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Liebe Leserin, lieber Leser 

Endlich ist es soweit, die erste CD-ROM 

«GEOForumcH Abstractsn liegt vor lhnen . 

Damit verschaffen Sie sich schnell einen 

Überblick über die rr-=isten i m letzten Jahr 

abgesch lossenen geowissenschaftl ichen 

Arbeiten. l m Vergleich zum Buch «G EOFo

rumcH Abstracts1998/1999'' ermi:iglicht l h

nen diese CD-ROM eine einfachere Suche 

nach bestimmten Stichworten oder Fach

gebieten. lnteressante Zusammenfassun

gen kon nen Sie sich problemlos ausdrucken 

oder eine Kopie der Arbeit beim Autoren 

oder dem Referenten bestellen . Die An 

schrift der Personen (Doktoranden und Re

ferenten) finden Sie unter 

http:l /www.geoforum.ethz.ch/ 

- > SwissGeoWeb. 

In dieser Ausgabe der CD-ROM «GEOFo

rumcH Abstracts>> sind noch nicht al le geo

w issenschaftlichen lnstitute de r Schwe iz 

vert reten , wei l einerseits unsere Versand

liste für di e Aufforderung n oe h unvoll stan

dig war und andererseits nicht al le lnstitu

te auf unsere Anfrage reagiert ha ben. Wir 

NICHT VERGESSEN! 

Chére lectrice, cher lecteur 

(trad. MM) Nous y sommes enfin! Le pre

m i er CD-ROM «GEOForumcH Abstractsn est 

devant vous. En le consu ltant, vous pouvez 

survoler la plupart des travaux académi

ques de géosciences achevés durant l'an

née derniére. Par compa raison avec la bro

chure «GEOForumcH Abstracts 1998/1999>>, 

vous constaterez que ce CD-ROM vous per

met une recherche plus aisée à l'ai de de 

mots-clés ou parmi les divers domaines de 

spécialisation. Vous pouvez san s probléme 

cop ier un résumé particul iérement intéres

sant , ou alors commander un exemplaire 

du trava il chez l 'auteur(e) ou le / la direc

teur/directrice de la recherche . Vou s trou

vez leurs adresses sous 

http:/ /www.geoforum.ethz.ch/ 

- > SwissGeoWeb. 

Dans cette version du CD-ROM «G EOFo

rumcH Abstracts >>, tous les instituts de Géo

sciences de Suisse ne sont pas encore men

tionnés, d'une part parce que notre l iste 

d'envoi pour solliciter les intéressés n'était 

pas comp léte et d'autre part, parce que 

Termin für die Zusamme nfassungen der Disse rtationen oder Diplomarbeiten, die im 

Wintersemester 2ooo/2001 oder im Sommersemeste r 2001 abgeschlossen wurden: 

31. Oktober 200 1 

Eingabe via http:/ /geoforum.unibe.ch/abstracts. html 



NE PAS OUBLIER 

Délai pour l'envoi des résumés des theses de doctorat ou travaux de dip lôme 

terminés durant l'année universitaire 2000-2001: 

31 octobre 2001 

Livraison via http://geoforum.unibe.ch/abstracts.html 

sind aber überzeugt, dass die nachste Aus

ga be mit lhrer Hilfe noch umfassender 

wird: 

Senden Si e un s bis zum 31. Oktober 2001 di e 

Zusammenfassungen der Arbeiten, die im 

Wintersemeste r 2ooo/2001 oder im Som

mersemester 2001 abgeschlossen wurden. 

Sie werden in der nachsten Ausgabe der 

«GEOForumcH Abstracts>> berücksichtigt. 

U m sicher zu gehen, dass wir die ni:itigen 

Begleitinformationen zu den Zusammen 

fassungen erhalten, nehmen wir die Ab

stracts nu r noch über das Formu lar auf de r 

l nternetseite http:/ /geoforu m.u n i be.ch/ 

abstracts.html entgegen. Mit diesem For

mu lar, das nu r vo ll standig ausgefüllt abge

schickt werden kan n, wollen wir den Auf

wand für die Produktion d er CD-ROM mini

mieren. 

Ab Herbst werden Sie die Abstracts 1999/ 

2000 auch im SwissGeoWeb suchen kon

nen. Doch darüber mehr i m nachsten Heft. 

Nu n wünschen wir l h nen viel Spass mit d en 

Abstracts 2000. 

lhr Redaktionskomitee 

tous les lnstituts n'ont pas forcément réagi 

à notre demande. Nous sommes toutefois 

certains que notre prochaine édition sera 

encore enrichie par les contributions de ces 

absents. 

Envoyez-nous jusqu'au 31 octobre 2001 les 

résumés des travaux terminés durant l'an

née un iversitaire 2000-2001. lis seront in

sérés dans la prochaine édition de GEOFo

rumcH Abstracts . 

Pour garantir une information exhaustive 

concernant ces résumés, nous n'accepte

rons à l'aveni r que ceu x d'entre eux qui 

no us seront signalés au moyen de la for m u

le d'inscription accessible sur notre page 

Internet: http:/ /geoforum.unibe.ch/abst

racts.html. En remplissant de façon com

plete et soigneuse cette formule, vou s faci

literez grandement notre trava i l de produc

tion de ce CD-ROM. 

A partir de l 'automne prochain, vous trou

verez également les Abstracts 1999-2000 

sur le SwissGeoWeb. Nous vo us en dirons 

plus à ce propos dans notre prochaine 

édition. 

No us vou s souhaitons b i en du plaisir à par

courir les Abstracts 2000! 

Le comité de rédaction 
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Sw issGeoWeb - Research-lnfoSystem: 

Aktualisierte Expertendatenbank -
Ausbau der Projektdatenbank -

Neuentwicklung einer Geriitedatenbank 

SwissGeow eb - Research-lnfoSy stem: 

Banque de données d'experts actualisée -
Banque de données de projets renforcée 

Nouvelle banque de donnée sur les appareils 

(dvs) lm Dezembe r 2000 wurden in einer 

Ge m ei nschaftsakt ion der d rei Foren Pro

Ci im -, ICAS und GEOForum cH m eh r al s vier

ta usend Personen angeschrieben, deren 

Daten i m Resea rch-lnfoSystem gespeichert 

si nd. Sie wu rd en aufgefordert, ihre Daten 

zu kont rollieren un d gegebenenfalls zu er

ga nzen. Rund ei n Viertel d er angeschriebe

nen Perso nen habe n reagiert und ihre Da

ten inte raktiv oder per Post aktualisiert. Die 

Erganzu ngen , di e per Post eingetroffen 

si nd, mü sse n teil w eise noc h bearbeitet 

werden. 

Zur Zeit w erde n ln fo rmationen übe r lau

fen de Projekte mit dem Schweize rischen 

Nationalfonds (SNF) abgeglichen . lm Som

mer erh alten di e Proje ktl eiter ei nen Frage

bogen m it der Mi:iglichkeit, diese Angaben 

zu erga nzen und auch Proje kte zu melden , 

die ni cht vom SNF mitfinanziert werden. 

(trad. JPB) En décembre 2000, une lettre 

préparée par les forums ProCiim, ICAS (ln

teracademic Commission for Alpine Stu

dies) et GEOForum cH a été envoyée à plus 

de quatre mii le personnes dont les données 

ont été stockées dans le « Research-lnfo

System " · Les destinataires ont été priés de 

contrôler leurs données et de les compléter 

le cas échéant. Un quart environ des per

sonnes contactées ont réagi et ont actua

lisé leurs données par le net ou la poste. Les 

adjonctions qui sont parvenues par poste 

sont encore partiellement en t rava i l. 

Les inf ormations concernant les projets en 

cours avec le Fo n d National Suisse de la Re

cherche Scientifique (SNF) sont actuelle

ment compilées. Les requérants recevront 

durant l'été un formulaire leur donnant la 

possibilité de compléter ces données et 

d 'annoncer en plus des projets non fina

ncés pa r le SNF. 



In Zusammenarbeit mit der Schweizeri

schen Quartarkommission (SKQ) erganzt 

das GEOForumcH das Research-lnfoSystem 

durch eine Gerate-Komponente. Das Ziel 

ist, einen Katalog über die in der Schweiz 

zuganglichen Messgerate zu erstellen und 

via Internet verfügbar zu machen, damit 

die vorhandenen Ressourcen besser ge

nutzt werden kon nen. Unter anderem wird 

folgendes erfasst: 

Art d er Analyse (z .B. Altersbestimmung, 

Mineralanalyse usw.) 

Methode (z.B. '3C) 

Geratetyp mit spezifischen lnformatio

nen zu den Messmoglichkeiten 

Operatorln, Kontaktperson 

Kann das Gerat ausgeliehen oder be

nutzt werden, oder muss eine Analyse 

in Auftrag gegeben werden 

Was kostet die Benützung des Gerates 

oder eine Analyse. 

Ein entsprechender Fragebogen wird zu

sammen mit dem Projektfragebogen an 

diejenigen Personen verschickt, die in der 

Qua rtarforsch u n g tatig si n d. Nachstes Jah r 

soi l die Gerate-Komponente- verbessert 

au f Grund d er Erfahrungen -au f di e ganzen 

Geowissenschaften ausgedehnt werden. 

En collaboration avec la Commission Suisse 

du Quaternaire (SKQ) , le GEOForumcH va 

compléter sa banque de données de recher

che par u ne rubrique «appareil». Le but est 

d'établir un catalogue des appareils de m e

s u re fonctionnant en Suisse, et de per

mettre leur accés via Internet, afin d'avoir 

une utilisation optimale des ressources à 

disposition . On ytrouvera entre autres: 

Type d'analyse (détermination d'âge, 

analyse minéralogique, ete.) 

Méthode (par exemple '3C) 

Type d'appareil , avec informations spé

cifiques concernant les possibilités de 

mesures 

Opérateur, personne de contact 

Conditions de prêt ou d'utilisation 

prix des analyses l d'utilisation . 

Le questionnaire sera envoyé avec les for

mulaires de projets à tous ceu x qui sont ac

tifs dans la recherche sur le Quaternaire . 

L'année prochaine, cette rubrique «appa

reil»- améliorée suite au x expériences qui 

seront faites- devrait être développée à 

toutes les Géosciences. 

Abfragen de r Datenbank unter l Consulter la banque de données via: 

http://www.geoforum.ethz.ch/-> SwissGeoWeb 

Personliche Updates mit access code unter l 

Actualiser personellement avec code d'access: 

http://procl i m 4d .u ni be.ch/4DACTION/web _ GetPerson 
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GEOForum c H AIJ,. $SC H ltS S 

Neues Ausschussmitglied: Philipp Steinmann, Vertreter 
der Kommission für Ozeanographie und Limnologie {KOL} 

Nouveau membre du comité: Philipp Steinmann, 
Représentant de la Commission Oceanographique et 
Limnologique {KOL} 

(dvs) Das GEOForumcH freut si eh, wieder ei

nen Vertreter der KOL i m Ausschuss zu ha

ben: Philipp Steinmann. 

Der geborene Luzerner ist 

seit vier Jahren Maitre Assi

stent am Geologischen ln

stitut der Universitat Neu

châtel , wo er für die chemi 

sche Analytik verantwort

lich ist (HPIC, ICP-MS, ete.) 

un d Vorlesungen über orga

nische Geochemie un d Um

weltgeochemie gibt. Dane

ben leitet er ei n Forschungs

projekt z ur Methanogenese 

und Methanemissionen in 

Moorgeb ieten und ist an 

zahlreichen anderen Forschungsarbeiten 

des lnstitutes beteil igt . So z.B. an limnolo

gischen Untersuchungen des Neuenbur

gersees, wo er den Kreislaufvon Nahrstof

fen und Schwermetallen aufklart. 

Sein Studium an der Univers itat Bern 

schloss er mit einer geologischen Diplom

arbeit über rote Radiolarite ab. In seiner 

Dissertation konzentrierte er sich auf die 

Geochemie und untersuchte die Redox

Chemie von Porenwasser und die Vertei

lung von Metallen in Hochmooren . Von da 

war der Schritt zur Limnologie nicht mehr 

gross. Es folgte e in Post-doc-Projekt a m ln

stitut F.-A. Forei der Universitat Genf, wo er 

die Elimination von Schad

stoffe n aus dem Seewasser 

via Adsorption an kolloidale 

Schwebestoffe untersuchte. 

Seinen beruflichen Hinter

grund als Umweltchemiker 

versucht er sowohl in die 

KOL als auch ins GEOFo

rum cH einzubringen. Am 

GEOForumcH interessiert 

ihn vor allem die Zusam

menarbeit mit Leuten aus 

den verschiedensten Ecken 

der Geo-Szene. Er hofft, i m Kontakt mit die

sen Leuten sel be r ei nen Beitrag z ur geowis

senschaft l ichen Óffentl ichkeitsarbeit lei

sten zu konnen. 

Dr. Ph ilipp Steinmann 

lnstitut de Géologie 

Université de Neuchâtel 

Rue Emile-Argand 11 

2007 Neuchâtel 

Tel. 031 - 718 2622, Fax. 031-718 2601 

E-Mail: philipp.steinmann@unine.ch 



AKTUEL!.ES T H lE .M A 

Das Bundesamt für Wasser und Geologie (BWG} 

PETER HEITZMANN* 

Auf den 1. Januar 2000 hat der Bundesrat 

entschieden , das Bundesamt für Wasser

wirtschaft (BWW) und die Landeshydrolo

gie und -geologie (LHG) zum neuen Bun

desamt für Wasser und Geologie zusam

menzuschliessen. Mit diesem Entscheid i m 

Rahmen d er Regierungs- un d Verwa ltungs

reform wurde beim Bund ein Kompetenz

zentrum für Wassernutzung, Wasserwirt

schaft, Hydrologie, Geologie und Naturge

fahren geschaffen. Die Aufgaben wurden in 

der Organisationsverordnung des Departe

ments für Umwelt, Verkehr, Energie und 

Kommunikation (UVEK) festgelegt. Die not

wendigen organisatorischen Massnahmen 

z ur effizienten Aufgabenerfüllung sind ab

geschlossen und die Reorganisation (ver

gleiche Organigramm) trat auf d en 1. April 

2001 in Kraft. Neu besteht das Amt, geleitet 

von Direktor Chr. Furrer, aus fünf Abteilun

gen; der Direktor zusammen mit den fünf 

Abteilungschefs bi ldet di e Geschaftsleitung. 

Di e einzelnen Abteilungen erfüllen folgen

de Aufgaben: 

Landesgeologie 

Erfassen der geologischen und hydro
geologischen Verhi:iltnisse. Dazu geho

ren im Besonderen die systematische 

geologische Kartierung durch externe 

Mitarbeiter oder mittels Auftragen, die 

Erfassung von Quantitat und Qualitat 

der Grundwasser, die Beobachtung der 

lsotope i m Wasserkreislauf (Piezome

ter-Netz, Naqua, lsotopen-Netz) und die 

Füh rung eines lnformationssystems 

über Markierversuche. 

Verarbeitung, lnterpretation und Archi

vierung de r gewonnenen Daten, Schaf

fung von Geo-lnformationssystemen. 

Veroffentlichung der Daten mittels ln

formationssystemen, Karten, Berichten, 

Empfehlungen und Richtlinien. 

Hervorzuheben sind vor allem: 

-das geowissenschaftliche lnformati

onssystem 1:5oo'o oo («GeoKarten 

500») , aus welchem auch Karten für 

den Druck generiert werden konnen 

(Geologie, Tekton i k, G ru ndwasservor

kommen, Vulnerabil itat d er Grundwas

servorkommen) ; 

- die Karten des «Geologischen Atlas 

der Schweiz 1:25'ooo» (mit Erlauterun

gen), welche sowohl al s gedruckte Kar

ten als auch in digitaler Form zur Ver

fügung gestellt werden sollen; 

- die Publikationsserien der «Beitrage 

zur geologischen Karte d er Schweiz» und 

di e «Berichte des BWG- Serie Geologie». 
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Beratung von Bundesstellen, Kantonen 

und Privaten, insbesondere auch durch 

die Geologische lnformationsstelle. 

Koordination der geologischen Erhe

bungen durch Kantone und Dritte. 

Beteiligung an nationalen Projekten, 
zum Beispiel im Felslabor Mont Terri 

(www.mont-terri.ch). 

Landeshydrologie 

Systematisches Beobachten d er Oberfla

chengewasser und Grundwasservor

kommen von gesamtschweizerischem 

lnteresse in quantitativer un d qualitati

ver Hinsicht sowie Auswertung dieser 

Erhebungen . 

Hydrologische Analysen und Untersu

chungen. 

:=: Liefern von Grundlagen Jür Warnsysteme . 
. -=: Forderung der Zusammenarbeit auf na

ti ona l er und internationaler Ebene, 

insbeondere mit d en europaischen geo-

logischen Diensten. 

!nformation der Offentlichkeit über die 

geologischen Gegebenheiten in der 

Schweiz. 

Betreiben der akkreditierten Kalibrier
stelle für hydrometrische Messgerate. 

Beraten von Bundesstellen, Kantonen 

und Privaten. 

Koordinieren der hydrologischen Erhe

bungen durch Kantone und Dritte. 

Bundesamt für Wasser und Geologie 
Biel/lttigen 

Recht 

Geologische Landes
aufnahme Beer 

Hydrogeologie 
Tripet 

Geologische lnfor
mationsstelle 
Heitzmann 

lnstrumente und 
l.aboratorien Graj 

Datenbea rbeltung l 
lnformation Koch 

Analysen und Vor
hersagen Jakob 

Gewassersysteme 
Aschwanden 

Wassernutzung 
Chatelain 

Talsperren 
Pougatsch 

lnformatik .. 
[Jertogg 

Wasser-Risiken 
·Willi 

Organigramm des neuen Bundesamtes für Wasser un d Geologie 



Bete ili gung an nationalen hydrologi
schen Projekten. 

Forderung der Zusammenarbeit auf na

tiona ler und internationa ler Ebene. 

!nformation der Offentlichkeit über die 

hydrologische Situation in de r Schweiz. 

Wasserwirtschaft 

lnterdisz iplinare und vernetzte Bearbei

tung von Fragen im Zusammenhang 

mit Eingriffen in den Wasserhaushalt, 
insbesondere im Lichte der sich global 

und regional verandernden Randbedin

gungen (Wachstum, Klimaveranderung, 

Nutzungsanderungen, usw.) . 

Aufbau und Betrieb eines Gewi:isser-ln

Jormationssystems. 

Vertretung des Amtes in nationalen 

und internationalen wasserwirtschaft

lichen Fachgremien . 

Wassernutzung 

Di e Abteilung befasst sich mit 

der Nutzbarmachung der Wasserkri:ifte, 
Erhebung des Wasserzinses und d er Ab

geltung von Einbussen bei de r Wasser

k raft n utz u n g. 

der Rhe in sch ifffahrt , der Binnenschiff

fahrt und der Freihaltung der Wasser
strassen. 

der Sicherheit der Stauanlagen . 

Schutz vor Naturgefahren 

Schutz von Menschen und erheblichen 

Sachwerten vor den Naturgefahren 

Hochwasser, Erdbeben und Massenbe

wegungen. 

Koordination der Aktiviti:iten zu m 

Schutz vor den versch iedenen Natur

gefahren . 

Führung des Sekretariates der Kommis

sion Nationa/e Plattform Naturgefahren 
(PLANAT}. 

Vollzug des Wasserbaugesetzes . 

Oberaufsicht über die Abflussregulie
rung. 

l m Rahmen d er Neuorganisation wurde di e 

Website des BWG weitgehend neu gestal

tet (www.bwg.admin .ch}. Sie liefert viele 

zusatzliche lnformationen. Besonders er

wah nenswert sind d ie hydrologischen 

On-Line-Daten (Wasserstand , Abfluss) so

wie der Katalog der Publikationen, die di

rekt bestellt werden ki:innen. 

