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GEOFoli' IJl m c H ACTUEl EDITOR.IAL 

... 
Ei ne starke Kombination: Papier und Internet 

Un duo de choc : papier et Internet ! 

e Für die einen topaktuell,für die andern n ur am Rande interessant- mit einer Kombi-
... nation von GEOForumcH Actuel und unserer Website konnen wir es (fast) al/en recht 

machen. 

Pour tout ceux qui veulent suivre l'actualité de prês, mais aussi pour ceux qui 
ne s'intéressent que marginalement- la combinaison du GEOForumcH Actuel et 
de notre site Web donne satisfaction à (presque) tout le monde. 

Di e Vorteil e eines handlichen Bulletins sin d 

unbestritten: so lasst es sich problemlos in 

di e Tasche stecken un d lesen, wann un d wo 

imm er man Musse hat. Die handliche 

Grõsse d er Zeitschrift bringt allerdings ge

wisse Nachteile m it sich, vor allem, wenn 

die Publ ikationskosten niedrig bleiben sol

len, wie das bei m GEOForumcH Actuel der 

Fali ist . Der Hauptnachteil ist d er se h r limi

tierte Platz fü r Artikel. Wie soi l ma n diesen 

Platz verteilen? Fast alle ha ben i h re Vorlie

ben, die ei nen wollen si eh kurz ei nen mõg

lichst breit en Überblick verschaffen, ande

re wollen es ganz genau wissen. So standen 

wir bis jetzt oft vor einem Dilemma: sollen 

wir ei nen Artikel in seinervollen Lange ab

drucken und dafür auf andere verzichten, 

oder kürzen wi r die langen Artikel, damit 

wir Platz für al les ha ben? 

Wi r ha ben uns jetzt für eine innovative 

Komprom isslõsung entschieden: ab dieser 

Ausgabe kombinieren wir die lnformatio

nen im GEOForumcH Acutel mit unserer 

Website. lm Heft werden nur noch relativ 

(trad.JPB} Les avantages d'un bulletin de ta i l

le réduite ne sont pas contestés: o n peut par 

exemple tres facilement le prendre avec soi 

dan s la poche et le li re au moment opportun. 

La petite taille présente néanmoins aussi 

q uelq ue s inconvénients, particulierement 

lorsque les coüts de publication doivent être 

maintenus à un niveau aussi bas que pos

sible, ce qui est le cas de GEOForumcH Actuel. 

Le principal inconvénient est la place limitée 

dont on dispose pour les articles. Comment 

doit-on répartir les textes? Chaque lecteur a 

ses propres désirs: les uns préferent des ar

ticles courts afin d'avoir un aperçu rapide de 

la question, d'autres veulent être informés de 

maniere détaillée ... No us nous trouvons do ne 

devant un dilemme: devons-nous publier cer

tains articles dan s leur intégralité, et donc en 

refuser d'autres par manque de place, ou 

alors devons-nous diminuer la longueur des 

articles afin de to us les publier? 

N ou s avons opté pour un compromis: à par

tir de ce volume, no us combinerons les infor

mations publiées dan s GEOForumcH Actuel 



kurze Arti ke l (max. zwei A4-Seiten , d.h. p ro 

Sprache weniger als 7500 Anschlage, das 

entspricht etwa 1000 Wiirtern) abgedruckt. 

Von langeren Artikeln veriiffentlichen wir 

eine Zusammenfassung im Heft und den 

vollen Arti ke l auf unserer Website. Fali s Si e 

nicht über ei nen lnternet-Anschluss verfü

gen, aber ei nen Arti ke l in sein er vollen Lan

ge lesen miichten, kiinnen Sie bei der Ge

schaftsstelle einen kostenlosen Ausdruck 

verlangen. ln dieser Nummer ha ben wir un

sere neue Strategie auf den EUCOR-Artikel 

von P. Ziegler un d d en l NQUA-Artikel von P h. 

Schiineich und B. Müller angewendet. Den 

Verweis auf di e entsprechenden Web-Adres

sen finden Si e in ei n em Vermerk jeweils a m 

Ende d er Artikel. 

Ãhnlich behandeln wir übrigens schon seit 

langem Veranstaltungshinweise. Auf iif

fentliche Seminarserien der Hochschulins

titute oder Veranstaltungen, die im Aus

land stattfinden , verweisen wir aus Platz

gründen nicht i m Heft, dafür finden Si e di e

se aber auf unserem WebKalender 

{www.geoforum .ethz.ch -> Kalender). 

l h re Anregungen sind für un s sehr wichtig 

und wirversuchen i h nen -wenn immer miig

lich- z u entsprechen. So ha ben wir di e Über

sichtlichkeit des Heftes gemass lhren Wün

schen verbessert. Die Rubriken beginnen ab 

dieser Nummer mit einer Überschrift und 

werden a m Rand markiert, damit sie leichter 

auffindbar sind. 

Nun wünschen wir lhnen viel Vergnügen 

beim Lesen und surfen! 

Für das Redaktionskomitee 

Daniela Vavrecka-Sidler 

avec notre site Web. Nous ne garderons 

dans le bulletin que des articles ne dépas

sant pas 2 pages A4 (c.a .d. moins de 7500 

signes, soit environ 1000 mots p ar langue). 

Les articles plus longs feront l'objet d'un 

résumé dan s le bulletin , et paraitront dan s 

leur intégralité su r le si t e Web. Pour les 

membres qui ne sont pas reliés à Internet, 

mais qui désirent li re l'article comp let, nous 

nous ferons un devoir de leur envoyer gra

tuitement la version intégrale de l'a rticle 

demandé (s'adresser à la Geschaftstelle). 

No us avons inauguré cette nouvel le stratégie 

dan s le présent bulletin en résumant l'article 

de P. Ziegler {EUCOR-URGENT), art icle dont 

l'intégralité en anglais se trouve su r le Web 

{adresse détaillée donnée à la fin de l'article) . 

Nous pratiquons de la même maniére de

puis quelquetemps déjà en ce qu i concerne 

les réunions. Ainsi, les sém inaires publics 

ou meetings des instituts ou associations 

qui se déroulent à l'étranger ne figurent 

généralement plus dans le bu l leti n, mais 

sont indiqués dans notre «CalendrierWeb>> 

(www.geoforum .ethz.ch, ->Calendrier) . 

Toutes vos remarques nous sont précieuses 

et nous essayons- dan s la mesure du pos

sible- d'en teni r compte. C'est ain si que 

nous avons amélioré la lisib ilité du bullet in 

selan vos désirs: le début de chaque rub ri

que est écrit dan s un e tai l le p l us grande, et 

les rubriques seront marquées en marge 

p ar un triangle: ceci devrait vou s faciliter u n 

accés plus rapide au x différents articles qui 

vous intéressent. 

No us vou s souhaitons beaucoup de plaisir, 

tant en lisant qu'en surfant! 

Pour le comité de rédaction : 

Daniela Vavrecka-Sidler 
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GEOForumcH Abstracts & SwissGeoWeb 

Machen Sie lhre Forschung und lhr Wissen bekannt! 

Rendez visibles vos recherches et vos 
compétences! 

Nutzen Sie die M oglichkeit zur Publikation der Zusammenfassung lhrer Dokt or- oder 

Dip lomarbeit in d en «GEOForumcH Abst racts» un d i m «SwissGeoWeb» 

Profitez des possibilités de publier le résumé de votre these de doctorat ou de 

vot re trava i/ de diplôme dan s «GEOForumcH Abstracts» et s ur le 

«SwissGeoWeb»! 

{dvs) Die Resultate lhrer Forschung sind 

auch für Dritte von lnteresse! Deshalb ver

Offentlicht das GEOForumcH auch dieses 

Jahr wieder eine Sammlung von Zusam

m enfassungen geowissenschaftlicher Dok

to r- und Diplomarbeiten in den «GEOFo

rumcH Abstracts». U m die grosse Menge an 

lnformationen bewaltigen zu ki:innen, wer

den sie in Form einer CD-Rom herausgege

ben, die der nachsten Ausgabe des «GEO

ForumcH Actuel >> beiliegen wird. 

Ba/d auf unserer Homepage -

das neue «SwissGeo Web» 

Das gri:isste Publi kum erreicht man heute 

via Internet . Die eingesandten Abstracts 

lhrer Arbeiten werden aufWunsch automa

t isch in das neue «SwissGeoWeb» eingele

sen und auf Internet publiziert . 

(trad. MM) Les résultats de vos recherches 

intéressent aussi d'autres chercheurs! C'est 

pour cette rai son que GEOForumcH publie à 
nouveau cette année les résumés des tra

vau x de doctorat et de diplôme réalisés au 

sein de la communauté géoscientifique 

suisse, sous le label «GEOForumcH Ab

stracts». Pour pouvoir gérer cet important 

flux d'informations, le tout sera gravé su r 

un CD-Rom, qui sera joint à la prochaine 

édition de «GEOForumcH Actuel » 

Bient ôt s ur notre homepage- le 

nouveau «SwissGeoWeb» 

Internet est actuellement le moyen adé

quat pour toucher un grand public. Les ré

sumés des travaux parvenus à la rédaction 

seront par conséquent automatiquement 

transférés sur le nouveau «SwissGeoWeb» 

et publiés sur Internet. 



