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Chère lectrice, cher lecteur
Nous nous réjouissons de pouvoir vous 
présenter GEOforumCH Actuel dans sa nou-
velle mouture. Nous avons profité de l’occa-
sion que nous offrait l’adaptation de l’aspect 
visuel de ce bulletin au nouveau concept de 
ligne graphique de notre maison mère, la 
scnat, pour également en améliorer sa lisi-
bilité. L’implémentation de ce design a né-
cessité une actualisation de notre soft ware 
et de nos ordinateurs, ce qui a conduit à un 
délai dans la parution du premier numéro 
de cette année. Nous espérons cependant 
que l’attractivité de la nouvelle ligne gra-
phique de GEOforumCH Actuel puisse en 
partie vous dédommager de ce délai.

L’image de couverture pour l’année 2005 
provient de Esther Peguiron et montre la 
partie terminale du glacier de Steinglets-
cher au col de Susten. Wil fried Haeberli 
offre le commentaire suivant à propos de 
cette image: «Un cratère d’effondrement 
s’est formé dans la glace à l’arrière de la 
partie frontale du glacier. De tels cratères 
sont causés par un amincissement de la 
langue glacière, ainsi que par les quanti-
tés extrêmes d’eaux de fonte sous-glaciè-
res produites durant l’été 2003. Ces deux 
phénomènes sont l’expression d’une forte 
diminution du volume du glacier. La perte 
(verticale) d’épaisseur fut de telle envergure 
ces dernières années, que les langues gla-
cières n’ont pas pu se régénérer suffisam-
ment vite (active retreat) et ont de plus en 
plus tendance à s’effondrer (downwasting) 
voire à se désintégrer (collapse). Lors d’une 
telle accélération des processus de fonte 
des glaciers, les traditionnelles mesures du 
«retrait» (horizontal) des glaciers perdent 
de leur signifiance en tant qu’indicateur 
climatique. Pour cette raison, les nouveaux 
programmes de mensuration des glaciers 
font appel à la télédétection, aux données 
digitales de terrain et aux modèles nu-
mériques, car ces méthodes permettent 
d’obtenir des données sur l’ensemble des 

EDIToRIAL

Liebe Leserin, lieber Leser
(dvs/pd) Wir freuen uns, Ihnen das 
GEOforumCH Actuel in neuer Gestalt 
präsentieren zu können. Wir haben 
das Layout im Einklang mit dem Corpo-
rate Design unseres Mutterhauses, der 
scnat überarbeiten lassen und dabei 
die Gelegenheit genutzt, das Bulletin 
übersichtlicher zu gestalten. Für das 
neue Layout mussten wir auf eine ange-
messene Soft- und Hardware umstellen 
– was leider zu einer Verspätung der 
ersten Ausgabe 2005 geführt hat. Wir 
hoffen, dass das attraktivere Erschei-
nungsbild des GEOforumCH Actuel Sie 
ein wenig für diese Verspätung ent-
schädigt.

Das Titelbild für das Jahr 2005 stammt 
von Esther Peguiron und zeigt das 
Gletscherende des Steingletschers am 
Sustenpass. Wilfried Haeberli kommen-
tiert das Bild folgendermassen: «Hinter 
dem Gletscherende hat sich im Eis ein 
Einsturztrichter gebildet. Ursache ist 
die generelle Ausdünnung des Eises im 
Bereich der Gletscherzunge und die ex-
treme Schmelzwassermenge des Jahres 
2003 im Bach am Gletscherbett. Beide 
Phänomene sind Audruck eines star-
ken bis extremen Gletscherschwundes: 
die (vertikalen) Dickenverluste sind in 
den letzten Jahren so gross geworden, 
dass manche Gletscherzungen nicht 
mehr schnell genug zurückschmelzen 
(«active retreat») sondern mehr und 
mehr einsinken («downwasting») oder 
sogar zerfallen («collapse»). Der tradi-
tionell gemessene (horizontale) «Rück-
zug» der Gletscherzungen verliert bei 
solch beschleunigten Schwundvorgän-
gen an klimatischer Aussagekraft. In 
modernen Gletscher-Messprogrammen 
werden deshalb Satellitenbilder, digi-
tale Geländeinformation und numeri-
sche Modelle immer wichtiger, da sie 
die Gletscher ganzheitlich erfassen». 
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Sur la base d’une prise de position pré-
liminaire la question du futur des géo-
sciences dans le cadre des réformes du 
paysage suisse des hautes écoles à été 
discutée lors de la séance plénière du 
Swiss Geoscience Meeting 2004 à Lau-
sanne (pour la prise de position préli-
minaire et les résultats de la discussion 
voire GEOforumCH Actuel 21/22).

En vue d’élaborer, d’ici fin-2005, une 
prise de position définitive des géos-
ciences qui tienne compte des points 
évoqués dans la discussion, un Groupe 
de Travail «futur des géosciences en 
Suisse» (GT futur) a été constitué sous 
la présidence du Prof. Adrian Pfiffner.

Un appel à la communauté des géo-
sciences de participer à ce GT futur 
à été lancé lors du Swiss Geoscience 
Meeting 2004, de même que par e-mail 
aux présidents des sociétés et commis-
sions des sections III (sciences de la 
Terre) et IV (Géographie et sciences de 
l’environnement) de l’Académie suisse 
des sciences naturelles (scnat), ainsi 

Basierend auf einer vorläufigen Stel-
lungnahme diskutierte das Plenum 
des Swiss Geoscience Meeting 2004 in 
Lausanne die Frage nach der Zukunft 
der Geowissenschaften im Rahmen der 
Reformen der Schweizer Hochschul-
landschaft  (siehe GEO forumCH Actuel 
21/22 für die vorläufige Stellungnahme 
und die Resultate der Diskussion).

Eine Arbeitsgruppe «Zukunft der Geo-
wissenschaften in der Schweiz» (AG fu-
tur) unter der Leitung von Prof. Adrian 
Pfiffner wurde gebildet, um bis Ende 
2005 eine definitive Stellungnahme 
der Geowissenschaften zu erarbeiten, 
welche der Diskussion Rechnung trägt.

Die geowissenschaftliche Gemeinde 
wurde bereits am Swiss Geoscience 
Meeting 2004 aufgerufen, in dieser «AG 
futur» mitzudenken, dann wurden die 
Präsidentinnen und Präsidenten der 
Gesellschaften und Kommissionen der 
Sektionen III (Erdwissenschaften) und 
IV (Geographie und Umwelt) der Akade-
mie der Naturwissenschaften Schweiz 

Aus DEM GEoforumCH / Du GEoforumCH

Projekt «Stellungnahme zur Zukunft 
der Geowissenschaften in der Schweiz  
im Rahmen des Reformprozesses  
an den Hochschulen»

Projet «Prise de position sur le 
futur des géosciences en Suisse  

dans le cadre des processus  
de réformes des hautes écoles»

PIERRE DèzEs
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qu’au travers de GEOforumCH Actuel 
(numéro 21/22). Le «GT futur» est en 
conséquence actuellement composé de 
43 personnes représentant la majorité 
des disciplines et institutions liées au 
domaine des géosciences en Suisse. 

Des entretiens avec 50 experts prove-
nant des différentes disciplines des 
géosciences ont été tenus sur la base 
d’un questionnaire, dans le but d’obte-
nir une vision aussi étendue que pos-
sible de la situation actuelle des géos-
ciences en Suisse et des directions dans 
lesquelles ces disciplines vont évoluer à 
moyen et long terme. 45 de ces experts 
ont accepté que leurs interviews soient 
publiés sur Internet. Ces interviews 
constituent une base importante pour 
l’élaboration de la prise de position.

Le «GT futur» a tenu sa première séance 
de travail le 24 février 2005 à Berne, 
où il a été décidé de constituer les 
trois sous-groupes de travail suivants: 
«Networks in geosciences», «Visions» 
et «Steps for implementation» chargés 
de traiter des différents aspects liés à 
la question centrale de savoir à quoi 
doivent ressembler les géosciences ces 
vingt prochaines années, tant du point 
de vue du contenu que du point de vue 
structurel.

Les membres de ces trois sous-groupes 
de travail se sont réunis le 3 juin 2005 
pour mettre en commun les parties de 
la prise de position qu’ils ont élaborés 
séparément. 

Un document résultant de la synthèse 
des textes élaborés par les trois sous-
groupes de travail est en cours de ré-
daction, et celui-ci va être soumis aux 
membres du «GT futur» pour commen-
taires au courant du mois de juillet. 

(scnat) per E-Mail aufgefordert, teilzu-
nehmen und im GEOforumCH Actuel 
21/22 wurde der Aufruf wiederholt. In 
der Folge bildete sich die «AG futur», 
bestehend aus 43 Personen, welche die 
Mehrheit der geowissenschaftlichen 
Disziplinen und Institutionen in der 
Schweiz repräsentiert.

Basierend auf einem Interview wurden 
50 Experten aus den verschiedenen 
geowissenschaftlichen Disziplinen be-
fragt. Das Ziel war eine möglichst weite 
Sicht zu erhalten, wie die Geowissen-
schaften in der Schweiz heute stehen 
und wie sich diese Disziplinen mit-
tel- und langfristig entwickeln. 45 die-
ser Experten haben zugestimmt, dass 
ihre Interviews im Internet publiziert 
werden. Diese Interviews bilden eine 
wichtige Basis für die Erarbeitung der 
Stellungnahme.

Die «AG futur» hielt am 24. Febru-
ar 2005 ihre erste Arbeitssitzung in 
Bern ab und  beschloss, die folgenden 
drei Unterarbeitsgruppen zu bilden: 
«Networks in geosciences», «Visions» 
und «Steps for implementation». Diese 
Unterarbeitsgruppen wurden beauf-
tragt, die unterschiedlichen Aspekte 
der Kernfrage zu behandeln, wie sich 
die Geowissenschaften in den nächs-
ten zwanzig Jahren darstellen, sowohl 
inhaltlich wie auch strukturell.

Die Mitglieder der drei Unterarbeits-
gruppen haben sich am 3. Juni 2005 
getroffen, um die Teile der Stellung-
nahme, die sie getrennt erarbeitet ha-
ben, zu vereinen.

Das Dokument, das aus dieser Syn-
these resultiert, wird derzeit redigiert 
und  im Juli allen Mitgliedern der «AG 
futur» vorgelegt, damit sie es kommen-
tieren können. 
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L’ensemble de la communauté des 
géosciences va par la suite être deman-
dé par e-mail de se prononcer sur la 
teneur de cette prise de position avant 
qu’elle ne soit officiellement présentée 
et adoptée lors du Swiss Geoscience 
Meeting 2005 à Zurich.

Pour de plus amples informations con-
cernant le projet de prise de posi-
tion «futur des géosciences en Suisse», 
veuillez consulter le site:
www.geoforum.ch/geowiki

Die gesamte geowissenschaftliche Ge-
meinschaft wird danach per E-Mail 
aufgefordert, sich zum Inhalt der Stel-
lungnahme zu äussern, bevor diese 
am Swiss Geoscience Meeting 2005 in 
Zürich offiziell vorgestellt und verab-
schiedet wird.

Weitere Informationen zur Stellung-
nahme «Zukunft der Geowissenschaf-
ten in der Schweiz» finden Sie auf 
unserer Website unter
www.geoforum.ch/geowiki.

AG futur / GT futur
Leitung / présidence: Adrian Pfiffner (pfiffner@geo.unibe.ch)
 Leitung der unterarbeitsgruppen / Présidence des sous-groups:
 «Networks in geosciences»: Laurent Tacher (laurent.tacher@epfl.ch)
 «Visions»: Pierre-Yves Jeannin (pierre-yves.jeannin@isska.ch)
 «steps for implementation»: Adrian Pfiffner (pfiffner@geo.unibe.ch)

AG Geotope / GT Géotopes
Peter Jordan (peter.jordan@tiscali.ch)
unter-AG / sous-groupe «Geoparks»: Emmanuel Reynard (emmanuel.reynard@unil.ch)

AG Unterricht / GT Enseignement
Edith Müller-Merz (mueller.edith@bluewin.ch)
Nicolas Kramar (nicolas.kramar@img.unil.ch)

Schweizerisches Komitee für Stratigraphie / Comité Suisse de stratigraphie
Reto Burkhalter (reto.burkhalter@bwg.admin.ch)

Hochschulkoordination Erdwissenschaften / Coordination des hautes ecoles en  
sciences de la Terre
Adrian Pfiffner (pfiffner@geo.unibe.ch)

Personnes de contact des groupes 
de travail du GEOforumCH

Kontaktpersonen der Arbeitsgruppen 
des GEOforumCH
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Chaque jour vous vivez une expérience 
liée à la géologie:
•  Nous buvons de l’eau d’une qualité 

irréprochable.
•  Nous évoluons dans des bâtiments 

aux fondations fiables.
•  Nous circulons le long de routes, de 

ponts et de tunnels sûrs.
•  Nous nous chauffons grâce à la géo-

thermie et au pétrole.
•  Nous employons du dentifrice, du 

papier et autres objets «issus des 
roches».

•  Nous profitons de la nature et nous 
nous y ressourçons.

Notre niveau de vie élevé va de soi. Seul 
le vaste savoir de géologues polyvalents 

attractions géologie 1. – 2. juin 2007

Wir erleben jeden Tag Geologie:
•  Wir trinken einwandfreies Wasser.
•  Wir wohnen und arbeiten in zuver-

lässig fundierten Gebäuden.
•  Wir befahren sichere Strassen, Brü-

cken und Tunnels.
•  Wir suchen Schutz vor Naturgefah-

ren wie Steinschlag oder Erdbeben.
•  Wir heizen mit Erdwärme oder -öl.
•  Wir verwenden Zahnpasta, Papier 

und andere «steinhaltige» Dinge.
•  Wir freuen und erholen uns in Na-

tur und Landschaft.

Unser hoher Lebensstandard ist selbst-
verständlich geworden. Doch erst das 
Wissen der vielseitig ausgebildeten 
Geo logen ermöglicht den nachhalti-

erlebnis geologie 1. – 2. Juni 2007

Erstmals 2007 – im UNESCO-Jahr des Planeten Erde 
– sollen schweizweit die Tage «Erlebnis Geologie» 
durchgeführt werden. Museen, Hochschulinstitute, 
Verwaltungen, Geoparks und nicht zuletzt private 
Büros sind aufgefordert, mit speziellen Ausstellungen, 
Führungen und Tagen der offenen Tür auf die Bedeutung 
der Geowissenschaften für die Gesellschaft aufmerksam 
zu machen.

Dans le cadre de l’année internationale de la planète Terre 
de l’UNESCO, la manifestation «attractions géologie» se 

produira pour la première fois en 2007, et ceci au niveau de 
toute la Suisse. Les musées, les instituts des hautes écoles, les 

administrations, les géoparcs, ainsi que bien évidemment les 
bureaux de géologie sont invités de montrer l’importance des 
géosciences pour la société au travers d’expositions spéciales, 

d’excursions et visites guidées, ou de journées portes ouvertes.

CHGEoL & GEoforumCH
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Initianten: CHGEoL und GEoforumCH
Zweck:  sensibilisierung der (politi-

schen) Öffentlichkeit für die 
Bedeutung der Geologie für 
unsere Gesellschaft.

Anlass:  Wiederkehrender Inhouse- und 
outdoor-Anlass (alle 3 Jahre) 
für Jung und Alt.

Zielpublikum: Breite Öffentlichkeit, 
100’000 erreichte Personen.

Datum:  1.–2.6.2007, freitag und 
samstag vor den sommerferien,

Ort:  Ganze schweiz.
Attraktionen: Geologen demonstrieren 

an zahlreichen GeoEvents «zum 
Anfassen» die Vielseitigkeit und 
faszination ihrer geologischen 
Arbeit – spassfaktor inklusive!

Organisation: Trägerverein, ehren-
amtliches organisationsteam, 
finanzierung durch sponsoren.

www.erlebnis-geologie.ch

Instigateurs: CHGEoL et GEoforumCH
Objectif: sensibilisation du public (poli-

tique) à l’importance de la géo-
logie dans notre société.

Manifestations: Evénements périodi-
ques (tous les 3 ans) – inhouse & 
outdoor – pour jeunes et vieux.

