum Beispiel Fussball), gaben über 
90 Prozent der Befragten an, dass sie 
genug Raum haben. Ausser mit der An-
zahl der Toiletten, deren Aufstockung 
bereits geplant ist, der Beleuchtung 
– die hauptsächlich von Frauen bemän-
gelt wird – und mit gewissen Seeein-
stiegen ausserhalb der Badeanstalten 
ist die grosse Mehrheit mit der Ausstat-
tung und Pflege zufrieden. Die Befrag-
ten bewerten beispielsweise die Wiesen 
mit «sehr gut» und loben sie wegen der 
vielfältigen Nutzungsmöglichkeiten.

Der Abfall stört
Obwohl die Abfallentsorgung stark ge-
lobt und die Abfallsituation insgesamt 
als besser bezeichnet wird als 1995, 

stört sich gut ein Viertel der Befragten 
an herumliegendem Abfall. Wie bei 
keinem Thema sonst weicht die Be-
urteilung der Anwohnenden, welche 
die Abfallsituation vermehrt bemän-
geln, deutlich vom Rest der Befragten 
ab. Dies ist ein Indiz, dass sie einen 
stärkeren Bezug zu den Seeanlagen 
haben als die sonstigen Befragten und 
«ihre» Anlagen gepflegt wissen möch-
ten. Gleichzeitig kann dies auch einen 
möglichen Ansatzpunkt zur Reduktion 
des herumliegenden Abfalls aufzeigen: 
Eine verstärkte Identifikation mit den 
Parkanlagen fördert das Verantwor-
tungsgefühl.

Hunde an die Leine
Neben der Abfallsituation stellt die 
Tatsache, dass Besuchende mit Hun-
den diese teilweise trotz Leinenpflicht 
nicht an der Leine führen, ein Hand-
lungsfeld dar. Praktisch keine Befrag-
ten stören sich an Hunden, die an der 
Leine geführt werden. Anders sieht 
es aus bezüglich frei laufenden Hun-
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den: Sommers wie winters stören sich 
rund 40 Prozent der Befragten daran. 
Die Durchsetzung der Leinenpflicht 
ist jedoch äusserst schwierig. Es muss 
dabei unter Einbezug unterschiedlichs-
ter Interessen und Bedürfnissen nach 
Lösungen gesucht werden.

Schnelle Radfahrende
Mitte der 90er-Jahre führte die Stadt Zü-
rich ein Mischverkehrskonzept ein, bei 
dem Radfahrende nicht mehr von «Zu-
Fuss-Gehenden» getrennt werden. Dies 
scheint sich während der Sommermo-
nate zu bewähren. Im Winter jedoch 
bezeichnen viele die Radfahrenden als 
rücksichtslos. Der Grund liegt parado-
xerweise darin, dass mehr Raum zur 
Verfügung steht, der zu schnellerem 
Fahren veranlasst. Es ist darüber nach-
zudenken, im Winter eine Kampagne 
zur gegenseitigen Rücksichtsnahme zu 
lancieren.

Gut 20 Prozent der Befragten stören 
sich an Grillierenden am See. Das zu-
nehmend beliebte wilde Grillieren soll-
te daher verstärkt beobachtet werden.

Sara Landolt, Stephanie Schneider, André Odermatt
Geografisches Institut der Universität Zürich
Winterthurerstrasse 190, 8057 Zürich
Tel. 044 635 51 78, Fax 044 635 68 44
sara.landolt@geo.unizh.ch, odermatt@geo.unizh.ch

Obwohl die Besuchenden sehr hohe 
Ansprüche an die Seeanlagen stellen, 
ist der Grossteil der Befragten sehr zu-
frieden. Unzufriedenheit wurde meist 
erst bei konkreter Nachfrage geäussert. 
Die in der Studie aufgedeckten Konflik-
te schätzt auch Grün Stadt Zürich als 
problematisch ein.Einiges, das Grün 
Stadt Zürich Sorgen bereitet, beispiels-
weise Spuren von Vandalismus, fällt 
den Befragten jedoch kaum auf.  

Die gute Atmosphäre erhalten
In all diesen Bereichen soll nun nach Lö-
sungen gesucht werden, damit die gute 
Atmosphäre am See aufrechterhalten 
und gestärkt werden kann. Denn dies 
ist eine Voraussetzung dafür, dass so 
viele Nutzende mit unterschiedlichen 
Bedürfnissen diesen grossen und in 
sich vielfältigen Erholungsraum relativ 
konfliktfrei geniessen können.
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Das rechte Zürichseeufer als regionales Naherholungsgebiet, im Sommer und im Winter. (Bild: Sara Landolt)
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Anfang Mai 2006 hat am Institut für 
Geologie der Universität Bern das der-
zeit einzige Labor für Lumineszenzda-
tierung in der Schweiz seinen Betrieb 
aufgenommen. Die Lumineszenz ist 
eine relativ junge Datierungsmethode, 
mit der das Ablagerungsalter von quar-
tären Sedimenten bestimmt werden 
kann. Datiert werden kann eine gan-
ze Reihe sedimentärer Milieus, zum 
Beispiel äolische Ablagerungen (Löss, 
Dünensande), aber auch fluviale, kol-
luviale und marine, sowie teilweise 
proglaziale Sedimente. Die Methode 
deckt den Zeitraum von einigen hun-
dert bis wenigen hunderttausend Jah-
ren ab. Die Datierungsgrenzen sind 
jedoch stark von den Eigenschaften des 
Probenmaterials abhängig.

Das Alter der Mammuts bestimmen
Ein Bespiel für die Anwendung der Lu-
mineszenz ist die Datierung der Mam-
mutfundstelle von Niederweningen 
(http://www.mammutmuseum.ch). In 
diesem Fall konnte das Alter des Fund-
horizontes näher eingrenzt und somit 
das bereits vorliegende Radiokohlenstof-
falter bestätigt werden. Das wohl reich-
haltigste Vorkommen einer spätquartä-
ren Fauna in der Schweiz hat ein Alter 
von etwa 45'000 Jahren. Es fällt in den 
mittleren Teil der letzten Eiszeit, als das 
Alpenvorland von lichten Fichten- und 
Kieferwäldern bewachsen war. Die mit 
Lumineszenz datierten Säugetierfunde 

Was Gesteine im Dunkeln ans Licht bringen 

Das Alter der Mammuts in Niederweningen wurde mit der 
Lumineszenz-Methode bestätigt. Solche Untersuchungen 
sind künftig auch in der Schweiz möglich: Die Uni Bern hat 
im Mai ein Labor für Lumineszenzdatierung eröffnet.

fRAnk pREussER

von Niederweningen stellen somit eine 
wichtige Momentaufnahme über die 
Umweltbedingungen in der jüngeren 
geologischen Vergangenheit dar.

Signal zeigt Ablagerungszeit
Für die Datierung mittels Lumineszenz 
wird ein lichtempfindliches Signal ver-
wendet, welches latent in Quarz und 
Feldspatmineralen vorliegt. Das so ge-
nannte Lumineszenzsignal wird durch 
das Tageslicht gelöscht, wächst jedoch 
bei Lichtabschluss durch die Wechsel-
wirkung von radioaktiver Strahlung 
mit den Mineralkörnern wieder an. Die 
Intensität des Lumineszenzsignals ist 
daher ein Mass für die seit der letzten 
Tageslichtexposition absorbierte radio-
aktive Energie und indirekt für die Zeit, 
die seit der Ablagerung vergangen ist. 

Im Labor wird die von den Mineralien 
absorbierte Energie durch Vergleich-
messungen mit künstlich radioaktiv 
bestrahlten Proben quantifiziert. Dabei 
wird das natürliche Lumineszenzsig-
nal mit künstlich induzierten Signalen 
verglichen. Für die Datierung muss 
zudem die Intensität der radioakti-
ven Strahlung im Sediment bestimmt 
werden. Dies ist beispielsweise mittels 
Gammaspektrometrie möglich. Aus 
dem Quotienten der absorbierten ra-
dioaktiven Energie und der einwirken-
den Energie pro Zeiteinheit berechnet 
sich dann das Sedimentationsalter.

A
u

s 
D

ER
 f

o
R

sC
H

u
n

g
 /

 n
o

u
v

EL
LE

s 
D

E 
LA

 R
EC

H
ER

C
H

E



12 

Forschen im Dunkeln
Aufgrund des lichtempfindlichen Si-
gnals dürfen die Proben während der 
Entnahme, Aufbereitung und Messung 
nicht dem Licht ausgesetzt werden. Da-
her werden bei der Beprobung lichtun-
durchlässige Stechzylinder eingesetzt. 
Der äussere Teil des beprobten Sedi-
mentes wird entfernt, da dieser dem 
Tageslicht ausgesetzt war. Das Materi-
al wird dann in lichtundurchlässige 
Probenbeutel verpackt und ins Labor 
transportiert. 