Di e seit einiger Zeit verfügbare On line-Da

tenbank «SwissGeoWeb>>, entwickelt von 

Ch. De Capitani und R. Kündig, wurde i m 

Laufe der Zeit sehr gross und di e Unterhalts

arbeiten zu aufwendig. Deshalb wurde sie 

dem GEOForumcH übergeben und ganz neu 

aufgebaut. Die Neustrukturierung und Er

weiterung erfolgt innerhalb des ProCiim-ln

foSystems. ProCiim, das Forum für Klima 

und Global Change, ist ei n bewahrter Part

ner, mit dem bereits d er WebKalender er

folgreich umgesetzt wurde. 

Das neue «SwissGeoWeb>> ist vorerst auf

geteilt in einen Teil mit Kontaktadressen 

von Expertlnnen und in einen Teil für Zu 

sammenfassungen w issenschaft licher Ar 

beiten. Die D.aten aus lndustrie und Praxi 

swowie di e Abfragemoglichkeiten na eh ana

lytischen Methoden und lnstrumentarien 

werden bald au eh wieder aufgeschaltet. 

U m ei ne gute Qualitat d er Daten zu garan

tieren, werden diesen Sommer in Zusam

menarbeit mit ProCiim- die bereits erfass

ten Expert lnnen aus Hochschu le und Praxis 

A NK Ü N D I GUNG - AUFRUF 

l m Herbst erscheint die CD-Rom 

«GEOForumcH Abstracts>> mit den Zu sa m

menfassungen der erdwissenschaftlichen 

Diplom - und Doktorarbeiten, die 1999/ 

2000 abgeschlossen wurden. 

Ha ben Sie selbst Arbeiten abgeschlos

sen oder wurden unter l h re r Leitung 

Arbeiten durchgeführt? Besitzt das 

GEOForumcH bereits ei ne Zusammenfas

sung davon? 

Fa lls nicht, würden wir uns freuen, 

wenn Sie sie noch bis zum 15.Juli an die 

La banque de données online «SwissGeo

Web>> développée par Ch. De Capitani et R. 

Kündig, disponible depuis quelque temps, 

est deve n ue au fil des années trop lourde à 

gérer. C'est pourquoi ei le a été transmise à 

GEOForumcH et entiérement restructurée . 

Cette version renouvelée et p l us largement 

développée a été réalisée dans le cadre de 

l'lnfoSystems de ProCiim. Cet organisme 

(Forum pour le climat et le changement 

global) est un partenaire éprouvé, avec le

quel a déjà été réalisé avec succés le «Ca

lendrierWeb>>. 

Le nouveau «SwissGeoWeb>> comprend 

dans une premiére partie les adresses de 

contact d'expert(e)s géoscientifiques. La 

seconde parti e contient les résumés de tra 

vaux scientifiques. Les données provenant 

de l'industrie et du privé, ainsi que les pos

sibilités de recherche su r les méthodes ana

lytiques et les mesures seront bientôt dis

ponibles. 

Pour garanti r une qualité optimale de l'in 

formation, les expert(e)s issu(e)s des hau-

Redaktion sch icken konnten• . N ur so ist es 

lhren Kolleginnen und Ko llegen moglich, 

sich ei nen Überblick zu verschaffen, was 

in der Schweiz al les geforscht w ird. 

• Zusammenfassu ng 1-2 A4 Se iten 

• Titelb latt der gesamten Arbe it 

• Liste mit Keywords 

• ev. 1 Abb ildung 

Files bitte entweder als 

attached document per E-Mail 

(geoforum@erdw.ethz.ch) oder 

auf Disktette (Mac oder PC) per Post 
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angeschrieben, damit diese den Eintrag 

kontrol lieren und erganzen kon nen. Sie ge

hõren mit grõsster Wahrscheinlichkeit auch 

zu diesen Expertlnnen. Sie werden die Mõg

lichkeit erhalten, l h r Spezialgebiet und l h re 

Publikationen anzugeben. 

Mit lhren Angaben helfen Sie mit, eine 

grossartige geowissenschaftliche Exper

tendatenbank aufzubauen- Sie werden 

sicher davon profitieren! 

ANNON CE A P P E L 

Cet automne paraitra le CD-Rom 

spécia l «GEOForumcH Abstracts» con

t enant les résumés des diplômes et 

doctorats 1999-2000. 

Avez-vous envoyé le vôtre? ou celui 

des étudiants trava illant sous votre 

di rection ? 

Si ce n'est pas le cas, nous serions três 

heu reux que vous nous les fassiez 

pa rveni r d' ici le 15 juillet •. 

Vous permettrez ainsi à vos collêgues de 

prendre connaissance de ce qui se passe 

tes écoles et de la pratique déjà inclus dans 

la banque des données, seront contacté(e)s 

durant l'été et seront prié(e)s de contrôler 

et compléter les informations les concer

nant. Vous faites três certainement partie 

de cette liste d'expert(e)s et vous serez 

donc consulté(e) . ll vou s sera alors possible 

de préciservos intérêts scientifiques part i

culiers et de comp léter votre liste de pub li

cations . 

En jouant le jeu avec no us, vou s contribue

rez à générer une imposante banque de 

données d'expert(e)s en géosciences, dont 

vou s pourrez certainement profiter un j o ur. 

en Suisse au niveau de la recherche en 

Géosciences. 

• Résumé de 1-2 pages A4 

• page de titre du trava i l complet 

• liste des mots-clé 

• éventuellement une figu re 

Tous les documents doivent être 

informatisés et envoyés 

soit en document attaché par e-mail 

(geoforum@erdw.ethz.ch), 

soit s ur disquette (Mac ou PC) 

pa r courrier postal 



Die Schweizerische Geodiitische Kommission 

Ei n Organ der Schweizerischen Akademie der Naturwissenschaften (SANW} 
internat ional engagiert 

BEAT BÜRKI* 

lm Auftrag des Bundesrates und unter 

massgeblicher Mitwirkung von General Du

fou r wurde 1861 die Schweizerische Geo

datische Kommission (SGK) gegründet. Sie 

entstand aus d er Zusammenarbeit i m Ra h

m en der mitteleuropaischen Messkampa

gne zum Zusammenschluss d er Triangula

tionsketten nordlich und südlich der Alpen

kette. 

Wie vor 140 Jahren ist di e SGK au eh i m Jahr 

2000, neben d en vielschichtigen Aufgaben 

innerhalb d er Schweiz, stark d er internatio

nalen Zusammenarbeit und Koordination 

verpflichtet . lnsbesondere auf dem Gebiet 

der modernen Satelliten-Messve rfa hren 

wie GPS (Global Positioning System) und 

SLR (Satellite Laser Rang ing) leisten lnfra

struktureinrichtungen, di e von d er SGK un

terstützt werden, substantielle Beitrage zur 

Etablierung von globalen Refe renzsyste

men und zur Bestimmung von Erdrota

tionsparametern. Mitglieder der Komm is

sion sind in mehreren internat iona len Füh

rungsgremien d er lnternationalen Assozia

tion für Geodasie (IAG) und d er lnternatio

na len Union fü r Geodasie un d Geophys ik 

(l UGG) vertreten . 

Abb. 1: 

Sateltitenbeobachtungs- und Ge

zeit enstation Zimmerwald, die 

vom Astronomischen lnstitut der 

Universitiit Be m (A/UB}, d em Bun

desamt für Landestopographie 

(L+ T} un d d er ETH-Zürich betrie

ben wird. Weitere !nfos: 

http:l lwww.aiub. u nibe.chl 

zimmerw.html#zwddesc. 
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Di e Kom m ission setzt si eh aus Vertretern 

der Un iversitaten, Techn ischen Hoch- und 

Fachhochschulen sowie der lndustrie zu

sammen. 

lnnerhalb der Schweiz nimmt die SGK fol

gende Funktionen wahr: 

Etablierung und Koordination der geo

dat ischen Forschung in der Schweiz 

Pflege und Fiirderung der geodati

schen lnfrastruktur in der Schweiz 

Beratung und Vermittlung in der Aus

bildung 

Wissensvermittlung gegenüber der 

«geodatischen Gemeinschafb> und der 

Óffentlichkeit 

Fiirderung neuerTechnologien und 

Methoden 

Pflege und Fiirderung der Kontakte zu 

internat ionalen Organisationen (IAG, 

IUGG}. 