Public cible: Large public,  
100’000 personnes concernées.

Date:  Vendredi et samedi  
avant les vacances d’été.

Lieu:  Toute la suisse.
Attractions: Des géologues illustrent la 

polyvalence et l’aspect captivant 
de leur travail par de nombreux 
géoévénements – avec une tou-
che de divertissement!

Organisation: Association, comité d’or-
ganisation bénévole, finance-
ment par contributions de 
sponsors.

 www.erlebnis-geologie.ch

gen Umgang mit den natürlichen Res-
sourcen und sichert so unseren hohen 
Lebenstandard.

«Erlebnis Geologie» soll Ihren Mit-
menschen, Bekannten und Freunden 
zeigen, wo wir alle täglich Geologie 
erleben. Damit wird der (politischen) 
Öffentlichkeit die Bedeutung der Geo-
logie für unsere Gesellschaft bewusst 
gemacht.

permet l’utilisation et la gestion dura-
ble des ressources naturelles et assure 
notre niveau de vie élevé.

«attractions géologie» dévoilent à nos 
proches, nos connaissances et nos 
amis, comment nous expérimentons 
quotidiennement la géologie. Ainsi le 
public (politique) prendra conscience 
de l’importance de la géologie dans 
notre société.

erlebnis geologie / attractions géologie
c/o CHGEOL
Dornacherstrasse 29/Pf
4501 Solothurn

Tel. 032 625 75 75, Fax 032 625 75 79
info@erlebnis-geologie.ch
www.erlebnis-geologie.ch
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Anlässlich des 2. Swiss Geoscience Mee-
ting in Lausanne hat der CHGEOL erst-
mals den CHGEOL-Award verliehen. 
Der CHGEOL-Award ist mit CHF 3000.– 
dotiert und wird für praxisrelevante 
Arbeiten an den Hochschulen verlie-
hen. Damit sollen Anreize für eine 
praxisorientierte Hochschulforschung 
geschaffen werden.

Insgesamt wurden 2004 vier Arbeiten 
von hoher Qualität eingereicht:
•	 Sarah	Signorelli
 Geoscientific Investigations for the 

Use of Shallow Low-Enthalpy Sys-
tems. 

 Dissertation, Geophysik, ETH Zürich
•	 Brian	Steiner
 Untersuchung der Schäden verur-

sacht durch die Obwaldner Erdbe-
ben von 1964. 

 Diplomarbeit, Erdbebendienst ETH 
Zürich

•	 Christian	Regli
 Integration of geological and geo-

physical data of different quality 
into the stochastic description of 
aquifers. 

 Dissertation, Geologie, Universität 
Basel 

•	 Matthias	Pouyt
 Développement et test d’identi-

fication de terrain, dans le domaine 
des instabilités de versant

 Diplomarbeit, Geologie, Universität 
Lausanne

Aus DEN VERBÄNDEN / NouVELLEs DEs soCIéTés

Nach intensiven Diskussionen der 
Jury, die sich aus Vertretern der Praxis, 
Hochschule und der Geotechnischen 
Kommission zusammensetzte, wurde 
schliesslich die Arbeit von Matthias 
Pouyt zum Sieger erkoren. Er befasste 
sich in seiner Diplomarbeit mit der Be-
urteilung von instabilen Hängen. Unter 
anderem wurden zwei Versuche entwi-
ckelt, mit denen sich der Feinanteil im 
Lockergestein einfacher als bisher und 
trotzdem zuverlässig bestimmen lässt.

Der CHGEOL gratuliert Matthias Pouyt 
und allen Teilnehmern für ihre gross-
artigen Arbeiten!

Auch im nächsten Jahr wird wieder 
eine Auszeichnung für praxisrelevan-
te Hochschularbeiten offeriert (sie-
he Ausschreibung). Wir möchten an 
dieser Stelle alle StudentInnen, wis-
senschaftliche MitarbeiterInnen und 
ProfessorInnen ermuntern, praxisrele-
vante Forschungsthemen aufzugreifen 
und Ihre Resultate bis zum 31. August 
2005 einzureichen. Neben Diplom- und 
Doktorarbeiten sind auch andere wis-
senschaftliche Publikationen willkom-
men.

Titel und Zusammenfassung der Sieger-
Arbeit von Matthias Pouyt lesen Sie auf 
der folgenden Seite (ein ausführlicher 
Artikel wird im Bulletin für Angewand-
te Geologie publiziert).

 
 

HANsRuEDI MAuRER, RAINER KüNDIG & PIERRE GANDER

Verleihung des CHGEOL Award 2004

Hansruedi Maurer, Rainer Kündig & Pierre Gander
für den CHGEOL Vorstand
www.chgeol.org

A
u

s 
D

EN
 V

ER
B

Ä
N

D
EN

 /
 N

o
u

V
EL

LE
s 

D
Es

 s
o

C
Ié

Té
s



11

Afin de caractériser la prédisposition 
d’un terrain aux dangers naturels, il 
est important de déterminer la granu-
lométrie du sol. La détermination de la 
granulométrie des fractions grossières 
est possible grâce à l’examen visuel. 
Par contre les fractions fines sont beau-
coup plus difficiles à quantifier. Les 
essais proposés jusqu’à présent sont 
des estimations visuelles et tactiles, 
ne permettant pas de détermination 
adéquate.

Cette étude a permis de développer 
deux essais in situ capables de caracté-
riser avec plus de précision la partie 
fine d’un sol. Les tests utilisés sont des 
essais de laboratoire adaptés aux condi-
tions de terrain. Des modifications per-
mettent d’aboutir aux deux procédures 
analytiques simples suivantes:

• L’essai de sédimentation simplifié 
permettant la quantification des 
grains de taille inférieure à 0.06 
mm et 0.02 mm. Par cet essai, il 
est possible de déterminer la limite 
sable/limon et limon/limon fin.

• Le test modifié au bleu de méthy-
lène, donnant une qualification du 
comportement physique des argi-
les. Par cet essai, il est possible de 
déterminer l’indice de plasticité. 

Les deux essais in situ proposés sont 
complémentaires et permettent de ca-
ractériser de façon simple, rapide et 
avec une meilleure précision les frac-
tions fines d’un sol. Ils permettent 
aussi une standardisation de cette ca-
ractérisation.

Afin de valider ces deux méthodes, des 
tests de laboratoire ont été effectués 
sur des sols de référence. De plus, une 
application a été réalisée sur un ter-
rain test des Préalpes vaudoises, déjà 
étudié au moyen d’une méthode de 
cartographie géotypique développée au 
laboratoire de géologie de l’EPFL (CAD-
NAV, 2001).

Cette meilleure caractérisation des frac-
tions fines doit permettre, à terme, de 
proposer des cartes de prédisposition 
aux dangers naturels, en particulier 
aux glissements de terrain et aux cou-
lées boueuses, plus objectives.

Développement et test 
d’identification de terrain, dans le 

domaine des instabilités de versant

MATTHIAs PouYT
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Thèse de diplôme
Institut de Géologie et de Paléontologie
Université de Lausanne

Résumé	du	travail	de	diplôme	de	Matthias	Pouyt,	lauréat	du	
CHGEOL Award 2004.



12 

CHGEOL, the Swiss Association of Geo-
logists, promotes research that may 
have a sustainable impact on problems 
addressed by practitioners working in 
geological bureaus. The most relevant 
publication in this field will be awar-
ded CHF 3’000.—. Furthermore, the 
best three publications will be presen-
ted in GEOforumCH Actuel.

What is «relevant»? In addition to inno-
vative case studies in the applied earth 
sciences, other research results that 
may influence the daily work of practi-
tioners in a significant way are eligible 
for consideration. Examples could in-
clude the development of a new ap-
paratus, chemical analysis techniques 
or numerical modelling algorithms.

What type of publications will be conside-
red? University publications (e.g. bache-
lor, master, diploma or doctoral theses) 

CHGEOL AWARD
for the most relevant contribution 
to applied geosciences

or articles in refereed journals may be 
submitted.

Who can apply? Any earth scientist who 
is affiliated with a Swiss university may 
submit an application.

How to apply? Download the application 
form from www.chgeol.org and send it 
together with two paper copies of your 
publication to:
Geschäftstelle CHGEoL
Dornacherstrasse 29, 4501 solothurn

First submission deadline
August 31, 2005

By the way... CHGEOL offers a free stu-
dent membership. More informations  
on activities and about services of 
CHGEOL can be found on www.chgeol.
org. We’re looking forward to your 
inscription!
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Schweizer Geologen Verband
Association Suisse des Géologues
Associazione Svizzera dei Geologi
Associaziun svizra dals geologs
Swiss Association of Geologists

Geschäftsstelle
P. Ouwehand
c/o Wanner AG Solothurn
Dornacherstrasse 29/Pf
4501 Solothurn

Tel. 032 625 75 75, Fax 032 625 75 79
info@chgeol.org
www.chgeol.org

Präsident
Pirmin Mader
Gysi Leoni Mader AG
Kondradstrasse 54, 8005 Zürich
Tel. 01 272 14 55, Fax 01 273 03 23
pirmin.mader@bluewin.ch
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Les conséquences liées à  
l’avenir de la géologie appliquée

Folgerungen zur Zukunft der 
angewandten Geologie

Notre société est confrontée à de grands changements. 
L’augmentation rapide des constructions et des exploi-
tations conduit à des atteintes toujours plus grandes à 

la nature. La géologie doit fournir des informations fon-
damentales et préciser des solutions à ces interventions 
dans le milieu naturel. De part cela, de nouvelles tâches 
voient le jour dans le domaine des sciences de la Terre, 
impliquant une collaboration interdisciplinaire toujours 

plus importante.

Unsere Gesellschaft steht vor grösseren Umbrüchen. Die 
rasche Zunahme von Bebauung und Nutzungen führt zu 
immer grösseren Eingriffen in die Natur. Die Geologie 
muss grundlegende Informationen dazu anbieten und 
Lösungen aufzeigen. Damit ergeben sich auch neue 
Aufgaben im Bereich der Erdwissen¬schaften. Diese 
erfordern aber häufig interdisziplinäre Zusammenarbeit.

CHGEoL – ARBEITsGRuPPE zuKuNfT / GRouPE DE TRAVAIL fuTuR

La géologie appliquée se situe à un 
tournant. Par exemple, ces dernières 
années, la portée des domaines tels 
que les sites pollués, l’hydrogéologie 
ou les dangers naturels s’est consi-
dérablement étendue. De la même 
façon, l’importance de la cristallogra-
phie a augmenté de part l’utilisation 
toujours plus répandue de matière en 
céramique.  

Le travail des géologues devient de 
plus en plus interdisciplinaire. Si de 
nouvelles techniques (géoradar, ana-
lyse XRF mobile ou géoinformatique) 
sont utilisées, il est également né-

Die angewandte Geologie ist in stetem 
Wandel. In den letzten Jahren hat z.B. 
die Bedeutung der Tätigkeitsgebiete Alt-
lasten, Hydrogeologie und Naturgefah-
ren deutlich zugenommen. Ebenfalls 
ist der Stellenwert der Kristallographie 
aufgrund des vermehrten Einsatzes ke-
ramischer Werkstoffe gestiegen.

Die Arbeit des Geologen wird zudem 
zunehmend interdisziplinär. Einerseits 
werden neue Techniken wie Georadar, 
mobile XRF-Techniken und Geoinfor-
matik eingesetzt. Andererseits sind 
soziale, juristische und ökonomische 
Randbedingungen immer stärker zu 
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cessaire de prendre toujours plus en 
compte les conditions sociales, juri-
diques et économiques. Actuellement 
déjà, certaines investigations sont dé-
clenchées par des problèmes d’aména-
gement du territoire ou des questions 
juridiques.

Dans l’avenir également, de nouveaux 
domaines de travail vont s’ouvrir à 
la géologie appliquée. L’augmentation 
des besoins de sécurité de notre société 
ainsi que la construction toujours plus 
étendue et intensive conduisent à de 
nouvelles questions. Afin d’optimiser 
l’utilisation du territoire, il pourrait 
être nécessaire de tenir de plus en 
plus compte des dangers naturels et 
de l’utilisation de l’eau souterraine. De 
même, la prévention des tremblements 
de terre pourrait gagner en importance 
pour les constructions et les infrastruc-
tures.

Avec l’augmentation de la complexité 
des tâches à accomplir, une définition 
toujours plus claire des prestations 
à effectuer devient primordiale. C’est 
uniquement si les conditions et les 
contraintes sont bien définies que les 
problèmes de communication entre 
mandataires et mandants peuvent être 
évités. CHGEOL tient là un rôle impor-
tant, puisqu’elle fournit des documents 
pour la description des prestations et 
propose des buts de qualité (voir par 
exemple le guide pour la mise en sou-
mission de prestations géologiques).  
 
Dans un cadre de travail qui évolue 
rapidement, l’importance de la forma-
tion continue augmente. C’est pour-
quoi le nouveau concept de qualité de 
CHGEOL appuie fortement la forma-
tion continue dans le domaine pro-
fessionnel. Afin de rester un groupe 

berücksichtigen. Bereits jetzt werden 
etliche Untersuchungen durch raum-
planerische und/oder rechtliche Frage-
stellungen ausgelöst.

Auch in Zukunft dürften neue Arbeits-
gebiete zur angewandten Geologie hin-
zustossen. Die gesteigerten Sicherheits-
bedürfnisse der Gesellschaft sowie die 
Bebauung, welche immer grossflächi-
ger und wertintensiver wird, führen zu 
neuen Fragestellungen. Um die Land-
nutzung zu optimieren, könnte z.B. 
bei der Raumplanung die vermehrte 
Berücksichtigung von Naturgefahren 
und Grundwassernutzung angezeigt 
sein. Ebenfalls dürfte die Erdbebenvor-
sorge bei Bauten und Infrastrukturan-
lagen an Bedeutung gewinnen.

Mit zunehmender Komplexität der 
Aufgabenstellung wird die klare De-
finition der zu erbringenden Leistun-
gen aber immer wichtiger. Nur mit 
klaren und verbindlichen Randbedin-
gungen werden Kommunikationspro-
bleme zwischen Auftragnehmer und 
Auftraggeber vermieden. Der CHGEOL 
übernimmt darin eine wichtige Rolle, 
indem er Grundlagen für den Leis-
tungsbeschrieb bereitstellt und Vorga-
ben bezüglich Qualität macht (s. z.B. 
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professionnel sérieux, nous devons éga-
lement mieux montrer notre valeur au 
grand public. CHGEOL prend très au sé-
rieux le travail de relations publiques. 
Ainsi, par exemple, le nouveau projet 
« Attractions Géologie » a pour rôle de 
transmettre notre fascination pour la 
géologie et la nature à la population. 

Les perspectives de la géologie appli-
quée sont donc bonnes. Il reste cepen-
dant, comme c’est toujours le cas dans 
les périodes de changements, beau-
coup de travail à effectuer. Créativité, 
énergie et sincérité sont nécessaires à 
cela !

 
Vous trouverez plus d’informations sur 
CHGEOL
ses groupes de travail et les documents 
cités sur le site web de CHGEoL (http://
www.chgeol.org). Le rapport du groupe 
de travail Avenir de CHGEoL «zukunft 
der angewandten Geologie – fakten und 
Thesen» et son analyse détaillée des thè-
mes discutés ci-dessus est téléchargeable 
du site internet (en allemand).

Praxishilfe Submissionen geologischer 
Leistungen).

In einem Umfeld, welches sich rasch 
wandelt, kommt auch der steten be-
ruflichen Weiterbildung grosse Bedeu-
tung zu. Das neue Qualitätskonzept 
des CHGEOL betont deshalb die be-
rufliche Weiterbildung des Geologen 
stark. Damit wir weiterhin als kom-
petente Berufsgruppe wahrgenommen 
werden, sollten wir zudem unsere 
Werte auch gegen Aussen tragen. Der 
CHGEOL schenkt daher der Öffentlich-
keitsarbeit ebenfalls grosse Beachtung. 
So bemüht sich z.B. die Projektgruppe 
„Erlebnis Geologie“, die Faszination 
der Geologie und der Natur der Öffent-
lichkeit weiterzugeben.
Die angewandte Geologie hat also ins-
gesamt gute Zukunftsperspektiven. 
Es gibt aber, wie stets in Zeiten des 
Umbruchs, auch noch etliches aus-
zugestalten... Kreativität, Tatkraft und 
Offenheit sind daher gefragt!