Hier erfolgt die weitere Bearbeitung 
unter gedämpftem Rotlicht – ähnlich 
wie in einem Fotolabor. Aus den Pro-
ben werden zunächst karbonatische 
und organische Anteile entfernt, dann 
folgt eine Korngrössen- und Mineralse-
paration. Die Messung wird entweder 
an Quarz oder an Feldspatkörnern in 
einem speziellen Lumineszenzgerät 
durchgeführt, welches im Wesentli-
chen aus einer schwachen radioakti-
ven Quelle, einer Stimulationseinheit 
und einem Photomultiplier besteht 
(siehe Bild).

Das Klima weltweit erforschen
Die Berner Arbeitsgruppe interessiert 
sich vor allem für die Rekonstruktion 
des quartären Klimas und erforscht die 
Auswirkungen von Klimaänderungen 

auf geologische Prozesse. Die Lumines-
zenzdatierung ist dabei von enormer 
Bedeutung, um Einzelbefunde quanti-
fizieren und in einen globalen Kontext 
stellen zu können. Hauptarbeitsgebie-
te sind neben den Alpen und ihrem 
Vorland die Arabische Halbinsel und 
Südamerika. 

Aus methodischer Sicht wird die Eig-
nung der Lumineszenz zur Datierung 
proglazialer Sedimente getestet. Zu-
dem wird näher untersucht, wie die 
mineralogischen Eigenschaften des 
Probenmaterials die Lumineszenzcha-
rakteristik beeinflussen. 

Weiter wird versucht, durch Verände-
rungen der Messverfahren eine Datie-
rung von älteren Sedimenten zu er-
möglichen. Die Arbeitsgruppe in Bern 
ist zudem an einer Reihe von nationa-
len und internationalen Forschungs-
projekten beteiligt, die sich neben der 
Paläoklimaforschung auch in die Be-
reiche Archäologie, Paläontologie und 
Neotektonik erstrecken.

Dr. Frank Preusser
Institut für Geologie, Universität Bern
Baltzerstrasse 1-3, 3012 Bern
preusser@geo.unibe.ch
http://www.geo.unibe.ch
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Depuis la moitié du XXème siècle, l’in-
dustrialisation et l’évolution démogra-
phique ont imprimé aux villes une ex-
pansion sans précédent et incompatible 
avec les principes du développement 
durable (société, économie, environne-
ment). Pour répondre aux problèmes 
spécifiques tels que pollution atmos-
phérique, engorgement du trafic, man-
que d’espaces verts voire insuffisance 
des ressources en eau, l’aménagement 
du territoire urbain doit désormais 
intégrer la 3ème dimension. Le sous-sol 
offre non seulement une opportunité 
de résoudre partiellement les problè-
mes de la ville, mais propose des res-
sources largement sous-exploitées.

Espace, énergie et eau
Quatre ressources du sous-sol urbain 
sont identifiées:
• L’espace pourrait accueillir davan-

tage d’infrastructures, de voies de 
communication, de centres com-
merciaux, de lieux de stockage de 
marchandises...

• L’énergie géothermique et son stock- 
age saisonnier (de froid en hiver et 
de chaleur en été) pourrait couvrir 
une part plus importante des be-

Vers un développement durable 

du sous-sol urbain

Pour répondre aux problèmes des villes dus à 
l'industrialisation et l'évolution démographique, 

l'aménagement du territoire urbain doit désormais intégrer 
la 3ème dimension. C'est-à-dire tenir compte des interactions 

avec les ressources du sous-sol et établir à l'échelle de la 
vile des plans d'aménagement 3D du territoire.

LAuREnT TACHER, pAsCAL BLunIER, pIERRICk MAIRE, AuRèLE pARRIAux
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soins énergétiques des bâtiments, 
contribuant ainsi à la réduction des 
émissions de CO2.

• Selon le contexte géologique, l’eau 
souterraine des villes pourrait fai-
re l’objet d’une exploitation à des 
fins domestiques, répondant à la 
nécessité de contrôler les niveaux 
phréatiques adaptés aux construc-
tions souterraines et de surface (tas-
sement).

• L’utilisation des géo-matériaux, 
sous-produits des ressources en es-
pace, avec une plus grande toléran-
ce quant à leur nature géologique, 
devrait être largement favorisée par 
les progrès actuels en sciences des 
matériaux, notamment les bétons 
et enrobés.

Ces ressources sont par nature étroite-
ment liées, de sorte que leurs interac-
tions doivent être considérées avec soin 
et à l’échelle de la ville. Typiquement, 
les constructions souterraines dans la 
zone saturée des aquifères en modi-
fient l’écoulement naturel, ce qui peut 
affecter l’exploitation de ces eaux et 
de la chaleur qu’elles véhiculent. Une 
forte densité de sondes géothermiques 
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peut aussi modifier le chimisme des 
eaux et provoquer par précipitation/
dissolution une perturbation des écou-
lements.

La non-considération de ces éléments 
peut mener à des situations inextrica-
bles. L’eau potable des quinze millions 
d’habitants de Mexico étant prélevée 
dans l’aquifère sous-jacent, le rabatte-
ment de la nappe a provoqué des tasse-
ments atteignant 8 m et d’importants 
dégâts aux constructions de surface, 
notamment aux monuments histori-
ques. De plus, comme cette surexploita-
tion s’est accompagnée de nombreuses 
constructions souterraines, il est désor-
mais impossible de cesser le pompage 
sous peine de les noyer. A Londres, où 
l’eau de la ville était largement four-
nie par l’aquifère local, la pollution a 
mené à renoncer aux captages urbains, 
de sorte que plusieurs ouvrages souter-
rains, notamment des parkings, sont 
aujourd’hui noyés.

Tenir compte des ressources du sous-sol
Ces exemples, parmi bien d’autres, sou-
lignent la nécessité de tenir compte 
des interactions entre les ressources 
du sous-sol et d’établir à l’échelle de 
la ville des plans d’aménagement 3D 
du «territoire volumique», en oppo-
sition avec la pratique actuelle, dite 
sectorielle, qui consiste à faire usage 
du sous-sol pour répondre à un besoin 
ponctuel à un moment donné. De ce 
point de vue, les principes du déve-
loppement durable imposent aussi de 
prévoir les modalités de reconstruction 
ou de réaffectation des constructions 
souterraines au terme de leur vie.

Recherche sur le sous-sol des villes
Evaluer les ressources des villes suisses, 
tel est le but de notre projet «Deep 

city», soutenu par le Fond National 
de la Recherche Scientifique dans le 
cadre du programme national PNR54. 
Concrêtement, il s'agit d’évaluer les 
ressources du sous-sol des principales 
villes suisses, de proposer une métho-
dologie de son développement durable, 
et de répondre aux défis et difficultés 
posés par l’aménagement 3D du terri-
toire:
• Economiques: Le coût des construc-

tions souterraines demeure supé-
rieur à celui des constructions de 
surface. Pourtant, en intégrant les 
coûts d’exploitation dans la facture 
énergétique, les coûts de mainte-
nance, la diminution de pression 
foncière et les coûts d’impact envi-
ronnemental et paysager, la faisabi-
lité apparaît.

• Législatifs: La propriété du sous-sol 
est régie par des lois cantonales et 
des arrêtés du Tribunal Fédéral non 
adaptés spécifiquement au contex-
te urbain actuel. La Finlande est à 
ce jour un des rares pays à s’être 
doté d’une législation appropriée.

• Humains: L’acceptabilité du trans-
fert d’une partie de l’activité en 
souterrain impose qu’une attention 
particulière soit portée aux aspects 
sociologiques, architecturaux et 
psychologiques. Des réalisations 
existantes à Montréal, Stockholm 
ou Tokyo constituent une expéri-
ence sur laquelle se base le volet 
sciences humaines de cette recher-
che.

• Informatifs: Pour prendre en comp-
te l’interaction des ressources, la 
complexité et l’imbrication des in-
frastructures ainsi que la diversité 
des professions impliquées dans 
l’aménagement 3D du territoire, le 
développement d’outils spécifiques 
SIRS 3D est une nécessité. De plus, 
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les multiples investigations géologi-
ques effectuées le sont aujourd’hui 
à l’échelle d’un ouvrage particu-
lier; les informations existent mais 
sont dispersées, n’alimentant ainsi 
pas la connaissance géologique à 
l’échelle de la ville.

Ce projet, dont la fin est prévue en 
2008, ne peut traiter tous les aspects 
concernés dans l’enveloppe de temps 
allouée. Il constitue une première 
phase d’études traitant en priorité les 
aspects d’interactions entre ressources, 
législatifs et économiques.
 