Veriiffentlichung von wissenschaftli

chen Publiaktionen 

Veranstaltung von offentlichen Vortra

gen und Demonstrationen im Rahmen 

der Komm issionssitzungen 

Pflege des lnternet-Auftritts mit 

- Portrat der Kommission 

www.sanw.ch/exthp/geodetl 

Abb 2: 

AGNES: Automatisches GPS

Netz Schweiz. Ausbaustand 

Frühjahr 2000. 

(http:l lwww.swisstopo.ch/ 

de!geolagnes.htm) 

- M itg lied erliste 

www.sanw.ch/exthp/geodetl 

members.html 

- Publikationsliste 

www.sanw.ch/exthp/geodetl 

publlist.html 

- Vierjahresbericht über die For

schungsaktivitaten der SGK 

www.geod .ethz.ch / iugggg/ 

- Veranstaltungskalender (in Vo rb.} 

Beispie/e von aktuel/en Projekten 

Unterstützung der Schweizerischen 

Satellitenbeobachtungs- und Gezei

tenstation Zim merwa ld 

(Abb. l; www.aiub.unibe .ch/ 

zim merw.html#zwddesc) 

lmp lementation d er satellitengestütz

ten Navigation in der geodatischen 

Forschung (www.ggl.baug.ethz.ch/ 

resea rch/wg39/) 

Unterstützung des automatischen 

permanenten Schweizerischen GPS

Referenznetzes AGNES (Abb. 2) 

Rezente Krustenbewegungen, Strain 

Raten und Geodynamik 

4-dimensionale Model li erung von me

teorologischen Parametern für GPS 

(www.ggl.ba u g .ethz.ch/resea re h l 

wg37/) 



Nationales Schweregrundnetz der 

Schweiz (www.ggl.baug.ethz.chl 

researchlwg33/) 

Unterstützung des europaischen Refe

renzsystems EUREF (European Refe

rence Frame; www.aiub.unibe.chl 

euref.html) 

Center for Orbit Determination in 

Europe (CODE; www.aiub.unibe.chl 

igs.html) 

Neue Landesvermessung LV95 und 

Landes-Hóhennetz LHN95 

(www.swisstopo.chlde/geol 

lvneu.htm) 

Alptransit (www.alptransit.ch) 

GIS (www.gis.ethz.ch/) 

Astrometrie (www.aiub.unibe.chl 

CCD.html) 

Astronomische Geodasie 

(www.ggl . ba u g.et hz.ch lresea r eh l 

wg18l) 

Abb. 3: Geoid i m Bereich 

der Schweiz 
,, 

.,, 

-.o~ · ~· 

Wasserdampf Radiometrie 

(www.ggl.ba u g .ethz.ch lresea r eh l 

wg26l) 

Rezente Krustenbewegungen in der 

Schweiz (www.ggl.baug.ethz.ch/ 

research/wgo61) 

Geoid der Schweiz 

(Abb. 3; www.ggl.baug.ethz.chl 

researchlwg28l) 

Geodatische Meteorologie und 

lngenieurgeodasie 

(www.geometh .ethz.chl) 

• Dr. Beat Bürki 

lnstitutfür Geodiisie and Photo

grammetrie 

ETH-Honggerberg, 8093 Zürich 

Te/. 01-633 26 44 

Fax 01-633 10 66 

E-Mail: buerki@geod.baug.ethz.ch 
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T H EMA 

Ei n Archiv für Bohrkerne und geologische Proben 

PETER HEITZMANN* 

30 Jahre na eh ihrer Gründung bekommt di e 

Schweizerische Geologische Dokumenta

tionsste ll e (SGD) bei der Landshydrologie 

un d -geologie (LHG) ei n Bohrkern- und Pro

ben-Archiv. Schon in den ersten Pia nen für 

eine geologische Dokumentationsstelle 

wurden neben den unveroffentlichten geo

logischen Bericht en auch Bohrkerne und 

geologische Proben als archivierungswür

dig angesehen. Für die Berichte wurde 

schnell ei ne Losu n g gefunden: Die Einliefe

rung von Berichten an die SGD, die Mikro

verfilmung und die Abfrage der Dokumen

te bei d er SGD i m Hinblick auf neue Projek

te hat sich gut eingespielt, und nach der 

Eingliederung in die Landeshydrologie und 

-geologie hat si eh di e Zusammenarbeit mit 

den geologischen Beratungsbüros bezüg

li ch Abgabe und Konsultation wesentlich 

verbessert. 

Lange musste hingegen die Archivierung 

von Proben und Bohrkernen auf ei ne Lo

sung warten. Woh l wusste jederman n, das s 

bei Erkundungsbohrungen zum Teil Mate

rial von grossem wissenschaftlichem und 

praktischem Wert gewonnen wurde, al lei n 

es fehlten die Raumlichkeiten, u m solche 

Proben langfristig lagern zu kon nen . Zum 

Teillag es sicher an der mangelnden lnfra

struktur, die meisten Vorschlage scheiter

ten jedoch an d en Kosten, di e für geeigne-

te Objekte veranschlagt wurden . Dies hat 

sich nu n geandert . 

Die Archivierung von Bohrkernen und Pre

ben geschieht nach dem Konzept der de

zentralen Lagerung und der zentralen Ver

waltung. Die Schweizerische Geologische 

Dokumentationsstelle führt eine EDV-ge

stützte Kontrol le über das vorhandene Ma

terial und die Ausleihen oder Abgaben

ahnlich wie es heute für die geologischen 

Berichte gehandhabt wird. Die Bohrkerne 

selbst werden ausserhalb von Bern gela

gert. Dies ist sicher gerechtfertigt, wenn 

ma n di e Erfahrungen anderer geologischer 

Dienste in Betracht zieht, bei d en en Zugrif

fe auf Bohrkerne nu r wenige Ma le p ro Jahr 

erfolgen . Als Depot konnte einerseits das 

Lagerhaus der ehemaligen Fabrique de 

Chiwx in St-Ursanne gemietet werden. Die

ses Gebaude ist speziell auf grosse Lasten 

ausgelegt und eignet sich ausgezeichnet 

für Gesteinsmaterial. Andererseits konnte 

das Departement für Verteidigung, Bevol

kerungsschutz und Sport (VBS) bei der Re

strukturierung seiner Anlagen einige Muni

tionskavernen zur Verfügung stellen- zur 

Einlagerung von Bohrkernen statt Granaten. 

Es ist kiar, dass für die Archivierung nur 

Bohrkerne in Frage kom m en, di e ei nen spe

ziellen wissenschaftlichen oder praktischen 



8ohrkerne aus Sedrun (Foto: P. Heitzmann) 

Wert haben und die auch eine langjahrige 

Lagerung überstehen kon nen. Es kan n sich 

also nicht darum handeln , in Zukunft alle 

Erkundungsbohrungen bei der SGD einzu

lagern. Zusatzlich ist für ei ne Archivierung 

au eh ei ne gute Dokumentation notwendig. 

Nu r so kan nein lnteressent beurteilen, ob 

sich eine Bearbeitung des Materials lohnt . 

Ein gutes Beispiel für solches Material sind 

sicher di e AlpTransit-Bohrungen i m Gastere

tal oder in der Piora-Zone. H i er wurden zum 

Teil Gesteine und Formationen angebohrt, 

die an der Oberflache noch ga r nicht vor

kommen. Solche Premieren sind es sicher 

Wert, das s w i r si e behalten . 

Bo h rkerne, d i e bei d er SG D ei ngelagert wer

den, gehen in den Besitz der LHG über. Sie 

kan n darüber verfügen, was spater mit d em 

Material geschehen wird . 

Auskünfte über di e Archivierung von Bohr

kernen und Proben erteilt die 

Schweizerische Geologische 

Dokumentationsstelle 

Landeshydrologie und -geologie 

3003 8ern 

Te/. 031-324 76 83 

Fax 031-323 03 45 

Peter Heitzmann 

Abteilungschef Geologie 

Landeshydrologie und -geologie 

3003 Bern 
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NACHIUCHTEN AUS DEN VERIÃNDEN - CHGEOI. 

z. Gene,alveTSammlung des 
CHGEOL am zr. Mii'z zooo in 
Bellinzona 

D CHRISTOF JECKELMANN* 

Trotz der weiten Anreise (wenigstens die 

italienisch sprechenden Kolleginnen und 

Kollegen waren bestimmt froh darüber, ei n

mal nicht so weit reisen zu müssen) waren 

insgesamt 56 Mitglieder des CHGEOL nach 

Bellinzona gereist . lmmerhin wurde der 

Einsatz vom früh lingshaften Wetter sowie 

d em Ambiente auf d em Castel Grande be

lohnt. O b e s a b er d er Sae h e letztlich forder

lich war,den Grossteil der Leute mitten un

ter d er Woche z u einer Schulreise z u noti

gen, mag trotzdem hinterfragt werden . 