 
Mehr Informationen zum CHGEOL
zu seinen Arbeitsgruppen und den 
zitierten Dokumenten finden sie auf der 
CHGEoL-Homepage www.chgeol.org. 
Der Bericht der Arbeitsgruppe zukunft 
des CHGEoL «zukunft der angewandten 
Geologie – fakten und Thesen» mit einer 
detaillierten Analyse zum besprochenen 
Thema ist ebenfalls auf der CHGEoL-
Homepage abrufbar. 
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Bericht «Staatsaufgabe Landes-
geologie» des Bundesamtes für 
Wasser und Geologie

Rapport sur la «Géologie nationale 
comme tâche de l’État» de l’Office 
fédéral des eaux et de la géologie

CHRIsToPH BEER

Seit Mitte des neunzehnten Jahrhun-
derts werden in der Schweiz geolo-
gische Karten erstellt, seit den neun-
zehnhundertsiebziger Jahren werden 
auch die Grundwasservorkommen 
systematisch beobachtet. Diese Tätig-
keiten dien ten früher in erster Linie 
der Forschung. Heute gelten sie in der 
Schweiz – wie auch in den andern eu-
ropäischen Staaten – als unabdingbare 
Staatsaufgabe.

Die Abteilung Landesgeologie des Bun-
desamtes für Wasser und Geologie 
liess im vergangenen Jahr von einem 
externen Experten eine Gesamtschau 
und eine Beurteilung der Produkte, der 
Kosten und des Nutzens der Landesgeo-
logie erarbeiten. Der Bericht soll Be-
hörden, Dienststellen der öffentlichen 
Verwaltungen und der weiteren Fach-
welt als Hintergrundinformation und 
allenfalls als Entscheidungsgrundlage 
dienen. Nachfolgend die wichtigsten 
Ergebnisse in Kürze:

Produkte
Die Landesgeologie erarbeitet Informatio-
nen und Wissen über den Erduntergrund. 
Sie verfügt über drei Kernprodukte:

Des cartes géologiques sont établies 
en Suisse depuis le milieu du dixneu-
vième siècle, et depuis les années 1970 
les eaux souterraines sont également 
observées de manière systématique. 
Ces activités étaient au départ surtout 
destinées à la recherche. Aujourd’hui, 
en Suisse comme dans les autres pays 
européens, elles sont devenues des tâ-
ches incontournables de l’Etat.

L’année passée, le service géologique 
national de l’Office fédéral des eaux et 
de la géologie avait mandaté un expert 
externe pour élaborer un récapitulatif 
général et pour évaluer les produits, les 
coûts et l’utilité de la géologie nationa-
le. Le rapport avait pour but de fournir 
des bases d’information et, éventuelle-
ment, de décision pour les autorités, 
les administrations publiques et les 
autres milieux spécialisés. En résumé 
voici les résultats les plus importants:

Produits
La géologie nationale fournit des infor-
mations et des connaissances relatives 
au sous-sol. Elle dispose de trois pro-
duits principaux:A
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• das – bis heute etwa zur Hälfte 
fertig gestellte – flächendeckende 
Kartenwerk über die Geologie der 
Schweiz im Massstab 1:25’000

• die kontinuierliche Bereitstellung 
von Informationen über die Qua-
lität und die Quantität des Grund-
wassers (systematische Beobach-
tung)

• ein Informationsangebot über nicht 
veröffentlichte, archivierte geologi-
sche Grundlagen.

Im Umfeld dieser Kernprodukte entste-
hen Zusatzprodukte wie z.B. weitere 
Karten, Fachpublikationen, die Melde-
stelle für Grundwassermarkierversu-
che oder wissenschaftliche Beratungs-
leistungen.

Kosten
Die Kosten für die Landesgeologie be-
laufen sich auf jährlich etwa 8 Mio. 
CHF. Dieser Ressourcenrahmen ist im 
europäischen Vergleich ausserordent-
lich bescheiden. Gut die Hälfte der 
Mittel fliesst in die Kartenproduktion, 
ein Drittel in die Grundwasserbeobach-
tung und in die Informationstätigkeit.

• la cartographie géologique (actu-
ellement à moitié terminée) de 
l’ensemble du territoire suisse, à 
l’échelle 1:25 000

• la mise à disposition régulière 
d’informations sur la qualité et la 
quantité des eaux souterraines (ob-
servation systématique)

• un stock d’informations provenant 
d’études géologiques archivées et 
non publiées.

Autour de ces produits principaux, il 
en existe d’autres, complémentaires, 
comme diverses autres cartes, des pu-
blications spécialisées, une centrale de 
coordination des essais de traçage dans 
les eaux souterraines, ou encore des 
prestations de conseil scientifique.

Coûts
Les coûts de la géologie nationale s'élè-
vent à environ 8 millions de francs par 
an. Cette somme est extrêmement mo-
deste en comparaison avec les autres 
pays européens. Une bonne moitié des 
ressources est consacrée à l’élaboration 
de cartes, un tiers va à l’observation 
des eaux souterraines et aux services 
d’information. A
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Nutzen
Die verfügbar gemachten geologischen 
Informationen dienen in erster Linie 
der (Früh-)Erkennung von Problemen, 
der Planung von Bauvorhaben und der 
Auswertung von Massnahmen. Entspre-
chend vielfältig ist auch ihr Anwen-
dungsnutzen. Zu nennen sind etwa der 
Tunnel- und Strassenbau, die Trinkwas-
serversorgung, der Umweltschutz (Ge-
wässer, Abfalldeponien), die Nutzung 
von Rohstoffen wie Kies oder Sand, die 
Lagerung radioaktiver Abfälle, die Prä-
vention von Naturgefahren (Erdbeben, 
Felsstürze) oder die Abschätzung der 
Folgen des Klimawandels. Die wichtigs-
ten primären Nutzniesser dieser Infor-
mationen sind verschiedene Dienststel-
len des Bundes und der Kantone, die 
Elektrizitätswirtschaft, die Hochschu-
len sowie die privaten Geologie- und 
Ingenieurbüros.

Die Landesgeologie hat einen hohen 
gesellschaftlichen Nutzen, weil sie we-
sentlich zur Früherkennung und Vor-
beugung von Naturgefahren beiträgt. 
Damit können viel menschliches Leid 
und grosse materielle Schäden ver-
hindert werden. Politisch besonders 
bedeutsam ist der Beitrag der Grund-
wasserbeobachtung zum Vollzug des 
Gewässerschutzgesetzes. Auch der volks-
wirtschaftliche Nutzen der durch die 
Landesgeologie bereitgestellten Infor-
mationen ist erheblich. Er übersteigt 
die für die Herstellung anfallenden 
Kosten bei weitem. Angesichts der in 
jüngster Zeit von Fachleuten höher als 
früher eingeschätzten Erdbebenrisiken, 
des fortschreitenden Klimawandels so-
wie einer wachsenden Belastung des 
Untergrundes (intensivere Bautätigkeit 
und Nutzung) wird der Bedarf nach geo-
logischen Informationen in der Schweiz 
wie in den andern europäischen Län-
dern in Zukunft weiter ansteigen.

Utilité
Les informations géologiques mises à 
disposition doivent en premier lieu 
permettre de discerner les problèmes 
(à un stade précoce), de planifier les 
projets de construction et de faire le bi-
lan de certaines mesures de l’Etat. L’uti-
lité de ces applications est très variée. 
Citons par exemple la construction de 
tunnels et de routes, l’approvisionne-
ment en eau potable, la protection de 
l’environnement (cours d’eau, dépôts 
de déchets), l’utilisation de matières 
premières telles que le gravier ou le 
sable, l’entreposage de déchets radioac-
tifs, la prévention de dangers naturels 
(tremblements de terre, éboulements) 
ou l’évaluation des conséquences du 
changement climatique. Les premiers 
bénéficiaires de ces informations sont 
différents services de la Confédération 
et des cantons, l’industrie électrique, 
les hautes écoles ainsi que les bureaux 
privés d’ingénieurs et de géologie.

La géologie nationale est très utile à 
la société par le fait qu’elle contribue 
de manière essentielle à la reconnais-
sance précoce et à la prévention des 
risques naturels. Cela permet d’éviter 
beaucoup de souffrances humaines et 
d’importants dégâts matériels. Sur le 
plan politique, l’observation des eaux 
souterraines est particulièrement im-
portante pour l’application de la loi 
sur la protection des eaux. Egalement 
sur le plan économique, l’utilité des 
informations apportées par la géologie 
nationale est considérable. Elle dépasse 
de loin les coûts qu’elle occasionne. 
Etant donné les risques sismiques, que 
les spécialistes considèrent comme 
plus élevés aujourd’hui que par le pas-
sé, étant donné aussi le changement 
climatique en cours ainsi que la sollici-
tation croissante du sous-sol (activités 
de construction et exploitation plus 
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•	 Spinatsch	Markus	(2004):	Staatsaufgabe	Landesgeologie.	Produkte,	Kosten	und	
Nutzen von erdwissenschaftlichen Informationen für staat und Gesellschaft. 
Bericht zuhanden des Leiters der Abteilung Landesgeologie des Bundesamtes für 
Wasser und Geologie. Bern.

 www.m-spinatsch.ch/Downloadfiles/2004-BWG-Hydrogeologie.pdf

•	 Spinatsch	Markus	und	Hofer	Silvia	(2004):	Hydrogeologie	–	eine	Aufgabe	
des Bundes? Nutzungsorientierte überprüfung der grundwasserbezogenen 
Tätigkeiten und Produkte des Bundesamtes für Wasser und Geologie. Bericht 
zuhanden des Leiters der Abteilung Landesgeologie des Bundesamtes für Wasser 
und Geologie. Bern.

 www.m-spinatsch.ch/Downloadfiles/2004-BWG-Hydrogeologie.pdf

•	 Spinatsch	Markus	und	Hofer	Silvia	(2003):	Strategie	für	einen	nationalen	geologi-
schen Dienst. Bedarfsorientierte Prioritäten und Posterioritäten für die Abteilung 
Landesgeologie. Bericht zuhanden des Direktors des Bundesamtes für Wasser und 
Geologie. Bern.

 www.m-spinatsch.ch/Downloadfiles/2003-BWG-strategieLandesgeologie.pdf 

Dr. Christoph Beer
Landesgeologie
Bundesamt für Wasser und Geologie
3003 Bern-Ittigen
christoph.beer@bwg.admin.ch

Der umfassende Bericht (38 Seiten, auf 
Deutsch, mit deutschem und franzö-
sischem Überblick) sowie die diesem 
zugrundeliegenden früheren Publikati-
onen über die Strategie der Landesgeo-
logie und die Aufgabenüberprüfung 
der Hydrogeologie können vom Inter-
net heruntergeladen werden: 

intensives), le besoin en informations 
géologiques va continuer d’augmenter 
en Suisse comme dans les autres pays 
d’Europe.

Le rapport (en allemand, 38 pages, avec 
un résumé en allemand et en français) 
ainsi que les publications antérieures 
concernant la stratégie de la géologie 
nationale et un examen du rôle de l’hy-
drogéologie peuvent être téléchargés 
sur Internet:
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RENé sIEBER uND ANDREAs WIPf

Nicht erst seit dem überdurchschnitt-
lich warmen Sommer 2003 mehren 
sich die Berichte über die schmelzen-
den Gletscher. Doch wo erhält man 
die dahinterstehenden Zahlenwerte? 
Es gibt diverse Wege, um konkrete 
Informationen über die wichtigsten 
Kenngrössen der Schweizer Gletscher 
wie Fläche, Länge etc. in Erfahrung 
zu bringen: Man kann Daten aus dem 
Internet zusammentragen, aus Fach-
publikationen entnehmen oder direkt 
eine Fachperson ansprechen. Dem Vor-
teil der Aktualität stehen aber auch 
gewisse Nachteile gegenüber: Das Sam-
meln der Daten braucht seine Zeit, da 
nicht alle spezifischen Werte in einer 
Datenbank abgelegt oder öffentlich zu-
gänglich sind; die Fachliteratur ist teils 
nur auf Umwegen erhältlich und für 
ein allgemeines Publikum nicht leicht 
zu verstehen; eine Fachperson ist oft 
schwierig zu erreichen.

Hier bietet der «Atlas der Schweiz 2» 
(AdS2) einige Vorteile:
• Die Daten führender Forschungsins-

titute sind in einem Werk vereinigt.
• Die Daten sind grafisch aufgear-

beitet, Expertenwissen wird leicht 
verständlich vermittelt.

• Die Daten sind in eine interaktive 
Umgebung integriert, die benutzer-
spezifische Abfragen, Analysen und 
Kombinationen mit anderen The-
men erlaubt (Vernetzung).

• Bei praktisch jedem Thema ist ein 
Internet-Link auf die Datenliefe-
ranten aufgeführt, sodass dort ver-
tiefende Informationen abgerufen 
werden können.

Thematische Karten und 
Geländeanalysen	mit	Geodaten
Die Statistikdaten wurden für den 
AdS2 um die Volkszählung 2000 aktu-
alisiert und der Themenbereich «Natur 
und Umwelt» aufgearbeitet. So sind 
im 2D-Teil Hunderte von Karten zu 
Themen wie Wetter und Klima, Geo-
logie und Rohstoffe, Boden, Wasser, Eis 
und Schnee, Landschaften, Pflanzen 
und Tiere verfügbar und im 3D-Teil 
kann eine Auswahl von etwa vierzig 
Karten dem Geländemodell überlagert 
werden.

Im 2D-Teil sind verschiedene Karten-
typen umgesetzt worden: Symbole für 
Statistikdaten wie z.B. Stationswerte, 
Choropleten und neu auch Rasterkar-
ten bei Daten, die auf einem Gitternetz 
basieren wie z.B. Tierverbreitungskar-
ten. Die Karten lassen sich mit einem 
Analysetool bearbeiten: So können 
etwa bei der Luftbelastung mit Stick-
stoffdioxid alle Klassen, die über dem 
Grenzwert von 30 μg/m3 liegen, in ei-
ner Farbe dargestellt werden. Um eine 
Klasse hervorzuheben genügt es be-
reits, wenn in der interaktiven Legen-
de in die entsprechende Box geklickt 
wird; alle übrigen Klassen werden auf 
Graustufe geschaltet.

Im 3D-Teil lassen sich nicht nur The-
men darstellen, zusätzliche Analyse-
möglichkeiten eröffnen neue Perspek-
tiven im Geländemodell: So lässt sich 
mit dem Satellitenbild und einem ein-
stellbaren Nebel ein nahezu fotorealis-
tisches 3D-Bild erzeugen. Weiter kann 
das Gelände nach Hypsografie (Höhen-

Geodaten im «Atlas der Schweiz 2»
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Bild 1: 3D-Panorama 
mit Skitourenroute 
vom Hotel 
Steingletscher aufs 
Sustenhorn und 
Hangneigung (Hänge 
steiler als 30 Grad in 
dunkleren Grautönen).

abhängige Farbskala), Exposition oder 
Hangneigung eingefärbt werden, was 
z.B. für die Wahl einer Skitouren-Rou-
te eine Zusatzinformation sein kann 
(Bild 1).

Neben der Exposition lässt sich auch 
der Schattenwurf darstellen, sodass 
ersichtlich wird, ab welcher Uhrzeit 
die Hänge besonnt werden. Zusätzlich 
kann man sich vor einer Ski- oder 
Bergtour bereits zu Hause mit Hilfe der 
Sichtbarkeitsanalyse informieren, was 
man alles bei guter Sicht vom Gipfel-
ziel aus sehen kann.

Vernetzung von Daten 
am Beispiel «Gletscher»
Einen ersten Überblick über das Glet-
schervorkommen in der Schweiz gibt 
die Karte im 2D-Teil zur Gletscher-
ausdehnung im Jahre 1973 (Zeitpunkt 
des ersten Schweizerischen Gletscher-
inventars). Schaltet man die Hypsogra-
fie als Zweitkarte hinzu und passt die 
Einfärbung der Höhenstufen an, so ist 
relativ einfach erkennbar, in welcher 
Höhenlage die Gletscher überhaupt lie-
gen (Bild 2).