Laurent Tacher, Pascal Blunier, Pierrick Maire et Aurèle 
Parriaux
Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne
Laboratoire de Géologie de l'Ingénieur et de 
l'Environnement, EPFL - GEOLEP
Station 18, 1015 Lausanne
laurent.tacher@epfl.ch
http://geolepwww.epfl.ch

Der nationale Wetterdienst Meteo-
Schweiz feiert in diesem Jahr sein 125-
jähriges Bestehen. Was im Mai 1881 
in einigen Räumen der Sternwarte in 
Zürich begann, hatte bereits eine Vor-
geschichte: Ein Messnetz von 88 Wet-
terbeobachtungsstationen existierte 
seit 1863, regelmässige Wetterberichte 
in der Presse seit 1878.

Von den ersten Beobachtungsstationen...
Mit der Gründung der damaligen «Me-
teorologischen Centralanstalt» schuf 
die Landesregierung eine tragfähige 
Struktur, um die wachsenden Anfor-
derungen der Industriegesellschaft zu 
erfüllen. Eine der ersten Einrichtun-
gen des jungen Wetterdienstes war das 
Berg-Observatorium auf dem Säntis. 

MeteoSchweiz – ein Bundesamt feiert Geburtstag 

«Alpennordseite, Wallis und Graubünden: Sonnig, am Nachmittag über den 
Bergen einige flache Quellwolken...» Seit 125 Jahren sagen die Prognostiker 
der MeteoSchweiz das Wetter voraus. Und sie erforschen mit immer moder-
neren Methoden, was in der Atmosphäre vor sich geht.

BRIgITTA kLIngLER

Dieses liefert seit 1887 ununterbro-
chen Beobachtungsdaten. Ein weite-
rer Meilenstein war die Gründung des 
Flugwetterdiensts in den 20er-Jahren. 
In den 60er-Jahren schliesslich wurde 
der erste Rechner für Forschungszwe-
cke angeschafft. Die Computerisierung 
führte zu einem enormen Entwick-
lungsschub in der Meteorologie und 
ihren Methoden.

...zum modernen Dienstleistungsbetrieb
Heute arbeiten rund 290 Personen bei 
MeteoSchweiz. Diese schliesst mit der 
Schweizerischen Eidgenossenschaft 
alle vier Jahre einen Leistungsauftrag 
ab, der Art und Umfang der Leistungen 
umschreibt, die sie erbringen muss. 
Innerhalb dieses Rahmens hat sie un-
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ternehmerische Freiheiten, da sie mit 
einem Globalbudget operieren kann. 
Rund 15.5 Prozent ihres Budgets in-
vestiert MeteoSchweiz in Forschung 
und Entwicklung. Dabei stehen The-
men im Zentrum, die sich mit der Lage 
der Schweiz im Alpenraum und den 
entsprechenden Herausforderungen 
befassen.

Modellvorhersage für das Alpengebiet
Die wichtigsten Tätigkeiten sind je-
doch nach wie vor das Beobachten und 
Vorhersagen des Wetters: Das Prognos-
tikerteam der MeteoSchweiz verwen-
det für die mittelfristige Vorhersage die 
Produkte des Europäischen Zentrums 
für mittelfristige Wettervorhersage 

(EZMW) in Reading, das Modell GFS des 
amerikanischen und das Global-Mo-
dell GME des deutschen Wetterdienstes 
(DWD).

Die Kurzfristwetterprognosen (1 bis 3 
Tage) basieren hauptsächlich auf dem 
Modell aLMo (Alpine Model) sowie auf 
den Ensemble-Vorhersagen LEPS und 
PEPS. ALMo ist die schweizerische Va-
riante des Lokal-Modells, das unter 
Führung des DWD und im Rahmen 
der internationalen Zusammenarbeit 
COSMO (Consortium for Small-Scale 
Modelling) entwickelt wurde. COSMO 
ist eine Partnerschaft der Wetterdiens-
te aus Deutschland, Griechenland, Ita-
lien, Polen und der Schweiz.

Das Modellgebiet von aLMo umfasst 
ganz West- und Mitteleuropa mit einer 
horizontalen Maschenweite von 7 km 
und 45 Höhenschichten. Es wird zwei-
mal täglich auf einem Hochleistungs-
computer des Schweizer Zentrums für 
wissenschaftliches Rechnen (CSCS) der 
ETH Zürich gerechnet. Das Modell as-
similiert die Daten kontinuierlich mit 
einem Nudging-Relaxationsverfahren. 

Zahlreiche Produkte werden auch von 
Kunden der MeteoSchweiz genutzt, so 
etwa von der Landesgeologie, den Hy-
drologen des Bundesamts für Umwelt, 
dem Institut für Schnee- und Lawinen-
forschung, der Schweizerischen Flugsi-
cherung (skyguide) und verschiedenen 
Unternehmen im Energiesektor. Zu-
sammen mit der Forschergruppe von 
COSMO entwickeln die Mitarbeitenden 
der MeteoSchweiz das Modell ständig 
weiter: Die nächste Modell-Generation 
mit einer noch höheren Auflösung (un-
gefähr 2.2 km, 60 Höhenschichten) ist 
in Vorbereitung und wird 2008 operati-
onell. Es wird mehr Daten assimilieren 
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Erster Wetterbericht in der NZZ vom 1.6.1878. 
(Bild: NZZ)
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und detailliertere Wetterprognosen im 
Kürzestfristbereich (bis 18 Stunden) im 
komplexen alpinen Terrain ermögli-
chen.

Das alpine Wetter und Klima erforschen
Das alpine Klima mit seinen Beson-
derheiten ist Thema mehrerer For-
schungsprojekte bei MeteoSchweiz. 
Ziel ist es, die meteorologischen Be-
dingungen im Alpenraum noch besser 
zu verstehen und für die Wetterprog-
nose sowie für die Klimaanalyse nutz-
bar zu machen. Eine führende Rolle 
nimmt MeteoSchweiz beispielsweise 
im internationalen Mesoscale Alpine 
Programme (MAP) ein. Dieses nahm 
vor zehn Jahren als erstes Projekt des 
Weltwetterforschungsprogramms der 
WMO seinen Anfang. Höhepunkt war 
ein grosses Feldexperiment im Jahr 
1999. Während zehn Wochen, vom 
7. September bis zum 15. November, 
setzte das Programmteam zusätzliche 

Beobachtungsgeräte (Radiosonden, Li-
dar, Windprofiler, Forschungsflugzeu-
ge) ein. Auf diese Weise gelangte es zu 
umfangreichen Datensätzen über die 
Verteilung von Niederschlägen, über 
die räumliche Struktur des Föhns, über 
das Verhalten der bodennahen Grenz-
schicht im komplexen Gelände und 
über das Brechen der durch das Gebir-
ge verursachten Schwerewellen. 

Seit 2005 beherbergt MeteoSchweiz die 
MAP-Datenbank. Mittlerweile befindet 
sich das MAP-Programm in seiner vier-
ten Phase, der MAP D-PHASE. Dabei 
handelt es sich um ein «Forecast De-
monstration Project» der WMO, das 
den Nutzen von MAP für die Vorhersa-
ge von intensiven Niederschlägen und 
den damit verbundenen Gefahren wie 
Erdrutsche und Überschwemmungen 
aufzeigen soll.
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Wie wird das Wetter? Prognostiker in der Wetterzentrale Zürich diskutieren die Modellvorhersagen. 
(Bild: MeteoSchweiz)
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Erneuerung der Infrastruktur
Die Datenbanksysteme wurden in den 
letzten Jahren grundlegend moderni-
siert: Ein meteorologisches Echtzeit-
Data Warehouse löste Mitte 2004 das 
30-jährige Computersystem METEOR 
ab. Etwa sechs Milliarden digitale Da-
ten bis zurück ins Jahr 1864 sind ge-
speichert. Das System unterstützt sämt-
liche Aufgaben vom Empfang über die 
Aufbereitung bis zur Abfrage der Daten 
und kann laufend weiter ausgebaut 
werden.

Zurzeit erneuert die MeteoSchweiz 
auch sämtliche Messstationen: Aus 
den alten Messnetzen ANETZ und dem 
ENET wird neu das SwissMetNet. Die 
historisch gewachsene Infrastruktur 
der Messnetze ist sehr unterschiedlich 
aufgebaut und daher zeit- und kosten-
intensiv im Unterhalt. Bis im Jahr 2010 
wird ein modernes, standardisiertes 
meteorologisches Bodenmessnetz mit 
120 Stationen fertig gestellt sein. Es 
umfasst drei Stationstypen: klimato-
logisches Basisnetz, Ergänzungsnetz 
sowie kostengünstige Stationen mit 
einer kleinen Anzahl Sensoren für die 
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Prognose. Zusätzlich zu diesen auto-
matischen Messstationen liefern ein 
automatisches Kameranetz mit 25 Sta-
tionen sowie ein so genanntes «Augen-
beobachtungsnetz», bei dem speziell 
geschulte Personen an 60 Standorten 
das Wetter beobachten, weitere wert-
volle Informationen. 