Dr. Peter Heitzmann 
Chef de r Landesgeologie 
Bundesamtfür Wasser und Geologie 
3003 Bern-lttigen 

E-Mail: Peter.Heitzmann@bwg.admin.ch 
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Seen - Ozeane der Kontinente 

181. Jahreskongress der SANW, 17.- 20. Oktober 2001 in Yverdon-les-Bains, Ecole 

d'lngénieurs du Canton de Vaud {EIVD} 

Lacs - Océans des Continents 

181• Congrés annuel de I'ASSN, 17- 20 octobre 2001 à Yverdon-/es-Bains, Ecole 

d'lngénieurs du Canton de Vaud {EIVD} 

C. BAUCHAU & PHILIPPE THÉLIN* 

A propos du théme annuel: 

LES LACS- OCEANS DES CONTINENTS 

Le prochain congres de I'Académie Suisse 

des Sciences Naturelles a ura pour theme 

principal et général: «les lacs, océans des 

continents ». Ce theme est important et 

vient à son heure parce que: 

les lacs ont beaucoup d ' importance 

dan s le domaine alpin en général (Ita li e 

du Nord, Savoie ... ) et particulierement 

en Suisse ou iis occupent de grandes su

perficies (env. 4.5% du territoire nati o

nal) et ont v u nombre de grandes villes 

se développer sur leurs bords (Zurich, 

Geneve, Lausanne, Bienne, Neuchâtel, 

Thoune, Lucerne, Zoug, Lugano, Yverdon); 

iis sont source d'eau pour de larges 

régions; 

ii s sont le lieu de nombreux loisirs (pê

che, voile, bateau, natation, plongée ... ) 

etun tres grand atout pour le tourisme 

national ou international; 

les plaines qui les bordent parfois sont 

le siege d'une agriculture intensive ou 

de zones industrielles; 

iis ont un effet certain sur le climat en 

un temps ou l'on craint un changement, 

voire une détérioration de celui-ci; 

iis sont un important réservoir de faune 

et de flore ; 

iis furent et ne sont heureusement plus 

(du moins en Suisse eten Europe occi

dentale) le réceptacle des égouts et le 

dépotoir général de leurs riverains, ce 

qui a laissé des traces; 

enfín , i l ne faut pas oublier que la Suisse 

a vu naitre un e nouvelle science, la lim

nologie ou étude spécialisée des lacs, 

sous l'égide du vaudois F.-A. FOREL 

(1841-1912) dont les trois tomes de son 

ceuvre majeure «Le Léman, monogra

phie limnologique» parus entre 1892 et 

1904 allaient va loir à son auteur une 



renommée mondiale dans les milieux 

eoneernés par eette «oeéanographie 

des laes >>. 

Lacs: Archives de l'évolution de l'envi

ronnement et du c/imat 

11 faut ensuite évoquer le eôté proprement 

se ientifique des laes qui eonstituent les ar

ehives non seulement de leur propre his

toire mais aussi eelle de l'évolution du eli

mat, de l'environnement s. l. des bassins ver

sants et de l' impaet des aet ivités hum aines 

à leur prox imité. Ces aspeets seront évo

qués, notamment, par: 

la géophys ique qui étudie en détailles 

remp li ssages sédiment aires laeustres; 

les études sédimentolog iques, géoehi

miques et paléoéeologiques des sédi

ments permettant de reeonstituer l'his

to ire paléo-envi ronnementale et pa léo

géographique des laes; 

la physique et la eh imie des laes et 

l 'évo lut ion des propriétés limnologi

ques; 

les études biologiques (faune et flore) 

permettant de reeonstituer leur évo lu 

tion biologique; 

l'étude des rivages qui témoignent des 

var iations de niveaux des laes et de leur 

oeeupat ion, souvent préeoee, par l' hom

me (arehéo log ie). 

Le lae: un bien économique et !ou 

une va/eur éco/ogique ? 

Enfin , les laes sont maintenant devenus 

aussi un enjeu po lit iqu e majeur. En effet, 

devant l'urbanisation de plus en p l us pous

sée aux abo rds des laes suisses, eertains 

eommeneent à se demander s'il ne faudrait 

pas arrêter (?) ee mouvement tant qu'i l en 

181' CONGdS ANN UEl DG l'ASSN 
181.JAHRESI<ONGU SS DER SANW 
YV'ERDON·lES·BAIN$ 
Ecou c'!t~ctNitUI'!S ~u (ÃNTOtl D f V;..ut> (EIVD} 
r;~ 1.0 (KlóUIIl' 2f)(l] 

est eneore temps (?) . S'opposent finale

ment deux eoneeptions du monde ou au 

moins de l 'utilisation des laes. 11 y a eeux 

qui vo ient surtout les laes eomme de 

grands pares de loisirs ou iis peuvent se l iv

rer à leurs passions nautiques ou touristi

ques sans réserve partieuliére, tout en ob

servant les lais et réglements en vigueur et 

pour qui , au fond, le lae est un bien éeo

nomique. Et puis i l y a eeux qui , au eontrai

re, eonsidérent le lae comme une valeur 

éeologique et tendraient de ee fait à vouloir 

faire des laes ou de port ions de eeux-ei des 
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sorte s de parcs naturels préservés de toute 

ou partie d'intrusion humaine, afin de les 

protéger et de leur laisser, voire de le ur ren

dre, le plus possible leur aspect naturel ou 

supposé tel. 11 y a longtemps en effet que 

l'homme s'est installé aux bords des lacs et 

en a lentement, mais sürement, transformé 

le paysage par l'urbanisation, les cultures 

(vignobles notamment), la construction de 

ports, l'industrialisation, ete. 

Entre ces deux conceptions, la compétition 

est maintenant engagée et elle sera évo

quée durant la plupart des réunions pub

liques du congrés les 17,18 et 19 octobre, 

ain si que dan s certains symposiums spécia

lisés. D'autres aspects des lacs seront natu

rellement évoqués: la faune, la flore et leur 

indispensable protection, les effets ou mé

faits de l'anthropisation progressive des 

eaux et des fonds, les problémes de pol

lution, l'histoire géologique des lacs, leur 

hydrographie, leur gestion. Le mo n de scien

tifique est en effet assailli de questions sur 

ces différents problémes et tente d'y ap 

porter des réponses qui ne sont malheureu

sement pas toujours comprises du fait des 

partis pris des uns ou des autres ou de la 

difficulté, parfois, de transformer le lan

gage scientifique en un langage « de tous 

les jours , accessible à tous . De fait, la 

science peut répondre à des questions qui 

sont de son ordre, qui peuvent aider ou in

citer à prendre (ou ne pas prendre) te l le ou 

telle décision ou à promulguertelle ou telle 

lo i, mais si e l le veut rester crédible dan s son 

domaine, elle doit éviter de s'impliquer 

directement (sauf à titre privé bien sür) 

dans la prise de décision qui doit rester de 

l'ordre du pol itique. Cette conception n'est 

toutefois pas partagée par tous les scien

tifiques, parce que certains d'entre eux es

timent tel ou tel dangertrop grand ou trop 

proche pour ne pas prendre parti . lis auront 

certainement l 'occasion d'émettre leurs 

certitudes ou leurs doutes durant ce con

grés qui se veut ouvert à toutes les familles 

de pensée. 

Avri/2001 

C. Bauchau & 
Philippe Thélin (Président an n ue/) 

Secrétariat ASSN Y'o1 

lnst. de Minéralogie et de Pétrographie 

8FSH2-UNIL, 1015 Lausanne-Dorigny 

Tél.: 021-692 44 6ol54 

Fax: 021-692 44 55 

E-mail: Philippe.Thelin@imp.unil.ch 

or Anne-Marie.Magnenat@imp.unil.ch 

Si te Web: http:l lwww-sst.unil.chlassn/ 



Y'oJ - Temps forts du programme: 
Réunions publiques l Õffentliche Veranstaltungen 

Mercredi 17 octobre 2001 16h30 -19h30: 

Aula Magna du Château d'Yverdon 

CÉRÉMONIE D'OUVERTURE 

16h30- 17h45: 

Partie officielle l Offiziel/e Zeremonie 
Message de bienvenue- PD D r. Philippe 

Thélin , président annuel A55N Y'01 

Discours d'ouverture-

Prof. Peter Baccini , président de l'ASSN 

Message de bienvenue- Olivier Kernen, 

syndic d'Yverdon-les-Bains 

Message de bienvenue-

Prof. Jiirg W in istiirfer, vice-recteu r U N l L 

Pieces pour pia no par Pierre EI-Doueihi 

CEuvres de Liszt, Beethoven, Schumann 

Remise de prix l Preisver/eihung: 

Pri x Media ASSN/SANW 2001 

17h45- 18h30: 

Conférence inaugurale / Festvortrag 

«Management of lakes an d reservoirs: 
environmental and geopolitical issuesn 

Prof. Richa rd Thomas (University ofWater

loo, Canada et lnstitut F.-A. Forei, UNIGE). 

Jeudi 18 octobre 2001, 17h30- 19hoo: 

Grande Sai le polyvalente de La Ma rive 

Quai de Nogent 2, Yverdon-les-Bains 

FORUM PUBLIC l ÕFFENTLICHES FORUM 

" Le lae, un bien économique etlou une 

valeur écologique ? " 

Les usages de l'eau sont fort nombreux et 

variés . lis servent à la foi s les besoins de la 

société, de l'économie et de l'écologie. lis 

sont par endroit et par nat u re souvent trés 

différents, voire opposés et doivent être en 

conséquence négociés. 

Quelles sont les priorités d'usage de 

l'eau contenue dan s nos lacs et riviéres? 

De quelle maniére peut-on gérer des 

confl its d'util isation potentielle ou 

réelle? 

Quelles sont les échelles de va leurs à 
respecter pour le bien communauta ire 

de l'Homme et de son environnement? 

Ces diverses questions et interrogations 

seront traitées durant ce débat public par 

des personnalités fort connues, représen

tant aussi bien le monde politique, écono

mique, écologique que scientifiq ue ains i 

que les populations urbaines et ru ra les, de 

p ia ine et de montagne. 

15 
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Vendredi 19 october 2001,8hoo -12h30: 

Aula de I'EIVD 

INTERDI SC IPLINARY SYMPOSIUM 

«La ke Sediments: Archives o f environmen

tal change, natural and anthropogenic 

aspects» 

The aim ofth is symposium is to bring to

gether scientists of different disciplines, 

wo rking on recent or old lacustrin e sedi

ments. This includes scientists investiga

ting sedimentation processes and proces-

ses at the sedimentlwat er interface, who 

all are invited to participate in the poster 

session ofthe symposium. 

lt is the goal ofthe special symposium to 

give an overview of current results and re

search activities on lacustrine sediments 

for scientists of natural sciences. We have 

invited four keynote speakers, who cover 

several aspects of la ke sediments e.g. paleo

limnology, eh em istry, physics an d evolution 

of organisms : 

De r Ba ika/see ist ei n See d er Extreme. Er ist mehr al s 20 Mio. Jahre alt, mit einer ma x. Tiefe 
von 1650 m der tiejste See weltweit, er stellt das grosste Süsswasser-Resevoir dieser Erde 
dar und enthdlt 20% des Oberfliichensüsswassers und über 2'ooo m neogenelquartdre 

Sedimente füllen sei ne Becken. De r See beherbergt heute mehr al s 3'500 endemische Arte n 
(unter anderem die einzige Süsswasser-Robbenart Phoca sibiria) und wurde 1996 zur 

UNESCO Heritage Site erkldrt. 
Das Foto (M. Sturm, EAWAG} zeigt das Westufer des Bai ka/sees (au f d er Ho h e d er lnsel 

0/chon). Für die deutlich erkennbaren Erosionsstrukturen in den metamorphen Sedimentge
steinen ist die aktive Neotektonik wdhrend des Pleistozdns un d Holozdns (Anheben d er 

Küstenlinie) verantwortlich. 



Prof. André Lotter from Utrecht, The Ne

therlands wi ll talk on environmental 

changes during the Holocene. 

D r. Ro l f Kipfer from the Physics Depart

ment at EAWAG will give an overview 

on physics and sed iments in La ke Ba ika l. 
Prof. Nelson Hairston from Cornell/ 

lthaka will present results of his re

search in evo lutionary ecology of res 

ting stages ofzooplankton. 

Professor lngemar Renbergfrom Umea 

Univers ity, Sweden w il l ta i k about the 

influence of pre-industria l atmospheric 

lead pollution on la ke sediments. 

An important part of the symposium will 

be the poster sess ion. Hal f of the t i m e w i l i 

be reserved for poster presentations. Every

body doing sed iment or sediment-related 

research i s invited to submit a poster. The 

organisers wi ll then select 10 posters for 

presentation by the authors w ith one or 

t wo overheads to the plenum within 5 mi

nutes. Al l submitted posters wil l be on dis

play at least for 1-2 days during the ASSN

Meeting. 

Organizers an d further information: 
PD. Dr. Piet Spaak (spaak@eawag.ch) 

Dr. Michael Sturm (sturm@eawag.ch) 

Registration information 
available on the home page of the 

meeting . Please submit your poster

abstract (ma x. 1 page) electronically to 

Piet Spaak. 

Vendredi 19 octobre 2001, 14h30 - 18hoo: 

Aula de I'EIVD 

SYMPOSIUM PRINCIPAL/HAUPT

SYMPOSIUM 

«Anthropisation des systemes lacustresl 
Anthropization of lacustrine systems " 

Chairman: PD. D r. Philippe Thélin, UNI L 

14h30- 15h10: 

Dr. David M. Livingstone (EAWAG): 

Large-scale climat ic influences on la

custrine systems 

15h10- 15hso: 

Prof. André Musy (EPFL): 

Gestion de l'eau des systémes lacustres 

15h5o- 16h10: Pause 

16h10 -16h5o: 

Dr. Rudolf Müller (EAWAG): Trophische 

Entwick lung der Seen und ihr Einfluss 

auf die Fischbestande: ókologische un d 

sozio-okonomische Aspekte 

16hso- 17h3o: 

Prof. Joseph Tarradellas (EPFL): 

Substances toxiques en milieu lacustre 

et leurs impacts 

17h3o- 18hoo: 

Remise du Pri x Schlafli et du Pri x Jeunes 

Chercheurs par le Prof. Georges Gorin, 

délégué de la Section 111 (Section des 

Sciences de la Terre) 

des 18hoo: 

Apéritif offert par ProN atu ra (Va u d) au 

Centre de Champ-Pittet (3 m in. par bus

navette depuis I'EIVD) 
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Y'o' - High-lights der geowissenschaftlichen 
Gesel/schaften und Kommissionen 

Mercredi 17 octobre 2001, 14hoo - 16hoo et 

jeudi 18 octobre 2001, ghoo -1700h 

Aula de I'EIVD, Yverdon-les-Bains 

Symposium spécialisé de la Commission de 

recherche quaternaire (SKQ), de la Société 

géologique suisse (SGG -SGS) et Groupe

ment suisse de géophysique, et du Groupe 

suisse Quaternaire (S-QUAT): 

«Systemes lacustres de /'ere glaciaire à 

/'e re industriel/e l La ke systems from ice 
age to industria/ time» 

Organisateurs: 

PD. Dr. Phi li ppe Schoeneich (SKG), 

lnst. de Géographie, UNI L 

Prof. Walter Wildi, 

lnstitut F.-A. Forei , UNIGE. 

Donnerstag, 18. Oktober, 14hoo - 17hoo 

Veranstaltung der Schweizerischen Gesell

schaft für Meteorologie: 

«See n al s Klimaarchive- Moglichkeiten, 

Grenzen, Überraschungen» 

Ü bersichtsvortrag von Prof. Brigitta Am

mann, Terrestrische Palaookologie, Univer

sitat Bern, anschliessend wissenschaftliche 

Kurz-Vortrage gemass speziellem Progra m m 

Freitag, 19. Oktober, ghoo- 13hoo 

«Gewiisserregulierung zur Verhinderung 
von Überschwemmungen - die Sicht des 

Praktikers» 

Übersichtsvortrag von Raymond Kocher, 

Abteilungsvorsteher, Wasser- und Energie

wirtschaftsamt des Kantons Bern, an

schliessend wissenschaftliche Sitzung. 

Kontaktperson: 

Hans Richner, Atmospharenphysik ETH 

8092 Zürich 

E-Mail: hans.richner@ethz.ch 

http://www.lapeth.ethz.ch/sgm/ 



Donnerstag, 18. Oktober 2001 

Veranstaltungen der Schweizerischen Ge

sellschaft für Hydrologie und Limnologie 

SGHL: 

Vormittag, 1ohoo-12hoo 

Prasentation der Ergebnisse des SGHL

Projektes: «For se h ungs-Früherkennung: 

Die Hydrologie der Schweiz vor neuen 

Hera usforderu n g en, 

Verle ihung des Hydrobiologie-Limno

logiepreises mit Vortrag der Preistra

gerlnnen 

Nachmittag, 13h30 -16h30 

Symposium «Gestion du Lae de Neuchâtel 

- Aspects hydrologiques et éco/ogiques» 

Gestion du niveau des lacs jurassiens, 

M . Python , OFEG 

lmpacts s ur l'hydrologie de la plaine de 

I'Orbe, M. Jaton, SESA VD 

lmpacts sur les biocénoses de la Rive 

Sud, Mme Strehler Perrin , GEG 

Erosion de la Rive Su d, M . Neet, SFFN VD 

Gestion piscicole, M. Fiechter, Service 

de la faune NE 

Conservation des sites archéologiques, 

M. Corboud , Univ. GE 

weitere lnformationen: 
Schweizerische Gesellschaft für Hydro

Jogie und Limnologie 

http: / / www.sghl.ch / 

Prasident SGHL: 
Bruno Schadler 

b ru no.schaedler@ buwa l.ad m in.ch 

Thursday, 18 October whoo -1ghoo 

Friday, 19 October oghoo -14hoo 

Presentation of the COL- Commission of 

Oceanography and Limnology: 

Promotion o f Research an d Education in 

Lakes and Oceans 

The SANW-COMMISSION OF OcEANOGRAPHY 

AND LIMNOLOG Y presents information and 

links for al! who are interested in Swiss 

research activities in oceans and lakes. Vi

deo installations featuring actual work of 

Swiss scientists on ocean research ships 

(e.g. ODP), on La ke Bai kal , Patagonian lakes, 

an don various other sites wi l l be on display 

ne ar the conference registration des k in the 

entrance hali of EIVD-Yverdon. The role of 

the com mission assuring working facilities 

for researchers an d students at marine sta

tions will be demonstrated on interactive 

homepages at several work stat ions in the 

COL Internet Café, which al so will be instal

led in the entrance hali of EIVD-Yverdon. 

Contact Person: 
Dr. Michael Sturm 

EAWAG, 86oo Dübendorf 

E-Mail: michael.sturm@eawag.ch 
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F re ita g, 19.10.01, 8h45-12h30 

Verband Geographie Schweiz, 

:t: ASG-Symposium: 

«Geduld bringt attraktive See- und 

Flussufer- 20 Jahre Freuden un d Lei d en 

in der See- und Flussuferplanung im 

Kanton Bern », Dr. P. Hirsig, Naturaqua 

PPK, Bern 

... . 
,...~: ' 

«Seen im Spannungsfe/d von Mensch und 

Umwelt» 

«Al s in der Wüste Fische schwammen: 

Palaoseen auf d em Altiplano al s klima

und kulturgeschichtliche Archive••, PD 

Dr. M. Grosjean, Geographisches lnsti 

tut, Bern 

«Zur i:ikonomischen und i:ikologischen 

Dynamik am Tschadsee (Nigeria)», Dr. 

Editha Platte, Frobenius-lnstitut , Uni

versitat Fraunkfurt/Main 

«De r Ara l see, ei n Exot unter den Seen», 

Prof. M. Spreafico, Leiter der Landes

hydrologie, BWG, Bern 

«Gi etscherseen: vom Umgang mit ge

fahrlichen Schi:inhe iten», Prof. W. Hae

berli, Ch. Huggel, D r. A. Ka a b, Geograph i

sches lnst itut, Zürich 

<<lnteressenkonflikte beim Bau und Be

trieb groiSer Wasserkraftprojekte mit 

Stauseen in Bras ilien », Prof G. Kohlhepp, 

Geographisches lnst itut, Tübingen 

Weitere lnjormationen 

Verband Geographie Schweiz 

http:/ /swissgeography.ch/ 

Hella Marti 

E-Mai l: asg@giub.unibe.ch 

Das ausführliche Programm zum 

181. Jahreskongress finden Sie unter 

http://www-sst.unil.ch/assn/ 

oder Sie ki:innen es bestellen beim 

Secrétariat ASSN Y'01 

lnst. de Minéralogie et de Pétrographie 

BFSH2-U N IL, 1015 Lausanne-Dorigny 

Tél.: 021-692 44 60/54, Fax: 021 - 692 44 55 

E-mail: Anne-Marie.Magnenat@imp.unil.ch 



F O R U M RADIOAKTIVIE A B F Ã L LJE 

Nuk/eare Entsorgung in Russland: Politisch keine 
Option - und geologisch? 