Werden als Zweitkarten die Temperatur 
resp. der Niederschlag geladen, zeigt 
sich die Abhängigkeit der Gletscherver-
breitung von diesen Klimaelementen.

Um den Gletscherschwund seit 1850 gra-
fisch darstellen zu lassen, schaltet man 
die Gletscherausdehnung um 1850 
dazu. Interessieren auch noch die ef-
fektiven Zahlenwerte, so können diese 
ebenfalls unter dem Thema Gletscher 
individuell abgefragt werden. Zusatz-
informationen zu den Karten in Form 
von Texten, Bildern, Grafiken, Tönen 
und Filmen vervollständigen das Ge-
samtbild. Die Gletscher sind nicht erst 
seit rund 150 Jahren kleiner geworden, 
wie ein Blick auf die Gletscherausdeh-
nung während der letzten Eiszeit zeigt: 
Die Schweiz war damals überwiegend 
von Eis bedeckt, heute machen die Glet-
scherflächen mit knapp 3% nur noch 
einen Bruchteil der Landesfläche aus.

Die seit 1850 eisfrei gewordenen Flä-
chen, die sog. Gletschervorfelder, sind 
junge, dynamische und urtümliche 
Land schaften. Die Objekte von nationa-
ler Bedeutung sind seit 2003 im Auenin-
ventar integriert und können unter der 
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Rubrik Schutzgebiete eingesehen wer-
den. Als wichtiges Landschaftselement 
sind die Gletschervorfelder auch im 
Bereich Geomorphologie im glazialen 
Prozessbereich aufgenommen.

Ebenso wie die Gletscherkarten mitein-
ander vernetzt werden können, lassen 
sich auch weitere Themen aus den Be-
reichen Natur & Umwelt, Gesellschaft, 
Wirtschaft, Staat & Politik vertiefen.

Aufbau und Grundsätze des Atlas
Der AdS2 wurde mit dem Ziel entwor-
fen, ein grafisch und inhaltlich qua-
litativ hoch wertiges Produkt zu reali-
sieren. Hohe Interaktivität, einfacher 
Zugang zur Information und leichte 
Bedienbarkeit stehen im Vordergrund. 
Diese Anforderungen verlangten, dass 
alle kartografischen Module vom AdS-
Team selbst entwickelt wurden. Damit 
ergab sich die grösstmögliche Flexibili-
tät in Bezug auf die Gestaltung der Be-
nutzerschnittstelle, die Kartengrafik, 
die Verwendung der Daten und den 
Einsatz der Visualisierungs- und Analy-
setechniken.

Das Grafische User Interface (GUI) des 
AdS2 passt sich dynamisch an alle 
Bildschirmgrössen ab 1024x768 Pixel 
an. Die zur Verfügung stehende Fläche 
wurde in Segmente aufgeteilt (Karten, 
Serviceleiste, Themenwahl und Anzei-
ge, Navigation, Analyse und Visualisie-
rung) und darauf geachtet, dass einer-
seits die Kartenfläche möglichst gross 
ausfällt und andererseits die Naviga-
tion, die Themen- resp. Werteanzeige 
sowie die Serviceleiste immer sichtbar 
sind (Bild 3). 

Die Kartengrafik wurde so entworfen, 
dass die Basiskarte und die darüber 
liegende thematische Information op-
timal aufeinander abgestimmt sind. 
Das heisst, die Basiskarte unterstützt 
das Thema, indem sie zurückhaltend 
gestaltet wurde und zum Beispiel 
Mehrfachlinien und komplexe Symbo-
le vermieden wurden. Die Grafik der 
Themen wurde bei Vektorkarten auf 
den Massstab 1:500’000 abgestimmt. 
Auf eine Beschriftung wurde verzich-
tet, da die Karte und das GUI bereits 
grafisch stark belastet sind.

Bild 2: Gletscherausdehnung 1973 (Dunkelgrau) und 
Höhenstufen (über 2600 m, helleres Grau) zwischen 
Saas- und Mattertal.
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Als Daten wurden ausschliesslich Origi-
nalwerte verwendet, die vorgängig har-
monisiert wurden, um z.B. Zeitreihen zu 
ermöglichen. Im Umgang mit Original-
daten war es auch wichtig, den Daten-
schutz von sensitiven Daten wie etwa 
Höhlenstandorte zu berücksichtigen. 
Eigens entwickelte Datenformate für 
Vektor- und Rasterkarten gewährleisten 
zudem die optimale Anpassung an eine 
interaktive Multimedia-Umgebung.

Die Techniken wurden ebenfalls konse-
quent auf Interaktion und Visualisie-
rung ausgerichtet. Durch die Verwen-
dung von Kartenbeschreibungs files 
(xml) lassen sich Kartentyp, Einfärbung, 
Klassierung und Transparenz definie-
ren. Da die Karten direkt aus den Daten 
und Geometrien gerechnet werden, sind 
sie sowohl für die individuelle Gestal-
tung der Kartengrafik als auch für die 
explorative Datenanalyse einsetzbar. 

Bei den 2D-Karten wurde die hohe gra-
fische Qualität der Vektorkarten er-

Bild 3: Das Grafische User Interface 
(GUI) des Atlas der Schweiz 2 

(2D-Teil).

reicht, indem eine neue Grafik-Library 
(agg) verwendet wurde, welche es er-
laubt, Linien zu glätten (sogennantes 
Antialiasing). Umweltdaten liegen häu-
fig in Form eines interpolierten Rasters 
vor; im AdS2 wurden deshalb Raster-
karten entwickelt, die mittels Farbin-
terpolation visuell die Charakteristik 
der Daten wiedergeben und interaktiv 
abfragbar sind. 

Die 3D-Karten – Panoramen und Block-
bilder – unterstützen die Kombina tion 
von Ebenen (in Rasterform) und Farb-
transparenz ebenfalls. Zudem sind alle 
Ebenen der Visualisierung (Nebel, Be-
leuchtung etc.) und der Geländeanaly-
se (Hypsografie, Hangneigung etc.) mit 
den thematischen Ebenen frei kombi-
nierbar.

Geodaten als topografische Grundlage
Geodaten werden im AdS2 topogra-
fisch in zwei Bereichen eingesetzt: 
zum einen im 2D-Teil als Basiskarte, 
zum andern im 3D-Teil als Geländemo-
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dell (DHM). Die 2D-Basiskarte umfasst 
u.a. das Gewässernetz, Verkehrsnetze, 
Re lief, und Höhenkurven. Alle diese 
Ebenen liegen in den zwei Grundmass-
stäben 1:1 Mio. und 1:500’000 je in 
zwei bis drei Dichtestufen vor. Mit der 
Technik des adaptiven Zoomings wer-
den diese Ebenen unterschiedlicher 
Generalisierung und grafischer Dichte 
so aufeinander abgestimmt, dass beim 
Zoomen ein fliessender Übergang ent-
steht. 

Das 3D-Geländemodell wurde in Ka-
cheln unterteilt (Tiling) und in drei 
verschiedenen Auflösungen abgelegt. 
Wird ein Panorama gewählt, so greift 
der AdS2 für die Darstellung des Vor-
dergrundes auf die detaillierteste Auflö-
sung zu, für den Hintergrund wird die 
gröbste verwendet (Level of detail). Um 
sich im Geländemodell gut bewegen 
zu können, wurden u.a. zwei spezielle 
Navigationstools kreiert: «Standort und 
Blickrichtung» sowie «Bergsteiger». Mit 
dem Tool «Standort und Blickrichtung» 
lassen sich im Gelände Feinpositionie-

rungen vornehmen (Bild 4). Mit dem 
Tool «Bergsteiger» kann der Standort 
direkt auf einen Berggipfel gesetzt wer-
den (Bergpanorama).

Ausblick
Das AdS-Team befasst sich bereits mit 
der dritten Ausgabe des «Atlas der 
Schweiz», die ganz unter dem Motto 
der Öffnung steht. So soll es möglich 
sein, eigene Daten und Geometrien zu 
integrieren oder auch GPS-Daten (z.B. 
Skitourenroute) zu importieren und 
darzustellen. Dazu kommen Verkehr & 
Energie als neuer Themenbereich und 
weitere aktualisierte Daten wie das 
Gletscherinventar 2000. Das reich be-
frachtete Programm wird mindestens 
drei Arbeitsjahre beanspruchen.

Bild 4: Setzen 
von Standort und 
Blickrichtung im 
Panorama.

Dr. René Sieber und Dr. Andreas Wipf
Institut für Kartographie
ETH Zürich
sieber@karto.baug.ethz.ch
wipf@karto.baug.ethz.ch

www.atlasderschweiz.ch
www.atlasdelasuisse.ch
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Am 15. Dezember hat der Generalsek-
retär des UVEK das modifizierte Orga-
nigramm des BWG genehmigt. Es gilt 
für die Jahre 2005 und 2006. Die bishe-
rige Abteilung Wasserwirtschaft wurde 
aufgehoben. Der bisherige Abteilungs-
chef, Herr B. Schädler, leitet neu als 
Chef Projekte verschiedene Projekte 
auf Stufe Amt. Er gehört weiterhin 
der Geschäftsleitung an. Die Sektion 
Gewässersysteme gehört neu zum Ver-
antwortungsbereich von Herrn R. Cha-
telain. Die bisherige Abteilung Wasser-
nutzung wird deswegen in Abteilung 
Wasserwirtschaft umbenannt.

Neuer Leiter für die Geologische 
Informationsstelle
Seit dem 1. Januar 2005 leitet Herr 
Peter Hayoz die Geologische Informati-
onsstelle der Abteilung Landesgeologie. 
Der 40-jährige Geologe CHGEOLcert 
löst damit Herrn Peter Heitzmann ab, 
der die Geologischen Archive mehr als 
15 Jahre geleitet hat.

Le 15 décembre, le Secrétariat général 
du DETEC a approuvé l’organigramme 
modifié de l’OFEG. Il est valable pour 
les années 2005 et 2006. L’ancienne di-
vision de l’Economie des eaux est sup-
primée. Monsieur B. Schädler, jusqu’à 
présent Chef de division, va diriger 
divers projets auf niveau de l’Office, en 
tant que Chef de projets. Il continue de 
faire partie du Comité de direction. La 
section des Systèmes hydrologiques est 
placée dans le domaine de responsabi-
lité de Monsieur R. Chatelain. De ce fait 
l’ancienne division de l’Utilisation des 
ressources hydrauliques prend le nom 
de division de l’Economie des eaux.

Nouveau chef du Centre d’informations 
géologiques
Monsieur Peter Hayoz, géologue 
CHGEOLcert, âgé de 40 ans, dirige de-
puis le 1er janvier 2005 le Centre d’in-
formations géologiques. Il remplace 
ainsi Monsieur Peter Heitzmann qui a 
été à la tête des archives géologiques 
pendant plus de 15 ans.

Organisatorische Änderungen 
im Bundesamt für Wasser und 
Geologie (BWG)

Réorganisation au sein de l’Office 
fédéral des eaux et de la géologie 

(OFEG)

Dr. Christoph Beer
Landesgeologie
Bundesamt für Wasser und Geologie
3003 Bern-Ittigen
christoph.beer@bwg.admin.ch

CHRIsToPH BEER
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Zu Themen wie Wirtschaft, Landwirt-
schaft, Tourismus, Kultur, Soziales, 
Schutzgebiete, Verkehr und Partizipa-
tion vergibt die Internationale Alpen-
schutzkommission CIPRA Preise im 
Wert von insgesamt 150.000 Euro. Die 
eingereichten Projekte werden nach 
Bewerbungsschluss im Internet veröf-
fentlicht. Die Siegerprojekte werden 
zusätzlich der breiten Öffentlichkeit 
bekannt gemacht. Einreichtermin ist 
der 20. Juli 2005.

«Zukunft in den Alpen» ist ein breit 
angelegtes Projekt der CIPRA zur För-
derung einer zukunftsfähigen Ent-
wicklung im Alpenraum. Menschen, 
Unternehmen und Institutionen sollen 
sich vernetzen, um Erfahrungen und 
Wissen auszutauschen, umzusetzen 
und damit neue Impulse für eine nach-
haltige Entwicklung in den Alpen zu 
geben. Sie können mit Ihrem Projekt 
dazu beitragen!

Sie setzen mit Ihrem Projekt, Ihrer Initiative oder Ihrer Aktivität in 
einem Alpenland voll und ganz auf eine nachhaltige Entwicklung? 
Bei Ihnen spielen also Ökologie und Gesellschaft eine genauso 
grosse Rolle wie die Wirtschaft? Dann nutzen Sie die Chance, beim 
Wettbewerb von «Zukunft in den Alpen» 25.000 Euro zu gewinnen.

Wettbewerb –  
«Zukunft in den Alpen»

Ziel des Wettbewerbs ist es, Praxispro-
jekte, Initiativen oder Aktivitäten (der 
Einfachheit halber wird der Begriff 
«Projekte» verwendet) aus dem Alpen-
raum zu prämieren und finanziell zu 
unterstützen, die ökologische, soziale 
und wirtschaftliche Interessen in Ein-
klang bringen. «Zukunft in den Alpen» 
und damit auch der Wettbewerb wer-
den von der MAVA- Stiftung für Natur-
schutz (Montricher/ CH) finanziert.

Teilnahmeberechtigt sind Privatperso-
nen, Firmen, Organisationen, Vereine, 
Verwaltungen und Institutionen, die 
Projekte im Alpenraum (sowohl in Tal- 
als auch in Berglagen) durchführen.

Sie können Projekte, Initiativen und 
Aktivitäten einreichen, bei denen kon-
krete Ergebnisse der Umsetzung bereits 
sichtbar sind. Ihr Projekt darf nicht vor 
dem 31.12.2002 beendet worden sein.

Für weitere Auskünfte:
Aurelia ullrich
CIPRA-International, schaan
ullrich@cipra.org
Tel. +423 237 40 36
www. cipra.org/zukunft
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(dvs) Un Centre de recherche en géo-
thermie (CREGE) a été créé à Neuchâtel 
le 19 novembre 2004. Les objectifs prin-
cipaux sont 
• Agir en tant que centre national de 

recherche et de formation en géo-
thermie.

• Conduire des programmes de recher-
che et de développement en matière de 
géothermie.

• Faire connaître les potentialités de la 
géothermie et ses applications. 

• Diffuser les travaux de recherche et 
l’information spécialisée.

• Renforcer la coordination et la coopé-
ration entre les différents acteurs 
de la scène géothermique suisse.

• Assurer la relève scientifique par l’en-
seignement et la recherche dans le 
domaine de la géothermie.

Les principaux domaines d’activités du 
CREGE sont la recherche appliquée, 
l’enseignement, la promotion et le ser-
vice à la communauté d’intérêt pour 
la géothermie. Les projets en cours se 
font en collaboration avec pas moins 
de treize membres de l’Association du 
CREGE.

Le CREGE est une association formée 
à ce jour de 34 institutions, prove-
nant de dix cantons et comprenant les 

institutions suivantes: six laboratoires 
d’Universités, d’Ecoles Polytechniques 
Fédérales et de Hautes Ecoles Spéciali-
sées; cinq institutions publiques (canto-
nales, fédérale), cinq associations, une 
coopérative, cinq grandes compagnies 
et douze PME. 

En fait, il s’agit d’un petit centre de 
recherche hébergé dans les locaux de 
l’Université de Neuchâtel, fonction-
nant en réseau avec les membres de 
l’association.