MeteoSchweiz arbeitet auch im Bereich 
der meteorologischen Messungen mit 
Partnern zusammen. So zum Beispiel bei 
der Installation eines neuen Messnetzes 
für Kernkraftwerke. Mit den Behörden, 
die für die Sicherheit der Bevölkerung 
bei radioaktiven Zwischenfällen zustän-
dig sind, entwickelt MeteoSchweiz ein 
Verfahren zur Wind- und Temperaturer-
hebung mittels Profilern. Die so gewon-
nenen Daten werden direkt in das Prog-
nosemodell aLMo eingespeist.

Radar im schwierigen Gelände
MeteoSchweiz betreibt drei Doppler-
radargeräte, welche zuverlässige Aus-
sagen über das Niederschlagsgesche-
hen erlauben. Das gebirgige Gelände 
verlangt nach besonderen Strategien, 
um nicht-meteorologische Echos, wie 
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Brigitta Klingler
Bundesamt für Meteorologie und Klimatologie 
MeteoSchweiz
Krähbühlstrasse 58, Postfach 514, 8044 Zürich
Tel. 044 256 92 67
Fax  044 256 92 78
brigitta.klingler@meteoschweiz.ch
http://www.meteoschweiz.ch
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zum Beispiel Reflexionen von Bergen, 
zu vermeiden. Schon 1993 wurde ein 
Algorithmus implementiert, der 93 
Prozent der Störsignale eliminierte. 
Nach weiteren Verbesserungen und 
mit Filtern können heute annähernd 
100 Prozent der Störungen beseitigt 
werden. Die schweizerischen Radar-
geräte wenden ein Verfahren mit 20 
Elevationen in fünf Minuten an. Durch 
diese Abtaststrategie kommen trotz der 
räumlichen Hindernisse aussagekräfti-
ge Informationen zustande.

Zurzeit arbeiten die Entwickler an einer 
Methode, die ein Ensemble (Schwarm) 
von Radarbildern erzeugen kann. Mit 
dem Ensemble kann die komplexe Feh-
lerstruktur in der Messung verständ-
lich kommuniziert werden. Es soll 

Oben: Schematische 
Darstellung der 
Radarelevationen. 
Links: Das Radargerät auf 
dem Monte Lema erfasst 
die Alpensüdseite bis weit 
nach Norditalien. 
(Bilder: MeteoSchweiz)

beim Risikomanagement, besonders 
bei hydrologischen Fragen, zur Anwen-
dung kommen. Weitere Entwicklun-
gen haben die Kürzestfristvorhersagen 
(Zeitraum von wenigen Stunden) von 
Starkniederschlägen und Gewitterzel-
len im Fokus.

Im Jubiläumsjahr organisiert MeteoSchweiz 
Tage der offenen Tür, Vorträge und 
Ausstellungen. Aktuelle Informationen sind 
abrufbar unter http://www.meteoschweiz.ch
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Im Alpenraum fand das letzte grosse 
Unwetter vor knapp einem Jahr statt. 
Starke und ausgedehnte Niederschlä-
ge zwischen dem 21. und 23. August 
2005 hatten grosse Schäden durch Über-
schwemmungen, Rutschungen und 
Murgänge zur Folge. Auf Schweizer Seite 
waren 17 Kantone betroffen und das fi-
nanzielle Ausmass der Schäden war mit 
über 2.5 Milliarden Schweizer Franken 
ausserordentlich hoch. Leider waren 
auch sechs Todesopfer zu beklagen. 

Erfolgskontrolle der 
Hochwasserschutzpolitik
Extreme Ereignisse wie jenes von 2005 
geben die seltene Möglichkeit, Natur-
katastrophen detailliert zu untersu-
chen. Eine solche Analyse bringt ein 
besseres Verständnis der Prozesse und 
der Wirkung von präventiven Mass-
nahmen. Das Hochwasser 2005 bietet 
zudem die Gelegenheit, mittels gut 
dokumentierter Beispiele die beteilig-
ten Akteure für die von der Natur aus-
gehenden Gefahren zu sensibilisieren 
und den risikobewussten Umgang mit 
den Naturgefahren zu fördern.

Ähnlich wie frühere Grossereignisse 
soll daher auch das Hochwasser 2005 
umfassend analysiert werden: Das De-
partement für Umwelt, Verkehr, En-

ergie und Kommunikation UVEK hat 
nach dem Hochwasser vom August 
2005 das Bundesamt für Umwelt BAFU 
beauftragt, eine Ereignisanalyse durch-
zuführen. Waren die Analysen der 
Hochwasserereignisse von 1987, 1999 
und 2000 noch primär auf Naturpro-
zesse fokussiert, so bietet das Hochwas-
ser 2005 zusätzlich Gelegenheit und 
Anlass zu einer Standortbestimmung 
und Erfolgskontrolle der aktuellen 
Hochwasserschutzpolitik. 

Die Erfolgskontrolle wird unter ande-
rem folgende Punkte umfassen:
• Effizienz der Warnungen und des 

Krisenmanagements
• Verhalten und Wirkung von Schutz-

bauten, Renaturierungen und Ob-
jektschutzmassnahmen

• Überprüfung der vorhandenen Ge-
fahrengrundlagen und ihrer Um-
setzung in die Raumplanung

Diese Ereignisanalyse wird gemäss dem 
Modell des integralen Risikomanage-
ments durchgeführt und Ende 2007 
abgeschlossen sein.

Das Ausmass der Überschwemmungen 
festhalten
Das Hochwasser 2005 wird in drei Teil-
schritten aufgearbeitet: Auf der Basis 
der Ereignisdokumentation erfolgt die 

Standortbestimmung der 
Hochwasserschutzpolitik

AnjA kosCHnI, gIAn RETo BEzzoLA, CHRIsTopH HEgg

Die Bilder von den Überschwemmungen im August 
2005 sind unvergessen. Forschungsanstalten und 
Behörden werden in den kommenden zwei Jahren dieses 
Hochwasserereignis genauer untersuchen.

A
u

s 
D

ER
 p

R
A

x
Is

 /
 n

o
u

v
EL

LE
s 

D
Es

 p
R

A
TI

C
IE

n
s



21

umfassende Ereignisanalyse, aus der 
schliesslich die Folgerungen und Leh-
ren für den Umgang mit derartigen 
Grossereignissen resultieren.

Bereits während des Hochwassers ha-
ben die betroffenen Kantone zusam-
men mit Bundesämtern und privaten 
Institutionen Erhebungen über die fi-
nanziellen Auswirkungen des Unwet-
ters 2005 durchgeführt. Daneben wur-
de mit der Dokumentation begonnen, 
wobei insbesondere die Fotoflüge der 
Schweizer Luftwaffe vom 23. bis 25. 
August 2005 (Schrägaufnahmen) sowie 
flächendeckende Infrarot-Orthofotos 
der Koordinationsstelle für Luftaufnah-
me (KSL, swisstopo) vom 29./30. August 
2005 zu erwähnen sind. 

Weiter wurden die Hochwasserspuren 
und Querprofile entlang der grösseren 
betroffenen Fliessgewässer vermessen. 
Eine wichtige Grundlage bilden auch 
die umfassenden Ereignisdokumentati-

onen, welche die betroffenen Kantone 
nach dem Ereignis erstellt haben.

Parallel zu diesen Aktivitäten erfolgte 
die Planung und Organisation der Er-
eignisanalyse, welche das BAFU und die 
Eidgenössische Forschungsanstalt für 
Wald, Schnee und Landschaft WSL ge-
meinsam leiten. Es wurden insgesamt 
elf Teilprojekte definiert (vgl. Tabelle). 
Das Projekt wird in Zusammenarbeit 
mit verschiedenen kantonalen Fach-
stellen, Universitäten, Forschungsan-
stalten und privaten Büros ausgeführt.

Vorarbeiten bereits abgeschlossen
Die Ereignisanalyse hat offiziell am 
24. März 2006 mit einem Kick-Off-Mee-
ting aller Beteiligten begonnen. Die 
Vorarbeiten, wie die Fotoflüge der Luft-
waffe und der KSL, die Erfassung von 
Hochwasserspuren oder die lokalen Er-
eignisanalysen sind bereits abgeschlos-
sen. Bei einigen Teilprojekten zu den 
Prozessen haben die Arbeiten zum Teil 

Hochwasser im August 2005: An Engstellen musste sich das Wasser neue Wege suchen, zum Beispiel in Sachseln (OW). 
(Bild: Schweizer Luftwaffe)
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Teilprojekte der Hochwasseranalyse 2005

1. Meteorologie Die meteorologische Situation unter Einbezug der Vorgeschichte 
wird analysiert, eine Einordnung in die Statistik vorgenommen 
und die Güte des Vorhersagedienstes betrachtet. Ausserdem 
werden verstärkende und abmindernde Faktoren beurteilt sowie 
Extrembetrachtungen angestellt.