Danie/a Vavrecka i m Gespriich mit Urs Frick, Stab Kommunikation bei der Nagra. 

Sehr geehrter Herr Frick 
Wie stellt sich die Nagra zum Angebot Russ
lands, di e nukleare Entsorgung für das Aus
land zu übernehmen? 
Dazu muss ich vorab einiges erklaren; 

Erstens die gegenwdrtige Cesetzeslage in 
Russ/and: 

a) Der in letzter Zeit haufig zitierte russi

sche Gesetzesvorschlag und Entscheid in 

der Duma umfasst n ur die Zwischenlage
rung und Wiederaufarbeitung von abge

branntem Kernbrennstoffaus dem Ausland; 

b) das Cesetz ist noch nicht gültig, es beste

hen noch weitere parlamentarische Hür

den; 

e) es bleibt offen, ob in Russland spater 

überhaupt eine Entso rgung auslandischer 

Abfalle moglich ware. 

Zweitens müssen die Begriffe «Abfa/1» und 
«Ressource» kiar unterschieden werden: 
Es kursieren in den Medien Berichte, wo

nach bereits Schweizer «Abfa lle >> nach Russ

land transportiert wurden. Es waren aber 

ke ine Abfalle, sondern Ura n aus de r Wieder

aufarbeitung; ein wertvoller Rohstoff, wel

cher in Russland w iede r zu neuem Kern

brennstoff verarbeitet wird. 

Drittens gilt für di e Na g ra das bestehende 
Schweizer Atomgesetz, J as se h r strenge Be

dingungen für einen etwaigen Export ra 

dioaktiver Abfalle nennt. Dies hat M ichael 

Aebersold vom Bundesamt für Energiewirt

schaft vor einigen Tagen kiar und unmiss

verstandlich kommuniziert. Wie fast in al 

len Landern, die Kernenergie produzieren, 

bestehen au eh bei un s für d en lmport oder 

Export radioaktiver Abfalle sehr hohe Hür

den, de facto sind es Verbote. Der abge

brannte Kernbrennstoff aus den fünf 

Schweizer Kernkraftwerken wird entspre

chend der geltenden Vertrage zur Zeit in 

Frankreich und England wieder aufgearbei

tet. Die Schweiz hat sich in diesen Vertra -
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gen verpfl ichtet, die anfallenden Abfa lle

zum gróssten Teil hochaktives Abfallglas

wieder zurückzunehmen. 

Di ese Erlauterungen zeigen, das s di e Na g ra 

zur Zeit keinen Anlass hat, die Entsorgung 

von Schweizer Abfallen mit Russland zu 

pia nen. Dennoch, internationale Lósungen 

z ur Entsorgung hochaktiver Abfalle in geo

logischen Tiefenlagern sind grundsatzlich 

sinnvoll. Vor allem für Lander wie die 

Schweiz mit kleinen Kernenergieprogram

men.ln einem solchen Fali müsste aber si

chergestellt werden, dass internationa l ab

gesti m m te Sicherheitsa nforderu n g en a n 

Lager und Geologie erfüllt waren. Ei ne sol

che Umsetzung- die letztlich ja auch vó l

kerrechtliche Vereinbarungen umfasst- ist 

eine politische Frage. 

Rein fachwissenschaftlich betrachtet, ware 

ei n Export radioaktiver Abfalle auch nicht 

notwendig. Die Nagra ist zuversichtlich, 

bald aufze igen zu kónn en, dass es in der 

Schweiz geeignete Geste ine für ei n geolo

gisches Tiefenlager hochaktiver Abfalle gibt. 

Warum bietet ausgerechnet Russ/and seine 

Dienstleistungen für andere Uinder an? 

Russland kan n zur Zeit ka u m glaubwürd ig 

nachweisen, dass es heute in der Lage ist, 

verantwortungsvolle Lósungen nach gel

tenden internationalen Standards anzubie

ten . Aber mit diesem Schritt sucht das Lan d 

vermutlich nach einer móglichen Finanzie

rung, u m die dringende Verbesserung sei

ner nuklearen Technologien vorantreiben 

zu kon nen. Dies ist eigentlich auch ganz i m 

Sinne der internationalen Gemeinschaft, 

weil au f di ese Weise bedrückende Altlasten 

aus dem kalten Krieg «beseitigt» werden 

kónnten: Russ land hat viel hoch -angerei

chertes Uran und Waffenp luton iu m. Be ide 

kónnten zu Kernbrennstoff umgearbeitet 

werden- mit den Vorteilen, dass sie dann 

für Waffen nicht mehr verwendbar waren 

und sich erst noch viel Energ ie produz ieren 

liesse. 

E ine immer wieder gehorte Aussage ist, das s 

di e geologischen Voraussetzungen für e in 

Endlager in Russ/and besser sein so/Jen al s in 

der Schweiz. WCire es dann nicht sinnvo/1, 

nuk/eare AbfCil/e dorthin zu entsorgen, wo 

die geologischen UmstCinde besser sind? 

Solche Aussagen wurden bis anhin ka u m je 

fach lich überzeugend unt ermauert. Russ

land ist gross, sicher kónnte ma n dort viele 

geeignete und vielleicht auch ausgedehn

tere Geste in szonen f inden al s in d er Schweiz. 

Aber abgesehen davon, dass die eigentl iche 

Geologie zwar e in guter Hüter für En d lager 

sein kann, bestimmt diese nicht allein die 

Langze its icherhe it. Die menschen leere 

Grossraum igkeit Russ lands, di e d er Schweiz 

fehlt, scheint oberflachlich betrachtet 

ebenfalls attraktiv, aber es gibt au eh dort 

viele Szenarien, in welchen noch ga nz an

dere Kriterien die Eignung von Standorten 

bestimmen. Weitraumigkeit ist- wie au eh 

di e «Standfestigkeit» - kein wicht iges fach

tech nisches Kr ite ri um für ein gee ignetes 

W i rtgestei n. O h ne a ufwa ndige, gezielte 

Abklarungen geht es wohl auch dort ka u m. 

Für unse re re lativ bescheidenen Mengen 

hochaktiver Abfalle gibt es in der Schweiz 

potentiell mehrere Regionen, in denen ge

nügend grosse Gesteinszonen vorhanden 

waren, u m ei n geologisches Lager ba uen zu 

kon nen, und wo selbst bei unserer schein

bar «wenig vorte i lhaften» Geologie (was 



Die Einrichtungen des Thermo-hydrau/ischen Tests i m lnternationalen Felslabor Mont Terri 

bei St-Ursanne, das durch die Nagra kojinanziert wird. Die Nagra erhiilt da bei wertvolle 

Da t en für d en Entsorgungsnachweis i m Opalinuston des Zürcher Weinlandes. (Bild: COMET). 

immer das dan n i m Detail heisst) ei ne sehr 

grosse Langzeits icherheit gewahrleistet ist. 

Mit dem Entsorgungsnachweis im Opali

nuston w il l die Nagra dies in nachster Zeit 

überzeugend aufzeigen. 

Zur Abklarung der Langze itsicherheit wer

den komplexe Rechenmode l le benutzt . 

Ma n hat se h r viel Aufwand getrieben, ein

zelne Prozesse und Mechanismen zu «vali

dieren», das heisst, diese i m Feld- un d La

borversuch zu prüfen. Dazu werden neben 

den technischen Sicherheitsbarrieren auch 

lokale tektonische, hydrogeologische und 

hydrogeochem ische Parameter berücksich

tigt. Dabei müssen vereinfachende und

wenn immer móglich - pessimistische An

nahmen gemacht werden . Solche «Sicher

heitsanalysen •• werden in vielen Landern 

für verschiedenste Gesteine immer und 

immer wieder gemacht. Di e Resultate sind 

durchwegs ahnlich: die Risiken bei verant

wortungsvoller geologischer Lagerung sind 

stets sehr viel kleiner als alles, was der 
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Mensch sonst tut.lch bin mir a be r bewusst, 

dass dies in d er Óffentlichkeit nicht immer 

so wahrgenommen wird ... 

Si e tanen an, unsere Abfallmengen seien re

lativ klein. /eh nehme an, auch andere Liin

der produzieren nu r e in k/eines Volume n ra

dioaktiver Abfiille. Das Eva/uationsverfah

ren für e in geeignetes Endlager ista b er se h r 

aufwiindig. Wiire es a/so nicht sinnvo/1, 

wenn sich einige Staaten zusammen tun 

un d gemeinsam d en besten Standort für e in 

Endlager suchen würden? 

Es wird nie den «besten Standort» geben, 

aber hoffentlich eine Auswahl von vielen 

geeigneten Standorten. Aus finanziellen 

Gründen ware ei ne Beteiligung d er Schweiz 

an einem internationalen geologischen La

ger durchaus zweckmassig. Ma n konnte so 

für den europaischen «Wagenpark» - i m 

übertragenen Sinne-ein oderzweiTiefga

ragen ba uen, statt in jedem lan d ei ne sol

che z u planen . Di e Schweiz brauchte j a nu r 

Ra u m für einen einzelnen Kleinwagen . 

Zur Zeit gibt es aber Randbedingungen, di e 

noch auf absehbare Zeit bestehen bleiben. 

Aus gesetzlichen Gründen (Auflagen des 

Bundes nach Projekt Gewahr 1985} ist die 

Nagra verpflichtet aufzuzeigen, ob ei ne Ent

sorgung i m eigenen lande machbar ist. Das 

klaren wir zur Zeit mit dem Erarbeiten des 

bereits erwahnten Entsorgungsnachweises 

i m Opalinuston. Der Bundesrat entscheidet 

dan n aufgrund ei n er Beurteilung d er Fach

behorden, ob die sichere Entsorgung aus

reichend gewahrleistet werden kann. 

Aus gegenwartiger Sicht unserer Behorden 

gelten die strengen Richtlinien und Schutz

ziele bei Schweizer Abfallen auch in einem 

anderen land . Ob das politisch durchsetz

bar ist, bleibt eine offene Frage . Ein «Ex

port» von Abfallen würde vermutlich aber 

nur erlaubt, wenn die eigenen strengen 

Schutzziele au eh i m Bestimmungsland ein

gehalten werden kon nen. Ethisch durchaus 

verstandlich ... 

Meine ganz personliche Meinung zur psy

chologischen lage in unserer Wohlstands

gesellschaft, di e allzu gerne bequeme Aus

wege sucht: lnternationale Lager mogen 

aus wirtschaftlichen Gründen vernünftig 

sein, aber es ist leider auch ei ne bequeme 

Perspektive für die nutzniessenden Schwei

zer, die vielleicht zuerst selber einmal die 

Verantwortung für e ine sichere Entsorgung 

al l ihrer Wohlstandsfolgen wahrnehmen 

sollten. Für mich ist ei ne internationale lo

su n g dann gerechtfertigt, wenn bei uns 

kein Zugzwang besteht und wenn wir 

Schweizer ein geologisches lager im eige

nen land akzeptieren konnten. Dann erst 

ware es vertretbar, sich aus guten Gründen 

nach «gemeinsamen losungen» umzuse

hen . Di e Option eines internationalen geo

logischen Lagers für hochaktive Abfalle

diese umfassen im Wesentlichen abge

brannte Brennelemente oder Glas aus der 

Wiederaufarbeitung- sollte a b er auf al le Fal

le offen gehalten werden. 

lm übrigen ist eine solche Entscheidung 

nicht dringend. Die Schweiz brauchte ein 

geologisches Lager für hochaktive Abfalle 

erst zur Mitte dieses Jahrhunderts. Bis da

hin ist eine Zwischenlagerung zum «Ab

klingen» der Warmeleistung im ZWILAG 

notwendig. 



/m Fal/e eines «internationalen geologi

schen Lagers" kónnte die Nagra sicher viel 

Know-How beitragen ... 

Das ist richtig. Die Nagra hat mit v ielen 

Uindern Zusammenarbeitsabkommen, u m 

Know-how auszutauschen oder gemein

sam in Felslabors oder lnstitutionen Know

how aufzubauen . Obwohl di e geologischen 

Bedingungen in bevorzugte n Wirtsgestei

nen vieler Uinder sehr versch ieden sind , 

bleiben die grundlegenden Mechanismen 

un d Prozesse d er Hydrogeochemie, d er Hy

draulik, des Strahlenschutzes, des Nuklid

inventars ete. weitgehend übertragbar. 

Hat die Nagra auch mit Russland ein 

Zusammenarbeitsabkommen? 

Die Nagra pflegt keine Kontakte mit Russ

land in Sachen Endlagerung. Es bestehen 

keine Zusammenarbeitsabkommen mit 

russischen Forschungsinstituten. Hingegen 

findet regelmassig ein Erfahrungsaus 

tausch an den vielen internationalen Fach

tagungen statt. 

Kontakt: 

Urs Frick 

Russland hat ei ne lange wissenschaftliche 

Tradition und ausgewiesene Fachleute auf 

d em Gebiet der Nukleartechnik. Wie bereits 
vorhe r erwahnt, konnte Russland d er inter

nationalen Offentlichkeit bisher nicht über

zeugend darlegen , dass es in der Lage ist, 

mit d er Nukleartechnik i m Rahmen unserer 

heutigen Standards auch sicher umzuge

hen. Dazu reichen eben Fachleute allein 

nicht aus. Dazu ist auch ein gewisses poli

tisches U mfeld, e ine gesellschaftliche «Kul

tu r» notwendig.ln d er Schweiz, in Deutsch

land, Frankreich, Japan ete. ist zur Zeit ei n 

solches Umfeld weitgehend gewahrleistet. 

Aber niemand kan n garantieren, dass dies 

auch in fünfzig Jahren noch so ist . Somit 

kann auch nicht ausgeschlossen werden , 

dass die Verzogerungen , welche unsere 

Entsorgungsprogramme alltaglich erleiden, 

neben finanziellen Folgen auch noch weite

re unerwünschte Konsequenzen haben 

konnten ... 

Herr Frick, ich dan ke /h nen für dieses Ge

spréich. 

Nagra Stab Kommunikation 

Hardstrasse 73 

5430 Wettingen AC 

Te/.: 056-437 1214, Fax: 056-437 1296 

E-Mail: urs.frick@nagra.ch 

Web: http:l lwww.nagra.ch/ 
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:zsoo Jahre nach den Ãrzten : Die 
Schweizer Geologen führen ihren 
Standeskodex ein 

:zsoo ans apres les médecins, les géologues se 
donnent un code de déontologie 

::1 PIET OUWEHAND 

< 

Zusammenjassung 
Bei der Gründung des CHGEOL vor drei Jah
ren wurde die Einführung von Standesregeln 
a/s Schwerpunkt festgelegt. Die Standes
kommission unter d er Le itu n g des emeritier
ten ETH-Professors Dr. Conrad Schindler hat 
in kurzer Zeit ganze Arbeit geleistet. Nach in
tensiven Gespri:ichen, Vernehmlassungen 
und Diskussionen wurde der Standeskodex 
a m 20. Mi:irz 2001 in Solothurn von der Ge
neralversammlung des CHGEOL eingeführt. 
Zwar schworen die Geo/ogen nicht wie die 
Arzte den Eid des Hippokrates, mit dem Ein
tritt in den CHGEOL verpflichten sie sich 
aber, den Standeskodex einzuhalten. 

Vi ele Berufsgattungen legen i h re ethischen 

Verhaltensgrundsatze in Standesregeln 

fest, so z.B. di e Àrzte, Juristen, Architekten, 

lngenieure und Lehrer. Nun hat auch die 

Standeskommission des CHGEOL die ethi

schen Verhaltensregeln fixiert, we lche für 

die Mitglieder des CHGEOL bindend sind . 

Résumé 
(trad. Jean-Marc Fa se/) Dés la fondation de 
/'Association, voici trois an s, i/ est apparu trés 
important d'introduire des régles de 
déontologie. La commission de déontologie, 
dirigée par le professeur émérite Dr Conrad 
Schindler, s'est acquittée de cette tâche dan s 
ce laps de temps trés court. Aprés d'in tenses 
discussions, réflexions et validations, le code 
de déontologie a été adopté le 20 mars 2001 

à So/eure, par I'Assemblée générale de CH
GEOL. En jait, les géologues ne prononcent 
pas comme les médecins le serment 
d'Hippocrate, mais, faisant partie de 
CHGEOL, iis s'engagent à respecter le code de 
déonto logie. 

De nombreuses professions, comme les mé

decins, juristes, architectes, ingénieurs et 

enseignants, ont basé leur comportement 

éthique s ur des régles de déontologie. Dan s 

un préambule et 18 articles, la commission 

de déontologie de CHGEOL a déterminé les 



Sie sin d durch e ine Praambel un d 18 Art i ke l 

i m CHG EOL-Standeskodex festgelegt, wel

cher mit den Standesregeln des Verbandes 

Europaischer Geologen kompatibel ist . 

Die allgemeinen Grundsatze regeln das 

Verhalten gegenüber d em Berufsstand un d 

derWissenschaft und schreiben die Einhal

tung der Normen und Gesetze fest. Ein 

grosser Teil des CHGEOL-Standeskodexes 

behandelt die Beziehungen zu den Berufs

ko lleginnen und -ko l legen und z u den Auf

traggeberinnen und Auftraggebern. 

Der zurückgetretene Pras ident Dr. Piet Ou

wehand, Solothurn, freute sich über die gu

te Arbeit der Standeskommision und die 

régles de comportement éthique qui enga

gent les membres de CHGEOL. Le code de 

déontologie de CHGEOL est compatible 

avec les régles de I'Association européenne 

des géologues. 

D'une maniére générale, le comportement 

est déterminé par des régles profession

nelles, par des normes et des lois. U ne gran

de partie du code de déontologie de CHGEOL 

tra ite des rapports entre col légues de tra

va i let avec mandants . 

Le soussigné (le président Dr Piet Ouwe

hand) se réjouit du bon travail de la com

mission de déontologie et de l'introduction 

rapide du code de déontolog ie de CHGEOL. 

CHGEOL-VORSTAND l COMITÉ CHGEOL 2001 - 2003 

(von links/de la gauche): Natha l ie Challandes, Hansrued i Ma u re r, Johannes va n 

Stuijvenberg, Federico Matousek, Franz Schenker (Prasident), Piet Ouwehand, Kaspa r 

Graf, Christoph Beer und Rain er Kündig . 

Nicht auf dem Foto/pas présent s ur le foto: Giuseppe Franciosi und Pierre Gander. 
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zügige Einführung des CHGEOL-Standes

kodexes. Der Standeskodex und die ent

sprechenden Statutenanpassungen sind 

wichtige Mosaiksteine in der Aufbauarbeit 

des noch jungen Schweizer Geologen Ver

bandes. 

lnteressierte konnen den CHGEOL-Standes

kodex u n t er http:/ /www.chgeol.org/ 

chgeol_kodex.htm einsehen oder bei der 

CHGEOL Geschaftsstelle, Dornacherstrasse 

29,4501 Solothurn bestellen. 

An d er GV des Schweizer Geologen Verban

des wurde i m Weiteren di e kostenlose Mit

gliedschaft von Geologiestudentinnen und 

-studenten beschlossen und über die zu

künftige Zusammenarbeit mit dem SIA 

(Verband der Schweizer Architekten und 

lngen ieu re) diskutiert. 

Über das Hauptereignis des nachsten Jah

res informierte de r neu gewahlte Prasident 

(D r. Franz Schenker, Meggen): a m 22. 2. 2002 

findet der 1. Schweizer Geologentag i m Kul

tu r- und Kongresszentrum Luzern statt (sie

he http:/ /www.chgeol.org/geologentag). 