L’Université de Neuchâtel est le parte-
naire académique du CREGE, par le 
biais du Centre d’hydrogéologie (CHYN) 
et de l’Institut de géologie (IGUN). De 
plus, deux compagnies de production et 
de distribution d’électricité, EEF.ENSA et 
EOS, se sont engagées en tant que spon-
sors avec des financements pour des 
projets appliqués et de l’enseignement 
universitaire. Le comité du CREGE est 
composé de neuf personnes, représen-
tatives de la diversité des institutions 
membres. Le Président et le Secrétaire 
élus pour trois ans sont respectivement 
Jacques Rognon (représentant de EOS 
Holding) et Jean-Daniel Dubois (repré-
sentant de CSD Ing.-Cons.). Un Directeur 
a été nommé en la personne de François 
Vuataz. (source: www.crege.ch)

Le CREGE: le nouveau centre de  
recherche en géothermie à Neuchâtel
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Vorrangige Aufgabe des Geotopschut-
zes im abiotischen Naturschutz ist die 
Erhaltung und Pflege schutzwürdiger 
Geotope. Dass die Ausweisung von Geo-
topen aber auch zu den Kulturaufga-
ben einer Industriegesellschaft gehört 
(Quade 2003) wird deutlich, wenn die 
mannigfaltig vorhandenen durch an-
thropogene Prozesse geschaffenen Geo-
tope betrachtet werden. Seit der Antike 
veränderte der Mensch nicht nur Land-
schaften – sei es ganz oder teilweise –, 
sondern er nutzt Gesteine häufig unter 
ästhetischen Aspekten zur Erbauung 
und Gestaltung von Bauwerken. 

Eine Idee zum geistigen Brückenschlag 
zwischen Kultur (Stadtgeschichte, Ar-
chitektur) und Geologie (Steinbrüche, 
Geotope, Geotopschutz) wurde mit dem 

WALTER HuNKELER & THoMAs WARDENBACH

Geotopschutz als Kulturaufgabe – 

Das Projekt «Stadt-Parfums» des 
Umwelt- und Kulturzentrums  
«bergstatt» 

Projekt «Stadt-Parfums» ins Leben geru-
fen. Das Kultur- und Umweltzentrum 
«bergstatt» in Soglio (Bergell, Graubün-
den, Schweiz) schlägt mit seinem Kon-
zept verschiedene «Stadt Parfums»vor. 
Diese könnten von der Firma «STONE 
perfumes AG» in Castasegna, Bergell 
hergestellt werden. Die 1989 gegrün-
dete Firma stellt eine Anzahl «STONE 
perfumes» mit Flakons aus vorwiegend 
Bündner Gesteinen her (vom Bergel-
ler Granit bis zum exklusiven Nephrit 
aus Poschiavo). Im «Internationalen 
Jahr der Berge»der UNO im Jahr 2002 
wurden die «STONE perfumes» in den 
Medien zu steinernen Botschaftern 
der Berge ernannt. Bei den geplanten 
«Stadt-Parfums» der «bergstatt»handelt 
es sich um 13 cm hohe, ausgebohr-
te Steinflakons, in denen Glasbehälter 

Von links nach rechts: Basel, Buntsandstein, Münster. Rom, Travertin Tivoli, Kolosseum. Verona, Kalkstein Verona 
Rosso, Arena (Oper). Zürich, Sandstein Bollingen, Großmünster. Im Steinflakon (4 x 5 x 13 cm) steckt ein Glasbehälter 
für Parfum.

GEoToPsCHuTz / PRoTECTIoN DEs GéoToPEs
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stecken, welche edle und speziell für 
die jeweilige Stadt entwickelte Düfte 
beinhalten. In der Abbildung sind vier 
Beispiele von vielen Möglichkeiten dar-
gestellt. 

Geplant sind weitere Flakons wie zum 
Beispiel einer zur Stadt Köln, denn 
der Kölner Dom vereinigt wie kaum 
ein anderes historisches Bauwerk vie-
le verschiedene Naturbausteine unter 
seinem Dach. Der Blick in die Bauge-
schichte des Kölner Doms ist auch ein 
Blick in die deutsche Naturschutzge-
schichte bzw. Geotopschutzgeschichte 
(Steinbrüche am Drachenfels, Nieder-
mendiger Basaltlava u.a., siehe hierzu 
Wardenbach 2000). 

Eine Kooperation zwischen dem ge-
planten «GeoParc Engadin» (Salis v. 
& Manatschal 2004) und der «berg-
statt» zur Ausweitung des Angebotes 
auf re gionale Steinbruchvorkommen 
(Geotope) in Verbindung mit regional 
und national bedeutenden Bauten des 
Engadins und des Bergells wäre denk-
bar und wünschenswert.

Literatur
• Quade, H. (2003): Nationaler Geotop – fachliche Bewertung und Ausweisung durch 

Prädikat. In: Quade, H. (Hrsg.) Geoforum 2003 – Geotope, Geoparks, Geo tourismus. 
Akademie der Geowissenschaften zu Hannover, H. 22. Hannover: 31 – 41.

•	 Salis,	K.	v.	&	Manatschal,	G.	R.	(2004):	Baustelle	GeoParc	Engadin.	In:	Landesamt	
für umwelt, Naturschutz und Geologie Mecklenburg-Vorpommern, Geologischer 
Dienst (Hrsg.): Geotopschutz – Chancen zur nachhaltigen Entwicklung von 
Regionen in Europa. 8. Internationale Tagung der fachsektion Geotop der 
Deutschen Geologischen Gesellschaft. Tagungsband und Exkursionsführer. 
Güstrow: 60 – 61.

•	 Wardenbach,	Th.	(2000):	Botschaft	vom	Drachenfels:	Geotopschutz,	die	neue	
Aufgabe im Natur- und Landschaftsschutz. In: Altner, G., Mettler-von Meibom, 
B., simonis, u. E. & Weizsäcker, E. u. v. (Hrsg.): Jahrbuch Ökologie 2001. München 
(C.H. Beck): 264 – 271.

Walter Hunkeler
Kultur- und Umweltzentrum «bergstatt»
Casa 9, 7610 Soglio
Tel. / Fax 081-822 15 91
hunkelersoglio@bluewin.ch
www.bergstatt.ch

Dr. Thomas Wardenbach 
Berater für Geowissenschaften & Agrarwirtschaft
Sülzgürtel 26, D-50937 Köln
Tel. +49-221 44 85 30, Fax +49 221 42 49 671
th.wardenbach@netcologne.de
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In enger Zusammenarbeit mit den 
Kantonen konnten die beiden Bundes-
ämter BUWAL und BWG seit 1997 ein 
schweizweites nationales Netz zur Beo-
bachtung der Grundwasserqualität an 
rund 550 Messstandorten aufbauen. Im 
NAQUA-Bericht 2002/2003 wurden die 
erarbeiteten Ergebnisse veröffentlicht 
und stehen somit den interessierten 
Fachpersonen, Behörden und der Öf-
fentlichkeit zur Verfügung.

Die allgemein gute Qualität des Grund-
wassers in der Schweiz ist neben dem 
Wasserreichtum der Schweiz auf die 
langjährigen Bemühungen zum Schutz 
des Grundwassers zurück zu führen. 
Trotzdem besteht in Zukunft ein ver-
stärkter Bedarf an Schutzmassnahmen, 
wie die häufigen Nachweise von Schad-
stoffen zeigen.  

Bei rund 60 % der untersuchten Grund-
wasserstandorte Spuren von Pflanzen-
schutzmitteln (PSM) nachgewiesen. 
12 % der Messstellen enthalten sogar 
mehr als 0.1 Mikrogramm PSM pro Liter 
und überschreiten damit die Höchst-
werte für das als Trinkwasser genutzte 
Grundwasser, wie es in der Gewässer-
schutzverordnung (GSchV) festgelegt 

In einem gemeinsamen Bericht des Bundesamtes für Umwelt, 
Wald und Landschaft BUWAL sowie des Bundesamtes für Wasser 
und Geologie BWG wurde der qualitative Zustand des schweize-
rischen Grundwassers erstmals zusammenfassend dargestellt. Die 
Ergebnisse zeigen, dass die Grundwasserqualität im Allgemeinen 
gut ist. Bedenklich stimmt jedoch der Nachweis von Schadstoffen in 
zahlreichen Messstellen. 

NEuERsCHEINuNGEN / NouVELLEs PuBLICATIoNs

THILo HERoLD

Grundwasserqualität in der Schweiz: 
NAQUA-Bericht 2002/2003

ist. Vor allem das Herbizid Atrazin,  das 
zur Bekämpfung von Problempflanzen 
in Maiskulturen verwendet wird und 
seine Abbauprodukte machen 72 % 
sämtlicher Nachweise aus.

Spuren von Kohlenwasserstoffen lies-
sen sich in 45 % der untersuchten Mess-
stellen feststellen. Sie stammen zum 
einen aus Lösungsmitteln und zum an-
deren aus Brenn- und Treibstoffen, die 
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durch Verkehr, Industrie und Gewerbe 
freigesetzt wurden. In urbanen Gegen-
den finden sich mehr Substanzen und 
höhere Maximalwerte. 20 % der Mess-
stellen weisen Spuren von MTBE (Me-
thyl-tert-Butylether) auf, einem Anti-
klopfmittel, welches das giftige Blei im 
Benzin abgelöst hat. Bis anhin liegen 
die Konzentrationen jedoch deutlich 
unter den kritischen Werten. 

Gut 80 % der untersuchten Messstellen 
erfüllen die Anforderungen der GSchV 
an das Grundwasser bezüglich Nitrat 
(maximal 25 Milligramm pro Liter). Bei 
rund 4 % der Fassungen wird dieser 
Wert überschritten. Seit den 90er-Jah-
ren haben sich die Nitratwerte deut-
lich verringert. Dies ist auch auf die 
wirtschaftlichen und ökologischen 
Veränderungen in der schweizerischen 
Landwirtschaft, z.B. die Zunahme öko-
logischer Ausgleichsflächen und Puf-
ferzonen, und die gezielten Massnah-
men von Kantonen und Gemeinden 
bei stark belasteten Wasserfassungen 
zurück zu führen. 

Im Weiteren gibt der Bericht NAQUA 
2002/2003 einen Überblick über das 
Vorkommen und die Konzentrationen 
einer breiten Palette von anorgani-
schen und organischen Inhaltsstoffen 
des Grundwassers, seien sie nun natür-
licher oder anthropogener Herkunft.

Der fachbericht NAQuA 2002/2003 und 
die entsprechende Kurzfassung mit den 
Karten zum maximalen Nitrat-, Pestizid- 
und Kohlenwasserstoffgehalt können 
bei folgenden Adressen bezogen wer-
den:

NAQUA – Grundwasserqualität in der 
Schweiz 2002/2003»
fachbericht Nummer 804.901.d
Preis: CHf 33.90

Bestelladresse
BBL, Verkauf Bundespublikationen, 
3003 Bern
Tel. 031 325 50 50, fax 031 325 50 58
verkauf.zivil@bbl.admin.ch
Bestellnummer 804.901.d

Download
D: www.umwelt-schweiz.ch/grundwasser
 www.bwg.admin.ch/themen/geolo-

gie/d/naqua.htm 
f:  www.environnement-suisse.ch/

eausouterraine
 /www.bwg.admin.ch/themen/geolo-

gie/f/naqua.htm 

«Ein	Frühwarnsystem	für	das	
Grundwasser – Ergebnisse 2002/2003»
Kurzfassung des fachberichts NAQuA 
2002/2003, gratis. 

Bestelladresse
BuWAL, Dokumentation, 3003 Bern
fax: 031 324 02 16
docu@buwal.admin.ch
www.buwalshop.ch
Bestellnummer: sTuD-2501-TD
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Während der Trockenheit 2003 muss-
ten viele Schweizerinnen und Schwei-
zer ihren Wasserverbrauch stark ein-
schränken. Die Schüttung von oberflä-
chennahen Quellen nahm im Jura, im 
Mittelland und im Tessin dramatisch 
ab, einige Quellen versiegten sogar. 
Die Grundwasserstände in kleinen 
Flusstälern des Mittellandes und des 
Südtessins erreichten stellenweise Re-
kordtiefststände. Wo gibt es in diesen 
Gebieten neue Erschliessungsmöglich-
keiten von Grundwasservorkommen? 
Welche Mächtigkeit und welche Er-
giebigkeit haben sie? Ist das Grund-
wasser durch eine geringdurchlässige 
Deckschicht vor Schadstoffeinträgen 
geschützt? Die neue Hydrogeologische 
Karte der Schweiz 1:500’000 hilft diese 
Fragen zu beantworten.

Seit der Publikation der Hydrogeologi-
schen Karte der Schweiz 1:500’000 im 
Rahmen des Atlas der Schweiz (Lan-
destopographie 1967) haben sich einer-
seits die hydrogeologischen Kenntnisse 
stark erweitert, und anderseits sind 
die Konzepte für eine hydrogeologische 
Karte weiterentwickelt worden. Im Zu-
sammenhang mit der Neubearbeitung 
der Geologischen und Tektonischen 
Karte der Schweiz 1:500’000 in einem 
Geo-Informationssystem (Projekt «Geo-
Karten 500»des Bundesamtes für Was-
ser und Geologie, Landesgeologie) war  
eine zeitgemässe Gestaltung der Hydro-
geologischen Karte erforderlich.

Die neue Hydrogeologische Karte der 
Schweiz 1:500’000 umfasst zwei Blätter. 
Das erste Blatt stellt die Ausdehnung 
und Lage der verschiedenen Grundwas-
servorkommen der Schweiz und deren Er-
giebigkeit dar. Das zweite Blatt charak-
terisiert die Grundwasservorkommen 
aufgrund ihrer Vulnerabilität (Empfind-
lichkeit). Im Blatt «Grundwasservor-
kommen» werden zudem die Art der 
Grundwasserzirkulation (Karst-, Kluft- 
und Lockergesteine), die wichtigsten 
Quell- und Grundwasserfassungen so-
wie hydrodynamische Angaben zu den 
Infiltrations- und Exfiltrationsgebieten 
dargestellt. Im Blatt «Vulnerabilität» 
werden die natürlichen Kriterien wie 
Bodenart, Deckschicht und ungesät-
tigte Zone quantitativ beurteilt und 
kombiniert sowie das Resultat dieser 
Kombination als Karte dargestellt.

Die Realisierung der neuen Hydrogeo-
logischen Karte der Schweiz 1:500’000 
erfolgte unter der Federführung der 
Landesgeologie im Bundesamt für Was-
ser und Geologie mit der Unterstüt-
zung des Bundesamtes für Umwelt, 
Wald und Landschaft durch private 
Auftragnehmer (ortskundige Geologie-
büros). Das Blatt Grundwasservorkom-
men ist in der Tafel 8.6 des Hydro-
logischen Atlas der Schweiz (HADES) 
erschienen und wird 2005 ebenfalls 
in der Reihe «GeoKarten 500» des Bun-
desamtes für Wasser und Geologie 
publiziert. Die HADES-Tafel 8.6 um-
fasst zusätzlich 14 geologische und 
hydrogeologische Sammelprofile und 

Hydrogeologische	Karte	 
der Schweiz 1:500’000

MARC sCHüRCH
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einen Erläuterungstext. Die Veröffent-
lichung des Blattes Vulnerabilität ist 
für 2006/2007 vorgesehen. Die beiden 
Blätter der Hydrogeologischen Karte 
der Schweiz 1:500’000 sind integraler 
Bestandteil des digitalen Datensatzes 
der «GeoKarten 500».

Diese neue Hydrogeologische Karte der 
Schweiz 1:500’000 richtet sich primär 
an Fachleute aus Planung, Verwaltung 
und Hochschulen sowie auch an wei-
tere interessierte Kreise. Sie wird eben-
falls in der Lehre als gesamtschweizeri-
scher Überblick über die hydrogeologi-
schen Verhältnisse Anwendung finden. 

Marc Schürch
Bundesamt für Wasser und Geologie
Landesgeologie
3003 Bern-Ittigen
Tel. 031 324 77 58
Fax 031 324 76 81
marc.schuerch@bwg.admin.ch

Literatur
•	 Bitterli	T.,	Aviolat	P.,	Brändli	R.,	Christe	R.,	Fracheboud	S.,	Frey	D.,	George	M.,	

Matousek f., Tripet J.-P. (2004). Grundwasservorkommen. Tafel 8.6. Hydrologischer 
Atlas der schweiz. Bundesamt für Wasser und Geologie, Bern-Ittigen.

Sie stellt eine Grundlage von gesamt-
schweizerischem Interesse im Sinne 
des Gewässerschutzgesetzes dar.