Wie es sich gehtirt, ga b es auch an der Ge

neralversammlung des CHGEOL ei nen Hau

fen Forma les z u erledigen: von d er W ahi d er 

Stimmenzahler bis hin zum Bericht der 

Rechnungsreviso ren . Dan k d er schnorkello

sen Leitung des Prasidenten Pieter Ouwe

hand konnten aber die obligaten Geschaf

te zügig abgewickelt werden, und die Dis

kussionen beschrankten sich auf di e wich

tigeren Themen. Auch mit d em beliebten 

gegenseitigen Verdanken konnte ma n sich 

zurückhalten, obwohl der durch den Vor

stand und die verschiedenen Arbeitsgrup

pen geleistete Einsatz von nahezu 2400 

Arbeitsstunden einiges an Lob verdient. 

Ersatzwahl eines Vorstandsmitgliedes 

Nach nu r 2 Jahren ist Walter Frei aus dem 

Vorstand un d d em Verband ausgetreten . An 

seiner Stelle wurde Hansruedi Maurer ge

wahlt.Ais Mitarbeiter am lnstitut für Geo

physik wird er bestimmt vieles zur besseren 

Zusammenarbeit zwischen Geologlnnen 

und Geophysikerlnnen beitragen konnen . 

lnformationen de r Standeskommission 

Dass es für uns Geologen un d Geologinnen 

auf dem heiklen Parkett d er Juristerei im

mer wieder glitschig wird, führte uns der 

Prasident der Standeskommission, Conrad 

Schindler, deutlich vor Augen. Di e Beratung 

durch ei nen Juristen führte nicht nu r bei m 

bisherigen Entwurf des Standeskodex ei ne 

Re ihe juristischer Ungenauigkeiten z u Tage, 

sondern deckte auch bei den Statuten ver

einzelte Mangel auf. Schwierigkeiten berei

teten bereits die verwendeten Vorlagen. 

Der Kodex der SIA stammt aus dem Jahre 

1962 und ist reichlich veraltet . Derjenige 

d er Euro-Geologlnnen vertragt si eh teilwei

se nicht mit den hiesigen rechtlichen 

Grundlagen . Trotzdem wurde der aktuelle 

Entwurf genehmigt und damit die Arbeit 



der Kommission bestatigt. Die abschlies

sende Frage <<Wieviele Zahne hat denn nu n 

dieser Kodex?» liess sich allerdings nur 

schwierig beantworten. Zurzeit muss ma n 

wohl n oe h von M i lchzahnen sprechen, d oe h 

ist zumindest di e prophylaktische Wirkung 

nicht zu unterschatzen, indem mit positi

ven Werten Werbung gemacht wird . 

Europiiischer Cieologen Verband {EFCi} 

1999 wurde der CHGEOL in Budapest als 

neues Mitglied des EFG aufgenommen. So

mit ist es nun moglich, als Schweizer Be

rufsmann oder -frau d en Titel «Euro-Geolo

ge>> zu beantragen. Das entsprechende Reg

lement für das nationale Vetting-Komitee 

(Vorschlagskomitee, Wahlkomitee) wurde 

Hansruedi Maurer, das neue Vorstands

mitglied beim CHGEOL (Foto dvs) 

von der Versammlung gut geheissen. Fer

ner wurde Franz Schenker zum Delegierten 

des internationalen Vetting-Komitees ge

wahlt. 

Was sich der noch junge CHGEOL vorge

nommen hat, wird vom EFG auf europai

scher Ebene bereits recht intensiv betrie

ben, namlich Lobby-Arbeit . lnsbesondere 

will ma n von der EU als i m Bereich «public 

safety>> tatige Berufsgruppe anerkannt 

werden, welche massgeblich zur Losung 

von gesamtgesellschaftlichen Problemen 

beitragen kan n. In einem ersten Schritt war 

die Schweizer Delegation bereits an der 

Ausarbeitung einer eu ropaischen Klar

schlamm-Direktive beteil igt. Der Haken da

bei ist bloss, dass es al s Nicht-EU-Mitglied 

etwas problematisch ist, d en «Kiassenbes

ten>> spielen zu wollen! 

Alicant e 2000 

Vom 10.-12.Juli organisiert die EFG in Spa

nien di e erste internationale Berufstagung 

für Geologen und Geologinnen. Eine 

Schweizer Delegation an diese r weltweit 

erstmals durchgeführten Konferenz wird 

insbesondere einen «round tab le>> zum 

Thema «Qualitatssicherung der geologi

schen Arbeit>> leiten . Finanziert werden die 

Aufwendungen des CHGEOL zum grossen 

Teil auch durch Sponsorenbeitrage von 

LHG, SFIG und SGH . Sin n und Zweck des En

gagements wurden in der Versammlung 

zum Teil etwas in Frage gestellt, zuma l das 

Projekt etwas gar kurz dargestellt wurde 

un d einige Mitglieder d er Meinung waren , 

dass zum gegenwartigen Zeitp unkt drin

gendere Probleme anstehen, al s das Enga

gement auf europaischer Ebene. 
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Berichte der Arbeitsgruppen 

Aus- und Weiterbildung: 

l m Rahmen eines Brainstormings wurden 

folgende Feststellungen gemacht: 

Die akademische Ausbildung der an

gehenden Geologinnen und Geologen 

m ist in Hinblick auf i h re Tatigkeit in d er 

w 

Praxis teilweise ungenügend 

Restrukturierungen an den Universita

ten (Bsp. BENEFRI) sind i m Gang oder 

bereits erfol gt 

In den kommenden s Jahren werden 

an den Schweizer Universitaten ei n 

Drittel aller Professorenstellen zu er

setzen sein 

Di e Veranstaltung auf d em schonen 

Castelgrande bot auch Gelegenheit, 

Kontakte zu pflegen. {Foto dvs) 

Der Versuch, eigene Kurse anzubieten, en

dete als Misserfolg. In Zukunft wird man 

si eh da h er darauf beschranken, ei ne ldeen

Liste für Ausbildungsthemen zu unterhal

ten und vermehrt informativ sowie 

koordinativ tatig z u sein. 

lmagepflege und Kommunikation: 

Für die Werbung und Lobby-Arbeit nach 

aussen werden Kontakte mit der Presse un

terhalten. Ferner wird in Kürze ei n dreispra

chiger Faltprospekt herausgegeben, wel

cher d en Verband un d sein e Tatigkeiten vor

stellt. 

lntern hat sich die Kommunikation m ittels 

E-Mail schon weitgehend durchgesetzt. 

Ziel ist es, auf diesem Weg die Mitglieder 

monatlich über aktuelle Ereignisse und 

Neuigkeiten zu informieren . 

Qualitiit: 
De r CHGEOL soi l Qualitatsgarant für di e Ta

tigkeit sei ne r Mitglieder sein . Zur Realisie

rung dieses Ziels wurde ei n 3-Saulen Modell 

entworfen. Eine erste Saule bildet die per

sonliche Zertifikation der Mitglieder ge

mass den Aufnahmebedingungen des Ver

bandes, der personlichen Erfahrung (junior, 

senior, expert) und die personliche Spezia

lisierung. Die zweite Saule bilden nati ona

le und europaische/internationale Normen 

und Richtlinien, und als dritte Sa u le sollen 

die neue Standesordnung resp. der Stan

deskodex figurieren. 

Juristische Fragen: 

Da di ese Arbeitsgruppe unbedin gt de r Un

terstützung du re h e ine juristische Fachper

son bedarf, wurde ei n angemessener Bud

getantrag gestellt.lm Zusammenhang mit 



dem Haftungsrecht soi l demnachst das Be

dürfnis nach einer Gruppenversicherung 

abgeklart werden. Ferner hat sich die Grup

pe zum Ziel gesetzt, spezifische Fragen in 

d en Bereichen Arbeits -. Urheber-, Auftrags

recht usw. z u klaren. 

Zukunft: 
Siehe separater Artikel in diesem GEO

Forum cH Actuel. 

Kontakt SIA: 
Di e Bildung einer entsprechenden Arbeits

gruppe wird angestrebt . 

Finanzen: Rechnung und Budget 

Wie bei den meisten Generalversammlun

gen machte sich bei d iesen Traktanden 

auch bei m CHGEOL ei ne euphorische Stim

mung breit- immerhin schloss die Rech

nung mit einem Überschuss von F r. 3000.

ab und der Bericht der Revisoren beschei

nigte ei ne tadellose Buchführung. 

Der Budgetposten «Aiicante» (siehe oben) 

provozierte schliesslich noch eine lebhafte 

Diskussion über das Engagement auf euro

paischer Ebene zum gegenwartigen Zeit

punkt . Mit einigem Murren wurde das Bud

get aber doch gutgeheissen. 

Schlussbemerkungen 

Mit d em 2 . Geburtstag hat für d en CHGEOL 

ei ne schwierige Phase begonnen : Einerseits 

ist di e Anfangseuphorie spürbar a m abklin

gen, frei nach d em Motto <<Jetzt haben wir 

ei nen Verein, d er Einzahlungsschein flattert 

jedes Jahr ins Ha us und den Rest besorgt 

vermutlich derVorstand». 