An einer Fachmesse werden Produkte und 

Dienstleistungen ausgestellt, welche die 

geologische Arbeit unterstützen. Hohe

punkt des Tages bilden ansch liessend an 

die GV des CHGEOL di e Beitrage von Bun

desrat Moritz Leuenberger und Schriftstel

ler Peter Weber über das Verhaltnis von Geo

logie zu Politik un d Kunst. Es ist das Ziel des 

CHGEOL, spater weitere CHGeologentage 

durchzuführen, welche allen geologischen 

lnstitutionen als Plattform für ihre fachli

chen An liege n und An lasse offenstehen. 

Ce code, et les corrections correspondantes 

des statuts, sont des pierres importantes 

dans la construction de l'Association suisse 

des géologues, encore j eune. 

Les personnes intéressées peuvent obten i r 

le code de déontologie de CHGEOL sur 

notre site internet, www.chgeol.org, ou au 

secrétariat de l'Association, Dornacher

strasse 29,4501 Soleure. 

En outre, i l a été décidé d 'accorder la gra

tuité aux étudiants souhaitant deven ir 

membre de notre associat ion, et d'engager 

à l'avenir u ne collaboration avec la SIA (So

ciété des ingénieurs et architectes). 

Le nouveau président élu (Dr Franz Schen

ker, Meggen), a don né des informations s ur 

les activités à ven ir de CHGEOL. Le 22 février 

2002 a ura lieu la premiére journée du CH

Géologue à la Maison des congrés et de la 

culture de Lucerne. Lors d'une foire-exposi

tion,des exposants présenteront leurs pro

duits et services destinés aux géo logues. 

Aprés l'assemblée générale de CHGEOL, 

deux éminents conférenciers, issus du do

maine artistique- PeterWeber, écrivain- et 

de la po l itique - Moritz Leuenberger, Con

seiller fédéral- interviendront pour parler 

de leur lien avec la géolog ie. A l'avenir, 

d'autes journées du CHGéologue sont pré

vues. Ei les seront ouvertes à tous les orga

nismes géologiques telle une plate-forme 

pour leurs manifestations. 



Schweizer Geologen Verband 

Association Suisse des Géologues 

Associazione Svizzera dei Geologi 

Associaziun svizra dals geologs 

Swiss Association of Geologists 

Das Protoko\1 d er Genera\versa m m l u n g 

konnen Sie via http://www.chgeol.org von 

unserer Download-Seite beziehen. Einige 

Bilder z ur GV2001 sin d ebenfalls auf unse

rer Webseite vorhanden. 

Di e Verteilung d er Amter un d Zustandigkei

ten sin d u n t er http:/ /www.chgeol.org/ 

chgeolstaff.htm aufgeführt. 

Geschiiftsstel/e 

P. Ouwehand 

e/o Wanner AG Solothurn 

Dornacherstrasse 29/Pf 

4501 So lothu rn 

Te\: 032-625 75 75 l Fax: 032-625 75 79 

E-mail: info@chgeol.org 

Internet: http:/ /www.chgeol.org 

Priisident 

Dr. Franz Schenker, Geologische 

Beratungen, Luzernstrasse 8, Pf. 221, 

6045 Meggen 

Tel.: 041 378 03 oo 

E-Mai l: fsgeolog@tic.ch 

Proces verba\ de \'assemblée générale 20o1: 

v oi r http:l /www.chgeol.org page 

chgeol_down\oad .htm 

La distribution des cha rges et des res pon

sabilités est indiquée sous: 

http:/ /www.chgeol.org/chgeolstaff.htm 
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A l.J S NSTI T UT!EN 

Paliioseismologische Forschung in der Schweiz
das PALEOSEIS-Projekt 

Die interdiszipliniire Zusammenarbeit machts moglich: historische und sogar priihisto

rische Erdbeben konnen mit paliioseismischen Methoden /oka/isiert und datiert 

werden. 

Z ARNFRIED BECKER & DOMENICO GIARDINI* 
w 

o 

lnstrumentelle Aufzeichnungen d er Seismi

zitat in der Schw(.iZ mit hoher Lokalisie

rungsgenauigke it der Erdbebenherde gibt 

es erst seit 26 Jahren. Seismische Messin

strumente wurden in der Schweiz über

haupt erst 1913 installiert . Abgesehen von 

d en letzten 26 Jahren basiert un ser Wissen 

über die Erdbebentatigkeit in der Schweiz 

auf makroseismischen Beobachtungen und 
schriftlichen Mitteilungen, die in Form von 

Berichten, Büchern, Zeitungsnachrichten 

und historischen Chroniken vor liegen. Über 

ei nen Zeitraum von insgesamt g8o Jahren, 

bis in s Jahr 1021 n. Chr. zurückreichend, lie

gen diese lnformationen vor, allerdings zu

nehmend lückenhafter und ungenauer, je 

weiter man zeitlich zurückgeht. 

Mit Hilfe archi:ioseismologischer Methoden, 
d.h. der Untersuchung erdbebenbedingter 

Schaden an historischen Bauwerken, w ird 

versucht, diesen Mangel der schriftlichen 

Überlieferung auszugleichen oder gar in 

Zeitraume vorzudringen, aus denen ga r kei

ne schriftlichen Überlieferungen vorliegen. 

So wurde vor al l em anhand d er Zerstiirun

gen von Burgen schon in den 1950er Jahren 

sehr erfolgreich das nahere Epizentralge

biet des Baselbebens vom 18. Oktober 1356 

lokalisiert , dem- m it eine r Epizentralin

tensitat MSK IX bis X - starksten histori

schen Erdbeben niirdlich de r Alpen. Zurzeit 

wird gerade versucht, mit archaoseismolo

gischen Methoden die Zerstiirung der Rii

merstadt Augusta Raurica durch ei n Erdbe

ben i m Jahre 250 n. Chr. nachzuweisen . 

Aber au eh mit archaoseismologischen Me

thoden kann der Überlieferungszeitraum 

maximal u m weitere tausend Jahre bis zum 

Beginn der Riimerzeit ausgedehnt we rden . 

Einen Katalog prahistorischer Stark beben 

zu erstellen, d er mehrere 1000 Jahre und 

bis ins Spatglazial zurückreicht, wird miig

lich, w enn pali:ioseismologische Methoden 
angewendet we rden . Dies anhand der De

format ionen, die Erdbeben in «geo logi

schen Archiven » - ü berfl utu ngsebenen 

und Seeablagerungen, Hiihlen, tektoni

schen Bruchzonen, Hangschutt ete.- h in-



terlassen ha ben . Gerade für e in Gebiet mit 

schwacher bis mittlerer seismischer Aktivi

tat, in dem nur gelegentlich Starkbeben 

auftreten, ist ein solcher Katalog eine 

Grundlage für e ine zuverlassige seismische 

Risikoabschatzung. Die Voraussetzungen 

dafür zu schaffen, ist die Aufgabe des 

PALEOSEI S-Projektes. 

Aufbauend auf einer palaoseismologischen 

Pilotstudie i m Gebiet von Ba sel , wurde auf 

lnitiative des Geophysikalischen lnstituts 

der ETH-Zürich ein Forschungsgesuch ein

gereicht und das PALEOSEIS-Projekt offizi

ell im April 2000 gestartet. Ursprünglich 

als Kooperation zwischen der Geophysik 

und der Limnogeologie der ETH-Zürich so

wie der Geographie der Universitat Zürich 

geplant, ist es unterdessen zu einem inter

disziplinaren Forschungsprojekt geworden, 

das mit vielen nationalen und internatio

nalen Forschungseinrichtungen kooperiert. 

Zu den Kooperationspartnern gehóren u.v.a . 

die School of Environmental Sciences in 

Norwich (England), die Physique du Globe 

in Strassburg (Frankreich), die Heidelberger 

Akademie der Wissenschaften (De utsch

land), die EAWAG und die EMPA in 

Dübendorf, das PSI in Villigen sow ie die 

SISKA in La Chaux-de-Fonds (Schweiz). Ko

ordiniert wird das Projekt vom lnstitut für 

Geophysik d er ETH-Zürich un d dem Schwei

zerischen Erdbebendienst (SED) unte r Lei

tung von Prof. Dr. Domenico Giardin i. 

Unsere palaoseismologischen Untersu

chungen konzentrieren sich derzeit auf drei 

Arbeitsgebiete: 

1. die Region Basel 

2 . die lnnerschweiz mit d em Vie rwaldstat

tersee in ihrem Zentrum 

3. die Westschweiz zwischen Neuenbur

gersee un d Vallée de Joux. 

Bohrung auf d em Vierwa/dsti:ittersee mit d er Kullenberg-Bohrausrüstung 

der Limnogeo!ogie der ETH-Zürich 
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Die Auswahl dieser Gebiete beruht vor al

lem auf ihrem seismischen Gefahrdungs

potential, abgeleitet aus den historischen 

Erdbebendaten {Baselbeben von 1356, 

Luzernbeben von 1601), sowie der Existenz 

geeigneter geologischer Archive. Dazu ge

horen Seen mit spatglazialen und holoza

nen Sedimenten, aktive Bruchzonen, Hang

schutt un d Hohlen . ln der Region Base l wer

den alle diese geologischen Archive ana

lysiert. In der Zentralschweiz liegt der 

Schwerpunkt auf der Untersuchung von 

Ablagerungen im Vierwaldstattersee und 

benachbarter kleinerer Seen. In der West

schweiz wurde mit Untersuchungen im 

Neuen b u rgersee begon nen, un d Arbeiten 

an moglicherwei~= aktiven tektonischen 

Linien sind geplant. 

Seen sind im Mittelland und den Alpen 

haufig und liefern oft ei n vo ll standiges Se

dimentprofil seit d em spaten Glazial. Auch 

bereits verlandete oder in historischer Zeit 

drainierte See n kon nen al s geologische Ar

chive für die palaoseismologischen Unter

suchungen von lnteresse sein, sofern die 

Sedimente einen genügend langen Zeit

raum abdecken und durch anthropogenen 

Einfluss nicht zu stark gestort wurden. 

Schweizer Seen sind insofern ein ideales 

geologisches Archiv, da ihre spatglazialen 

und holozanen Sedimente genau in dem 

Zeitraum entstanden sind , der i m Rahmen 

des PALEOSEIS-Projektes untersucht wer

den soi l. Allerdings müssen auch geeigne

te Sedimente vorhanden sein , die liquefi

ziert bzw. plastisch oder bruchhaft defor

miert werden kon nen oder zu subaquati

schen Rutschungen neigen. Aus diesem 

Grund wird versucht, in einem Arbeitsge

biet Seen mit moglichst unterschiedlichen 

Sedimenttypen und deutlich unterschiedli-

cherTiefe zu untersuchen. Denn durch Erd

beben in klastisch dominierten Seen wer

den sandige Lagen liquefiziert, in fein la

mell ierten biogenen und klastischen Abfol

gen entstehen kleinmassstabliche plasti

sche Deformationen oder in rein biogenen 

Sedimenten (z. B. Gyttja), bedingt durch 

ihre gelee-artige Konsistenz, Mikrobrüche. 

Schliesslich ist die Neigung der Uferbo

schung entscheidend , ob bei m Durchgang 

seismischer Wellen subaquatisch e Rut

schungen ausgelost werden. 

Di e kombin ierte Analyse unterschiedlicher 

«Seetypen» soi l verhindern, dass ei n lük

kenlos es geologisches Archiv aufgrund un

günstiger Sedimenteigenschaften «Fehl

ste llen » in der palaoseismischen Überliefe

rung aufweist. Aus diesem Grund werden 

neben den lakustrinen Sedimentarchiven 

weitere, davon vo llig unabhangige geologi

sche Archive- Hohlen, Hangschutt, tektoni

sche Bruchzonen- in die Untersuchungen 

einbezogen . 

Aktive Bruchzonen pragen die Landschafts

form mit und sind daher im Allgemeinen 

im Terrain zu erkennen. Allerdings sind in 

einer Landschaft, di e mehrere Mal e verg let

schert war un d durch di e Tatigkeit des Men

schen stark überpragt wurde, morphotek

tonische Bruchstufen nicht mehr oder n ur 

schwer zu erken nen. Dennoch gibt es sie , 

wie jüngste Untersuchungen bei Reinach 

süd lich von Basel be legen. Mit co-seismi

schen Bewegungen werden «ruckartige» 

Versatze an einer seismogenen Bruchzone 

bezeichnet, die innerhalb weniger Sekun

den oder Minuten wahrend eines Erdbe

bens an der Erdoberflache Bruchstufen mit 

sehr steilen Boschungen erzeugen. Diese 

Boschungen sind zumeist nicht stabil und 



Trench zur Untersuchung der Reinach-Stdrung 

südlich von Base/ 
sturzereignis durch ein Erdbeben 

ausgeliist wurde, und auch in Hiih

len kiinnen Zerstiirungen an den 

Sinterbildungen vielfalt ige Ursa

chen ha ben, von denen Hochwas

serereignisse die haufigsten sind. 

Hier spielen vor allem die Synchro

nitat der Ereignisse eine wichtige 

Rolle, also die Haufung von Felsstür

zen und Zerstiirungen in Hiihlen zu 

bestimmten Zeiten, sowie der Ver

gleich mit anderen geologischen Ar

chiven , die anhand charakteristi

scher Merkmale direkt auf ei ne Erd

bebenbedingte Entstehung deuten. 

kollabieren meist schon wahrend oder un

m ittel b ar na eh d em Er d bebenereign i s. 

Grobkiirnige, unsortierte und ungeschich

tete Schuttmassen am Fusse einer Bii

schung markieren dieses Ereignis. Diese 

Ablagerungen sin d da h er ei n wichtiges Er

kennungsmerkmal für co-seismische Bewe

gungen an einer aktiven Bruchzone. 

lm Gegensatz zu Strukturen in Seesedi

menten und d en Ablagerungen an tektoni

schen Bruchlinien, di e direkt al s Auswirkun

gen von Erdbeben gedeutet werden kon

nen, fehlen solche direkten Anzeiger bisher 

in den geologischen Archiven Hiihlen und 

Hangschutt. Einem Felssturzblock sieht 

man nicht unbedingt an, dass das Fels-

Die Untersuchungen im Rahmen 

des PALEOSEIS-Projekts sind noch in 

vol lem Gange. Für die Zentral- und 

die Westschweiz ist es daher noch 

zu früh, verbindliche Aussagen zu 

machen. Zumindest für die Region 

Ba sel deuten si eh anhand der Unter

such u n g en la kustri n er Se d i m ente 

i m Gebiet von Seewen (SO) un d Bad 

Sackingen (D} sowie d er Trenchsites ent

lang de r Reinach Stiirung südlich von Base l 

mehrere prahistorische Erdbeben mit Mag

nituden griisser als 6 wahrend des Holo

zans und spaten Pleistozans an. Diese Erd

beben entsprachen von ihrer lntensitat her 

d em Baselbeben vom 18. Oktober 1356, und 

miiglicherweise wurde sogar d er Bruch ge

funden, d er das Baselbeben ausgeliist hat. 

Arnfried Becker & Domenico Giardini 
lnstitut für Geophysik, ETH-Zürich 
8092 Zürich 

Te!: 01-632 54 23, Fax: 01-632 10 Bo 
E-Mail: becker@seismo.ifg.ethz.ch 

33 

... ... 
> 
;:) 

o 
2 



34 

z 
... 

... 

N 

Z U M G E D E N K E N 

Kerry Kelts 

Kerry Kelts passed away on 8 February 2001 

at the age of 54, after a long an d coura

geous battle with Hodgkins Disease. Kerry 

was a professor in the Department of Geol

ogy and Geophysics at the University of 

Minnesota, an d director of the University's 

Limnological Research Centerfrom 1990 to 

2000. He receiver' his B.S. in Geophysics 

from the University of California-Riverside 

in 1967 and his Diplom (1970) and Ph.D. 

(1978) from the Swiss Federal lnstitute of 

Technology, Zürich (ETH). As a graduate stu

dent, Kerry became interested in the geo

logical aspects of lakes an d undertook com

prehensive investigations of the large 

Swiss lakes, Zürich and Zug. However, he 

was at the sa m e time al so intrigued by the 

oceans, participating in three legs of the 

Deep Sea Drilling Project, experience which 

resulted in him taking a post-doctoral po

sition w ith the DSDP at Scripps lnstitution 

of Oceanography from 1978 to 1980. At the 

end of his post-doc, Kerry returned to Swit

zerland, first as a lecturer at ETH-Zürich 

from 1980 to 1985, and then as director of 

the Geology Group at the Swiss Federalln

stitute of Water Resources (EAWAG) from 

1985 to 1988. H e became the director ofthe 

Swiss lnstitute of Climate and Global 

Change in 1988, a post he hei d until moving 

to Minnesota in 1990. 

Kerry Kelts was an enthusiastic supporter 

ofthe l AS; o ne of his few regrets at the time 

of his appointment to the University of 

Minnesota was t hat the move would result 

in him losing his 100% attendance record at 

IAS European meetings. Kerry's w ide-rang

ing sedimentological interests a re reflected 

in his publications. Hi s studies of lakes re

sulted in classic papers on topics ranging 

from varve genesis, sed imentary structures 

and physical processes of sedimentation to 

the carbonate mineralogy, geochemistry 

and hydrocarbon source potential of lake 

basins.ln recent years he became particu

larly interested in the high-resolution re

cord of climate change preserved in la ke 

sed iments. His DSDP experience gave rise 

to works o n turbidites an d dolomite forma-



tion in deep-sea sediments. Kerry authored 

more than So publications and co-edited 

Lacustrine Petroleum Source Rock in 19SS, 

The Phanerozoic Record o f Lacustrine Basins 

and their Environmental Signals in 19S9, 

Lacustrine Facies Analysis (a n lA S Specia l 

Publication) in 1991, and La ke Basins Through 

Space an d Time in 2000. 

For many, however, Kerry will be remem

bered as much for his promotion of geo

science initiatives as he will for his own re

search publications. During the 19So's Kerry 

launched what was to be o ne of his abiding 

scientific passions: a global compilation of 

modern an d ancient la ke basins. H e defined 

and coordinated two highly successful ln

ternational Geological Correlation Pro

grams: first, IGCP 219 (Comparative Lacus

trine Sedimentology in Space an d Time) an d 

then GLOPALS (IGCP 324- Global Paleoenvi

ronmental Archives in Lacustrine Systems). 

Kerry believed strongly that one ofthe ma

jor goa l s of such programmes should be to 

stimulate new research as well as the col

lation of existing data. To this end he was 

tireless i n h i s efforts to ra i se the fund s t hat 

allowed less well-off project participants to 

attend IGCP meetings, sometimes contrib

uting to theirtravel expenses from his own 

pocket. Another highlight of these IGCP 

projects was a series of field workshops 

where previously little-known and often 

remote lake basins were introduced to a 

wider sedimentological community. Kerry 

was a co-founder ofthe lnternational Dec

ade for the East African Lakes (IDEAL) and 

most recently provided the drivingforce for 

the construction and succesful testing of 

GLAD Soo, a portable drilling system that i s 

revolutionizing the field of paleolimnology. 

His global vision led Kerry to conceive the 

term, "li m nogeology" an d h e can be consid

ered the father of this new an d thriving 

field in the geosciences. He was a founder 

and first president ofthe lnternational As

sociation of Limnogeology, and the prime 

mover behind the first lnternational Limno

geology Congress, held in Copenhagen in 

August 1995. Fou r years l at er, at the second 

ILC congress in Brest, France, Kerry became 

the first recipient of the W. H. Bradley Me

da l, awarded in recognition of his pioneer

ing ro le in defining an d promoting the sei

e nee of limnogeology. 

Kerry lived his life with passion. His enthu

siasm for science was infectious, anda con

stant source of inspiration to his students 

and colleagues al i ke. He had just as many 

interests outside his professional activities: 

books, music an d, as several of us were for

tunate enough to experience at first hand, 

his BMW motorcycle an d his yacht on La ke 

Zürich. Kerry and his wife Johanna (Han ni) 

were also generous and considerate hosts; 

many of his wide circle offriends and ac

quaintances will cherish fond memories of 

visiting t h em at ho m e in Kilchberg o r Min

neapolis. Kerry's untimely death ha s robbed 

us all of an outstanding scientist and a 

warm an d charismatic friend. 