2. Hydrologie Die gemessenen Hochwasserabflüsse, die Rolle der Seen und die 
Vorgeschichte werden analysiert. Eine statistische Einordnung wird 
vorgenommen. Die Güte des Vorhersagedienstes und die Rolle 
der Seen, bzw. deren Rückhaltevermögen werden untersucht. 
Ausserdem werden Extrembetrachtungen vorgenommen.

schon während des Ereignisses begon-
nen. Dies betrifft die Bereiche Meteo-
rologie, Hydrologie, Schäden/Prozesse, 
Schwemmholz und Rutschungen. 

Informationen für interessierte Bürger
Die Ergebnisse der Ereignisanalyse wer-
den in zwei Berichten zusammenge-
fasst. Der erste Bericht soll Ende 2006 
publiziert werden und beinhaltet im 
Wesentlichen die Ereignisdokumenta-
tion. Die Ereignisanalyse selbst wird 
in einem zweiten Bericht Ende 2007 
veröffentlicht. 

Beide Berichte dienen der Informati-
on anderer Bundesämter, der Kanto-
ne, der Verbände und interessierter 

Die Folgen der Unwetter im August 2005: Unterspülte Strasse bei Engelberg (OW) (links) und Hangmure in 
Schüpfheim (LU) (rechts). (Bilder: Schweizer Luftwaffe)

Bürger. Zum gegenseitigen Austausch 
zwischen den Bearbeitern der einzel-
nen Teilprojekte werden drei bis vier 
interne Workshops veranstaltet. Im 
Frühling 2008 schliesslich ist eine Ab-
schlussveranstaltung geplant.
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Anja Koschni und Christoph Hegg
Eidgenössische Forschungsanstalt für Wald, Schnee 
und Landschaft WSL, Abteilung Wasser, Erd- und 
Felsbewegungen
Zürcherstrasse 111, 8903 Birmensdorf
anja.koschni@wsl.ch, christoph.hegg@wsl.ch

Gian Reto Bezzola
Bundesamt für Umwelt
gianreto.bezzola@bafu.admin.ch
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3. Schäden/Prozesse Prozessarten und Schadenszentren werden getrennt nach 
Einzugsgebieten beschrieben. Die Schäden 2005 werden mit jenen 
von 1999 verglichen (Entwicklung der Schäden). Die Güte der 
Schätzmethoden für das Schadenspotential wird geprüft.

4. Hydraulik Die Gerinnekapazitäten werden mit den beobachteten Abflüssen 
verglichen. Typische Schadensbilder und spezielle hydraulische 
Phänomene werden analysiert.

5. Flussbau Mobilisierung und Umlagerungen von Feststoffen, sowie morpho-
logische Veränderungen und Gerinneverlagerung in Wildbächen 
und Talflüssen werden untersucht. Typische Schadensbilder/
Schwachstellen werden analysiert.

6. Schwemmholz Die Herkunft, Zusammensetzung sowie die Transport- und 
Ablagerungsprozesse (Verklausungen) werden untersucht. 
Schadensbilder, bzw. Schwachstellen, werden analysiert.

7. Rutschungen Die abgelaufenen Prozesse und der Einfluss der Bodenbedeckung 
werden analysiert. Die Verletzlichkeit von Gebäuden wird unter-
sucht.

8. Intervention Der Ablauf der Warnung und Alarmierung wird überprüft, die 
Arbeit der Stäbe und Wehrdienste analysiert und die Rolle der 
Medien betrachtet.

9. Wirksamkeit Das Verhalten und die Wirksamkeit von technischen und raumpla-
nerischen Massnahmen, inkl. Objektschutz, werden anhand erfolg-
reicher und nicht erfolgreicher Beispiele analysiert und das Kosten-
Nutzen Verhältnis ermittelt. Der Erfolg von Unterhaltsmassnahmen 
und organisatorischen Massnahmen wird untersucht.

10. Gefahrenkarten Die Güte der vorhandenen Gefahrenkarten wird in fachtechni-
scher Hinsicht geprüft, der Stand der Umsetzung beurteilt und der 
Umgang der Bevölkerung mit den Gefahrenkarten untersucht.

11. Einzelfragen In den Einzelfragen geht es um die Zusammenarbeit der 
Fachstellen, Koordination der Kantone bei der Erhebung der 
Schäden und Dokumentation der Ereignisse und die ökologischen 
Auswirkungen des Hochwassers.
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Cet ouvrage est d’abord un traité de 
géologie. Par géologie, il convient d’en-
tendre son acception première «qui 
parle de la Terre». Très richement illus-
tré et en couleurs (pas moins de 650 
schémas et photographies), il emmène 
le lecteur à la découverte de la planète 
Terre et de ses composants. Il traite 
aussi bien de minéralogie, de sédimen-
tologie, de tectonique, de stratigraphie, 
que de géophysique. 

Par son titre, l’auteur indique que son 
livre est avant tout destiné aux étu-
diants des écoles polytechniques et 
des universités. Son public sera assuré-
ment bien plus large, parce qu’il sera 
utilisé comme référence par le monde 
des praticiens. Ecrit dans un langage 
abordable, il permet  aux ingénieurs de 
découvrir et d’appréhender le monde 
de la géologie.

Tout au long de l’ouvrage, l’accent 
est mis sur la compréhension des pro-
cessus qui modèlent la planète et sur 
la description des roches qui en sont 
issues. 

L’auteur a mis à profit quinze ans 
d’expérience dans l’enseignement de 
la géologie à l’Ecole polytechnique fé-
dérale de Lausanne pour sélectionner 
et développer les problématiques géo-
logiques directement liées au monde 
des ingénieurs. Ainsi chaque chapitre 
débutant par une solide synthèse est 

«Géologie, base pour l'ingénieur»

Géologie, base pour l'ingénieur, Aurèle Parriaux, Presses polytech-
niques et universitaires romandes, 536 pages, 1 CD-Rom, 2006.

CHF 119.−, EUR 82.50, ISBN 2-88074-555-1.

nEuERsCHEInungEn / nouvELLEs puBLICATIons

agrémenté d’exemples et d’exercices 
dont les solutions se trouvent sur le CD-
ROM qui accompagne le livre.

Pour réaliser ce large tour d’horizon, 
l’auteur a fait un travail bibliographi-
que considérable (270 références) qui 
complète un index particulièrement 
fourni.

Cet ouvrage comble une lacune dans 
le domaine en français. On ne peut 
qu’appeler de ses vœux une prochaine 
traduction allemande.

gILLEs BoREL

Gilles Borel, Directeur du Musée cantonal de géologie 
à Lausanne
gilles.borel@unil.ch
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Mammutmuseum Niederweningen − 
eine natur- und kulturgeschichtliche 
Ausstellung

Die neue Begleitpublikation zur Ausstellung im Mammutmuseum 
Niederweningen.
Heinz Furrer und Andreas Mäder, Stiftung Mammutmuseum 
Niederweningen, 84 Seiten, CHF 12.−.

Das neue, reich illustrierte Museums-
heft präsentiert den Inhalt des Mam-
mutmuseums dem Zeitpfeil folgend, 
von der Gegenwart zurück in die Ver-
gangenheit. Ausgehend von heute sind 
zunächst die archäologischen Erkennt-
nisse zu den kulturhistorischen Epo-
chen der Region Wehntal–Lägern–Furt-
tal dargestellt. Schritt für Schritt reisen 
die Besucher zurück ins Mittelalter 
und durch die Römerzeit, Eisenzeit 
und Bronzezeit bis in die Steinzeit. Die 
ältesten archäologischen Funde aus 
der Region datieren in die ausgehende 
Altsteinzeit, als das Mammut bereits 
im Aussterben begriffen war. 

Ein spannendes Thema ist der Umgang 
des Menschen mit dem Mammut, be-
legt durch kunstvoll geschnitzte El-
fenbeingegenstände oder Höhlenmale-
reien aus ganz Europa, die zwischen 
35'000 und 10'000 Jahre vor heute ent-
standen sind. 

Im Zentrum des natur- und kulturhis-
torischen Museums stehen die spek-
takulären Mammutfunde, die im Juli 
2003 und 2004 an der reichhaltigsten 
Fundstätte eiszeitlicher Wirbeltiere 
der Schweiz, beim «Mammutloch» von 
Niederweningen ausgegraben wurden. 
Herzstück der Ausstellung ist das ori-

HEInz fuRRER

ginale Mammutskelett, das auf einer 
schräg gestellten Platte so präsentiert 
wird, wie es während der Ausgrabung 
zu sehen war. 