Andererseits steht aber noch sehr viel auf 

wackligen Beinen . Statuten und Standes

ordnung sind juristisch noch nicht makel

los, die meisten Arbeitsgruppen sind eben 

erst warm gelaufen, von der Umsetzung 

der zahlreichen ldeen ist man noch weit 

entfernt, un d vor d em Erreichen d er vielen, 

teils hoch gesteckten Ziele werden noch 

eine Menge Tiefschlage zu überwinden 

sein. Und letztlich fehlt es vor al l em an Mit

gliedern! Gegenwartig zahlt d er Verband 
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231 Mitglieder, was ka u m ei nen Drittel aller ... 

in der Schweiz tatigen Geologinnen und 

Geologen ausmacht. U m als Berufsverband 

wahr- und ernst genommen zu werden, ist 

das herzlich wenig! Bei gleich bleibendem 

Wachstum wird derVerband in etwa 25 Jah

ren annahernd di e Halfte d er in der Schweiz 

aktiven Erdwissenschaftlerlnnen unter sei

nen Flügeln vereint wissen kéinnen! Zurecht 

wurde denn auch abschliessend aus dem 

Publiku m bemerkt, dass es eigentlich eine 

«Frage des Anstandes» sein m üsste, al s ak

tive und a m Wohl des Berufstandes interes

sierte Geologinnen und Geologen Ver

bandsmitglied zu sein. 

Christof Jecke/mann 
Geotest AG 
Dufourstrasse 32 

8oo8 Zürich 
Te/. 01-262 32 20 

E-Mail: Jecke/mann@datacomm.ch 
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Kurztagung 

Der Geologe (und die Geologin?) aus der Sicht der 
Anderen (lngenieure, Architekten, Bauherren) 

CHRISTOF JECKELMANN* 

Der Nachmittag der CHGEOL-Generalver

sammlung (siehe Artikel a b Seite 4) wurde 

durch folgende Beitrage gefü l lt: 

Architekt B. Antonini: 

Geologinnen und Geologen als Part

ner in der Raumplanung 

ln genieur G. Lombardi: 

Felsk lassifiz ierung i m Tunnelbau: Zu 

lassige Vereinfach ung? 

lngenieurin G. Colombo: 

PLANAT stellt sich vor 

ln genieur K. Aerni: 

Aufgaben des Geologen in einem 

Grossproj ekt (AipTrans it) 

ln genieur P. Colombo: 

«lnterdisziplinaritat» in der Ausbil

dung und in der Praxis: Opt ional oder 

Notwendigkeit? 

Dan k diesen Kurzreferaten lernten die An 

wesenden etwas über Felsklassifikation, 

über den Stand der Arbeiten a m Gotthard

Basistunnel, über Risikoku ltur sowie dar

über, dass Geologlnnen bei ihrem Tun mei

stens in ei ne Teamarbeit mit anderen Spe

zia li stlnnen verwicke lt sind. Nat ürl ich wur

de auch Kritik geübt, etwa dass ma n sich 

gelegentlich etwas eingehender mit der 

Denkwe ise und den Arbeits instrumenten 

der lngenieure auseinander setzen dürfte. 

l m Übrigen wurde aber vor allem betont, 

wie wichtig unser Beitrag in der Beurtei 

lu ng von Naturgefahren, in der Raumpla

nung oder i m Tunnelbau doch sei. Ange

sichts der nicht ganz seltenen Reibungsfla

chen und Missverstandnissen zwischen den 

versch iedenen Disz iplinen hatte man sich ei 

gentlich doch ein paar kritischere Kommen

tare gewünscht. 

Anschrift siehe vorherige Seite 

Referentlnnen der 
Kurztagung (v. links 

nach rechts: 
G. Co/ombo, 
P. Co/ombo, 
B. Antonini, 

G. Lombardi) 



Der Titel European Geologist: 
Jetzt auch für Schweizer Geologen und 
Geologinnen! 

Le titre de Géologue Européen 
également accessible maintenant au géologue suisse ! 

JOHANNES VAN STUIJVENBERG* UND FRANZ SCHENKER** 

Der Europaische Geologen Verband EFG 

(European Federation of Geologists) hat vor 

einigen Jahren den Titel «European Geo

logist>> eingeführt . Seit Frühl ing 2000 ist es 

auch für Schweizer Geologen und Geolo

ginnen mõglich, diesen Titel zu erwerben . 

De r Europiiische Geologen Verband EFG 

Der Eu ropaische Geologen Verband 

(European Federation of Geologists EFG) 

wurde 1980 von 6 nationalen Verbanden in 

Paris gegründet. Heute umfasst er natio

nale Verbande aus 20 Nationen mit rund 

75'ooo Geologen. Der Schweizer Geologen 

Verband CHGEOL ist dem EFG mit Be

schluss der GV vom 16. Marz 1999 per 

1.1 .1999 beigetret en. 

Ziele des EFG 

Der EFG hat u.a . die folgenden Ziele: 

1. De n Beruf des Geologen in Europa z u 

vertreten , insbesondere bei d er EU 

2. Die heutigen und künftigen lnteres

sen des Geologenberufs in Europa zu 

fõrdern und zu schützen, insbesondere: 

(trad.J.-M. Fasel) La Fédération Européenne 

des Géologues FEG (European Federation of 

Geologists) a introduit depuis quelques an

nées le titre de Géologue Européen. Depuis 

le printemps 2000, le géologue su isse pe ut 

également obtenir ce tit re. 

La Fédération Européenne des 

Géologues {FEG) 

La Fédération Européenne des Géo logues a 

été fondée à Paris en 1980 par si x associa

tions nationa les . Aujourd'hui , la fédé ration 

regroupe les associations de 20 pays eten

viron 75000 géologues. L'Association suisse 

des géologues est entrée dans la FEG en 

1999, suite à la décision de l'assemblée gé

nérale du 16 mars 99. 

Buts de la FEG 

Les buts de la FEG sont : 

1. Représenter la profession de géologue 

en Europe, en particulier dan s I'Union 

européenne 

2. Promouvoir et protéger les int érêts 

actuels et futurs de la profess ion du 

géologue en Europe, en particu lier: 
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• die berufliche Freizügigkeit der Geo

logen mittels gegenseitiger Aner

kennung von akademischen und 

fachlichen Qualifikationen durch die 

Einführung des Titels «European 

Geologisb> zu gewahrleisten 

m ·di e Harmonisierung von Ausbildung 

... 

... 
Q 

und Training zu fordern 

• den Titel «Geologe>> zu definieren 

und zu schützen 

• den Kodex der beruflichen Ethik zu 

fordern 

• die angeschlossenen nationalen Ge

sellschaften zu beraten und zu 

u nterstützen 

E s soi l erreicht werden, das s di e Stimme d er 

Geologie in Europa weiterhin gehort wird 

und die Geologie nicht in die Bedeutungs

losigkeit absinkt, mit allen negativen Fol

gen, di e das für das Ansehen un d für di e Ar

beitsgelegenheiten für Geologen hatte. 

Dies betrifft sowohl die Verwaltung, die For

schung und Lehre an den Hochschulen, wie 

di e praktische Arbeit d er Berufsgeologen. 

Da bei gilt e s zu bedenken, das s di e Schweiz 

keine lnsel darstellt. Sinkt die Geologie in 

Europa, insbesondere in Brüssel, in die Be

deutungslosigkeit ab, wird dies langer

fristig wohl au eh in der Schweiz passieren. 

Titel European Geologist «Euro.Geol» 

Der Titel «European Geologist», kurz 

«Euro.Geol», spielt e ine wichtige Rolle zum 

Erreichen der Ziele des EFG. Er hat sich in 

mehreren Einzelfallen bereits gut bewahrt. 

Bei Problemen hat ein «Euro.Geol» bisher 

• Offrir au géologue le libre choix du 

lieu de son activité professionnelle, 

par r~connaissance réciproque des 

titres·académiques et des qualifi

cations professionnelles, grâce à l'in

troduction du titre de Géologue 

Européen 

• Favoriser une harmonisation des 

études et de la formation continue 

• Définir et protéger le titre de 

Géologue 

• lntroduire un code d'éthique pro

fessionnelle 

• Conseiller et soutenir les associa

tions nationales rattachées à la FEG 

La voix de la géologie doit se fai re entendre 

en Europe. L'importance de la géologie ne 

doit pas être négligée, avec toutes les con

séquences négatives pour les géologues 

quant à leur image et leurs possibilités de 

travailler. Cela concerne aussi bien les ad

ministrations, la recherche et l'enseigne

ment dan s les universités, que les praticiens. 

A l'évidence, la Suisse n'est pas un e li e. U ne 

perte d'importance de la géologie en Euro

pe, en particulier à Bruxelles, se répercute

rait inévitablement à la longue en Suisse 

également. 