M i ke Ta l bot & To m Johnson 

February 2001 
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Virtual Campus Schweiz: uDo it your Soi/11 

PETER FITZE* 

Grundsiitzliches und Aufbau des Projekts 

«Doit your Soi l >> (DIYS) ist e in Projekt d er er

sten Serie des Virtual Campus Schweiz 

(VCS) und kommt aus der angewandten 

Bodenokologie. Das Projekt lauft seit Okto

ber 2000 und soi l i m Laufe von drei Jahren 

realisiert werden. Hauptbeteil igte sind die 

Universitat Neuchâtel (Prof. D r. J.-M. Gobat, 

[Projektleitung) vom Botanischen lnstitut 

und Prof. Dr. M . Aragno vom Mikrobiologi

schen Labor), die ETHZ (Prof. D r. R. Schulin 

vom lnstitutfür terrestrische Ókologie) un d 

die Universitat Zürich (Prof. D r. P. Fitze vom 

Geographischen lnstitut) . 

Ei ne wesentliche Grundvoraussetzung für 

al le Projekte i m Virtual Campus ist die Ein

bindung in die lokalen Curricula aller Part

nerhochschulen . Dies ist eine nicht zu un

terschatzende Hürde und soi l ei ne sinnvol

le Nutzung durch alle Partner in Zukunft 

garantieren.lm Fali von DIYS wurde des ha l b 

genau abgeklart (soweit es die sehr knap

pen Fristvorgaben vom VCS erlaubten), wel

che Voraussetzungen die drei oben er

wahnten Hochschulen mitbringen und 

welche lnhalte die gemeinsame Basis dar

stellen . Diese Vorabklarungen führten 

schliesslich dazu , ein Bodenkundeprojekt 

vorzuschlagen, das bei allen Partnern im 

Fachstudium benutzt werden kann, bzw. 

bereits vorhandene lnhalte der jeweiligen 

Fachstudiengange ablost, und das auf all

gemeinen bodenkundlichen Grundkennt

nissen (Grundvorlesungen und erste bo

denkundliche Felderfahrungen) aufbaut. 

lm Projekt DIYS wird ein Fachkurs erstellt, 

der sich aus vorlaufig 6 Modulen zusam

mensetzt und ei n Semester einer etwa 2-

stündigen Prasenzvorlesung ersetzt. Jedes 

Modul hat ein Leitprogramm mit einem 

real en Fallbeispiel, das in d re i bis vier abge

schlossene Lerneinheiten aufgeteilt ist, er

ganzt mit Beispielen, Trainings-und Test

aufgaben. Der Aufwand zum Erreichen der 

Prüfungsreife betragt etwa 2 Halbtage pro 

Modu l. Die Führung innerhalb jedes Mo

duls ist grundsatzlich durch einen steigen

den Schwierigkeitsgrad vorgeplant, ei n in

dividuelles Vorgehen ist aber im Einzelfall 

nicht ausgeschlossen. 

Die in den Modulen eingebauten Lektionen 

konnen mit Hilfe einer automatischen 

Selbstkontrolle oder in ei n er Prasenzstunde 

überprüft werden. Dagegen ist di e Schluss

prüfung bzw. eine vorgesehene ECTS-Ver

gabevorlaufig aus rechtl ichen Gründen nu r 

in Form einer normalen Prasenzprüfung 

moglich (wenigstens an der Univ. Zürich). 



Fühlprobe a m Aujschluss bzw. a m Bildschirm: Virtuel/e 

Praxis? 
Wir gehen davon aus, das s 

durch e-Learning-Einhei 

ten mit optimal konstru 

ierten Modulen der Perso

nalaufwand minimiert 

werden kann. Auch wenn 

das Prüfungsproblem aus

geklammert wird, setzen 

wir we iterhin auf eine 

gewisse Prâsenzzeit von 

Lehrenden. Wir sind aber 

überzeugt, dass diese Kon 

taktstunden ein weitaus 

besseres Lernresultat zei

t igen werden al s bei m üb

lichen Frontalunterricht. 

Aus den speziellen lnteressengebieten der 

drei Hochschu lpartner haben sich die fo l

genden sechs Module herauskristallisiert: 

Soi l and water supply (ITÓ ETHZ) 

2 Organ ic matter decomposition and hu

m us dynamics (Univ. Neuchâtel) 

3 Soi l erosion an d reformation (Univ. Zürich) 

4 Soi l conso li dati on and aeration 

(ITÓ ETHZ) 

5 Soil acidification and buffering 

(Univ. Zürich) 

6 Soil fertility and plant protection 

(Univ. Neuchâte l) 

Theoretisch kann davon ausgegangen wer

den, da ss jede Hoch schule in durchschn itt

lich anderthalb Jahren ei n Modu l fertigzu

stellen hat; theoretisch deshalb , weil die 

Anfangsphase eines so lchen Projektes we

gen se h r vielen Grundsatza bklarungen u m 

einiges dornenreicher ist als die «blosse» 

Modulerste llun g. Eine Ergânzung durch 

weitere Module ist im Prinzip spâter ohne 

gri.issere Probleme mi.ig li ch. 

Erste Halbjahresbilanz 

Nachdem w ir bereits e in ha lbes Jahr an die

sem Projekt gearbeitet haben, kann eine 

erste vors ichtige Bilanz gezogen werden. 

Dabei handelt es sich al lerdings um sehr 

persi.inliche Einschâtzungen unserer spezi

fischen Situation, die nicht unbedingt ver

allgemeinert werden kan n: 

(a) Be i der Adm inistration ist der Aufwand 

für dieses Projekt ungewi.ihnlich hoch (vor 

allem für das «l eading house>>). So müssen 

etwa die finanziellen Beitrâge der Hoch

schulen (die ja gemâss Projektbedingung 

50% der gesamten Projektkosten nicht un

terschreiten dürfen) über Konten geführt 

werden, die von den Bundesmitteln strikt 

getrennt sind. Auch bereitet es manchen 

Wissenschaft lern erheb liche Schwierigkei

ten, di e Kosten für Raumnutzung oder d en 

lnternetverkehr zu beziffern (es erfordert 

einiges Umdenken mit «rea l money» und 

«soft money» zu arbeiten). Und zwische n 

der lokalen Lohnadministration und dem 
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BBW mussten ganz neue Spielregeln erfun

den werden ... 

(b) Eine Zusammenarbeit zwischen Part

nern aus der Deutschschweiz und der Ro

mandie ist sehr bereichernd (fachlich, kul

turell und personlich), die Assistierenden 

sind plotzlich mit ganz fremden Partnern 

und Ansichten konfrontiert . Erfahrungsge

mass beginnen in grossen Projekten- etwa 

bei m Nationalfonds- intensive Diskussio

nen erst dann so richtig, wenn die vielen 

Einzelprojekte bereits zu Ende geführt wur

den. Es zeigt sich mit aller Deutlichkeit. 

das s di e Virtual Campus- Projekte sehr viel 

m eh r personliches Engagement. Diskussions

freude und Kooperationsbereitschaft ver

langen. Auch d er zeitliche Einsatz ist hoch, 

der Mailverkehr ersetzt die personlichen 

Diskussionsrunden nicht. un d für Videokon

ferenzen ist die Hürde einfach zu gross. 

(e) Die graphische Umsetzung d er Theorie 

und die technische lmplementation aufs 

Web bereitet uns momentan das grosste 

Kopfzerbrechen. Da ja ei ne re ine e-Learning

Einheit nu r dan n sinnvoll ist un d auf Akzep

tanz stosst, wenn si e auf moglichst vielsei

tiger lnteraktivitat aufbaut (spielen, model

lieren mit Variationen, teste n, ete.), sin d di e 

geforderten technischen Ansprüche für e in 

solches Produkt sehr hoch . Auch sind w ir 

uns momentan noch nicht einmal einig, 

mit welcher Kursumgebung wir im Endef

fekt arbeiten wollen (WebCT, OLAT, Hyper

wave, ... ),jede hat ihre Vor- und Nachteile, 

die frühzeitig abgeklart werden müssen. 

Hier hatten wir uns eigentlich von der Pro

grammleitung des Virtual Campus etwas 

mehr Unterstützung erhofft . Für Nicht-Me-

dienfachleute sind soi eh e Grundsatzabkla

rungen einfach zu aufwandig und gehen 

leider an den Mitteln für das eigentliche 

Projekt verloren . 

Diese kleine vorlaufige Bilanz zeigt, dass 

sich die Pilotprojekte im Virtual Campus 

noch mit zuviel Ballast herumschlagen 

müssen, der eigentlich nichts mit der Ent

wicklung der Endprodukte selbst zu tun 

hat. Die Arbeit an den Modulen selbst ist 

ei ne spannende und herausfordernde Grat

wanderung zwischen Wissenschaft, Pad

agogik und Technik. 

Wir sin d überzeugt, dass e-Learning-Einhei

ten nach einer noch etwas harzigen Anlauf

phase in einigen Jahren zum studentischen 

Alltag gehoren und ihren eigenstandigen 

Platz neben weiterhin konventionellen 

Lehrveranstaltungen einnehmen werden. 

Erste Erfahrungen aus vielen Diskussionen 

unter Dozierenden zeigen, dass das e

Learning bei den Studierenden im Moment 

noch auf gewisse Akzeptanzschwierigkei

ten stosst. Es wird in den nachsten Jahren 

ei n Umdenken des Benutzerverhaltens statt

finden müssen: vom blossen Stoffsammeln 

wahrend den Vorlesungen zu zeitaufwan

digeren Lern- und Testprozeduren bereits 

im Semester. 

Prof D r. Peter Fitze 

Geographisches lnstitut 

Univ. Zurich-lrchel 

Winterthurerstr. 190 

8057 Zürich 

Te/. 01-635 51 22!21, Fax.01-635 68 48 

E-Mail: fitze@geo.unizh.ch 
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SASTE - Schweizerische Arbeitsgemeinschaft für Steine 
und Erden 

RAIN ER KÜNDIG * 

Die schw eizerische Arbeitsgemeinschaft 

für Steine und Erden (SASTE) wurde 1960 

gegründet. Si e bildet ei ne Plattform für di e 

Vermittlung und den Austausch von Kennt

nissen und Erfahrungen über industriell 

verwertbare Steine und Erden und daraus 

hergestellter Produkte. Untersuchungsme

thoden und Fabrikationsverfahren sollen, 

sofern di ese für di e Gewinnung, Produktion 

oder für die industrielle Verwertung von 

lnteresse sind, unter den Mitgliedern ver

bre itet werden. 

Zur Erreichung dieser Ziele organisiert die 

SASTE Fihrlich ei ne bis zwe i Ve ranstaltun

gen mit Betriebs- und Bauwerksbesichti-

Ei n wichtiges li e/ d er SASTE i s t, di e jach - un d disziplinenübergreifende 
Zusammenarbeit zujordern sowie den Kontakt von lndustrie und For

schung aujrechtzuerha/ten. 
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gungen und Vortragen ihrer Mitgl ieder 

oder eingeladener Referenten . Al le fünf 

Jahre findet eine mehrtagige Studienreise 

mit Besichtigungen in- und auslandischer 

Betriebe statt (siehe Kasten auf Seite 42). 

Ganz bewusst werden d iese Exkursionen 

und Studienreisen nicht nu r auf das enge

re Fachgebiet der Steine und Erden fokus

siert, sondern b i eten stets auch Verbindun

gen zum kulturellen und gesellschaftlichen 

Umfeld. 

Dem personlichen Kontakt unter den Mit

gliedern- allesamt Fachleute in ihrem Be

reich- wird sehr grosse Bedeutung und 

a ue h entsprechend Ze it zugemessen. U m 

die Kontaktaufnahme zu erleichtern, wer

den di e von d en Mitgliedern- darunter vie-

SASTE-Vorstand 2001 

Dr. Christoph Meyer (Prasident) 

E-Mail: geotest@swissonline.ch 

Dr. Rainer Kündig (Sekreta r) 

E-Mail: rkuendig@erdw.ethz.ch 

Peter Schepperle (Kassier) 

E-Mail: pschepperle@cell-group.com 

D r. Uta Spittel 

E-Mail: uta .spittel@grafag.ch 

Dr. Thomas Mumenthaler 

EMail:thomas.mumenthaler@zzwancor.ch 

Kontaktadresse 

SASTE 

elo Dr. Rainer Kündig 

Schweiz. Geotechnische Komm ission 

ETH-Zentrum, 8092 Zürich 

Te l.: 01-632 37 28 Fax: 01-632 12 70 

E-Mail: rkuendig@erdw.ethz.ch 

Internet: www.saste.ch 

le Hochschulabganger d er klassischen und 

angewandten Erdwissenschaften- gepfleg

ten Arbeitsgebiete stichwortartig in einem 

Mitgliederverzeichnis nachgeführt und ver

breitet. Damit konnen sowohl das in Form 

von Ausbildung und Erfahrung kumulierte 

Fachwissen, analytisches Know-How und 

fabrikationsspezifische Tipps un d Tricks auf 

einfache Art unter den Mitgliedern kom

muniziert werden, und es konnen verwen

dete Methoden und Apparate interessier

ten Kreisen zuganglich gemacht werden. 

Gemeinsame Projekte oder etwa di e Mitbe

nutzung von Analytikeinrichtungen für di e 

Ausführung von Arbeiten bleiben a be r, wie 

auch eine allfallige finanzielle Entschadi

gung, de r direkten Vereinbarung zwischen 

den Beteiligten überlassen. 

Der Ausbildung des wissenschaftlich-tech

nischen Nachwuchses wird grosses lnteres

se entgegengebracht, insbesondere d en Ver

bindungen mit den erdwissenschaftlichen 

lnstituten der schweizerischen Hochschu

len und Universitaten. So hat die SASTE 

schon mehrfach mit Referenten an Ausbil

dungskursen d er Hochschulen m itgeholfen 

oder eigene, au eh für Hochschulangehorige 

zugangliche Symposien organisiert. Tech

nisch-wissenschaftliches Spezialwissen soi l 

dadurch mit hochschulspezifischem Fach

wissen interdisziplinar und spartenüber

greifend gekoppelt und nicht konkurren

zierend sondern firmenverbindend genutzt 

werden. 

Heute gehoren der SASTE etwa 35 Schwei 

zer Firmen und lndustrieunternehmen und 

rund 110 Einzelmitglieder aus Hochschule, 

lndustrie und Wirtschaft an , die alle auf 

d em Gebiet d er Steine und Erden (Keramik, 

Zementindustrie , Erdwissenschaften/Geo-



Harmonische Verbindung von Marmorabbau in Carrara (J) mit «kubischen " Abbau

strukturen und der Stapelung von «beinahe kubischen " Weinkartons in der Fattoria 

Te deschi {Verona, l) anléisslich der SASTE-Jubiléiumsexkursion 1995. 

logie, Bauchemie, Rohstofflieferanten, Um

weltschutz) tatig sind. 

Zu anderen Fachorganisationen unterhalt 

die SASTE Kontakte und informiert diesbe

züglich an d en regelmassigen Geschaftssit

zungen- welche allerdings gemass alter 

SASTE-Tradition immer sehr kurz gehalten 

werden. 

Die Kontaktadresse und die aktuelle Zu

sammensetzung des Vorstandes sind in de r 

Textbox wiedergegeben . Weitere lnforma

tionen zur SASTE sind au eh über di e Home

page http: / /www.saste.ch/ abrufbar oder 

im persi:inlichen Gesprach mit den Vor

standsmitgliedern z u erhalten. Der aktuel

le Mitgliederbeitrag betragt übrigens Fr. 

20.- für Einzelmitgl ieder und Fr. 100.- für 

F i rmenm itgliedschaften . Ne ua n meldungen 

sin d jederzeit erwünscht. 

Dr. Rainer Kündig 

(Adresse siehe Textkasten) 
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V eransta ltun gen der SASTE 1995-2001 

1995 Jubilaumsexkursion Norditalien (Carrara- Siena- Ve rona- Trento) : Steinbrüche 

un d Steinbearbeitung, Aufbereitung von Kalziumkarbonat; Weinbau regionen 

Chianti und Va lpolicel la; Geologie und Petrographie derVulkanite der Euganeen; 

Ste inbrüche und Steinbearbeitung im Südtiro l (Bozener Porphyre). 

1996a) S ika AG, Zürich: Oko logie von Betonzusatzmitte ln ; Sanierungsmassna hmen un d 

Sanierung Landesmuseum Zürich. b) Jungfraujochbauten und -bahnen: Ba uen im 

Permafrost; Geotechn ische Überwachungssysteme i m Fels. 

1997 a) Besichtigung der Phonolithwerke Hau ri in Bõtzingen (D). Abbau un d Aufbe rei

tung von Phonolith un d Phonolithprodukten. Geologischer Rundgang i m Kaiser

stuhl. b) Felslabor Mont Terri, St-Ursanne JU: lnternationa les Forschungsprogramm 

un d Besichtigung des unterirdischen Felslabors. Vorstel lu ng laufender Ve rsuche. 

1998 a) Flumroc AG, Flums SG: Fabrikation von Steinwolle, Werkbesicht igung; Kalkfabrik 

Netstal AG: Fabrikation von Kalkprodukten (Branntka lk, Kalkhydrat); Ste in bruch

und Werkbesichtigung. b) Rohrbach Zement, Dotternhausen (D): Port landzement

werk, Herstellung von Zement; Olsch ieferabbau, Palaontologisches Werksmuseum; 

Führungen durch Museum und Werk. 

1999a) Société Suisse des Explosifs: Besichtigung der Sprengstoffabrik Gamsen. Herstel 

lun g von Sprengstoffen. Fachreferate zu Sprengm itte ln und Sprengtechnik. 

b) ETH-Zürich: 40 Jahre SASTE, Jubi laums-Apéro un d Vortrag: Nanomineralogie, 

Bodenbeschaffenheit und We inbaukunde. 

2000 Jubilaumsexkursion Ida r Oberste in - Osteifel- Westerwald : Achat-Bergba u, 

Edelsteinverarbeitung; Westerwalder To ne: Abbau, Aufbereitung un d Vertrieb; 

Vu lkanismus de r Oste ifel: Vulkanologie, Petrographie. Basaltsteinbrüche: Abbau 

und Verwertung; Wei nbauregion Mosel. 

2001 a) Besichtigung der Grossbauste lle Flu ghafen Kloten und der Firma Eberhard Ba u 

AG in Rümlang. 

b) (geplant) Bes ichtigung der NEAT-Baustelle a m Lõtschberg (14. September) . 



A U S D .~ .. R .. P R A X l S 

Eine lokal bedeutsame Energieressource -
Nutzung von warmen Tunnelwiissern 

Die Schweiz ist mit mehr a/s 700 Eisenbahn- und Strassentunne/s eines der tunnel

reichsten Liinder der Welt. Da die Tunnel gleichsam eine «Drainage» des durchbohrten 

Gebirges bewirken, /assen sich die in Tunnelrohren einsickernden warmen Kluftwiisser 
samme/n und nutzen. 

(dvs*) Viele Tunnel durch die Schweizer Al

pen ha ben ei ne grosse Überdeckung, di e zu 

Bergwassern mit relativ hohen Temperatu

ren führt- p ro 1'ooo m Überlagerung wird 

bekanntlich mit etwa 30°( Temperaturer

hi:ihung gerechnet. Gemass Bestimmungen 

des Gewasserschutzes m üssen d era rtige 

Tunnelwasser mit Einsatz von Verduns

tungsbecken permanent stark abgekühlt 

werden, bevor si e in ei nen Vorfluter oder in 

die Kanalisation abgeführt werden dürfen. 

Anstelle dieser kostenaufwandigen «En 

ergievernichtung» ist es daher wirtschaft

lich wesentlich interessanter, die Warme 

de r Tunnelwasser mit Hilfe von Warmetau

schern und Warmepumpen zu nutzen. 