Weitere Informationen beim Autoren 
oder unter www.bwg.admin.ch/the-
men/geologie/d/geo500.htm.
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Le col du Simplon, situé à une altitude 
de 2000 mètres est le plus court pas-
sage qui relie le Valais avec la Lombar-
die. Ce col a été fréquenté depuis les 
temps préhistoriques. Il est probable 
que les maigres gisements de fer dans 
les marbres du Trias ainsi que l’or des 
filons de quartz et pyrite de Gondo et 
Crodo aient déjà été découverts par nos 
lointains ancêtres.

Le 7 Septembre 1800, Napoléon Bo-
naparte, alors 1er Consul de France, 
ordonne la construction de la route du 
Simplon «pour faire passer les canons». 
Celle-ci sera achevée en Octobre 1805. 
C’est à cette époque que les premiers 
géologues commenceront la véritable 
étude systématique des Alpes, qui les 
amènera à produire au cours du 19ème 
siècle les célèbres œuvres que sont «Die 
Geologie der Schweiz» publiée en 1851 
par Bernhard Studer et «Die Penni-
nischen Alpen» que Heinrich Gerlach 
publia en 1869.

La	Fondation	B.	&	S.	Tissières	à	Martigny:

Exposition et livre sur le Simplon: 
Histoire – Géologie – Minéralogie

Pour commémorer le centenaire du percement du tunnel 
ainsi que le bicentenaire de l’ouverture de la route du 

col,	la	Fondation	Tissières	à	Martigny	présente	du	12	Juin	
au 30 Octobre 2005, une exposition géologique et miné-
ralogique retraçant le développement des connaissances 
acquises dans le massif du Simplon. Une publication «Le 
Simplon: Histoire-Géologie-Minéralogie» faisant le point 
des connaissances actuelles sur le massif est parue dans 

le cadre de cette exposition.

Un siècle plus tard, le percement du 
tunnel du Simplon sera achevé le 24 
février 1905. Avec ses 19,7 kilomètres, 
il est à l’époque le plus long tun-
nel du monde et constitue un exploit 
extraordinaire tant du point de vue 
humain que technique. Le percement 
de ce tunnel a également permis d’ef-
fectuer des observations géologiques 
exceptionnelles qui ont révolutionné 
les modèles tectoniques des grandes 
chaînes de montagnes et en particulier 
des Alpes.

Le géologue Hans Schardt, chargé par 
la compagnie du Simplon des levés 
géologiques du tunnel, découvre en 
1902 les nappes de gneiss du Simplon. 
Dans sa coupe géologique du tunnel, 
on reconnaît le grand pli couché que 
forme la nappe du Monte Leone. Il 
s’agit là d’une découverte d’une portée 
scientifique internationale majeure.

Il faut rappeler que tous les géologues 
du 19ème siècle considéraient le mas-

ALBRECHT sTECK
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sif du Simplon et les Alpes penniques 
en général comme un massif autoch-
tone, similaire aux massifs cristallins 
externes du Mont Blanc, de l’Aar ou du 
Gothard. Au 19ème siècle, la formation 
des chaînes de montagnes, était expli-
qué par une contraction de la Terre 
induite par refroidissement, selon une 
théorie proposée par le philosophe et 
mathématicien Descartes en 1644. Les 
premières observations de nappes de 
recouvrement, tel le pli couché de neuf 
kilomètres de la nappe d’Antigorio, 
les nappes helvétiques, ou encore les 
nappes de recouvrement des Préalpes 
étaient considérées par les scientifi-
ques comme des curiosités géologiques 
locales, et étaient expliquées par des 

mouvements de glissement gravitaires 
des couches superficielles depuis les 
massif externes surélevés.

C’est en grande partie grâce aux levés 
géologiques très détaillés du massif du 
Simplon effectués par Carl Schmidt, 
Heinrich Preiswerk et Augusto Stella, 
combinés avec les découvertes de H. 
Schardt dans le tunnel du Simplon, 
que Emile Argand a pu démontrer au 
travers de ses dessins et constructions 
magistrales, le grand empilement des 
nappes de recouvrement penniques. 
Ceci permit à Argand, de proposer que 
la chaîne alpine a été créée par la colli-
sion entre les continents adriatique (ou 
africain) au sud et européen au nord, 

Figure 1: Deux coupes 
géologiques de  
C. Schmidt et  
H. Preiswerk, 1907
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vaux de percement du tunnel, décrit 
l’histoire des mines et indices miniers 
du massif du Simplon et détaille l’hy-
drogéologie et la géothermie de ce 
massif. De nombreuses illustrations en 
couleurs accompagnent le texte.

De même, la Fondation Tissières pro-
pose cet été non seulement une ex-
position sur la géologie du Simplon, 
mais également sur la force de l’eau, 
les minéraux et roches des Alpes ou 
encore sur l’histoire de l’exploitation 
minière en Valais.

Le livre sur le Simplon: Histoire-Géolo-
gie-Minéralogie. de A. Steck, M. Dela-
loye, L. Pflug, P. Tissières, N. Meisser, 
A. Grichting est édité par la Fondation 
Bernard et Suzanne Tissières, Martigny, 
Suisse. Cet ouvrage de 96 pages et 50 fi-

ces continents nageant sur un manteau 
liquide très visqueux.

C’est donc finalement en grande par-
tie grâce à cette vue dans la troisième 
dimension, offerte par le percement 
du tunnel du Simplon, que la grande 
théorie de la tectonique des nappes a 
pu voir le jour. Par la suite, ce concept a 
trouvé sa confirmation dans la théorie 
de la tectonique des plaques, dévelop-
pée au cours du 20ème siècle sur la 
base de l’étude géophysique des océans 
et des structures internes de notre pla-
nète Terre.

En plus des aspects géologiques, le livre 
sur le Simplon retrace l’historique de la 
construction de la route et du tunnel 
du Simplon, présente les découvertes 
minéralogiques faites durant les tra-

Figure 2: Bloc-diagramme du massif du Simplon par A. Steck 2004

N
Eu

ER
sC

H
EI

N
u

N
G

EN
 /

 N
o

u
V

EL
LE

s 
Pu

B
LI

C
A

TI
o

N
s



37

gures en couleur peut être commandé 
ou acheté sur place à la Fondation Tis-
sières au prix de CHF. 49.–:

Prof. Albrecht Steck
Institut de Minéralogie et Géochimie, IMG
Université de Lausanne
BFSH 2
CH-1015 Lausanne, VD
Switzerland

albrecht.steck@img.unil.ch
www-sst.unil.ch/dept/imp.htm

Heures d'ouverture
La fondation Tissières est ouverte tous 
les jours du 12 Juin au 30 octobre, de 
10 – 12 heures et de 13 – 18 heures.

Adresse
fondation B. & s. Tissières
Avenue de la Gare 6
Case postale 523
1920 Martigny
027 723 12 12
info@fondation-tissieres.ch
www.fondation-tissieres.ch

Themenheft I des NFP 48 «Landschaften und Lebensräume der Alpen»

Selbst bei Föhnlage gibt es ihn nicht, 
den objektiven, freien, unverfälschten 
Blick auf die Alpen. Unsere Wahrneh-
mung der Alpenlandschaften und ih-
rer Lebensräume ist in vielfacher Weise 
vorgeprägt. Die tief verankerten Bilder 
der Alpen prägen nicht nur die Wahr-
nehmung, sonder spielen auch mit bei 
den Aushandlungen und Konflikten im 
und um den Alpenraum – die Bilder 
sind in den Marketingstrategien der 
Tourismusverantwortlichen ebenso ge-
genwärtig wie im Schutzgedanken der 
Umwelt- und Landschaftschützer.

Aufgabe der Forschung ist es, Wahrneh-
mungsmuster und -prozesse sichtbar 
und bewusst zu machen und uns damit 
zu konfrontieren. Das NFP 48 leistet 
im Forschungsschwerpunkt «Wahrneh-
mung von Landschaften und Lebensräu-
men» hierzu einen wichtigen Beitrag. 
Das Themenheft I stellt einige Facetten 

dieser Arbeit vor und zeigt Personen, 
die sich mit dieser Fragestellung ausein-
ander gesetzt haben. Es offenbart auch, 
wie vielfältig die Wahrnehmungsfragen 
sind, sei dies in der politischen Diskussi-
on um Windgeneratoren auf den Jurahö-
hen oder im Erahnen des Unendlichen 
beim Betrachten des Nachthimmels.

Mit seinen Themenheften bietet das FP 
48 journalistisch aufbereitete Informa-
tionen rund um die fünf Forschungs-
leitfragen. Sie erscheinen 2005/2006 
im Halbjahresrhythmus.

Bezug
schweizerischer Nationalfonds, NfP 48
Wildhainweg 20, 3001 Bern
nfp@snf.ch

Informationen zu den Forschungs-
projekten und -publikationen:
www.nfp48.ch

Alpensichten
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Erdbeben sind das grösste Naturgefah-
renrisiko in der Schweiz – das Erdbe-
benrisiko ist grösser als die Risiken aus 
Rüfen, Rutschungen, Hochwasser, Ge-
witter, Sturm oder Lawinen. Alleine im 
Kanton Graubünden beläuft sich der 
Wert der Gebäude auf rund 70 Milliar-
den Franken; davon ist der grösste Teil 
nicht erdbebenversichert. Dementspre-
chend sind Massnahmen zur Verringe-
rung des Erdbebenrisikos angezeigt; 
sie werden sowohl auf Bundesebene 
als auch in verschiedensten Kantonen 
seit einigen Jahren durchgeführt. Im 
Buch «Erdbeben in Graubünden» wird 
auf die Erdbebengefährdung und das 
Erdbebenrisiko in Graubünden einge-
gangen. Es gibt detaillierte Einblicke 
in die letzten 1000 Jahre Bündner Be-
ben-Geschichte und geht auf die Fra-
ge ein, wie Graubündens bebende Zu-
kunft aussehen könnte. Damit liefert 
es wichtige Grundlagen für eine ange-
messene Erdbeben-Prävention. «Erdbe-
ben in Graubünden» wirft aber auch 
einen Blick über die Kantonsgrenzen: 
in einer Übersicht wird auf die histo-
rische und aktuelle Erdbebenaktivität 
der Schweiz eingegangen. Zudem wer-
den Erdbeben, die ausserhalb Graubün-
dens stattfanden, aber in Graubünden 
Schäden anrichteten, besprochen. Das 

Erdbeben in Graubünden 

Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft 

Monika Gisler, Markus Weidmann, Donat Fäh. 2005.  
Verlag Desertina. 136 Seiten mit rund 60 grösstenteils farbigen 
Abbildungen, Format 21 x 29.7 cm gebunden (Hardcover).  
CHF 44.– EUR 25.10, ISBN 3-85637-300-4.

Buch richtet sich sowohl an eine breite 
Öffentlichkeit wie auch an Fachleute 
und Entscheidungsträger. Da es ver-
schiedene Informationen zur Erdbe-
benaktivität ausserhalb Graubündens 
enthält, ist es auch für Interessierte 
über die Kantonsgrenzen hinaus von 
Bedeutung. Alle Fachbegriffe werden 
ausführlich erklärt.

(Quelle www.casanova.ch/medien)
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Das Heft «Paläontologie und Umwelt» 
ist der zweite Band in einer Reihe 
von Materialheften, die sich an Lehren-
de an Schulen sowie an Schülerinnen 
und Schüler und Studierende richtet. 
Diese Reihe wurde von der Schweize-
rischen Geologischen Kommission ini-
tiiert und das vorliegende Heft wurde 
von der Schweizerischen Paläontolo-
gischen Gesellschaft herausgegeben. 
Ausgehend von den heute zu beobach-
tenden Umweltveränderungen, wird in 
diesem Werk ein Blick zurück in die 
Vergangenheit geworfen, um aufzuzei-
gen, wie damit die aktuellen Vorgänge 
besser verstanden werden können.

Auf den ersten vierzig Seiten werden 
allgemeinverständliche Einführun-
gen gegeben in die Sedimentologie, 
die Stratigraphie, die Erdgeschichte, 
die Taxonomie, die Taphonomie, die 
Paläoökologie und die Methoden der 
geologisch-paläontologischen Daten-
erhebung. Anhand von drei prominen-
ten Beispielen aus der Erdgeschichte 
der Schweiz werden die Spuren von 
ökologischen Umwälzungen verflosse-
ner Zeiten dokumentiert und disku-
tiert. Heinz Furrer (Zürich) berichtet in 
diesem Teil von der Trias des Monte San 
Giorgio und dessen Paläoökologie. Der 

Solothurner Jura mit seiner Schildkrö-
tenlagerstätte ist Thema von Christian 
A. Meyers (Basel) Kapitel. Jean-Pierre 
Berger (Fribourg) stellt schliesslich die 
Oligozäne Kohlenmolasse von Rochette 
bei Lausanne und deren Paläoökologie 
und -klima vor. Das Heft endet mit 
Kurzportraits wichtiger Fossilgruppen 
sowie einem Glossar. 

Das Heft ist leicht verständlich ge-
schrieben, mit ebenso gut lesbaren 
Abbildungen versehen und enthält 
zwei informative Anhänge. Diese Ei-
genschaften sollten es den meisten 
Laien ermöglichen, die dargebotenen 
Inhalte zu verstehen. Für fortgeschrit-
tene Studierende bietet es sicher zu 
wenig Information, auch richtet es sich 
gezielt an ein Schweizer Publikum. Zu-
sammenfassend kann gesagt werden, 
dass es sich um ein informatives und 
gefällig gestaltetes Heft für Schulen 
und Studienanfänger handelt.

Edith Müller-Merz, Jean-Pierre Berger,   
Heinz	Furrer,	Christian	A.	Meyer.	2005.	 
vdf Hochschulverlag AG an der ETH Zürich.  
92 Seiten, 38 Abbildungen, Format 
21 x 29.7 cm broschiert. CHF 35.– EUR 23.80, 
ISBN 3-7281-2972-0.

Paläontologie und Umwelt

Dr. Christian Klug
Paläontologisches Institut und Museum
Universität Zürich, 8006 Zürich
Tel. 044 634 23 37, Fax 044 635 49 23
chklug@pim.unizh.ch
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Das Blatt Nr. 109 Büren a. A. basiert auf 
den Manuskriptkarten von M. Antenen, 
P. Kellerhals und B. Tröhler (†). Die al-
ten Aareläufe wurden von R. Schürch 
untersucht.

Im Gebiet dieses Atlasblatts werden 
geo logisch drei juraparallel orientier-
te Zonen unterschieden. Im Norden, 
wo die mesozoische Unterlage des Mo-
lassebeckens sowie Teile der tertiären 
Bedeckung anstehen, verlaufen die süd-
lichsten Ketten des Faltenjuras.

Die Talebene im mittleren Teil des Kar-
tenblattes ist durch junge Verlandungs-
sedimente geprägt. Die alten Aareläufe 
in der Region zwischen Aegerten und 
Meienried weisen auf unterschiedliche 
Entwässerungsrichtungen der Aare hin. 

Südöstlich der Aare treten Sandsteine 
der Unteren Süsswassermolasse und 
der Oberen Meeresmolasse auf, gross-

Geologischer Atlas der Schweiz 
1:25’000 – Blatt Nr. 109 Büren a. A.

Atlas géologique de laSuisse 
1:25’000 –Feuille N° 109 Büren a. A.

La feuille N° 109 Büren a. A. est basée 
sur les levés de M. Antenen, P. Keller-
hals et de B. Tröhler (†). Les anciens lits 
de l’Aar ont été étudiés par R. Schürch.

Le territoire couvert par cette feuille 
se subdivise en trois régions orientées 
parallèlement au Jura. Au nord s’éten-
dent les chaînons les plus méridionaux 
du Jura plissé, où affleurent les cou-
ches mésozoïques ainsi que localement 
des sédiments tertiaires.

La partie centrale de la carte est occu-
pée principalement par les dépôts al-
luvionnaires relativement récents. Les 
anciens lits de l’Aar dans les régions 
d’Aegerten et Meienried mettent en évi-
dence deux directions d’écoulement, 
l’une vers Soleure, l’autre vers le lac 
de Bienne.