Titre de Géo/ogue Européen «Euro.Geol» 

Le titre de «E u ropean Geologist», en abrégé 

«Euro.Geol», joue un rôle important per

mettant à la FEG d'atteindre ses objectifs. A 

plusieurs occasions, le titre a déjà fait ses 

preuves. En cas de problême, un Euro.Geol 

a jusqu'ici toujours pu compter su r l'appui 



immer die aktive Unterstützung des jewei

ligen nationalen Verbandes des Gastlandes 

erhalten und wurde dadurch von den Be

hõrden al s qualifizierter Geologe anerkannt. 

Anerkennung des Tit els durch die EU
Verwa ltung 

lntensive Bestrebungen zwecks Anerken

nung des Titels du re h di e EU-Behõrden sin d 

i m Gange. Bisher ist d er Titel jedoch noch 

nicht anerkannt worden. Das ist nicht ver

wunderlich, wenn man realisiert , dass die 

Architekten 17 Ja hre gebraucht ha ben, u m 

so weit zu kom m en, un d di e lngenieure un d 

Arzte ahnlich lange. Diese Berufsgruppen 

sin d jedoch jeweils national straffer organi

siert als die Geologen, so dass die Aus

gangslage günstiger war als für uns; aus

serdem ha ben sie viele Jahre vor den Geo

logen mit ihren Bemühungen angefangen. 

Bei den Bestrebungen , die Anerkennung 

des Titels zu erreichen, wird es ei ne wich

tige Hilfe sein , das s d er EFG darauf hinwei

sen kann, dass bereits ei ne stattliche Zahl 

von Geologen aus ganz Europa den Titel 

«Euro.Geol» erworben hat. Bisher wurden 

etwas mehr als 200Titel zuerkannt . Das ist 

viel , wenn ma n berücksichtigt, das s d er Ti

tel freiwillig ist un d z ur Zeit nu r i m Einzel

fall ei nen konkreten Nutzen bringt, abgese

hen von de r Urkunde, ei n em Pin, ei n em Mit

gliederausweis und immerhin dem einzi

gen geschützten Geologen-Titel. Das istje

doch vorlaufig noch zu wenig, u m in Brüs

sel grosses Gewicht in di e Schale z u werfen. 

Des ha l b ist d er EFG bestrebt, so viele Titel 

wie mõglich anzuerkennen . 

Es istjedoch an den einzelnen Geologen in 

Europa , den ersten Schritt zu tun . N ur so 

kõnnen wir weiter kommen. Auch jeder 

actif de l'association nationale du pays hôte 

et être reconnu par les autorités, grâce à ce 

titre, comme géologue qualifié . 

Reconnaissance du t itre par 
l'administ ration de I'Un ion européenne 

D'intenses efforts sont déployés en vue de 

la reconnaissance du titre par les autorités 

de I'Union . Jusqu'ici pou rtant le titre n'est 

pas encore reconnu . Cela n'est pas éton

nant, si l'on réalise que les architectes ont 

mis 17 ans avant d'y arriver, comme les in

génieurs et les médecins. Pourtant ces 

groupes professionnels sont organisés au 

plan national d'une façon plus rigoureuse 

que les géologues, si bien que leur situation 

de départ était p l us favorable. De p l us, iis se 

sont attelés à la tâche beaucoup p l us tôt. 

S ur le chemin difficile de la reconna issance 

du titre, la FEG serait grandement aidée 

dans sa tâche si un nombre imposant de 

géologues de toute I'Europe acquerraient le 

titre d'Euro.Geol. Jusqu'à maintenant, ce 

titre a été attribué à plus de 200 géologues. 

Cela est beaucoup, si l'on cons idére qu 'il 

s'agit d'une démarche volontaire, q u i n'ap

porte des avantages concrets que dan s des 

cas particuliers, à l'exception de l 'attesta 

tion officielle, d'un insigne, d'une carte de 

membre et quand même du seul titre de 

géologue protégé. Cela est cependant in

suffisant pour avoir un grand poids à Bru

xelles. C'est pourquo i,la FEG essa ie d'attri

buer autant de titres que possible. 

La seu le façon d'avancer consiste à ce que 

chaque géologue en Europe fasse le pre

mier pas sur le plan individuel. En Suisse 

également, chaque géologue est appelé à 

apporter sa contribution en acquérant le 

titre d ' Eu ro.Geol ! En particulier ceux qui 
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Schweizer Geologe, jede Schweizer Geolo

gin ist aufgerufen, sein en l ihren Beitrag zu 

leisten und d en Titel <<European Geologist>> 

zu erwerben! Wer beabsichtigt, im euro

paischen Ausland zu arbeiten oder si eh für 

Auftrage im europaischen Ausland zu be

werben, sollte sich dies speziell überlegen. 

Bedingungen 

Für d en Erwerb des Titels sin d folgende Be

dingungen zu erfüllen: 

Universitatsd iplom in Geologie nach 

mindestens 4 Jahren Ausbildung 

mindestens 4 Jahre anerkannte beruf

liche Erfahrung. Dauert die Ausbil

dung 5 Jahre, genügen 3 Jahre Erfah

rung 

Diese Bedingungen werden von jedem 

praktischen Schweizer Geologen (mit eini

gen Jahren Erfahrung) problemlos erfüllt . 

Samtliche geologische Ausbildungen der 

Schweizer Hochsch u le n si n d anerka n n t. 

Das Reglement finden Si e auf d er EFG-Web

site (http:/ /efg.gsi .fi). 

Vorgehen 

Das Reglement für den Erwerb des Titels 

wurde an der GV des Schweizer Geologen 

Verbandes CHGEOL vom 21. Marz 2000 in 

Bellinzona genehmigt. 

1. Schweizer Geologen, welche de n Titel 

«European Geologist>> erwerben wol

len, müssen Mitglied des Schweizer 

Geologen Verbandes CHGEOL (oder 

eines anderen Mitgliedverbandes des 

EFG) sein und die Bedingungen des 

souhaitent travailler en Europe ou acquérir 

des mandats européens, devraient y songer. 

Conditions 

Pour l'obtention du titre, il faut remplir les 

conditions suivantes: 

Diplôme universitaire en géologie au 

terme d'une formation minimale de 4 

an s 

Quatre ans d'expérience profession

nelle rewnnue au minimum. 

Si la formation dure 5 ans, trois ans 

d'expérience suffisent 

Ces conditions sont remplies sans pro

bléme par chaque géologue praticien sui s

se (avec quelques années d'expérience). Les 

formations en géologie de toutes les uni

versités suisses sont reconnues. Vous trou

vez le réglement s ur la page web de la FEG 

(http:/ /efg .gsi.fi). 

Procédure 

Le réglement pour l'obtention du titre a été 

approuvé par l'assemblée générale de I'As

sociation suisse des géologues à Bellinzone 

le 21 mars 2000. 

1. Les géologues suisses qui souhaitent 

obtenir le titre d'Euro.Geol doivent 

être membres de I'Association suisse 

des géologues CHGEOL (ou d'une aut

re association rattachée à la FEG) et 

remplir les conditions demandées par 

la FEG. 

2. Les membres de CHGEOL envoient 

leur demande au secrétariat de 



EFG bezüglich der Zuerkennung des 

Titels erfüllen. 

2 . Mitglieder von CHGEOL richten i h re 

Bewerbung für den Titel an die Ge

schaftsstelle des CHGEOL, wo das Be

werbungsformular bezogen werden 

kan n. Die Geschaftsstelle leitet das 

Dossier weiter an das nati ona le Vet

ting Committee (VC) des CHGEOL, 

welches die Bewerbung überprüft. 

Rekurs gegen den Entscheid des VC an 

der Generalversammlung von CHGEOL 

ist moglich. 

3. Das nationale VC stellt Antrag bei m 

«EFG Registration Committee RC» des 

EFG. Das RC überprüft das Bewer

bungsdossier und stellt Antrag bei m 

Vorstand (board) des EFG, welcher al s 

erste lnstanz über die Zuerkennung 

des Titels entscheidet . 

4· Di e Gebü hren für die Bewerbung be

tragen E u ro 225.- (Euro 150.- EFG 

und RC, E u ro 75.- CHGEOL un d VC) . 

DerTitel ist wahrend 3 Jahren gültig. 

Dieser Betrag ist spatesten einen Mo

nat nach Einreichung des Bewer

bungsdossiers bei d er Geschaftsstelle 

von CHGEOL einzuzahlen. (E u ro 225.

entspricht z ur Zeit ca. CHF 354.-, d.h . 

CHF 118.- p ro Jahr). 

Bei ei n er Verlangerung betragen di e 

Gebühren E u ro 112.50 (E u ro 75.- EFG 

und RC, Euro 37.50 CHGEOL und VC). 

Auch di e Verlangerung ist 3 Jahre gültig. 