Die Auswertung des reichhaltigen Da-
ten- und Probenmaterials erlaubte es, 
interdisziplinäre Forschungergebnisse 
aus der Paläozoologie, Paläobotanik, 
Geologie und Klimatologie zu präsen-
tieren. Mittels der in der Torfschicht 
von Niederweningen eingelagerten 
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Ausgangspunkt der publizierten Studie 
ist die Schweizerische Gewässerschutz-
verordnung von 1998 (GSchV), die nicht 
nur Anforderungen an die chemische 
und mikrobiologische Wasserqualität 
stellt, sondern auch ökologische Ziele 
für das Grundwasser definiert: 
Demnach soll die Biozönose unterirdi-
scher Gewässer «naturnah und stand-
ortgerecht» sein, sowie «typisch für 

nicht oder nur schwach belastete Ge-
wässer».

Zunächst werden ausgewählte Grund-
lagen der Mikrobiologie, der mikrobi-
ellen Ökologie und der Hydrogeologie 
vorgestellt. Darauf aufbauend wird an-
hand zahlreicher Beispiele aus der Lite-
ratur der aktuelle Kenntnisstand über 
die Struktur und Aktivität mikrobieller 

Pollen, Samen, Hölzer, Moose, Käfer 
sowie Kleinsäuger konnten der Lebens-
raum und das Klima im eiszeitlichen 
Wehntal vor etwa 45'000 Jahren rekon-
struiert werden. Die Synthese in Form 
eines grossen Wandbildes zeigt den 
eiszeitlichen Elefanten in Lebensgrösse 
in seiner natürlichen Umwelt.
 
Der Zeitkanal führt aber noch weiter 
zurück in die geologische Geschichte 
der Region: von den Spuren der frü-
heren Eiszeiten über die Auffaltung 
der Lägern zu den Ablagerungen der 
Molasse. Er endet bei den fossilreichen 

Lägernkalken, die vor 145 Millionen 
Jahren im Jurameer entstanden.

Verkauf 
im Mammutmuseum Niederweningen 
(http://www. mammutmuseum.ch) oder per 
Bestellung an die: 
Stiftung Mammutmuseum Niederweningen
Postfach, 8166 Niederweningen. 
Der Versand erfolgt mit Rechnung zu 
CHF 12.– zuzüglich CHF. 3.– Versandspesen.

Heinz Furrer, Mitglied des Patronatskomitees der 
Stiftung Mammutmuseum Niederweningen
hfurrer@pim.unizh.ch

MICHAEL sInREICH

Biozönosen im Grundwasser − Grundlagen 
und Methoden der Charakterisierung von 
mikrobiellen Gemeinschaften

Hunkeler et al., Umwelt-Wissen Nr. 0603, Bundesamt für Umwelt 
BAFU, 113 Seiten, 2006.
 
Im Grundwasser gibt es kein Licht und nur wenig Nährstoffe. 
Dennoch existieren hier Lebensgemeinschaften (Biozönosen); vor-
wiegend aus Bakterien, Archebakterien, Protozoen und diversen 
Kleinsttieren. Die Studie liefert Grundlagen und Methoden zur 
Charakterisierung.
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in der Heterogenität der mikrobiellen 
Gemeinschaften wieder. In manchen 
Grundwasserhabitaten sind auch star-
ke zeitliche Variationen zu beobach-
ten.

Um die mikrobiellen Gemeinschaften  
zu charakterisieren, steht eine Vielzahl 
von Methoden zur Verfügung. Bereits 
die Entnahme von Grundwasser- und 
Feststoffproben erfordert spezielle 
Überlegungen und Techniken. Ein be-
deutender Anteil der Mikroorganismen 
im Grundwasser ist nicht kultivierbar. 
Kultivierungstechniken liefern daher 
ein unvollständiges Bild der mikrobi-
ellen Gemeinschaften. Moderne mole-
kularbiologische Methoden erlauben 
auch, die nicht kultivierbaren Organis-
men nachzuweisen und die Biozönosen 
mittels genetischen Fingerabdrucks 
zu charakterisieren. Mit verschiedene 
Techniken kann auch die Aktivität der 
Mikroorganismen bemessen werden, 
was Rückschlüsse auf deren Lebenswei-
se und ökologische Funktion erlaubt.

Schliesslich wird diskutiert, wie der in 
der Gewässerschutzverordnung gefor-
derte Zustand der Biozönose definiert 
und nachgewiesen werden kann, und 
es werden die Möglichkeiten und Gren-
zen dieses Ansatzes aufgezeigt.
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Michael Sinreich
Bundesamt für Umwelt BAFU
Sektion Hydrogeologie, 3003 Bern
Tel. 031 325 31 99
michael.sinreich@bafu.admin.ch

Gemeinschaften im Grundwasser dar-
gestellt. Diese bestehen überwiegend 
aus Bakterien, Archebakterien, Proto-
zoen und diversen Kleinsttieren.

Der Lebensraum Grundwasser zeichnet 
sich aus durch das Fehlen von Licht, so-
wie meist durch einen Mangel an orga-
nischem Kohlenstoff und Nährstoffen. 
Die Mikroorganismen sind in diesem 
Lebensraum daher weit weniger zahl-
reich als in nährstoffreichen Systemen. 
Sie sind oft sehr klein und befinden 
sich teils in einem Zustand reduzierter 
Aktivität. Selbst kleinste Energiegradi-
enten und Nährstoffressourcen werden 
genutzt. Die geochemische Heterogeni-
tät der Grundwasserleiter spiegelt sich 
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Kunstschnee und Umwelt −  
Entwicklung und Auswirkungen der  
technischen Beschneiung

Ulrike Pröbstl, 2005 
Verlag Haupt. 232 Seiten, 71 Abbildungen, 22 Tabellen, kartoniert.
CHF 68.−,  EUR 45.− , ISBN 3-258-06936-0.

(eo) Seit Mitte der 80er-Jahre kommt 
die künstliche Beschneiung im Alpen-
raum grossflächig zum Einsatz. Seit-
her gehört die Verwendung von tech-
nisch hergestelltem Schnee auf Ski-
pisten zu den kontrovers diskutierten 
Themen: Wintersportler und Betreiber 
von Seilbahnen setzen sich für sichere 
Schneeverhältnisse ein, während Na-
turschützer die negativen Einflüsse auf 
die Umwelt deutlich machen. Ulrike 
Pröbstl hat im Buch «Kunstschnee und 
Umwelt» erstmals die verschiedenen 
Aspekte des Kunstschnees zusammen-
gestellt und möchte so zur Versachli-
chung der Diskussionen beitragen.

Im Vordergrund stehen vor allem die 
Auswirkungen auf den Naturhaushalt. 
Pröbstl zeigt auf, welche Folgen eine 
verlängerte Schneebedeckung für die Ve-
getation, den Stoffhaushalt der Böden, 
aber auch für Wasserhaushalt, Tierwelt 
und Mikroklima haben kann. Nicht zu-
letzt verändert sich durch die künstliche 
Beschneiung auch das Landschaftsbild 
und hat die Verlängerung der Skisaison 
auch für den Menschen negative Folgen, 
indem er durch den Lärm der Beschnei-
ungsanlagen belästigt wird.

Quasi als Fazit gibt Pröbstl Empfehlun-
gen für die Praxis ab: Werden die ver-
schiedenen Aspekte bei Planung, Bau 
und Pflege von Beschneiungsanlagen 

und Skipisten berücksichtigt, können 
die Auswirkungen minimiert oder gar 
verhindert werden.

Pröbstl illustriert die Probleme anhand 
einer in Garmisch Partenkirchen durch-
geführten Studie. Leider beschränken 
sich die Beispiele dadurch mehrheit-
lich auf Deutschland. Da sich die The-
matik jedoch in den verschiedenen 
Ländern kaum unterscheidet, bietet 
dieses Buch tatsächlich einen umfas-
senden Überblick über die Folgen und 
Risiken der künstlichen Beschneiung.  
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bis 29. Oktober 2006, Naturhistorisches 
Museum Basel

Vor 100 Jahren ist der Simplon-Ei-
senbahntunnel mit einer Länge von 
19.8 Kilometern eröffnet worden. Von 
1898 bis 1905 wurde ein Basistunnel 
durch den Simplon gebaut, der die Rei-
sezeit von Norden nach Süden wesent-
lich verkürzte. Am 1. Juni 1906 konnte 
der Simplontunnel der Öffentlichkeit 
übergeben werden.

Beim Tunnelbau machten Basler Ge-
ologen wichtige geologische Beobach-
tungen, die massgeblich zum heutigen 
Verständnis der Gebirgsbildung am 
Simplon beitrugen. Bei den Bauarbeiten 
wurden einmalige Mineralien gefunden. 
Der spektakulärste Fund ist der Anhyd-
rit, der dort in einer Grösse und Qualität 
vorkommt, die äusserst selten ist.