Au sud-est de l’Aar apparaissent les grès 
de la Molasse d’eau douce inférieure et 
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Autoren: M. Antenen, P. Kellerhals & B. Tröhler (†) mit 
Beiträgen von R. Schürch; Redaktion: S. Dall’Agnolo, 
Bundesamt für Wasser und Geologie BWG, 2004.
Preis: CHF 50.–, Vertrieb: swisstopo, 3084 Wabern,  
www.bwg.admin.ch/service/katalog/d/geo-det.htm.

Auteurs: M. Antenen, P. Kellerhals & B. Tröhler (†) avec 
la contribution de R. Schürch; Rédaction: S. Dall’Agnolo, 

Office fédéral de l’eau et de la géologie OFEG, 2004.  
Prix: CHF 50.–, diffusion: swisstopo, 3084 Wabern,  

www.bwg.admin.ch/service/katalog/d/geo-det.htm
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Das Blatt Nr. 115 Gruyères basiert auf 
der Manuskriptkarte von J.-B. Pasquier. 
Die tektonische und stratigraphische 
Palette der im Gebiet von diesem Atlas-
blatt aufgeschlossenen Einheiten ist be-
eindruckend. Sie umfasst autochtone 
und allochtone Einheiten mit höchst 
unterschiedlichen Schichtabfolgen, die 
zusammengefasst von der Trias bis hin 
zu heutigen Sedimenten reichen.

Auf einer Anhöhe am Fuss der Präalpen 
ist das Schloss Gruyères gebaut. Von 
diesem Aussichtspunkt aus überblickt 
man die Ebene von Bulle und kann sich 
ein gutes Bild der Gletscherbewegun-
gen während der letzten Vergletsche-

Geologischer Atlas der Schweiz 
1:25’000	–	Blatt	Nr.	115	Gruyères

Atlas géologique de la Suisse 
1:25’000	–	Feuille	N°	115	Gruyères

La feuille N° 115 Gruyères est basée 
sur le levé de J.-B. Pasquier. La gamme 
des unités tectoniques et stratigraphi-
ques dans le secteur de cette feuille 
est impressionnante. Elle contient des 
unités autochtones et allochtones avec 
des successions stratigraphiques très 
différentes qui reflètent une série syn-
thétique allant du Trias jusqu’aux sédi-
ments actuels.

Sur une petite colline au pied des 
Préalpes est construit le château de 
Gruyères. De ce belvédère le panorama 
de la plaine de Bulle permet de se faire 
une bonne image des mouvements des 
glaciers pendant la dernière glaciation. 
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flächig überdeckt von Moränen der 
letzten Vergletscherung und Schottern 
früherer Vergletscherungen. (BWG)

de la Molasse marine supérieure, large-
ment recouverts par la moraine de la 
dernière glaciation ainsi que par des 
graviers de glaciations plus anciennes. 
(OFPEP)

Autor: J.-B. Pasquier; Redaktion: S. Dall’Agnolo,  
Bundesamt für Wasser und Geologie BWG, 2004.
Preis: CHF 50.–, Vertrieb: swisstopo, 3084 Wabern,  
www.bwg.admin.ch/service/katalog/f/geo-det.htm

Auteur: J.-B. Pasquier; Rédaction: S. Dall’Agnolo, Office 
fédéral des eaux et de la géologie OFEG, 2004. 

Prix: CHF 50.–, Diffusion: swisstopo, 3084 Wabern,  
www.bwg.admin.ch/service/katalog/f/geo-det.htm
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Geologischer Atlas der Schweiz 
1:25’000	–	Blatt	Nr.	117	Nyon

Atlas géologique de la Suisse 
1:25’000	–	Feuille	N°	117	Nyon

rung machen. In der Tat flossen in die-
ser Ebene der Rhonegletscher und der 
Saanegletscher zusammen, was durch 
die Orientierung der Moränenwälle 
klar ersichtlich ist. (BWG)

C’est là en effet que se rejoignaient 
les glaciers du Rhône et de la Sarine. 
(OFPEP)

mit Anhängsel von Blatt 1260 Col de la Faucille. 
Autoren: R. Arn, M. A. Conrad und M. Weidmann; 
Redaktion: Alfred Isler,  Bundesamt für Wasser und 
Geologie BWG, 2004.
Preis: CHF 50.–, Vertrieb: swisstopo, 3084 Wabern, 
www.bwg.admin.ch/service/katalog/f/geo-det.htm

avec annexe de la feuille 1260 Col de la Faucille. 
Auteurs: R. Arn, M. A. Conrad et M. Weidmann; 

Rédaction: Alfred Isler, Office fédéral des eaux et de 
la géologie OFEG, 2004. 

Prix: CHF 50.–, Diffusion: swisstopo, 3084 Wabern, 
www.bwg.admin.ch/service/katalog/f/geo-det.htm

Das Blatt Nr. 117 Nyon basiert auf den 
Kartierungen von R. Arn, M. A. Conrad 
und M. Weidmann. Der Nordosten die-
ses Blattes ist von mesozoischen Gestei-
nen des Faltenjuras (Malm/Unterkrei-
de) dominiert. Die Höhenzüge und die 
dazwischen liegenden Mulden entspre-
chen langgestreckten, NE–SW orientier-
ten Antiklinalen und Synklinalen. 

Im Südwesten des Faltenjuras schlies-
sen die Abhänge der La Côte an. Sie 
sind grossflächig von letzteiszeitlicher 
Moräne des Rhonegletschers und der 

La feuille N° 117 Nyon est basée sur 
les levés de R. Arn, M. A. Conrad et M. 
Weidmann. La partie nord-ouest de 
cette feuille est dominée par les roches 
mésozoïques du Jura plissé (Malm et 
Crétacé inférieur). Les croupes allon-
gées et les cuvettes qui les séparent cor-
respondent à une succession d’anticli-
naux et de synclinaux orientés NE–SW.

Au sud du Jura plissé, les pentes douces 
de La Côte, sont largement couvertes 
par des dépôts morainiques würmiens 
provenant du glacier du Rhône et des 

N
Eu

ER
sC

H
EI

N
u

N
G

EN
 /

 N
o

u
V

EL
LE

s 
Pu

B
LI

C
A

TI
o

N
s



43

Juragletscher bedeckt. Daneben finden 
sich ausgedehnte, späteiszeitlich gebil-
dete Bachschuttkegel sowie, in Seenä-
he, Terrassen und Deltas der Nacheis-
zeit. An mehreren Orten wurden auch 
ältere, vermutlich präwürmzeitliche 
Gletschersedimente gefunden. Diese 
sind z.T. in einem Talsystem abgelagert 
worden, das wesentlich tiefer einge-
graben war als das heutige. Die das 
Quartär unterlagernde Molasse (Untere 
Süsswassermolasse) ist nur an einigen 
wenigen Orten aufgeschlossen. Ihre 
Struktur ist jedoch im Zusammenhang 
mit der Suche nach Erdöl intensiv geo-
physikalisch erforscht worden. (BWG)

glaciers jurassiens. A leur côté se trou-
vent des cônes de sédiments torrentiels 
tardiwürmiens, ainsi que des terrasses 
et des deltas holocènes, à proximité 
du lac. Des dépôts inframorainiques, 
en partie déposés dans un ancien ré-
seau hydrographique nettement plus 
encaissé que le réseau actuel, ont été 
observés. La molasse sous-jacente (Mo-
lasse d’eau douce inférieure) n’apparaît 
qu’à peu d’endroits, mais sa structure a 
été mise en évidence par la prospection 
pétrolière. (OFPEP)

Beiträge zur Geologischen  Karte der Schweiz Nr.169.
Autor: Conrad Schindler, Redaktion: Reto Burkhalter, BWG, 
Abteilung Landesgeologie, 159 Seiten, 54 Textfiguren, 5 
grossformatige Profiltafeln und 2 quartärgeologische Karten 
1:25000. Vertrieb: Swisstopo, 3084 Wabern. Fr. 70.–,  
www.bwg.admin.ch/service/katalog/d/geo-ber.htm

Zum  Quartär des Linthgebiets  
zwischen Luchsingen, dem Walensee  
und dem Zürcher Obersee

Die Schrift zeigt die Geschichte des 
Gebietes der heutigen Linthebene,  wel-
che sich ungefähr 400’000 Jahre zurück 
rekonstruieren  lässt. Zu diesem Zweck 
stellte Conrad Schindler, ehemals Pro-
fessor an der ETH-Zürich, sämtliche 
verfügbaren  Unterlagen über die ent-
sprechenden Gesteinsablagerungen 
zwischen  Luchsingen (GL) und dem 
Zürcher Obersee zusammen. Er führte  
zudem eine geologische Neukartierung 
des untersuchten Gebietes  durch.

Im Zentrum stehen die während ver-
schiedener Eiszeiten und Warmzeiten 
abgelagerten Moränen, Schotter und 
Schieferkohlevorkommen  am Rand 
der Linthebene und die Bergstürze, die 
durch den Rückzug  der Gletscher nach 
der letzten Eiszeit ausgelöst wurden. 
Ein  besonderes Augenmerk gilt auch 
der Geschichte des Tuggener Sees,  des-
sen Verlandung um das Jahr 1550 zur 
Versumpfung der Linthebene  führte. 
Durch die Linthkorrektion 1807–1823 

ANDREAs KüHNI
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konnte diese  Versumpfung bis heute 
nachhaltig behoben werden.

Bei seiner Arbeit legte  Schindler Wert 
auf interdisziplinären Austausch mit 
Vertretenden der Paläobotanik und der 
Geographie. Für die Untersuchung der 
letzten 2000 Jahre lieferten zudem Er-
kenntnisse aus der Archäologie, der Ge-
schichtsforschung  und des Flussbaus 
wichtige Hinweise.

Somit stellt die Publikation – neben 
ihrem im Reihentitel festgelegten 
Hauptzweck – auch eine Verbindung 
zu Nachbardisziplinen  der Geologie 
her. Ausserdem bildet sie eine Diskus-
sionsgrundlage  für aktuelle Probleme 

des Hochwasserschutzes und die Zu-
kunft  des Linthwerks.

Conrad Schindler war Ordinarius für 
Ingenieurgeologie an  der ETH Zürich. 
Er wirkte in verschiedenen Gebieten 
der angewandten Geologie im In- und 
Ausland, mit einer Schwerpunkttätig-
keit  in der Türkei. Wohnhaft ist er in 
Oetwil am See (ZH).

Andreas Kühni
Geologische Landesaufnahme
Bundesamt für Wasser und Geologie BWG
Tel. 031 325 71 76 
andreas.kuehni@bwg.admin.ch

Die Arbeitsgruppe des Bundes für die nukleare Entsorgung 
(AGNEB) hat ihren 27. Tätigkeitsbericht veröffentlicht. Im Jahr 
2004 standen vor allem die Arbeiten an der Überprüfung des 
Entsorgungs nachweises Opalinuston im Zürcher Weinland 
im Vordergrund. Wie dem Bericht zu entnehmen ist, hält die 
Kommission Nukleare Entsorgung (KNE) des Bundes die geologi-
schen Voraussetzungen im Zürcher Weinland als günstig für die 
Lagerung radioaktiver Abfälle. 

Die Experten beurteilen den Opalinus-
ton aufgrund seiner Eigenschaften als 
günstig für die Lagerung von radioakti-
ven Abfällen. Zudem liessen die Daten 
über die geologische Entwicklungsge-
schichte keine Vorgänge erkennen, die 
innerhalb der nächsten Million Jahre 
eine Erosion der Barrieregesteine des 
Tiefenlagers bewirken könnten. Die 

Entsorgungsnachweis: Erste Gutachten 
erstellt 

Gemäss KNE-Experten stimmen die geo-
logischen Voraussetzungen
Nach Prüfung der erdwissenschaftli-
chen Datengrundlagen und der bau-
technischen Aspekte kommt die Kom-
mission Nukleare Entsorgung (KNE) 
zum Schluss, dass der Standortnach-
weis und die bautechnische Machbar-
keit mit dem Projekt Opalinuston im 
Zürcher Weinland erbracht sind. 
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KNE hat jedoch verschiedene offene 
Fragen formuliert, die im Falle der Wei-
terführung des Projekts im Rahmen 
eines unterirdischen Felslabors geklärt 
werden müssten.

NEA stellt gutes Zeugnis aus
Im vergangenen Jahr hat zudem eine 
internationale Expertengruppe der 
Kernenergieagentur NEA der OECD 
den Sicherheitsnachweis der Nagra be-
gutachtet und positiv beurteilt. Die 
Experten sind der Ansicht, dass der 
Nachweis auf ausgewogenen Daten 
und Argumenten beruht und den ak-
tuellen internationalen Empfehlungen 
und Praktiken entspricht. Nach ihrer 
Auffassung werden die günstigen Ei-
genschaften des Opalinuston im Zür-
cher Weinland sowie die Sicherheit des 
Systems der technischen Barrieren wis-
senschaftlich fundiert nachgewiesen.
Die beiden Berichte fliessen in die zur-
zeit noch laufende Überprüfung des 
Entsorgungsnachweises durch die Si-
cherheitsbehörden HSK und KSA ein. 
Alle relevanten Berichte und Gutach-
ten werden im Herbst 2005 öffentlich 
aufgelegt. Sie bilden die Grundlage für 
den Entscheid des Bundesrats zum Ent-
sorgungsnachweis und zum weiteren 

Vorgehen. Darüber wird der Bundesrat 
voraussichtlich im Jahr 2006 befinden.

Nachschlagewerk und 
Rechenschaftsbericht
Der 27. Tätigkeitsbericht gibt Auskunft 
über die Arbeiten des Bundes, der Na-
gra und des Paul Scherrer Instituts im 
Bereich Entsorgung. Ein Verzeichnis 
mit den wichtigsten Internetadressen, 
Abkürzungen und Publikationen er-
gänzt den Bericht und macht diesen 
zum nützlichen Nachschlagewerk. 
Weitere Informationen zum Thema 
sind auf der Website www.entsorgungs-
nachweis.ch erhältlich.

Die 1978 vom Bundesrat eingesetzte 
AGNEB besteht aus Vertretern von BFE, 
HSK, ARE, BAG, BUWAL, BWG und PSI. 
Die Arbeitsgruppe hat den Auftrag, 
sich mit Fragen der Entsorgung zu be-
fassen und dazu Stellung zu nehmen. 
Sie begleitet Bewilligungsverfahren auf 
Bundesebene und behandelt Fragen der 
internationalen Entsorgung.

Download unter
www.entsorgungsnachweis.ch

(Quelle: Medienmitteilung Bundesamt für 
Energie, Bern, 28. 4. 2005)

Permafrost in Switzerland – Glaciological 
Report No. 2/3 (2000 – 2002)

Aim: Systematic monitoring to descri-
be the state of mountain permafrost in 
the Swiss Alps

Download:
www.permos.ch
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VERANsTALTuNGEN / CALENDRIER DEs MANIfEsTATIoNs

AUSSTELLUNGEN / ExPOSITIONS

Anlässlich seines 100. Geburtstages 
gibt das Schweizerische Alpine Muse-
um mit der Ausstellung «Der ewige Au-
genblick», zum ersten Mal Einblick in 
seine bedeutende Fotosammlung. Eine 
Neuentdeckung, handelt es sich doch 
um die grösste Fotosammlung der Berg 
und Reisefotografie der Schweiz, die 
2004 von kompetenter Seite als «von eu-
ropäischer Bedeutung» bezeichnet wur-
de. Die ältesten Fotografien stammen 
aus dem Jahr 1862 und die Sammlung 
erstreckt sich bis in die Gegenwart. Das 
Museum will mit der Ausstellung zum 
Ausdruck bringen, dass die Fotografie 
in Zukunft einer der Schwerpunkte des 
Museums sein wird.

Mit der Ausstellung «Der ewige Augen-
blick» erhält der Besucher nicht nur 
Einblick in diese Neuentdeckung, er 
entdeckt gleichzeitig ein durchgehen-
des Abbild der Entwicklung, welche die 
Bergfotografie seit 150 Jahren durch-
laufen hat.