Das schweizerische Vetting Committee 

An der GV vom 21 . Marz 2000 wurde der 

CHGEOL-Vorstand en bloc zum nationalen 

CHGEOL (formulaires d'inscription à 

disposition). Le secrétariat transmet le 

dossier à la commission suisse d'in-

struction de CHGEOL (VC). qui exami-

ne les candidatures . Un recours contre 

u ne décision de la VC peut être déposé 

à l'assemblée générale de CHGEOL. 

3· La VC nati ona le transmet la candida-

tu re au comité d'enregistrement de la 

FEG (RC), qui examine le dossier, puis 

le soumet au comité (board) compé-

tent en premiére instance pour l'attri-

bution du titre. 

4· Les coüts du dossier se montent à 

Euro 225.-: Euro 150.- pour la FEG 

et RC, E u ro 75.- pour CHGEOL et VC. 

Le titre est valable trois an s. 

Le montant est à régler au plus tard 

un mois aprés avoir adressé le dossier 

de candidature au secrétariat de 

CHGEOL. (225.- E u ro valent actuelle-

ment environ 354.- CHF, soit 118.-

CHF/an). 

U ne prolongation, valable également 

trois ans, coüte E u ro 112.50 (Euro 75.-

pour la FEG + RC ainsi que Euro 37.50 

pour CHGEOL + VC) 

La commission suisse d'instruction {VC) 

Le comité de CHGEOL a été élu en bloc à la 

Commission suisse d'instruction lors de 

I'Assemblée générale du 21 mars, façon ef

ficace et pratique de procéder, car le comité 

s'occupe déjà,lors de ses séances, des can

didatures à CHGEOL. 

Et nous nous réjouissons déjà de devoir 

examiner les premiéres candidatures pour 

l'obtention du titre d'Euro.Geol ! 
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Vetting Committee gewahlt, was ein effi

zientes und praktisches Vorgehen gewahrt, 

beschaftigt si eh der Vorstand ja ohnehin 

bei jeder Vorstandssitzung mit d en Aufnah

megesuchen für die Mitgliedschaft beim 

CHGEOL. 

ID Und jetzt freuen wir un s darauf, di e ersten 

... 
> 

z 
... 

"' = 
< 

Bewerbungen für de n Titel «European Geo

logist>> entgegennehmen zu dürfen! 

lm Namen des schweizerischen Vetting 

Com m ittees: 

Euro.Geol Johannes va n Stuijvenberg 

Prasident 

Franz Schenker, 

Delegierter des CHGEOL bei m EFG . 

Schweizer Geologen Verband 
Association Suisse des Géologues 
Associazione Svizzera dei Geologi 

Associaziun svizra dals geologs 
Swiss Association of Geologists 

Pour la Commission suisse d'instruction: 

Euro.Geol Johannes va n Stuijvenberg, 

président 

Franz Schenker, 

délégué de CHGEOL à la FEG . 

Johannes van Stuijvenberg 

Umweltgeologe 

Bernstrasse 34, 3072 Ostermundigen 

Te/.: 031-93116 57. E-mail: 

johannes.vanstuijvenberg@swissonline.ch 

Franz Schenker 

Geologische Beratungen 

Dreilindenstrasse J, 6045 Meggen 

Te/.: 041-378 03 oo 
E-mail: jsgeolog@tic.ch 

Prasident und Geschaftsstelle 

P. Ouwehand 

elo Wanner AG Solothurn 

Dornacherstrasse 2giPf 

4501 Solothurn 

Te l: 032-625 75 75 l Fax: 032- 625 75 79 
E-mail: info@chgeol.org 

Internet: www.chgeol.org 



Geologisch-Paliiontologischer Arbeitskreis Frick 

HEINZ FURRER• 

Der Geologisch-Palaontologische Arbeits

kreis Frick wurde 1994 von Kari Haldimann 

i m Anschluss an ei nen 1991 von d er Schwei

zerischen Palaontologischen Gesellschaft 

unter der Leitung von Heinz Furrer in Frick 

d urchgefüh rten G e la ndeku r s gegrü ndet. 

Zie l war die Koordination der v ielfa ltigen 

Tatigkeiten in derTongrube Gruhalde Frick, 

die von Sammlerlnnen un d Wissenschafter

lnnen, aber auch vom Saurier-Museum Frick 

d u rchgefü h rt werden. Seither fan d en jedes 

Jahr Arbeitstage in der Tongube Frick und 

Arbeitstagungen in Aarau, Ba sel und Zürich 

statt. Die Aktivitaten des Arbeitskreises in 

der Grube selbst wurden verdankenswer

terweise immer grosszügig von den Ton

werken Keller AG unterstützt. 

6. Arbeitstagung Frick 

vom 18. Miirz zooo in Zürich 

Die bereits zum sechsten Mal organisierte 

Arbeitstagung Frick am Palaontologischen 

lnstitut und Museum der Universitat Zürich 

wurde von 42 Teilnehmerinnen und Te il 

nehmern besucht, hauptsachlich Sammler 

und Sammlerinnen aus dem Raum 

Zürich- Aargau- Base l. Auf d em Pro

gra m m standen Arbeitsberichte und 

Kurzvortrage i m Zusammenhang mit 

der in Frick bestens aufgeschlosse

nen und fossilreichen Schichtreihe 

von der oberen Trias bis zum oberen 

Lia s. 

Einführung: 

Heinz Furrer (Zürich) 

Berichte: 

Ammoniten aus der Tongrube Frick sind auch be

kannt Jür Kleinminera/ien in ihren·Hohlriiumen. 

Foto H. Lan z, Paliiontologisches lnstitut de r Univer

sitiit Zürich 

Berichte über die Resultate d er Fos 

siliengrabung 1999 i m Lias derTon

grube F ri ek- Kondensationsbereich, 

Numismalis-Mergel und Obliqua

Schichten (unterstes Toarcian, Pliens

bachian und oberstes Sinemurian): 
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Friedrich Konig (Oberbozberg}: 

Biostratigraphische Gliederung mit 

Ammoniten. 

Achim Reisdorf (Ba sel} : 

Sedimentologie und lnterpretation des 

Ablageru ngsra u m e s. 

René Bircher & Kari Haldimann 

(Basel}: Mikrofauna . 

Fundmaterial: 

Besichtigung des Fundmaterials und Dis

kussion der Resultate: 

Elke Beher (Heidelberg): 

Ostrakoden und i h re Bedeutung für 

Fazies und Stratigraphie. 

Wolfgang Schatz (Zürich}: 

Di e Muscheln d er Gattung Gryphaea. 

Meryem Benbrahim (Neuchâtel}: 

Condensation, phosphogenesis and 

carbon-isotope stratigraphy near the 

Hettangian-Sinemurian boundary. 

Ben Pabst (Zürich}: 

Das neue Plateosaurier-Relief in Frick. 

Zum Arbeitskreis: 

Kari Haldimann (Basel}: 

Di e Zukunft des Arbeitskreises Frick: 

Bildung eines leitenden Ausschusses. 

De r Geologisch-Pa laontologische Arbeits

kreis Frick ist e ine offene Arbeitsgruppe, di e 

in Zukunft von einem Ausschuss geleitet 

wird. lnteressierte Personen melden sich 

z ur Aufnahme in di e Adressliste bei 

Manfred Trefzer 

Aeussere Baselstrasse 306 

4125 Riehen 

Tongrube Frick: Pliensbachian-Profil 

Foto H. Furrer. 

oder für weitere lnformationen bei 

Kari Haldimann 

Clarahofweg 38 

4058 Basel 

Tel. 061-692 12 48 

oder beim Unterzeichnenden. 

Dr. Heinz Furrer 

Pa/Ciontologisches lnstitut und 

Museum der Universitiit Zürich 

Kari Schmid-Strasse 4 

8oo6 Zürich 

Te/: 01-634 23 23 
E-Mail: hfurrer@pim.unizh.ch 



Die GeoAgenda im Telegramm 

HELLA MARTI 

GeoAgenda1+2/2ooo 

Portrait: 
NADEL- Nachd iplomstudium für Ent

wicklungslander. www.nade l.ethz.ch/ 

Thema: 
«Auen gehoren zum Aargau>> Auen

schutzpark Aargau - e in Generatio

nenprojekt. www.ag.ch/natur2001/ 

p ro g ra m m e/a uensch utzpa rk.htm 

Mitteilungen aus dem Verband und seinen 
Mitgliedern: 

ASG 

Personliches; Vorstellung d er Geo

graphica Helvetica 4/1999; Neuer

scheinungen, Buchbesprechungen, 

www.adressen, Veranstaltungen; 

Weiterbildung an der FH Rapperswil ; 

CASS (Konferenz der schweizerischen 

Akademien): www.cass.ch; IHDP-

(1 nternationa l Hu m an Dimensions 

Programme)-«Science Plan» für 

<<Industria l Transformation»; 

CalendrierWeb; Junge Forschende aus

gezeichnet; E e hos du congres l NQUA. 