Ob Tunnelwasser al s Energiequelle genutzt 

werden kan n ist einerseits von de n physika

lischen Parametern Schüttung un d Wasser

temperatur abhangig. Die Schüttung, d.h. 

di e aus de m Tun n ei fl iessende Bergwasser

menge, betragt in d en untersuchten Tunnel 

zwischen 360 l pro M inute (Ascona) und 

24'ooo l p ro Minute (Grenchenberg). Nutz

bare Tunnelwasser weisen Temperaturen 

von durchschnittl ich 15°C bis maximai24°C 

auf (z. B. Sondierstollen Rawyl) . Das Warme

leistungspotential d er 16 geotherm isch in-

teressanten Sondierstollen sowie Bahn

und Strassentunnel der Schweiz betragt 

m eh r als 16'ooo kW (siehe Ta bel le), womit 

mehrere tausend Warmebezüger mit Heiz

energie aus Tunnelwassern versorgt wer

den ki:innten . 

In ei n er Rigole (i m B i/d links unten zu 

erkennen) wird a m Porta/ des Rickentunnels 

Drainagewasser zur Beheizung ei n er 

Mehrzweckhalle in Kaltbrunn abgejührt 

(Bild NOK, Nordostschweiz. Krajtwerke) 
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E in weiteres Kriterium für di e Nutzung von 

Tunnelwassern zu Heizzwecken sind poten

tielle Abnehmer in Porta! nahe, de n n di e ln

vestitionskosten für d ie Warmeverteilung 

wachsen mit der Distanz zwischen Quelle 

und Verbraucher. Die Warmebezüger sollten 

in der Regel nicht mehr als 1,5 km entfernt 

sein. 

In der Schweiz sin d bereits vier Anlagen zur 

Nutzung von Tunnelwarme in Betrieb : Fur

ka, Gotthard (Strassentunnel), Ricken und 

Mappo-Morettina. 

Erste Untersuchungen bei d en beiden Alp

Transit-Tunnel haben gezeigt, dass dort in 

Porta l nahe potentielle Warmeabnehmer 

vorhanden sind. Es bestehen entsprechen

de politische Vorstosse, di e Warme d er Tun-

nelwasser sinnvoll zu nutzen . Der Haupt

vorteil der geplanten Anlagen liegt heute, 

angesichts dertiefen Heizolpreise, in deren 

Umweltfreundlichkeit und dem problemlo

sen Betrieb. 

* Quelle: 

http:l lwww.geothermal-energy.ch/ 

und Dr. Harald L. Gorhan 

Weitere lnformationen: 

Dr. Harald L. Gorhan 

Electrowatt-Ekono AG 

Hardturmstrasse 161, 8037 Zurich 

Te!: 076-356 27 33, Fax: 01-355 55 61 

E-Mail: harald.gorhan@ewe.ch 

Web:http:l lwww.geotherma 1-energy.ch 

TUNNEL MIT GEOTHERMISCHEM POTENTIAL (Quelle: Bundesamt für Energie, Bern) 

Wassermenge · Wassertem- ·· warmeleistungs: 

(llrnin} peratur (0 C) potential (kW) 

Ansch luss Vispertal 1200 16 501 

Ascona 360 12 so 

Furka-Basis An lage in Oberwald 5400 16 2255 

Frutigen (Sondierstollen) 8oo 20 557 

Gotthard (inkl. Vortunn el) 7200 15 2506 

Grenchenberg 24000 13 5011 

Hauenstein-Basis 2500 . 19 1566 

ls la Bella 8oo 14,7 262 

Lõtschberg 731 12 102 

Mappo-Morettina Nord Anlage 983 16 411 

Mauvoisin (Galerie-pilote de Riddes) 6oo 20 418 

Polmengo (Sondierstollen) 6oo 20 418 

Rawyl (Sondierstollen) 1200 24,3 1194 

Ricken An lage 1200 11,9 159 

Simp lon (Nordportal) 1200 12-14 272 

Vere ina Nord 2100 17 1024 



Sthnee und Eis im IPCC Third Assessment Report 

WILFR IED HAEBER LI* 

Schnee und Eis spielen in der Klimafo r

schung vielfaltige Rollen: Gletscher sind 

wichtige T em peratur-1 n d ikatoren u n d 

Schnee, Meereis und Permafrost sind mit 

atmospharischen Prozessen intensiv rück

gekoppelt. Verschiedene Kapitel im neue

sten Bericht des lntergovernmental Panel 

on Climate Change (IPCC) liefern dazu ein

schlagige lnformationen. Der Report der 

Working Group l «The Scientific Basis» be

handelt Schnee und Eis ausführlich: i m Ka

pitel 2 «Observed Climate Variability and 

Change» vor allem Schnee, Meereis sowie 

Gletscher und i m Kapitel11 «Changes in Sea 

Level» hauptsachlich Gletscher und Eis

schilde . Mit Pe rmafrost und Schnee be

schaftigt sich eingehend die Working 

Group li «lmpacts, Adaptation and Vulne

rability» im Kapitel16 «Polar Regions». Die 

wichtigsten Trends raumlich gemittelter 

Beobachtungsreihen kon nen wie folgt zu

sammengefasst werden: 

Der seit gut einem Jahrhundert welt

weit beobachtete Cletscherschwund ist 

na eh wie vor der beste natürliche Tem

peraturindikator im Klimasystem . Er 

hat in d en letzten zwei Jahrzehnten an 

Geschwindigkeit zugelegt und nimmt 

in einzelnen Gebirgsregionen ausser

ordentliche Formen an: in den Alpen 

dürfte aufgrund neuester Schatzungen 

seit 1980 rund ei n Viertel der Eismasse 

verschwunden sein. Manchenorts ist 

die Grenze des holozanen Schwan

kungsbereichs wahrscheinlich erreicht 

oder ga r überschritten. 

Di e Da ue r d er Vereisung von Flüssen un d 

Seen hat in d en letzten hundert Jahren 

u m durchschnittlich ca . zwei Wochen 

abgenommen. 

Die Ausdehnung der Schneedecke im 

Frühjahr hat sich v.a. auf d er Nord halb

kugel in den letzten 35 Jahren u m ca. 

10% vermindert, die Flache des arkti

schen Meereises im Frühling und Som

mer ist noch starker zurückgegangen. 

Erste Wiederholungsmessungen von U

Booten deuten darauf h in, dass si eh di e 

sommerliche Mdchtigkeit des arktischen 

Meereises in den letzten fünfunddreis

sig Jahren fast halbiert hat. 

Dagegen scheint sich die Flache des 

Meereises um die Antarktis wenig zu 

andern. 

Der Meeresspiegel ist i m 20. Jahrhun

dert um zehn bis zwanzig Zentimeter 
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angestiegen, wird i m 21. Jahrhundert 

wahrscheinlich u m das Zwei- bis Vierfa

che dieses Betrages weitersteigen und 

konnte sich i m Verlauf des 3· Jahrtau

sends um mehrere Meter heben . 

Die Basis solcher Aussagen bilden Beobach

tungen mit modernsten Technologien, 

kombiniert mit hochentwickelten Modell

rechnungen. Trotz rasanter Fortschritte d er 

Forschung besteht in einzelnen Bereichen 

immer noch grosser Entwicklungsbedarf. 

Zum Beispiel müssen bei zukünftigen Mo

dellrechnungen zum Einflus s der Glet

scherschmelze auf den Meeresspiegel zu

satzliche Faktoren berücksichtigt wer

den. Dazu gehoren die Firntemperaturen 

subpolarer Gebiete und bei grossen Glet

schern die Rückkoppelung zwischen Mas

senbilanz un d Hohe.lnsgesamt sind di e Ab

schatzungen jedoch realistisch , denn Ten

denzen , di e in d en ersten bei d en Berichten 

aufgezeigt wurd en , haben sich verstarkt. 

Entworfene Szenarien beschranken sich 

nicht nur auf lndikatoren wie Gletscher-

Pingos im Permafrost bei 
Tuktoyaktuk (Gebiet des 

Mackenzie-Deltas). 
Die vu/kaniihn/ichen Hügel 

entstehen durch massives Eis 
im Boden ehemaliger 5een 
mit entsprechender Auf

biegung der Tundra-Oberflii
che (hier u m mehrere Zehner 
von Metern). Die ausgedehn-

ten Feuchtgebiete polarer 
Permafrostregionen reagie
ren besonders sensibel auf 

Klimaiinderungen . 
(Foto: W Haeberli, J uni 1998). 

temperaturen, sondern beinhalten Phano

mende, die durch die Veranderung von 

Schnee und Meereis hervorgerufen werden. 

Diese spielen im Klimasystem Schlüssel

rollen bei Koppelungs- und Rückkoppe

lungsmechanismen. Da bei ist - i m Hinblick 

auf di e globale Ozeanzirkulation- das ark

tische Meereis ganz besonders w ichtig : 

sollten sich die noch schwer interpretierba

ren lndizien einer raschen Ausdünnung in 

Zukunft bestatigen, muss di e Entwicklung 

wohl al s weit fortgeschritten beurteilt wer

den. 

Der Bericht ist i m Internet einsehbar 

(http://www.ipcc.ch/} und soll im Herbst 

publiziert werden . 

Prof Wilfried Haeberli 
Geographisches lnstitut der Universitiit 
Zürich, 8057 Zürich 

Te/.: 01-635 51 20, Fax: 01-635 68 48 
E-Mail: haeber/i@geo.unizh.ch 



H E L P J O B S U N D PRAKTIKA 

Eidgenossische Technische Hochschule Zürich 
Swiss Federaflnstitute ofTechnology Zurich 

The Laboratory of Hydraulics, Hydrology and Glaciology {VA W) at ETH Zurich seeks a 

Senior scientist in glaciology {permafrost) 
with a record of research in the theoretica/ analysis an d field observation of physica/ 
processes controlling interaction of alpine permafrost with the environment_ 

The Position: 

will require the development of an exter

nally funded active research progra m, t hat 

promotes co ll aborat ion w ith other acade

mic units at ETH Zurich and elsewhere.The 

research progra m w il l al so involve supervis

ing undergraduate and graduate students. 

Requirements: 

App licants shou ld have a PhD degree in an 

appropriate field by the start of appo int

ment, with a strong expertise in field work 

Contact person: 

Prof. Dr. H.-E. Minor 

(m i nor@vaw.baug.ethz .ch). 

Your application: 

Please send your curr iculu m vitae, state

ment of research, experience, a list of 

grants and publications to ETH -Zürich, 

Heinz W. Kre is, personnel manager, Turner

strasse 1, CH-8092 Zu ri ch . 

Applications must be received by July 31, 

an d advanced numerical model ling. The p o- 2001 . 

sit ion i s lim ited to si x years. 
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ETH-Zürich, Switzerland -/nstitute for lsotope Geology an d Min eral Resources: 

PhD position in Paleoclimate lsotope Geochemistry 

Description 

We have a position available for a PhD 

student in isotope geochemistry. The PhD 

project examines climate forcing and the 

timing of past sea-level changes based on 

the U-series dating ofancient coral reefs in 

the South Pacific Ocean . 

For the past 2 million years, global climate 

has oscillated between warm interglacials 

and cool ice ages with a periodicity of 

about 100 thousand years. However, the 

processes driving t h ese glacial-interglacial 

cycles remain unclear. Progress i s limited by 

an absence of accurately dated paleocli

mate records spanning several glacial

interglacial cycles. We have recently made 

significant advances in the mass spectro

metric measurement of uranium and tho

rium isotopic compositions. These have al

lowed U-se ries geochronology to be exten

ded to the accurate dating of relatively old 

coral reefs. Henderson lsland in the South 

Pacific Ocean is a remote uninhabited is

land with unusually well preserved corals 

from interglacial periods having occurred 

at about 30o,ooo and 6oo,ooo years ago. 

The combination of ou r new techniques 

and the excellent preservation of these 

corals allow us to study the details of sea

level change during these interglacials 

using the new multiple-collector ICPMS 

facilities at ETH. 

The successful applicant w ill need to ex

tensively sample the oi d coral reefs o n Hen

derson lsl and and then acquire a detailed 

and precise record of sea-level change in 

thislocation from U-series and allied mea

surements. These d ata will t h en be used to 

evaluate climate models. The overall goa l of 

the project is to ga in a more complete un

derstanding of the factors driving natural 

oscillations in Earth's climate system . 

Education required 

Diploma or Masters degree or equivalent 

qualifications in Earth Sciences and a 

strong interest in laboratory and field work. 

Beginning 

As soon as possible 

Contact address: 

Dr. Claudine Stirling or 

Prof. Alex Halliday 

lsotope Geology and Mineral Resources 

Department of Earth Sciences 

ETH-Zürich, 8092 Zürich 

E-mail: st irling@erdw.ethz.ch 

E-mail: halliday@erdw.ethz.ch 

Web: http:/ /www.erdw.ethz .ch/insti

tutes/iimr/iim r.htm l 



lnstitutfür Denkmalpf/ege ETH-Zürich l Konrad Zehnder 

Doktorand/Doktorandin 
Naturwissenschaften und Denkmalpflege 

Arbeitstitel der Dissertation: 

«Eva luation und Optimierung praventi ver 

Konservierungsmassnahmen an histori

schen Bauwerken mit empfindlichen Mate

rial i en (Kunstobjekten): Klima-Ein flüsse 

und Methoden zu deren Untersuchung und 

Erfassung. >> 

Einarbeitung in die Naturw issenschaften 

am Baudenkmal (= Konservierungs

wissenschaften). 

Voraussetzung: 

Diplom in Naturw issenschaft, vorz ugswei

se eine r erdwissenschaftlichen Disziplin. 

Erforde rlich sind ein fachspezifisch veran

kertes, interdisziplinares Denken un d Arbei 

ten. Gute Deutschkenntnisse, Verstandi 

gung in Franzi:isisch und Englisch. 

Stellenantritt und Dauer: 

September 2001. Das Projekt dauert 3 Jahre. 

Schwerpunkte der Arbeit sind: 

(1) Eva luation bestehender Daten aus Ar

chiv, Datenbanken und Literatur. 

(2) Aufarbeiten von Fallstudien. 

(3) Erganzende und weiterführende Unter

suchungen an Objekten und im Labor. 

(4) Synthese der Massnahmen-Strategien. 

Ziel ist Nachhaltigkeit im Umgang mit 

Denkmalern . 

Kontaktadresse: 

Konrad Zehnder (Dr.sc.nat.) 

Forschungsstelle Technologie un d Kon

servierung des lnstituts für Denkmal

pflege ETHZ 

Hardturm st ra sse 181, 8oos Zürich, 

Te l 01/272 18 74, Fa x 01/272 19 65 

E-Ma il: zehnder@arch.ethz.ch 

http:/ /www. id .arch .ethz.ch / 
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Preis der IAH-IAHS Konferenz von Lausanne 1990 

CHF s'ooo.- Unterstützungspreis für Publikationen 
von Forschungsarbeiten junger Forscher auf de n Gebieten 

Angewandte Geo/ogie, Hydrogeologie und Hydrologie 

Prix de la Conférence AIH-AISH de Lausanne 1990 

CHF s'ooo.- Aide d la publication 
pour jeunes chercheurs en 

géologie appliquée, hydrogéo/ogie et hydrologie 

Der mit 5'ooo.- dotierte Preis richtet sich 

an junge Forscherlnnen auf d em Gebiet d er 

Angewandten Geologie, d er Hydrogeologie 

und Hydrologie. Er soll die Forschung auf 

diesen Gebieten fi:irdern, indem er jungen 

Forscherlnnen hilft, hochstehende Arbeiten 

zu publizieren (Fachartikel, Doktorarbeiten). 

Bewerbungen 

Finanzierungsantrage sind zusammen mit 

folgenden Unterlagen bis zum 30.9.2001 an 

den Prasidenten des Preises z u senden: 

Curriculum vitae 

Kopie d er zur Veri:iffentlichung bestimm

ten Arbeit 

Angabe der Zeitschrift oder Publika

tionsserie, in der sie veri:iffent licht wer

den soll 

Annahmebestatigung des Verlegers für 

die Veri:iffentlichung 

ein genauer Druckkostenvoranschlag 

Le prix, doté de 5'ooo.-, est adressé aux 

jeunes chercheurs en géologie appliquée, 

hydrogéologie et hydrologie et veut favori

ser la recherche scientifique en aidant les 

jeunes chercheurs à publier des travaux de 

qualité (articles, théses de doctorat) . 

Candidature 

Les candidat(e)s doivent envoyer au Prési

dent du Prix avant le 30.9.2001 leur deman

de de financement en un exemplaire, 

accompagnée des piéces suivantes: 

curriculum vitae 

copie du trava i l à publier 

mention de la revue ou de la série de 

• publications dans laquelle letravail est 

prévu d'être publié 

un e attestation d'acceptation du trava i l 

par l'éditeur 

un devis détaillé des travaux d'im

pression . 

Prasident des Preisausschusses l Le Président du Prix: 

Prof. Auréle Parriaux, GCB1 (Ecublens), 1015 Lausanne 

Te!.: 021-693 23 55 l Fax: 021-693 63 30 



N E U E R S C H E NUN G EN ... ... .. . .... .. . . . .. .. . . . 

Groundwater Vulnerability Mapping 
in Karstic Regions {EPIK}, 1998 
Application to Groundwater Protection Zones 

Practica/ Gu ide- Environment in Practice- SAEFL 

JEAN-PIERRE TRIPET 

Groundwater produced from karstic aqui

fers plays a vital role in providing drinking 

water for large parts of Switzerland. How

ever no code of practice was available in 

Switzerland u p to the last few years to de

termine groundwater protection zones for 

captured springs or wells in karstic aqui

fers. Groundwater protection zones defined 

according to the time criteria currently 

used for interstitial porosity aquifers often 

have a limited effect. For this reason, the 

new Water Protection Ordinance of Octo

ber 28,1998 advocates a new approach for 

better protection of groundwater produced 

from karstic aquifers: the groundwater vul

nerability mapping method based on diffe

rent adequately defined parameters should 

improve the prevention of contamination. 

O n behalf ofthe Swiss Agency for the Envi

ronment, Forests and Landscape (SAEFL) 

and ofthe Swiss National Hydrological an d 

Geological Survey (SNHGS). the Centre of 

Hydrogeology of the University of Neuchâ

tel has developped a new method called 

EPIK meeting the above mentioned require

ments. The new method is presented in a 

guideline («Practical Guide») published by 

the SAEFL (1998) in French and German lan

guage. Si nee this method has meta large 

international interest, the practical gu ide 

has been translated into English and has 

recently been published. 

Distributed by: 

Swiss Agency for the Environment, For

ests and Landscape (SAEFL} 

Documentation 

CH-3003 Berne 

Fax 031-324 0216 

e-mail : docu@buwal.admin.ch 

http: l lwww. a d m i n.chlbu w a l /p u b! i kat/d! 
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Baugrundkarte Solothurn und Umgebung 

Die neu erschienene Korte stellt die komplexen Baugrundverhiiltnisse im Grenzbereich 

von Emmental und So/othurner See erstma/s übersichtlich dar und entspricht so einem 

dringenden Bedürfnis von Planern, tngenieuren und Geologen. 

H. Ledermann (zooo}: Baugrundkarte der Stadt Solothurn und Umgebung 1:1o'ooo l 

Baugrundkarte der Region Solothurn 1:zo'ooo herausgegeben und vertrieben von der 

Schweiz. Geotechnischen Kommission, ETH-Zentrum, Bogz Zürich. Preis Fr. 35.-

PETER J O R DAN* 

Der Baugrund der Stadt Solothurn und ih

rer Nachbargemeinden ist sehr heterogen , 

was manchem Bauherr und seinen Bera

tern schon Kopfzerbrechen verursacht hat. 

Bedingt ist dies durch die spezielle geologi

sche Situation. Wie verschied ene andere 

Schweizer Stadte hat sich Solothurn im 

ehema ligen Zungenbereich eines eiszeitli

chen Gletschers, h i er des Rhone-Gietschers. 

entwickelt.lm Vorfeld des Gletschers ha ben 

sich grobkiirn ige, tragfahige Biiden abgela

gert. Die maxima le Ausdehnung der Eis

zunge wird von einer gemischtkiirnigen 

Morane nachgezeichnet, hinter der sich 

nach dem Rückzug des Gletschers feinkiir

nige, setzungsempfindliche Biiden abgela

gert ha ben . Das Ganze w ird al lerdings kom

pli zie rt durch mehrfaches Vorstossen und 

Zurückweichen des Gletschers un d d en da

mit verbund enen Überlagerungen, Stau

chungen und Vorbelastungen. Zudem rei

chen der bekannte Solothurner Kalkstein 

und der rutschanfallige Molassefels an 

manchen Stellen bis zur Oberflache. 