100 Jahre 
Simplontunnel
Eine Sonderausstellung im 
Naturhistorischen Museum Basel

AUSSTELLUNGEN / ExPOSITIONS

vERAnsTALTungEn / CALEnDRIER DEs MAnIfEsTATIons

Das Naturhistorische Museum Basel 
feiert den 100. Geburtstag des Simp-
lontunnels. Mit einer kleinen Sonder-
ausstellung möchte es an den Bau des 
Tunnels erinnern. Die Simplon-Vitrine 
zeigt die Geschichte und die Schwie-
rigkeiten des Tunnelbaus sowie die 
Geologie des Simplons. Zudem werden 
die aussergewöhnlichsten Mineralien 
aus dem Tunnel präsentiert.

Informationen zur Ausstellung und 
Kontakt  
André Puschnig, Konservator Mineralogie
Tel. 061 266 55 86
andre.puschnig@bs.ch
http://www.nmb.bs.ch

Die Sonderausstellung befindet sich 
in der Vitrine des Hochparterres im 
Naturhistorischen Museum Basel.
Öffnungszeiten: Di − So, 10.00 − 17.00 Uhr
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bis 29. Oktober 2006, Gletschergarten 
Luzern

Das Jahr 1806 verzeichnete intensive 
Schneefälle und Starkregen. Durch 
den durchnässten Boden drang das 
Wasser in die Tiefe. Der Wasserdruck 
begann die Felsmassen zu verschieben. 
Am 2. September geriet der Berg in Be-
wegung, und gegen 17 Uhr begannen 
grosse Teile des Rossbergs abzugleiten. 
Die Steinlawine überschüttete den gan-
zen Talgrund und brandete hinauf bis 
an den gegenüberliegenden Rigihang ...

Die Nachricht über den katastropha-
len Bergsturz von Goldau breitete sich 
rasch über die Schweiz und Europa aus. 
Das Naturereignis zog auch Touristen 
an, die als Souvenir grafische Blätter 
erstanden mit Darstellungen der Land-
schaft zwischen Rossberg und Rigi vor 

Felsenfest?

Sonderausstellung zum 200. Jahrestag 
des Bergsturzes von Goldau

und nach dem Bergsturz. Diese histori-
schen Dokumente unter anderem sind 
nun im Gletschergarten zu sehen.

Die Ausstellung «Felsenfest?» zeigt die 
über 25 Millionen Jahre lange Vor-
geschichte mit den geologischen Ur-
sachen des Bergsturzes von Goldau. 
Besucherinnen und Besucher treffen 
unter anderem auf eine historische 
Szenerie des Bergsturzes. Gezeigt wird 
ausserdem der Film «Der Jahrmillio-
nen-Countdown», der den Bergsturz aus 
Sicht der betroffenen Einheimischen 
und der Geologen dokumentiert.

Weitere Informationen zur Ausstellung
Gletschergarten Luzern
Denkmalstrasse 4, 6006 Luzern
Tel. 041 410 43 40
http://www.gletschergarten.ch
Öffnungszeiten: täglich 9.00 − 18.00 Uhr
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«Der Bergsturz von Goldau 
1806», Aquarell von David Alois 
Schmid.
Stiftung für Kunst, Kultur und 
Geschichte, Winterthur
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WEITERBILDUNG / FORMATION CONTINUE

17. − 21. September 2007, ETH Zürich 
und Schluss Münchenwiler bei Murten

Gegenwärtig werden in der Schweiz 
grosse Anstrengungen unternommen, 
die mit Altlasten belasteten Standorte 
zu sichten und die davon ausgehen-
de Gefährdung für Mensch, Tier und 
Umwelt zu beurteilen. Ein Teil dieser 
Altlasten muss mit grosser Kostenfolge 
wegen der Umweltbelastung prioritär 
saniert werden. Andere Standorte sind 
zu sanieren, weil sie durch Neubauten 
tangiert werden oder um den Grund-
stückwert zu steigern.

An Hochschulen und in der Wirtschaft 
ist eine grosse Fülle innovativer Metho-
den der Altlastensanierung entwickelt 
und erprobt worden. Die Eignung der 
Methoden ist im hohen Masse von der 
Art der Belastung und dem geologischen 
Untergrund abhängig. Das Ziel des Kur-
ses ist es, Erfolg versprechende Verfah-
ren besser unter den Fachleuten bekannt 
zu machen, das Verständnis der Funkti-
onsweisen zu steigern und die Möglich-
keiten und Grenzen der spezifischen 
Sanierungsmethoden aufzuzeigen.

Kontaktadresse  
Dr. Björn Oddsson
ZLG ETH in angew. Erdwissenschaften,
ETH Zentrum, CAB, 8092 Zürich
Tel. 044 632 37 36, Fax 044 632 11 12
bjoern.oddsson@erdw.ethz.ch
http://www.ndk.ethz.ch

7. − 8. September 2006, Kastanienbaum

Jede Flussrevitalisierung ist ein Spezi-
alfall und die jeweiligen Ziele müssen 
entsprechend von Fall zu Fall erarbei-
tet werden. Sie bilden die Basis für 
Erfolgskontrollen. Dafür stehen gute 
ökologische, wasserbauliche und sozio-
ökonomische Methoden und Indikato-
ren zur Verfügung. 

Kursinhalte
• Zielformulierungen bei Revitalisie-

rungsprojekten
• Auswahl der Indikatoren zur Kon-

trolle der Zielerreichung
• Bewertung des Revitalisierungspro-

jekts
• Anwendung der Software für die 

Erfolgskontrolle
• Anwenden der Grundlagen anhand 

konkreter Fallbeispiele; Übung mit 
einem Beispiel der Kursteilnehmer.

Der Kurs richtet sich an Fachleute aus 
Ingenieurbüros, Wasser- und Energie-
wirtschaft, Verwaltungen, NGO und 
Wissenschaft, welche an Wasserbaupro-
jekten/Flussrevitalisierungen beteiligt 
sind.

Kursanmeldung und Sekretariat 
Eawag, Sekretariat PEAK
Postfach 611, 8600 Dübendorf
Tel. 044 823 53 93, Fax 044 823 53 75
heidi.gruber@eawag.ch
http://www.peak.eawag.ch

Zertifikatslehrgang

Erfolgreiche 
Altlastensanierung
Grundlagen und Funktionsweisen innova-
tiver und bewährter Sanierungsmethoden

PEAK-Vertiefungskurs

Hochwasserschutz und 
Revitalisierung von 
Fliessgewässern
Teil 2: Werkzeuge für die Erfolgskontrolle
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September 3 – 8 2006, Geneva

The European Association of Earthqua-
ke Engineering (EAEE) and the Euro-
pean Seismological Commission (ESC) 
have long traditions of periodic con-
ferences. In 2006, the EAEE and the 
ESC will join to hold for the first time 
in common the First European Confe-
rence on Earthquake Engineering and 
Seismology (1st ECEES).

The conference will include all the ele-
ments of the ECEE and ESC Assembly, 
as well as a number of new events fos-
tering the interaction between earth-
quake engineers and seismologists, 
including common sessions, common 
keynote speakers and sessions discus-
sing issues with opposite viewpoints of 
experts. In addition, a training course 
in engineering seismology will be hos-
ted by the Swiss Seismological Service 
at the Swiss Federal Institute of Tech-
nology in Zurich in the week following 
the 1st ECEES.

The conference is organized by the 
Swiss Society for Earthquake Enginee-
ring and Structural Dynamics, the 
Swiss Seismological Service, the Swiss 
Federal Institute of Technology Zurich 
and the Swiss Federal Office for the 
Environment.

Additional information is available at
http://www.ecees.org
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MEETINGS / CONFERENCES
Conference

First European 
Conference on 
Earthquake Engineering 
and Seismology

September 13 − 17 2006, Rapperswil

3rd International Conference on 
Monitoring and Management of Visitor 
Flows in Recreational and Protected 
Areas

The conference provides a forum for 
exchanges of ideas and experiences rela-
ted to the monitoring and management 
of visitors in recreation and protected 
areas. The emphasis will be on policies, 
problems, practices and innovative so-
lutions, and will therefore be on equal 
relevance to managers and researchers.