Zwölf verschiedene Fotografen werden 
anhand je eines Themas vorgestellt 
und zeigen die drei Motivtypen, die 
in der Bergfotografie vertreten sind: 
Natur, Kultur, Mensch. Folgende The-

men werden intensiver berührt: Volks-
kunde, Siedlung, Gletscher, Schnee, 
Bergsteigertechnik und Rettung, Frauen-
bergsteigen, Wintersport, Expeditio-
nen, touristische Stereofotografie, tou-
ristische Erschliessung (Seilbahnen) 
sowie Landschaft und Raum (Kunst). 
Die Fotografie eignet sich ausgezeich-
net, die Entwicklung der Beziehungen 
von Berg und Mensch und die damit 
verbundenen Probleme und Lösungen 
darzustellen.

Das SAM ist das einzige Museum über 
die Schweizer Alpen. Es versteht sich 
als permanente Informations- und Dis-
kussionsplattform und regt zur Aus-
einandersetzung mit entsprechenden 
Zeitfragen an.

Öffnungszeiten
Mo 14 – 17 uhr, Di – so 10 – 17 uhr

Information
schweizerisches Alpines Museum (sAM)
Helvetiaplatz 4, 3005 Bern
Tel. 031 350 04 40, fax 031 351 07 51
info@alpinesmuseum.ch
www.alpinesmuseum.ch

«Der ewige Augenblick»

Berg- und Reisefotografie von 1860 bis 
heute. Jubiläumsausstellung zum 100-
jährigen Jubiläum des Schweizerischen 
Alpinen Museums (SAM) in Bern.

bis 23. Oktober 2005, Bern
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MEETINGS

Forum und Workshop 
«Hitzesommer 2003»

7. Juli 2005, Hotel Kreuz in Bern

Der ausserordentliche Hitzesommer 
im Jahr 2003 hat temperaturmässig 
viele Rekorde gesetzt. Die Abweichung 
der mittleren Temperaturen zum Mit-
telwert waren doppelt so gross wie 
diejenige des zweitwärmsten beob-
achteten Sommers in der 140jährigen 
Messreihe. Diese aussergewöhnlichen 
Verhältnisse haben sich in den ver-
schiedensten Bereichen ausgewirkt 
und in zahlreichen Studien wurden 
die Auswirkungen untersucht. Die Re-
sultate einiger dieser Studien werden 
an der Tagung präsentiert.

•  Am Morgen findet ein öffentliches 
Forum mit für die breite Öffentlich-
keit interessanten Themen statt; 

•  Am Nachmittag ein wissenschaftli-
cher Workshop mit Kurzvorträgen 
zu spezifischen Arbeiten und einer 
Diskussionsrunde zum Synthesebe-
richt, der eine Übersicht über alle 
Arbeiten geben soll.

www.proclim.ch/events/hitzesommer05/
hitzesommer05.html
 

18. – 20. Juli 2005, Gwatt (Thun)

Many open questions in understanding 
quantitatively the processes driving 
the Sediment Factory await scientific 
answers including:

•  Which scale of surface processes 
is relevant for understanding the 
controls of climate and tectonics on 
production, transport and depositi-
on of sediment?

•  At which temporal and special scale 
do specific methods calibrate the 
sedimentary processes on Earth’s 
surface?

•  At which temporal and spatial sca-
le can global change scenarios be 
identified in the sedimentary re-
cord?

The Sediment Factory will be the major 
focus of our conference. We invited 
outstanding scientists to report on the 
quantification, the controls and the 
nature of processes operating in the 
Sediment Factory. We motivate young 
scientists and established colleagues 
to present and discuss their research 
results.

Contact:
sediment05@geo.unibe.ch
http://illite.unibe.ch

 Sediment05
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8e Colloque 
d’Hydrogéologie	en	
Pays	Calcaire

21 – 23 septembre 2006, Neuchâtel

La conférence consistera en 2 jour-
nées de sessions orales et poster (21 
et 22 septembre 2006) suivies le troi-
sième jour (23 septembre 2006) par 
une excursion dans le karst jurassien. 
Le 24 et 25 une excursion post-collo-
que dans les Alpes calcaires de Suisse 
(Hölloch et Sieben Hengste) sera or-
ganisée. Un accent particulier sera 
donné aux problèmes de prospection, 
d’exploitation et de vulnérabilité des 
eaux du karst, ainsi qu’aux notions 
de gestion et développement durable.

Thèmes
1. Ecoulements et transport en zone 

saturée et non saturée.
2.  Investigations et techniques mo-

dernes de mesures.
3.  Contaminations et microbiologie 

des aquifères karstiques.
4.  Ressources en eau et changements 

climatiques.

Deadlines
Titre et sujet de la publication: 31. 

Août 2005
Titre complet et résumé: 15 Novemb-

re 2005
Article complet: 15 février 2006

www.hydrokarst.org

18. – 20. September 2005, Ticino

The Swiss Natural Hazards Competence 
Centre, CENAT organizes a meeting 
for PhD Students (including students 
who will start their PhD-work soon) 
and their advisors , who are working 
on a subject in dealing with natural 
hazards (e.g. natural hazard processes, 
vulnerability studies, risk assessment). 
Especially invited are researchers/stu-
dents from other disciplines, e.g. so-
ciology, economy, insurance, history, 
etc., whose work is connected with 
natural hazards and risks. The meeting 
is aimed at the understanding of natu-
ral hazard processes. This meeting will 
provide a stimulating environment for 
both students and advisors to discuss 
topics in the field of natural hazards.

Programme:
• Oral & Poster Presentations by stu-

dents
• award for best student presentation
• Guest Lecture by Prof. Dr. David Al-

exander «Emergency Preparedness: 
State of the Art»

• 1⁄2 day fieldtrip to Locarno. Topic: 
Historical Flood Events and Flood 
Protection Concept of the City Lo-
carno.

Registration:
deadline:  Monday, August 1st , 2005

www.cenat.ch

6th PhD Students’ and 
Advisors’ Meeting in 
the field of natural 
hazards
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18. – 19. November 2005, Zürich

The third annual meeting of inter-
disciplinary geosciences – following 
Basel 2003 and Lausanne 2004 – will 
take place in Zurich, Switzerland. The 
Geography Department of the Univer-
sity of Zurich, the Earth Science De-
partment of the ETH Zurich and the 
GEOforumCH of the Swiss Academy of 
Sciences cordially invite you to come 
to Zurich to participate in the meeting 
entitled:
4-Dimensional Earth: Views through 
space and time

The Meeting will start with the official 
release of a document on «The Future 
of Geosciences in Switzerland». Lectu-
res will then lead from the solar system 
to the deep interior of the Earth and 
sub-microscopic dimensions of rocks, 
to early man, soils, fire, water and the 
coming millennia. The second day’s 
symposia will focus on the develop-
ment of the Alps and the Andes, space-
based Earth observation, measuring 
and numerical modeling of surface 
processes, human environment in the 
Holocene, global change and bioche-
mical cycles, the forecasting of natural 
hazards and general socio-economic 
aspects of modern geosciences

More details (including registration and 
abstract submission):
www.geoscience-meeting.scnatweb.ch

4D-EARTH

Swiss Geoscience 
Meeting 05
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26. – 30. September 2005, ETH Zürich

Infolge der Bauarbeiten an der Neu-
en Alpen-Transversalen (NEAT) sind in 
den letzten Jahren umfangreiche neue 
Kenntnisse zur Ingenieurgeologie, Geo-
logie, Hydrogeologie und Geotechnik 
der Basistunnel erarbeitet worden.

Am zweiten Symposium zur Geologie 
der AlpTransit-Projekte werden die Er-
kenntnisse der Vortriebe im Detail prä-
sentiert und in einem internationalen 
Rahmen diskutiert. 

Die Schwerpunktthemen beziehen sich 
auf die Basistunnel am Lötschberg, 
Gotthard und Ceneri sowie tiefliegen-
de Tunnelbauwerke im Allgemeinen 
und umfassen:
• Geol. Risiken und Massnahmen
• Geol. Prognosen und Befund
• Geologie, Gebirgseigenschaften 

und Vortriebsmethoden

Exkursionen am vierten und fünften 
Tag bieten die Möglichkeit zu Besichti-
gungen der Tunnelbaustellen und der 
regionalgeologischen Verhältnisse.

Weitere Informationen:
symposiumssekretariat GEAT 05
Ingenieurgeologie
ETH Hönggerberg, 8093 zürich
Tel. 044 633 27 42, fax 044 633 11 08
geat05@erdw.ethz.ch
www.geat05.ethz.ch

Symposium	Geologie	
AlpTransit GEAT 05



50 

29. août 05 – 30. avril 2006, Lausanne

En proposant cette formation interna-
tionale, nous visons à : 
•  permettre à des ingénieurs et des 

géologues d’acquérir et de dévelop-
per les connaissances nécessaires à 
la conception et à la réalisation de 
projets dans les domaines interdis-
ciplinaires de l’ingénierie et de la 
géologie. 

•  favoriser la prise en compte des im-
pacts actuels et futurs des ouvrages 
sur leur environnement. 

•  fournir aux participants un ré-
seau international de compétences 
dans le domaine de la géologie de 
l’ingénieur.

La durée du cycle complet de notre 
Formation est de douze mois. Ce cycle 
s’effectue généralement à plein temps. 

Délai d’inscription: Avant la mi-juillet 
2005.

Contact
GEoLEP, Laboratoire de géologie de 
l’ingénieur et de l’environnement
Ecole polytechnique fédérale de 
Lausanne,1015 Lausanne
tél. 021 693 2355
pascal.turberg@epfl.ch
http://postgeolep.epfl.ch/

Formation internatio-
nale postgrade en 
Géologie d'Ingénieur 
et de l'Environnement
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19. – 24. September 2005, Münchenwiler

Für die Schweiz ist davon auszugehen, 
dass der Erwärmungstrend wie in den 
vergangenen Jahrzehnten stärker sein 
wird als im globalen Durchschnitt. Die 
unmittelbaren Auswirkungen sind u.a. 
mehr Starkniederschläge und schnel-
leres Abschmelzen der Gletscher und 
des Permafrosts. Die Folgen sind erhöh-
te Gefahr von Hochwässern und Mas-
senbewegungen. Wegen der Trägheit 
des Klimasystems ist ein rasches und 
langfristiges Handeln erforderlich. Auf 
Bundesebene, beim Geldgeber, sind die 
Weichen gestellt. Damit die bereitge-
stellten Mittel für die Gegenmassnah-
men greifen, müssen die naturwissen-
schaftlichen Erkenntnisse und neue 
technische Erfahrungen rasch in die 
Praxis umgesetzt werden. Der angekün-
digte Kurs soll die Teilnehmenden auf 
ihre künftigen Aufgaben vorbereiten 
und sie befähigen, die im Studium 
erworbenen Grundlagen auf diesem 
Gebiet effektiv einzusetzen. 

Weitere Informationen
Dr. Björn oddsson
ETH zentrum, No fo68
sonneggstrasse 5, 8092 zürich
Tel. 044 632 37 36
ndk@erdw.ethz.ch
www.ndk.ethz.ch

Klima-Auswirkungen: 
Hochwasser und 
Hanginstabilität

26. Blockkurs Zertifikatslehrgang

 WEITERBILDUNG / FORMATION CONTINUE
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7.11.2005 – 10.3. 2006, ETH-Zürich

Der Weiterbildungszertifikatslehrgang 
(ehemals Nachdiplomkurs) Räumliche 
Informationssysteme der ETH Zürich  
richtet sich an Fachleute, die sich in 
ihrem Berufsfeld vorwiegend mit Geo-
daten befassen. Der Kurs vermittelt 
die erforderlichen Grundlagen für eine 
effiziente und moderne Erfassung, 
Verwaltung, Analyse und Darstellung 
raumbezogener Daten. Der Teilnehmer 
erhält einen Überblick über verschie-
dene Datenakquisitions- und Informa-
tionssysteme und lernt anhand von 
praktischen Übungen und Demonst-
rationen ihre Grundfunktionen  und 
Einsatzmöglichkeiten kennen.

Der Kurs dauert fünf Wochen und fin-
det  während des Wintersemesters an 
der ETH Hönggerberg in Zürich  statt. 
Es ist eine gestaffelte Ausbildung von 
einer Kurswoche (40 Stunden)  pro 
Monat.

Weitere Informationen
Nachdiplomkurs Räumliche 
Informationssysteme, Institut für 
Geodäsie und Photogrammetrie
 ETH Hönggerberg, 8093 zürich
Tel. 01 633 31 57, fax 01 633 11 01
sebestyen@geod.baug.ethz.ch 
www.photogrammetry.ethz.ch/ndk/ 
ndk.html

Räumliche 
Informationssysteme

Weiterbildungszertifikatslehrgang

6 octobre 2005 – 31 juillet 2007, EPFL

Proposé à partir d’octobre 2005, cle 
nouveau programme de Master of Ad-
vanced Studies (MAS) en Gestion et In-
génierie des ressources en eau de l’EP-
FL, organisé conjointement avec l’ETHZ 
et en collaboration avec 5 universités 
européennes et une canadienne, se si-
tue au niveau de l’offre de formation 
continue «post–master» de L’EPFL.

Ce programme conduit à l’obtention 
d’un titre dans l’une ou l’autre des spé-
cialisation suivantes: 
• spécialisation en Hydrologie
• spécialisation en Aménagements 

hydrauliques 

Il offre sur deux ans et à raison de 2 
jours par semaine, 600 heures d’en-
seignement structuré réparties en 8 
modules, complétées par la réalisation 
d’un mémoire de fin d’études corres-
pondant à 600 heures de travail person-
nel. Le programme correspond à une 
formation donnant droit à 60 crédits 
ECTS. Il est bilingue (anglais – français).

Contact
spécialisation en Hydrologie:
water-eng-mas.hydram@epfl.ch
spécialisation en Aménagements hydrau-
liques: water-eng-mas.lch@epfl.ch

http://water-eng-mas.epfl.ch/

MAS EPF in 
Water Resources 
Management and 
Engineering
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7. 7.05 Forum und Workshop «Hitzesommer 2003», Hotel Kreuz in Bern,  
www.proclim.ch/events/hitzesommer05/hitzesommer05.html

18. – 20.7.05 Sediment05, Gwatt (Thun), http://illite.unibe.ch

11.8.2005 Exkursion im Rahmen der Sonderausstellung «Achtung 
Klimawandel!»: Klimaschutz konkret: Zementindustrie geht 
voran, www.naturama.ch

19. – 21.8.05 Exkursion: Gletscher, Klima, Landschaft: Naturkundliche 
Exkursion ins Aletschgebiet, www.naturama.ch

24. – 25.8.05 PEAK: Natürliche Tracer in der Umwelt: Grundlagen und 
Nutzungsmöglichkeiten, Praxisorientierte EAWAG-Kurse, 
Dübendorf, www.peak.eawag.ch

18. – 20.9.05 CENAT-Meeting: 6th PhD Students’ and Advisors’ Meeting in the 
field of natural hazards, Ticino, www.cenat.ch

22. – 24.9.05 CUSO-Short course: «Diffusion in Geological Materials», Basel,  
http://titan.minpet.unibas.ch/minpet/ 

26. – 30.9.05 GEAT 05: Symposium Geologie AlpTransit,  ETH Zürich  
www.geat05.ethz.ch

26.–30.9.05 CUSO Evaluation des ressources naturelles et incertitude – Com-
ment utiliser correctement les concepts et méthodes de la 
Géostatistique?Université de Neuchâtel, www.unine.ch/chyn/cuso/

20. – 21.10.05 Nachdiplomkurs: Instrumente der Unternehmenskommuni   kat-
ion: Umwelt- und Nachhaltigkeitsberichte, Freiburg,  
www.heg-fr.ch/environ/further_edu/courses/RI527.html

8. – 9.11.05 PEAK: 30 Jahre Fliessgewässerdaten- Fakten, Analysen, 
Konsequenzen, Dübendorf, www.peak.eawag.ch

18. – 19.11.05 4D-EARTH – Swiss Geoscience Meeting 05, Zürich,  
www.geoscience-meeting.scnatweb.ch

21. – 23.9.06 8e	Colloque	d’Hydrogéologie en Pays Calcaire, Neuchâtel,  
www.hydrokarst.org

Kalender  Calendrier 2005