Alt-Kantonsgeologe Hugo Ledermann hat 

sich nun die Mühe genommen, alle lnfor-

mationen aus Baugruben und Bohrungen 

akribisch zusammenzutragen und zu ei

nem für Geologen überzeugenden und die 

übrigen Baufachleute verstand lichen und 

nachvoll ziehbaren Ganzen zusammenzufü

gen. Er wurde da bei von d en iirtlichen Geo

logiebüros und den kantonalen Fachstellen 

fachlich und finanzie ll unterstützt. Die so 

entstandene. an lass lich der Tagung des 

Schweizer Berufsgeologen-Verbandes (CH

GEOL) a m 20. Marz 2001 in So lothurn erst

mals der Óffentlichkeit vorgestellte Karte 

besteht eigentlich aus zwei Karten im 

Massstab 1:1o'ooo und 1:2o'ooo, gedruckt 

auf Vor- un d Rückseite desselben Karten

blattes. Dieses enthalt praktischerw eise 

auch die Erlauterungen und we itere erkla

rende Profile und Skizzen. Di e griissermass

stab liche Karte zeigt die Region zwischen 

dem Jurafuss im Norden und dem Burg

aschisee im Süden, und zwischen Bettlach 

im Westen und der Kantonsgrenze im Os

ten. Die kl einermasstabliche Karte ist ei ne 

Vergriisserung des starker besiedelten Kar

tenzentrums, wo die Dichte der Informa

tian mehr Platz beansprucht. Dargestellt 

sind jeweils der Aufbau der obersten vier 



Meter, also die für Bauvorhaben wichtig

sten un d auf klassischen geologischen Kar

te n meist ungenügend differenzierten 

Trag- und Deckschichten . Rund 6oo Bohr

stellen sind eingezeichnet und geben Aus

kunft über kleinraumige Besonderheiten 

un d- sofern erreicht- über di e Felskote. lm 

Bereich des Wasseramtes, wo, wie der Na

me schon sagt, das Grundwasser haufig be

reits knapp unter Terrain anzutreffen ist, 

gibt die Karte Hinweise zum Grundwasser

spiegel. Auch menschliche Veranderungen 

des Untergrundes wie Dammschüttungen 

un d Deponien sin d sorgfaltig festgehalten. 

Bislang bestehen für die Stadte Baden, Bern 

und Schaffhausen Baugrundkarten . Diese 

Karten, die nicht nur bei Tiefbauarbeiten 

zum Zuge kom m en, sondern au eh Grundla

ge z. B. für Versickerungskarten darstellen, 

entsprechen einem weiten Bedürfnis. Mit 

der praktischen Baugrundkarte Solothurn 

und Umgebung, in der alle lnformationen 

auf ei ne m Blatt festgehalten sin d, móchte 

die Schweiz . Geotechnische Komm ission 

ei ne neue Ara einlauten. Da die Kommissi

on allerdings nu r über Mittel zur redaktio

nellen Bearbeitung un d zum Druck verfügt, 

ist sie auf externe Geldgeber (z.B. Bauam

ter) und freiwillige Mitarbeiter angewie

sen. Es bleibt also zu hoffen, dass der Fun

ke von Solothurn auf andere Agglomeratio

nen überspringt. 

Dr. Peter Jordan 

Kantonsgeologe So!othurn 

E-Mail: Peter.Jordan@bd.so.ch 

swipos®: cm-genaue Positionierung in Echtzeit in der 
ganzen Schweiz 

Grundlagen 

Das Global Posi tioning System {GPS) er

móglicht mit einem handlichen GPS-Emp

fanger we ltweit und rund um die Uhr 

Positionsbestimmungen mit einer Genau

igkeit von ca. s -10 Metern. Di e Genauigkeit 

des GPS lasst sich durch d en Einbezug einer 

Referenzstation {=GPS-Empfanger auf ei

nem koordinatenmassig genau bekannten 

Punkt) weiter steigern . Dieses Verfahren 

wird al s differentielles GPS {DGPS) bezeich

net und ermóglicht je nach verwendetem 

GPS-Empfanger Genauigkeiten im Meter

bis Zentimeterbereich! 

swipos® 

Die swipos- Positionierungsdienste des 

Bundesamtes für Landestopographie {L+ T) 

beruhen auf di ese r Methode des differenti

ellen Einsatzes von GPS un d werden in ver

schiedenen Genauigkeitsklassen angeboten: 
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swipos- NAV 

Bei diesem Dienst werden Korrektur

daten einer Referenzstation in Zürich 

landesweit über UKW/ RDS (3. Sender

kette) ausgesendet . Der Benutzer benii

tigt nebst dem GPS-Empfanger einen 

speziellen UKW/RDS- Decoder. Die mit 

swipos-NAV erreichbaren Genauigkei

ten liegen i m Bereich von 1 bis 5 Metern . 

swipos- G/5/GEO 

Der hochprazise Postionierungsdienst 

swipos-G/5/GEO beruht aut dem Auto

matischen GPS-Netz Schweiz {AGNES), 

einem landesweiten Netz von 29 GPS

Referenzstationen. Die Daten dieses 

Netzes werden den Benutzern über 

Natei/GSM zur Verfügung gestellt . Die 

Genauigkeiten liegen im Bereich von 

1 em bis o.s Meter. 

Vorteile 

Erhiihte Wirtschaftlichkeit dank des 

Wegfalls ei ne r lokalen Referenzstation . 

Di e Genauigkeit und Zuverléissigkeit d er 

RTK-Messungen wird dan k dem Prinzip 

5oeben erschienen: 

der Virtuellen Referenzstationen {VRS) 

erheblich gesteigert. 

Hohe Benutzerfreundlichkeit durch Ver

wendung von ogoo-Businessnum

mern, d.h. es wird ke in spezielles Abon

nement oder eine speziell SIM- Karte 

beniitigt. 

Anwendungen 

Die Anwendungen von swipos sind sehr 

vielseitig. Sie reichen von der Fahrzeugna

vigation/ Flottenmanagement, Militar, Ret

tungswesen über die Land- und Forstwirt

schaft, Natur- und Umweltschutz bis h in zu 

Kartographie und Vermessung. 

Kontaktadresse 

Bundesamt für Landestopographie 

Seftigenstrasse 264 

3084 Wabern 

E-Mail: swipos@lt.admin.ch 

Te/.: 031-963 23 76 

Altlasten: erfassen, bewerten, sanieren 
Publikumsbroschüre, 39 5eiten, kostenlos 

Bezug: 

BBLIEDMZ, CH -3003 Bern 

Fa x 031-325 50 58 
e-mail: verkauf.zivil@edmz.admin.ch 

Web: http: // www.admin.ch / edmz 

Bestellnummern: 

319.82od {deutsch) 

319.82of {fanziisisch) 

319.82oi (italienisch) 

319.82oe (englisch) 



Leitfaden Jür erdbebensicheres Ba uen 
Bonnard & Garde/, F. Franzetti, KBM, Résonnance, P. Tissieres 

Guide de construction parasismique 
Bonnard & Gardel, F. Franzetti, KBM, Résonnance, P. Tissieres 

JEAN-YVES DÉLEZE 

Endlich schafft ein Büchlein einen Über

blick über di e heutigen Kenntnisse in Sachen 

Erdbebensicherung. Es ist durch eine Zu

sammenarbeit zwischen Architekten, Geo

logen und lngenieuren zustandegekom

men. Es behandelt architektonische Aspek

te sowie Gründungen, Stahlbeton, Spann

beton, Meta li ba u, Mauerwerk un d Holzbau. 

Das richtige Verhalten bei Erdbeben ist 

auch dargelegt. 

Es ist gleichzeitig auf deutsch und franzi:i

sisch verfasst und zahlt 88 Seiten. Man 

kann es für bescheidenene Fr. 19.- inkl. 

Parto bei m Crealp (Zentrum für alpine Um

weltforschung, Sion) bestellen. 

Crealp 

Rue de l'lndustrie 45, 

1951 Sion 
E-Mail : crealp@crealp.ch 

Web: http:/ /www.crealp.ch/ 

Enfín un ouvrage qui fait la synthése des 

connaissances en matiére parasismique.ll 

est le fruit d'une collaboration entre archi

tectes, géologues et ingénieurs. 11 traite de 

la conception architecturale, des fonda

tions, du béton armé et précontraint, de la 

construct ion métallique, en maçonnerie et 

en bois. 

Les aspects du comportement de la popula

tion en cas de séismes sont aussi présentés. 

Réd igé en français eten allemand, íl com

porte 88 pages et est mis en vente pour la 

mod ique somme de Fr.1g.- port compris 

auprés du Crealp. 
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AUSSTELLUNGEN l EXPOSITIONS 

Sonderausstellung «Fische- versteinert 

und lebendig» 

g. J uni 2001- 6. Januar 2002 

Naturhistorisches Mu seu m Fribourg 

Die ersten Wirbeltiere waren kleine kiefer

lose Fische. Di ese finden sich al s Versteine

rungen in m eh r al s soo Millionen Jahre al

ten Gesteinsschichten. Seither haben sich 

die Fische stark weiterentw ickelt und sind 

heutzutage die vielfaltigste Wirbeltier

gruppe der Erde. 

Vom 9. J uni 2001 bis 6. Januar 2002 bietet 

das Naturhistorische Museum Freibu rg 

(Schweiz) einen umfassenden Einblick in 

die faszinierende We lt der Fische; gezeigt 

werd en lebendige Tiere sowie Fossilien . 

In den Aquarien kann das Treiben von 

Neunaugen, Rochen, Fli:isslern , Sti:iren, Kno

chenhechten und Lungenfischen beobach

tet werden. Der selten gezeigte Lungen

fisch ist besonders interessant, da er re

gelmass ig zum Luft schnappen an die Was

seroberflache steigt . Er ist ein Relikt 

aus jener Zeit, als Südamerika, Afrika , Au

stralien und die Antarktis noch eine einzi

ge grosse Landmasse bildeten, den Super

kontinent Gondwana. 

Die Auswahl der Fossilien ist umfassend; 

nebst ki eferlosen Fischen , Knorpelfischen, 

Strahlenflossern, Lungenfischen und Qua

stenflossern werden auch die ausgestorbe-

Seezunge, Burdigalian, Steinbruch von 

Villar/od (FR)!Schweiz (Foto: J. Bulliard) 

nen Panzerfische und Stache lhaie vorge

stellt. Einige der Versteinerungen sind mit 

ei ne m Alter von über 400 Millionen Jahren 

mehr als doppelt so alt w ie Dinosaurier, 

und waren in der Schweiz noch nie zu se

hen. 

Al le hi:iheren W i rbe ltiere, ei n s eh l iesslich 

des Menschen, stammen von den Fischen 

a b. Die Ausstellung ist für al le ei ne gute Ge

legenheit, mehr über die Fische, sei ne ent

fernten Verwa ndten zu erfahren. 

Musée d'histoire naturel/e 

eh. du Musée 6, 1700 Fribourg-Suisse 

Tél. 026- 300 90 40, Fax 026- 300 97 6o 

E-Mail: Fase!A@jr.ch 

Web: http://wwwjr.ch/mhn 



Premieren auf dem Weg zum neuen 
Gletschergarten 

Ab J uni 2001, Gletschergarten Luzern

St iftung Amrein-Troller 

Zu Beginn der Sommersaison 2001 wartet 

der Gletschergarten mit einigen neuen 

Ausstellungsattraktionen auf. Di e Luzerner 

Erdgeschichte mit dem Wandel von einem 

subtropischen Palmenstrand am Meer vor 

20 Millionen Jahren bis zur Gletscherwelt 

der Eiszeit vor 2o'ooo Jahren wird in der 

modernen «Jahrmillionen-Show» erlebbar 

gemacht . 

Die in geheimnisvollem kaltem Blau gehal

tene neue Abteilung «Giacier Museum» 

führt in die Welt von Gletscher und Eis. 

Bergführer und Glaziologlnnen vermitteln 

anhand d er Gletscher i m Bernina-Gebiet in 

frei wahlbaren Videofilmen und einem Ge

birgsrel ief lnformationen über Touren auf 

d em Gletscher und über Veranderungen in 

den und um die Eisstrome. In Kühlsaulen 

lasst sich der Unterschied zwischen dem 

temperierten Eis der Alpengletscher und 

dem kalten Eis der Hochgebirge und der 

Polarregionen «begre ifen ». Noch im Aus

bau befinden sich die a b Monitor abrufba

ren lnformationen über die w ichtigsten 

Gletscher der Schweiz. 

In der neu geschaffenen Abteilung «Geo

World Luzern» wird man in das Fossilien

Eidorado im Untergrund der Stadt Luzern 

geführt . Die Umgebung des Rotsees birgt 

versteinerte Meerestiere wie Muscheln, 

Schnecken und Knochen von Saugern in 

grosser Zahl.lm Bereich der Hofkirche sind 

Spuren von küstennahen Sümpfen erhalten 

geblieben: Vogelspuren, versteinerte Re

gentropfen und sogar Kohle, die über Jahr

hunderte gewonnen wurde. Am Lowen

denkmal sind feine Sandsteinschichten 

sichtbar, die sich an einem flachen Sand

strand abgelagert hatten und über lange 

Zeit für de n Ba u d er Stadt Luzern abgebaut 

wurden. 

Die neue «Entrance Map», eine plast isch 

gestaltete Karte, welche den Besucher 

durch die ausgedehnten Anlagen des 

Gletschergartens führt, ist auch Ausgangs

punkt für das Surfen in d er neuen, dreispra

chigen Homepage 

http:/ /www.gletschergarten.ch/. 
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Nachdiplomkurs (NDK) ETH-Zürich: 

Physikalische Hydrogeologie de r Lockerge
steine - Quantitat ive Aspekte des Grund
wasserschutzes un d d er Grundwasser

nutzung 

24. - 29. September 2001 

ETH-Zürich un d Sch loss Münchenwiler 

Di e Hydrogeologie ist ein wichtiger Aufga

benbereich der angewandten Geologie. 

Viele weitere Umweltdisziplinenbefassen 

sich in ihrer Uiglichen Arbe it mit Grund

wasserfragen. Die Bedeutung einer nach

haltigen Grundwasserbewirtschaftung hat 

angesichts der Verknappung und der an

thropogenen Bedrohung dieser leben s

wichtigen Resource zugenommen. Trotz

dem wird dieser multidisziplinare Fachbe

reich in den Diplomstudiengangen der 

Schweiz oft zu wenig berücksichtigt . 

Die beiden Hydrogeologie-Biockkurse im 

Rahmen d er ETH Nachd ipl omkurse in ange

wandten Erdwissenschaften sollen dem 

abhelfen. Der diesjahrige Blockkurs vermit

telt die hydrogeologischen und hydrauli

schen Grundlagen, die Methoden der Er

kundung und die Konzepte der quantitati 

ven Grundwasserbewirtschaftung. Ei n wei 

terer Schwerpunkt liegt bei den Wechsel

wirkungen beim Bauen im Grundwasser 

und bei den mechanischen Auswirkungen 

des Wassers in der Geotechnik. 

Das im Früh ling 2002 nachfolgende NDK

Modul fokussiert auf di e Hydrogeochemie, 

auf die Stoffausbreitung im Untergrund 

und auf den qua li tativen Grundwasser

schutz. 

Zielpublikum 
Diese Nachdiplomkurse richten sich so

wohl an Doktorierende und Studienab

ganger, al s a ue h an Berufstat ige, vorab 

Erdwissenschafterlnnen und lngenieur

lnnen. Diesmal sind auch Umweltfach

leute anderer Ausbildungsrichtungen 

angesprochen . 

Kosten: 1'200.- Franken, al les inklusive. 

Anmeldeschluss: 24. August 2001. 

Weitere lnfos: 
Dr. Bjorn Oddsson, ETH Zentrum NO 

8092 Zürich 

Tel.: 01-632 37 36, Fa x.: 01-632 11 12 

E-Mail: ndk@erdw.ethz .ch 

Web: http:/ /www.nd k.ethz.ch/ 

Weiterbildungskurs BWG- EPIK deutsch: 

Bem essung von Grundwasserschutzzonen 
in Karstgebieten mit Hilfe von Vulnerabili
t iitskartierungen 

, 3· bis S· Oktober 2001 

Hôte l de la Tru ite, 

le Po nt (Va llée de Joux, Waadt) 

Anmeldung 
bis spatestens 6.Juli 2001 an: 

Gilles Garazi 

BWG- Landesgeologie, «EPIK-Kurs» 

3003 Bern-lttigen 

Te l.: 031 - 323 03 21 , Fax: 031-324 76 81 

E-Mail: gilles.garazi@bwg.admin .ch 



Short Course «Geochemical Modeling in 

lgneous Processes» 

9.10. -12.10. 2001 

University of Lausanne 

The creation ofthe Geochemical Earth Ref

ere nee Model (GERM) group, the publica

tion of recent books o n geochemical mode

ling (e.g. F. Al ba rede, 1997) and computer 

software for modeling magmatic liquid 

evolution (e.g. MELTS) i llustrate the impor

ta nee of quantitative modeling in under

standing magmatic processes and geoche

mical evolution. 

For the above reasons, we organize a Post

graduate Short Course entitled «Magmatic 

Geochemical Modeling» to be held in the 

lnstitute of Mineralogy and Geochemistry 

of the University of Lausanne. The course i s 

essentially intended for students of the 

Swiss Western Universities an d willlim ited 

to 20-25 students because of a restricted 

number of computers for exercises. The 

academic level ofthe average student will 

be graduating senior and first year gradu

ate student. 

Progra m o f the Short Course: 

Prof. F. Albarede (ENS- University of 

Lyon , France): Earth evolution and 

source constraints from 4·5 Ga to 

present 
Prof. B. Villemant (University of Paris V l}: 

Modeling for trace elements, direct an d 

inverse methods 

Prof. P. Schiano (University of Clermont 

Fd., France) : Modeling trace-elements, 

stab le and radiogenic isotopes in mag

matic processes 

Prof. R. Arculus (ANU University, Can 

berra, Australia): Modeling magmat ic 

processes in subduction zones 

Prof. M. O'Hara (University of Cardiff, 

UK): Modeling of experimental mag

matic liquids 

Prof. M. Ghiorso (University ofWashing

ton, USA) : Thermodynamic properties 

an d modeling of magmatic liquids. 

The course will have the following ru les: 

Morning (plenary session): 

lntroductory courses (45 min) about a 

general and/or advanced topic 

O ne o r two courses o n a specific theme 

(see above) and tools (45 m in each) 

Theoretical introduction to afternoon 

practicals . 

Afternoon (session restricted to 20-25 stu

dents): 

Exercises and practice on the morning 

topics . 

Organizers: 

J. Hernandez, François Bussy, Mike 

Dun ga n 

For any question do not hesitate to contact 

Jean Hernandez 

University of Lausanne 

lnstitute of Mineralogy and Petrology 

(IMP), BFSH2, 1015 Lausanne 

T ei: 021-692-44.52, Fa x: 021-692-43.05 

e-m a i l :j e a n. h erna ndez@ i m p.u n i l.ch, 
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Cours de 3eme cycle de la Conférence 

Universitaire de Suisse Occidentale (CUSO): 

Traitement des données directionne/les 

du s au 7 novembre 2001 

EPF lausa nne 

les données directionnelles sont fré

quentes en Sciences de la Terre: surfa

ces de failles et de stratification , frac

tures , fissures, joints, stries glaciaires, 

allongement et orientation de grains, 

paléomagnétisme .. . 

Ce cours s 'adresse aux géologues, hyd

rogéologues. géophysiciens et ingé

nieurs confrontés à la valorisation de 

te l les données.ll don ne des ba ses théo

riques et pratiques sur l 'ensemble du 

processus de traitement : Comment 

échantillonner selan ce que l 'on recher

che, comment représenter les mesures, 

comment les décrire, peut-on dégager 

une ou plusieurs directions préféren

tielles et avec quelle fiabilité,le milieu 

est-il homogene à u ne échelle donnée, 

comment le simuler ... ?? 