Topics:
• Visitor information and visitor ma-

nagement; visitor monitoring me-
thods, modeling and data manage-
ment

• Causes of leisure mobility and tou-
rism

• Economic and social effects of recrea-
tion and nature tourism

• Visitor/user conflicts and other beha-
vior studies

• Sustainability and carrying capacity 
studies in recreational settings

• Nature tourism: concepts and expe-
riences in recreational and protected 
areas

• Park tourism in protected areas and 
poverty reduction

Additional information is available at
http://www.wsl.ch/mmv-3

Conference

Exploring the Nature of 
Management
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20. – 22 Septembre 2006, Lausanne 

L’objectif de ce forum international 
de trois jours est de rassembler des 
chercheurs et des praticiens autour 
du thème de la gestion durable des 
ressources et des services urbains, dans 
une perspective multidisciplinaire. Les 
interventions seront en relation avec 
des recherches théoriques et des bon-
nes pratiques, et auront trait aux thè-
mes suivants:
1.  Gestion durable de l’énergie: enjeux 

environnementaux, gestion institu-
tionnelle et financement;

2.  Action publique pour un usage éco-
nome du sol urbain;

3.  Vers une gestion intégrée de l’eau 
urbaine;

4.  Eco-urbanisme et quartiers durables: 
quels projets pour quel habitat?

5.  Gestion des déchets: boucler les 
cycles de la matière pour un déve-
loppement urbain durable?

6.  Mobilité durable et action publique.

Programme résumé: 

Mercredi 20 septembre
• Conférences plénières sur la «Libé-

ralisation des services urbains et 
développement durable: quels mo-
dèles européens?» et «La méthode 
HQE2R: Haute qualité environne-
mentale, sociale et économique 
pour des projets urbains durables»;

• Ateliers.

Forum International 
d'Urbistique 2006 
Développement urbain durable, gestion 
des ressources et services urbains

Jeudi 21 septembre
• Conférences plénières sur la «mar-

chandisation des services en ré-
seaux et fragmentation urbaine: 
une comparaison internationale» 
et «la gouvernance des services 
urbains, l’exemple d’une grande 
métropole européenne:  Munich»;

• Ateliers.

Vendredi 22 septembre 
(demi-journée au Comptoir Suisse)
• Conférences plénières; 
• Visite de l’exposition «C’est beau la 

vie» sur le développement durable.

Informations complètes et inscriptions sur 
le site de l’Observatoire de la Ville et du 
Développement durable: 
http://www.unil.ch/igul → actualités ou 
→ événements à l’IGUL

Renseignements
Jean-Philippe Dind
Institut de Géographie de l’Université de 
Lausanne
Bureau 4070/BFSH2, 1015 Lausanne
tél: 021 692 30 76, fax: 021 692 30 75 
jean-philippe.dind@unil.ch

Akbar Nour
Centre de Compétence en Urbistique (CREM)
Morasses 5 - CP 256, 1920 Martigny
tél: 027 721 25 42, fax: 027 722 99 77
akbar.nour@crem.ch, http://www.crem.ch
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Oktober 2006, Centre d'hydrogéologie, 
Universität Neuenburg

Im Grundwasser kommen natürlicher-
weise Organismen vor, insbesondere 
Mikroorganismen, aber auch wirbello-
se Kleintiere. Deshalb werden Grund-
wasserleiter zunehmend als Ökosyste-
me betrachtet, wie beispielsweise in 
der Schweizerischen Gewässerschutz-
verordnung. Neue Methoden aus der 
molekularen Biologie ermöglichen es, 
die Zusammensetzung und Aktivität 
der Grundwasserbiozönose besser zu 
verstehen. 

Die Tagung bietet einen Überblick über 
diese neuen Techniken sowie über die 
Methoden zum Nachweis der Grund-
wasserfauna. Zudem wird deren An-
wendung zur Charakterisierung des 
Grundwasserleiters als Ökosystem dis-
kutiert. Dabei steht insbesondere die 
Frage im Vordergrund, inwiefern es 
möglich und sinnvoll ist, Grundwas-

Tagung

Grundwasserleiter als 
Ökosysteme

serleiter nicht nur bezüglich Grund-
wasserquantität und -qualität sondern 
auch als Ökosysteme zu schützen. 

Die Tagung wendet sich an Personen 
aus Verwaltung, Wissenschaft und Pri-
vatwirtschaft, die sich mit Fragen des 
Grundwasserschutzes auseinanderset-
zen. 

Das genaue Datum, das detaillierte Pro-
gramm und ein Anmeldeformular sind 
auf der Website http://www1.unine.ch/
chyn/php/events.php verfügbar. 

Die Tagung wird vom Zentrum für Hy-
drogeologie CHYN der Universität Neu-
enburg in Zusammenarbeit mit dem 
Bundesamt für Umwelt BAFU organi-
siert. Die Vorträge werden in deutscher 
und teilweise in französischer Sprache 
gehalten. 

Kontakt
Dr. Daniel Hunkeler
Centre d’Hydrogéologie CHYN
Université de Neuchâtel
Emile-Argand 11, CP 158
2009 Neuchâtel
daniel.hunkeler@unine.ch
http://www1.unine.ch/chyn/php/events/php
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December 7 – 10 2006, St. Moritz

Extreme precipitation, multisource data 
measurement and uncertainty

The apparent increase of storm rainfall 
related damages points out the need 
to improve the knowledge of extreme 
precipitation structure and behavior, 
precipitation observation by means of 
combining data from different sources, 
their modelling, and the evaluation of 
the uncertainties associated with both 
measurements and model results. A 
quantitative assessment of the uncer-
tainties is particularly important for 
operational purposes, especially in ur-
ban hydrology, which is characterized 
by small time and space scales. 

Following the tradition of the previous 
workshops (1989, 1990, 1994, 1997, 
2000, and 2003) the main objective 
of this event is to provide a forum for 
exchanging ideas and information in 
order to bridge the gaps between scien-
tific achievements and critical issues 
that need to be addressed in practice. 
Accordingly, contributions meeting the 
workshop themes are welcome on both 
application-oriented basic research and 
operational urban hydrology.

Additional information  
Peter Molnar, Institute of Environmental 
Engineering, ETH Zürich, Tel. 044 633 29 58
http://www.ifu.ethz.ch/stmoritz06/

8. – 11. März 2007, Messe Basel

Über 40'000 Besucherinnen und Be-
sucher zählte die NATUR Messe 1/06 
im vergangenen Februar in Basel. Auf-
grund des Erfolgs werden die Messe 
und der Kongress sowie die Begleitver-
anstaltungen (NATUR Festival) im Jahr 
2007 zum zweiten Mal durchgeführt. 

Der NATUR Kongress 2/07 findet am 
Freitag, 9. März 2007 statt, wiederum 
im Kongresszentrum der Messe Basel. 

Die viertägige NATUR Messe 2/07 wurde 
erneut auf das letzte Wochenende der 
muba gelegt (8.–11. März 2007). An der 
Messe zeigen Aussteller Produkte, aktu-
elle Projekte und Problemlösungen, die 
den Naturschutz in der Schweiz und 
weltweit voranbringen. Die Beitrage 
stammen aus Hochschulen, Bund und 
Kantonen, privaten Unternehmen, Ver-
bänden sowie Umwelt- und Entwick-
lungsorganisationen. 

Weitere Informationen unter  
http://www.natur.ch
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Kongress / Messe

NATUR 2/07

Workshop

7th International Work-
shop on Precipitation 
in Urban Areas



27.08. – 1.09.06 5th International NCCR Climate Summer School «Adaptation and 
mitigation: response to climate change», Grindelwald, 
http://www.nccr-climate.unibe.ch/events_summerschool06.html

27.08. – 1.09.06 International Disaster Reduction Conference IDRC, Davos, 
http://www.davos2006.ch

3. – 8.09.06 First European Conference on Earthquake Engineering and 
Seismology, Geneva. http://www.ecees.org/

3. – 9.09.06 Zertifikatslehrgang «Geologie im Tunnelbau II –
Lockergesteinstunnel», ETH Zürich und CSF Monte Verità, 
Ascona, http://www.ndk.ethz.ch/

7. / 8.09.06 PEAK-Vertiefungskurs «Hochwasserschutz und Revitalisierung von 
Fliessgewässern», Kastanienbaum, http://www.peak.eawag.ch/

11. – 16.09.06 Alpine field course: «the case of Lower Penninic in the West-
Central Alps», French, Swiss and Italian Alps,
http://www.unil.ch/gse/

18. – 20.09.06 Conference «Exploring the Nature of Management», Rapperswil, 
http://www.wsl.ch/mmv-3

18. – 20.09.06 Formation continue «MANKARST», Université de Neuchâtel, 
http://www2.unine.ch/foco/page11222.html

20. – 22.09.06 Forum International d'Urbistique 2006, «Développement urbain 
durable, gestion des ressources et services urbains», Lausanne, 
http://www.unil.ch/igul → actualités

21. – 23.09.06 8e Colloque d’Hydrogéologie en Pays Calcaire, Neuchâtel,  
http://www.hydrokarst.org

Oktober 2006 Tagung «Grundwasserleiter als Ökosysteme», Universität 
Neuenburg, http://www1.unine.ch/chyn/php/events.php

24. / 25.11.06 Swiss Geoscience Meeting 2006, Bern,  
http://geoscience-meeting.scnatweb.ch/sgm2006/index.html

7. – 10.12.06. 7th International Workshop on Precipitation in Urban Areas, St. 
Moritz. http://www.ifu.ethz.ch/stmoritz06/

Kalender Calendrier 2006