Pour répondre à ces questions, les 

points suivants seront abordés: 

Orientation et vecteurs 

lntervalles de confiance 

Caractérisation géométriq ue 

Tests d'égalité des moyennes 

E e ha nti li o n na g e 

Corrélations 

Régressions 

Méthodes de représentation 

Effets d'échelle 

Regroupement 

Recherche d'intersections 

Recherche de directions préférentielles 

Statistiques descriptives 

Milieu continu équivalent 

Distributions de référence 2D et 3D 

lnterpolation vecto rielle 

Tests d'hypotheses su r la distribution 

Simulation. 

l'enseignement sera partagé entre ex

posés théoriques didactiques, exemples 

et exercices. 

les exercices seront t ra ités p a r u n logi

ciel spécifique. De ce fait. le nombre de 

participants sera limité par la capacité 

d'accueil de la salle d'exercices (24 

personnes). 

lntervenants: 

M. Jaboyedoff (CREAlP) 

O. Jaquet (COlENCO) 

Prof.l. Kiraly (UNI NE) 

l. Tacher (EPFl) 

Renseignements et inscription: 

EPFl- DGC- GEOlEP

laurent Tacher 

1015 lausanne 

Tél. 021 693 23 56, Fax 021 693 63 30 

e-mail : laurent.Tacher@epfl.ch 



CONFERENCES - MEETIN GS 

2oth European Regional Earthquake Engi

neering Seminar SGEB/BWG/CREALP 

«Seismic Assessement and Upgrading of 
Existing Structures» 

3·- 7-9 -2001 

ln stitut Kurt Boesch, Bramois/Sion 

Seminar themes: 

The Progra m will address the seven ma

jor themes indicated below an d will be 

conducted in a General Session. There 

wi ll be no concurrent sessions and t wo 

majorthemes wi ll be adressed each day 

an d will include keynote speakers, con

tr i butions from young researchers or 

engineers, an d panel discussions. 

1. Assessment criteria an d acceptable vul

nerability of structures 

2. Se ism ic screening and rap id assess

ment methods (building and infrastruc

tures) 

3· Detailed assessment methods 

4 · Upgrad ing techniques for bu ildings an d 

bridges 

s. Upgrading strategies and design 

6. Analyses of upgraded structures 

7· Case stud ies 

In addition, there w ill be a ha lf-day 

technical fie ld t ri p, an lee Breaker recep

tion at the beginning, five buffet lu n

ches an d an evening banquet. The semi

nar language w ill be English , no trans

lations wi ll be provided. 

lnfos: olivier.lateltin@bww.ad min.ch 

http: / /www.bwg.ad min. ch / a ktuell / 

kurse/d/index.htm 

4th PhD Students Meeting in the Field of 

Natural Hazards 

16. -18.g. 2001, Zürich 

W e would li ke to invite a li PhD students 

(including students who will start their 

PhD-work soon) and their supervisors 

work ing in the field of natura l hazards. 

Specially invited are researchers/stu

dents from other disciplines, e.g. socio

logy, economy, insurance, history, ete. , 

whose work is con nected w ith natural 

hazards and risks. 

The Meeting will be organized and held 

in co-operation with the reinsurance 

company SwissRe in Zürich. 

Topics ojthe meeting: 

Natural hazard processes (mapping, 

modeling, numerical simulations, labo

ratory and field experiments, research 

on the probability of dangerous proces

ses, ete.). vulnerability of build in gs (in

frastructures, industria! facilities, civil 

systems, ete.), risk assessment, mana

gement and aversion in the field of na

tura l hazards, extens ion of the resu lts 

of natural hazards research. 

Goa/s ofthe meeting: 

To report about an d discuss the PhD work 

To presenta Poster (there will be prizes 

for the best presentations) 

To get to know each other 

To have fun by do ing sports 

Oead/ines: 

Registration: 2. July 2001. 

Proceed ings: 15.8.2001 

http: / /www.cenat.ch /GerEvents.htm 
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6. Nationale Tagung z ur Alpenforschung

ccDas Wasser der Alpen- Nutzungs
konflikte und Losungsansêitze» 

7. September 2001 

Universitat Luzern 

Wasserverschmutzung und -verschwen

dung, Trinkwassermangel und Nutzungs

konflikte gehoren zu den drangendsten 

Problemen, die es in den nachsten Jahren 

weltweit zu losen gilt; da bei sind alpine 

Regionen und ihr Umland mit ihren hohen 

Wasservorkommen und aufgrund der in

tensiven Nutzung durch verschiedene Ak

teure mit spezifischen Problemen konfron

tiert. Zur Losu n g solcher Probleme ist, nebst 

n atu rwissen schaftl ich-tech n i schen Kennt

nissen, zunehmend Wissen über die 

menschlichen Ursachen und den gesell

schaftlichen Umgang mit Wasser gefragt; 

gefordert sind deshalb die Sozialwissen

schaften. Zwischen diesen und den Natur

wissenschaften darf es aber kein «Entwe

de r-Oder» geben, vielmehrmuss gemein

sam nach Losungen gesucht werden. Die 

Veranstaltung wird deshalb von der Inter

a ka d em ischen Kom m ission Al penfor

schung (ICAS) und vom Nationalen Komitee 

des <<lnternational H uman Dimensions Pro

gramme on Global Environmental Change 

(IHDP) >> gemeinsam durchgeführt und rich

tet sich an ei n interdisziplinares Publikum. 

Die Tagung verfolgt drei Ziele: 

den (vorab) schweizerischen For

schungsstand der Sozialwissenschaf

ten zu r Wassernutzung aufzuzeigen; 

Kooperation und Koordination zwi

schen Forschenden der Sozialwissen

schaften und der Naturwissenschaften 

anzuregen; 

aufzuzeigen , wie di e Sozialwissenschaf

ten besser in die aktuelle und künftige 

Wasserforschung eingebracht werden 

kon nen. 

Vortri:ige: 

Claudia Pahi-Wost: «Nachhaltige Nut

zung von Wasserressourcen- regiona

le Probleme mit globalen Dimensionen» 

Ro l f Weingartner: «Das Wasserschloss 

Schweiz- e in hydrologisches Paradies?» 

Para/lele Workshops: 

«Wahrnehmung und Bewertung von 

Wasser», Leitung: Heinz Gutscher 

«Recht, Eigentum und offentliche Poli

tik» , Leitung: Peter Knoepfel und Em

manuel Reynard 

«Konsum und Ókonomie », Leitung: 

Ruth Kaufmann-Hayoz und Beat Bür

genmeier 

«Entscheidungsprozesse» , Leitung: Urs 

Geiser und Ma re Zaugg 

Anmeldetermin 

10. August 2001 

Cebühren 

Tagungsgebühr (inklusive Mittagessen 

und Apéro) Fr. 6o.-

Studierende F r. 40.-

Posterprasentation: Keine Tagungs

gebühren 

http:/ /www.a lpi nest ud ies.u n ibe.ch/ 

luzern01.html 



Colloque «Géomorphologie et tourisme» 

21-23·9· 2001 

Finhaut (Valais) 

Les thémes: 
La beauté des paysages naturels est sou

vent à l'origine du développement tou

ristique d'une région . L:objectif du col

loque est de montrer que les processus 

géomorphologiques, qui contribuent à 

modeler l'espace, et le développement 

touristique sont interdépendants et 

que cette relation s'inscrit dans les trois 

champs principaux du développement 

durable, celui de l'économie, de la so

ciété et de l'écologie. Les thémes traités 

durant le colloque s'articuleront autour 

de trois axes principaux: 

Quels sont les impacts des processus 
géomorphologiques sur le développe
ment touristique? En d'autres termes, 

est-ce que la géomorphologie constitue 

un facteur important (par exemple limi

tant) du développement du tourisme? 

Quels sont les effets du développement 
touristique su r la géomorphologie? No us 

chercherons tout particuliérement à 

mettre le doigt s ur les impacts négatifs 

du tourisme, en particulier les modifi

cations des processus géomorphologi

ques ou les atteintes aux paysages. 

Finalement, n ou s considérerons la géo
morphologie comme élément de l'offre 
touristique. Considérant q ue les formes 

géomorphologiques sont une compo

sante des paysages naturels alpins, ces 

formes peuvent-elles devenir des objets 

touristiques et si oui, quels sont les 

moyens à disposition pour promouvoir 

cette nouvelle offre touristique 

Organisation 
Ce colloque est organisé par l' lnstitut 

de Géographie de I'Université de 

Lausanne (IGUL), dans le cadre de I'As

semblée annuelle de la Société Suisse 

de Géomorphologie (SSGm). 11 bénéficie 

du soutien financier de I'Espace Mont 

Blanc et de I'Académie Suisse des Sci

ences Naturelles (ASSN). 

pour le programme général voir site-web: 
http:/ /www.un il.ch/igu l/ 

rubrique «Colloque Géomorphologie et 

Tourisme» 

Renseignements et inscriptions 
Emmanuel Reynard 

e-maii:Emmanuei.Reynard@igul.unil .ch 
... 

ou Ca role Holzmann z 
e-mail: Carole.Holzmann@rect.unil.ch .:t 

lnstitut de Géographie, Université de )§ 

Lausanne, BFSH 2,1015 Lausanne 

Tél. 021- 692 30 70, Fax 021- 692 30 75 

ou su r le site : 

http:/ /www.un il.ch/ igul/ 

rubrique «Colloque Géomorphologie et 

Tourisme». 
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Collisional Orogens - Conference/Field 

Workshop in the Western Swiss Alps 

23·9·- 30·9· 2001 

under t he ausp ices of IG CP 453: 

Uniformitarianism revisited: a comparison 

between modern and ancient orogens 

Timetable: 
Pre-Conference fie/d trip: 

5unday 23 .9.- 25.9. in the external 

Helvetic nappes 

Conference: 
Wednesday 26.9.- 27- 9. 

University lnst itute Kurt Bi:isch, Sion 

Post-conference field trip: 
Friday 28.9. - 30.9. 2001, in the interna l 

Penninic and exot ic nappes 

Papers an d posters o n the theme: 

«Co llisional Orogens» are welcome, a 

few papers wi ll be dedicated to Alpine 

and Variscan geology in the Alps as a 

comp lement to field t rips. 

Deadlines 
End of J u ne: Rece ipt of Abstracts 

For the abstract s, bmurphy@ stfx.ca 

End of July: Receipt of registration 

forms and payment 

For the registration and hotel booking: 

Gerard Stampfli , ln stitut de Géolog ie et 

Pa léontologie, BFSH2, Université de 

Lausanne, 1015 Lausanne 

e-ma il : igcp453@unil.ch 

Te l.: 021- 692 4300, Fax: 021- 692 4305 

http: //www-sst. u n i l. eh IIGCP 453 / 

index.html 

3rd European Palaeontological Congress 

21.- 24.11. 2001 

Leiden, The Netherlands 

Theme: 
l n novati on-Com m u n icat ion 

(teach ing, research and public relation 

in Paleonto logy) 

!nformation: 
Prot. D r. Jean-Pierre Berger 

lnstitut de Géologie 

Université de Fribourg 

Pérolles, 1700 Fribourg 

Tel. : 026- 300 89 75 

Fax: 026-300 97 42 

e-mai l: Jean-Pierre.Berger@ unifr.ch. 

lnternational Conference on Flood 
Estimation 

6.- 8. 3· 2002, Be r n 

Neue Homepage: 
http:/ /www.bwg.ad min. ch / aktu ell / 

agenda/e/fi rstann.htm 



Ninth lnternational Symposium on 
Experimental Minera/ogy, Petrology and 
Geochemistry 

Zu rich, 24- 27 Ma re h 2002 

The biennial series of EMPG meetings 

offers an unique opportunity for the 

presentation of research in the fields of 

experimental mineralogy, petrology 

and geochem istry. 

Topics: 
lgneous Phase Equilibria 

Metamorphic Phase Equilibria 

Element and lsotope Paritioning 

Melt Physics and Chemistry 

Crystal Chemistry 

Mineral Physics 

Fluid and Solut ion Properties 

Compositions and Properties of the 

Mantle and Core 

Diffusion and Kinetics 

Rheology and Deformation 

High P-T Aqueous Systems 

Methodo logica l Developments 

The Organizing Committee strongly 

promotes a session on methodological 

developments. As in previous editions 

of EMPG, purely analytica l contr ibu

tions a re discouraged. 

Organizing Committee 
lnstitute for Mineralogy and Petro

graphy, Department of Earth Sciences 

ETH Zentrum, 8092 Zürich 

Phone: 01-632 3779 (or 3955) 

Fax: 01-632 1294 

E-mail: empg@erdw.ethz.ch 

Web: http:/ /www.erdw.ethz.ch/empg 

lnternational Workshop on Environmental 
Geomechanics 

J u ne 30 - July 5 2002 

Monte Verità, Ascona 

The geo-environmental research for ci

vil engineering applications i s now mo

v ing from an applied geotechnical ap

proach (mostly in terms of design and 

technologica l considerations) to a more 

rational approach (based on theoretical 

considerations including the different 

physico-chemical phenomena). One im 

portant domain concerns the model 

ling of complex thermo-hydro-mecha 

nical processes including chemo-bio

logical effects. Si nee this new orienta

tian ofthe geo-environmental research 

i s at its early stage, it seems appropria

te toget leading researchers together 

to assess its current status and to dis

cuss its futu re research directions. The 

ai m ofthis workshop is also to provide 

a forum of discussion for scientists of 

different disc i plines (geomechanics, 

soi! physics, environmental chemistry 

and biology) and to promote inter-dis

ciplinary work. 

Submission of abstracts: until15,8. 2001 

Workshop secretariat 

:- .,. 
w 

... 

lnternational Workshop on En viron - ,;: 

menta! Geomechanics 

Soi ! Mechanics Laboratory DGC-LMS 

EPFL, 1015 Lausanne 

Phone: 01-693 2315, Fax: 021-693 41 53 

E-mail: 

en v i ro n m enta l.geom e eh a n i e s @e pfl .ch 

Web:http://lmswww.epf l. ch/ 

en v i ro n _geomechanics/ 
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Bth lnternational Conference on Perma

frost 

21- 25 July 2003, University of Zurich 

Co-sponsored by 
The Swiss Academy of Sciences 

un d er the auspices ofthe lnternational 

Permafrost Association (IPA} and with 

the help ofEuropean countries involved 

with permafrost research. 

Theme and p!ace 

Topics will cover a li major fields con

cerning the scientific, technical and 

engineering problems related to frozen 

ground. Special emphasis will be upon 

fields which requ ire intensified re

search such as slope processes and 

natural hazards in mountain areas, ef

fects of past an d futu re ei i mate change, 

and interactions between snow, sur

face ice, water, vegetation and perma

frost. A program of oral and poster 

presentations, council and working 

group meetings of the lnternational 

Permafrost Association, public presen

tations and evening events i s foreseen. 

The conference centre at the University 

of Zurich i s close to the middle of the 

town, and lies within easy reach of in

ternational traffic. 

Deadlines: 

submission of abstracts by 1 Nov. 2001 

submission of papers by 1 J u ne 2002. 

Excursions 

A half-day mid-week excursion will 

take conference participants through 

ZURICH. SWITZERLAND 
2003 

«Zurich by lee» an d possibilities will ex

ist to look at centrifuge modelling fa

cilities. Short two-day field trips will 

provide an opportunity to visit sites of 

ongoing research on mountain perma 

frost in the Upper Engadin. Extended 

field trips will examine important Euro

pean sites of Pleistocene permafrost as 

well as present-day permafrost in the 

Alps, in Scandinavia and in the Arctic 

(Svalbard}. 

Congress organisation 

Prot. Wilfried Haeberli 

Department of Geography 

University of Zurich 

Winterthurerstrasse 190, 8057 Zurich 

haeberl i@ geo.u n izh.ch 

Prot. Sa ra h Springman 

lnstitute for Geotechnical Engineering 

Federallnstitute ofTechnology, Zurich 

ETH-Hi:inggerberg, 8093 Zurich, 

s pri n g ma n@ igt.ba ug.ethz .ch 

For further information and registration 

visit 

http:/ /www.geo.unizh.ch/ICOP2003/ 



MITGLIEDER DES GEOForum cH 

M EMBRES DU G EOForum cH 

5EKTIO N 111 
Schweiz. Geologische Gese ll schaft 
Schweiz. Gesel lschaft für Hydrogeologie 
Schweiz. Gese ll schaft für Meteorologie 
Sch w eiz. M in era log ische und Petrogra
ph ische Gesellschaft 
Schweiz. Pa laontolog ische Gesellschaft 
Schweiz. Geodatische Kommission 
Schweiz. Geologische Kommission 
Schweiz. Geophysikalische Kommission 
Schwe iz. Geotechnische Kommiss ion , 
Schw eiz. Glaziologische Kommission 
Schweiz. Kommission für Kl ima- und At
mospharenforschung (CCA) 
ICL (lnter-Union Commission o n the Litho
sphere), Landeskomitee 
IGCP (lntern. Geological Correlation Pro
gra m), Landeskomitee 
ISC (lntern. Seismo logica l Centre), LK 
IU GG (lntern. Union of Geodesy an d Geo
physics), Landeskomitee 

SEKTIO N IV 
Schweiz. Gesellschaft für Agrarwirtschaft
und Agrarsozio logie (SGA) 
Schweiz. Gese ll schaft für Ange w andte 
Geograph ie (SGAG) 
Bodenkund liche Gesellschaft d er Schweiz 
Schweiz. Gesellschaft fü r U mweltforsch u n g 
Verband Geographie Schweiz (ASG) 
Schweiz. Geomorphologische Gesell
schaft (SGmG) 
Schwe iz. Gese ll schaft für Hydrologie und 
Limnologie 
Schweiz. Kommission für Fernerkundung 
Geobotanische Kommission 
Kommission f ür die wissenschaftliche Er
forschu n g des Nationa l p a rks 
Schweiz . Kommission für Ozeanographie 
und Limnologie (KOL) 
Kommiss ion für Quartarforschung 
Spe lao logische Kommission 
Schweiz. Hydrologische Kommission 
Landeskomitee de r lnternational Geo
graphical Union (IGU) 
Landeskomitee der lnternational Union 
for Quarternary Research (INQUA) 
Landeskomitee des SCOPE - Sc ient if ic 
Commitee on Problems ofthe Environment 
Landeskomitee der IUS- lnternational 
Union of Speleology 
Landeskomitee d er SCOR- Scientific Com
mittee on Oceanic Research 

AUSSCHUSS DES GEOForum cH 

COMITÉ DU GEOForum cH 

(as) Prot. André St rasse r 
Président, lnst. de géologie et pa léontologie, 

Univ. Fribourg 

(bs) Dr. Bruno Strebel 
Schweiz. Gesellschaft für Angewandte Geographie 

(dd) Dr. Danie lle Decrouez 
Muséee d'histoire naturelle, Genéve 

(ek) Prot. Emi le Kl ingelé 
lnst. für Geodas ie und Photogrammetrie, 

ETH -Zürich 

(rk) Dr. Rainer Kündig 
Schweiz. Geotechnische Kommission , Zürich 

(m m) Prot. Michel M onbaron 
lnst. de Géograph ie, Univ. Fribourg 

(ps) Dr. Philipp Steinmann 
lnst. de Géologie, Univ. Neuchâte l 

(hv) Prot. Heinz Veit 
Geog raphisches lnstitut, Univ. Be rn 

EX OFFICIO 
(gg) Prot. Georges Gorin 
lnst. de géolog ie et paléontologie, Univ. 

Genéve, président séction 111 ASSN 

(wh) Prot. Wilt ried Haeberli 
Geographisches lnstitut, Univ. Zürich, 

Prasident Sektion IV SANW 

(cp) Christ ian Preiswerk 
Genera lsekretar iat d er Schw eiz. Akademie de r 

Naturwissenschaften, Bern 

STÃN DIG ER GAST 

HÔT E PERMAN EN T 

Bundesamt für Wasser un d Geo logie (BWG), 
-Bern, vertreten durch 

(h z) Dr. Peter Heitzmann 

GE SCHÃFTSLEITUN G l DIRECTION 

{dvs) Dr. Daniela Vavrecka -Sidler 

TRÃG ER SCHAFT 

Das GEOForumcH ist ei n Unternehmen 
der Schweizerischen Akademie der 
Naturwissenschaften (SANW) 
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