Di e GeoAgenda un d lnformationen zum ASG 

sind erhaltlich beim 

Verband Geographie Schweiz (ASG} 
Association Suisse de Géographie 
Associazione Svizzera di Geografia 

Hella Marti,laubeggstrasse 10, 3013 Bern 

Te i.!Fax 031-333 31 54 

E-Mail : asg@giub.unibe.ch 

Lk-IGU 

(Landeskomitee Schweiz der lnterna

tional Geographical Union): 

IGU-Bulletin 29 (2) 1999; 

SGK 

(Schweiz. Ges. für Kartographie): 

Cartographica Helvetica 21/2000; 

VSGg 

(Verein Schweiz. Geographieleh rer innen 

und -lehrer):Vorankündigung GV; 

Neuerscheinungen, Weiterbildungs

veranstaltungen, «Was ist los mit der 

Weiterbildung der Geographieleh rer?» 

(1. Teil); 

SGAG 

(Schweiz. Ges. für Angewandte Geo

graphie): Prix SSGA 1999, 

SGAG-Preis 1999. 

SGmG 

(Schweiz. Geomorphologische Gesell 

schaft) : Brief des Prasidenten, Stel

lungnahme zur Vernehmlassung IGLES; 

Regionalgesellschaften: 

Neuerscheinungen der GEG Basel 

un d der Société neuchâteloise de 

Géographie. 

lnstitute 

lnstitut für Klimaforschung- mehr al s 

ei n neuer Name; Symposium : die vir

tuelle st@dt- Stadtszenarien für das 

21 . Jahrhundert; Dolomiten-Exkursion, 

Gletscher als Zeugen der Klimage

schichte- ei ne neu erschienene Tafe l 

i m Hydro logischen At las der Schweiz; 

Umschau Forschung: 
Glacier Mass Bala nee Bulletin No. 5: 

Results ofthe measurement period 

1996- 1997-
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F O R U M 

Alternative Erdkunde -
Stellungnahme der Arbeitsgruppe AVénir/Zukunft des 
CHGEOL 

Stellungnahme zu den Beitriigen von Johannes van Stuijvenberg im GEOForumcH 

Actuel 4 und Hannes Hansmann und Eric Reusser im GEOForumcHActuels 

REDAKTION: U. SCHINDLER* 

In den letzten zwei Ausgaben des GEO 

ForumcH Actuel wurden verschiedene, z.T. 

recht pointierte Meinungen zum Thema al

ternative Erdkunde und Geologie geaussert . 

Da die alternative Erdkunde stark an gesell

schaftlicher Akzeptanz gewonnen hat, kan n 

der Umgang mit diesem (heiklen) Thema 

auch auf unser künftiges Ansehen in der 

Offentlichkeit abfarben . E ine Überreaktion 

der Erdwissenschafter konnte z.B. (analog 

zur Medizin) ein lmageverlust in der Of

fentlichkeit nach sich ziehen. Da wir prima r 

als Vertreter der Naturwissenschaften an

gesehen werden, würde aber auch ei ne un

klare Abgrenzung zwischen Geologie und 

alternativer Erdkunde in der Offentlichkeit 

ka u m verstanden. 

Kirlianphotographie eines 
Magnetits mit seiner A ura 
(aus: G.P Espeet, 1985: 
lo genezen edelstenen. 
Verl. An k h Hermes B V, N L. 

Das Bild wurde freundli
cherweise von J. va n Stuij
venberg zur Verfügung ge
stellt}. 



Daher mochten wir einige Gedanken zum 

Umgang d er Geologie mit d er Thematik d er 

alternativen Erdkunde aussern. Sicher sind 

unsere Feststellungen nicht abschliessend 

- ebenso wenig wie die Diskussion über 

di e ses Thema. Aus grundsatzlichen Überle

gungen hera us sin d wir aber d er Meinung, 

dass in jedem Fal i e ine tolerante, a be r au eh 

kritische Haltung gegenüber d er alternati

ven Erdkunde angezeigt ist. 

Alternative Erdkunde ist Auffassungssache. 

Mit «ha rten >> wissenschaftlichen Fakten er

w i ese n ist wenig. Allerdings konnen 

manchmal (wie z.B. beim Pendeln) auch 

Phanomene festgestellt werden, di e sogar 

{oder gerade) einen Aussenstehenden er-

Di e festgestellte Realitiit ist immer nu r ei n 

Abbild der Wahrnehmung. Georadar. 

(Das Bild wurde freundlicherweise von 

F. Schenker zur Verfügung gestellt.} 

staunen. Dementsprechend sin d Diskussio

nen über alternative Erdkunde oft hitzig 

und personlich gefarbt. 

Allerdings sollten wir Erdwissenschafter 

bei derartigen Debatten auch bedenken, 

das s 

sich heute vermutlich mehr Menschen 

in irgendeiner Form mit alternativer 

Erdkunde als mit Geologie befassen 

bereits früher verschiedentlich Pend

ler vor Geologen beigezogen wurden 

auch die Geologie ab und zu ei n Fehl

schlag {bzw. ei ne ungenaue Prognose) 

zu verzeichnen hatte 

die sogenannt «traditionellen >> Erd

wissenschaften jünger (und weniger 

verwurzelt) sind als d ie alternative 

Erdkunde 

die alternative Erdkunde parallel zur 

alternativen Medizin in den letzten 

Jahren {wieder) ei ne starke gesell

schaftliche Akzeptanz gewonnen hat 

E ine heftige Auseinandersetzung zwischen 

Erdwissenschaften und alternativer Erd

kunde, analog z ur Debatte d er vergange

nen Jahre in der Medizin, ist daher kaum 

forderlich für das offentliche Ansehen der 

Geologie bzw. Erdwissenschaften. Ha rsche 

Abwehrreaktionen auf die alternative Erd

kunde würden verm utlich weite, d er Nat ur 

verbundene Kre ise vor d en Kopf stossen. 

Dabei hat gerade das Engagement dieser 

Personen z.B. wesentlich zur heutigen Ak

zeptanz von Altlastenbearbeitung und Ge

wasserschutz beigetragen . 

Angesichts der zunehmenden Verbreitung 

von alternativen Betrachtungsweisen ist 
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aus unserer Sicht zudem ein allgemeines 

Wissen über di e gangigsten Methoden d er 

alternativen Erdkunde für jeden Erdwissen

schafter sinnvoll. Die Kenntnis der Ansatze 

des Pendelns ermoglicht beispielsweise 

offene Diskussionen mit Vertretern dieser 

Methode (und bewahrtvor Überreaktionen). 

Allerdings müssen wir uns auch kiar be

wusst sein, dass wir als Erdwissenschafter 

prima r di e Naturwissenschaften vertreten. 

Von uns werden in erster Linie naturwis

senschaftliche Untersuchungen erwartet. 

Zudem ist aus unserer Sicht die Vermi

schung von Ergebnissen der alternativen 

Erdkunde und der Naturwissenschaften 

problematisch. So kann z.B. eine erhohte 

G la u bwü r d igkeit von wissenschaftl i eh 

nicht überprüfbaren Aussagen suggeriert 

werden . Ferner waren bei einer Mischung 

der Methoden auch Missbrauche denkbar. 

Aus unserer Sicht sollten daher bei d er Gut

achtertatigkeit folgende Grundsatze ein

gehalten werden: 

1) lm Rahmen erdwissenschaftlicher Un

tersuchungen werden Methoden der 

alternativen Erdkunde nu r in Betracht 

gezogen, wenn dies ausdrücklich vom 

Auftraggeber verlangt wird . Der Vor

schlag von Methoden der alternativen 

Erdkunde von Seiten des Gutachters 

ist meist nicht mit den Erwartungen 

eines Auftraggebers an ei nen Erdwis

senschafter vereinbar. 

2) Sofern Methoden der alternativen Erd

kunde überhaupt eingesetzt werden, so 

müssen dere n Befunde kiar von d en 

Resultaten der naturwissenschaftlichen 

Untersuchungen getrennt werden. 

3) Folgerungen in geologischen bzw. erd

wissenschaftlichen Berichten sind im 

Sin ne des Standeskodex immer auf 

naturwissenschaftliche Resultate ab

zustützen. Methoden der alternativen 

Erdkunde sollen, solange nicht wis

senschaftlich erhartet, in praktischen 

Arbeiten nu r ausnahmsweise und für 

experimentelle Zwecke sowie aus

schliesslich in untergeordneten Belan

gen eingesetzt werden. In Forschungs

arbeiten ware auch die Überprüfung 

von Befunden d er alternativen Erd

kunde mittels naturwissenschaftlicher 

Abklarungen denkbar. 

Sofern diesen Grundsatzen nachgelebt 

wird, bestehen aus unserer Sicht keine Hin

dernisse für ei ne Koexistenz von Geologie 

und alternativer Erdkunde. Für uns ist 

durchaus au eh e ine Tatigkeit von Personen 

in beiden Gebieten legitim- solange die 

Aktivitaten kiar getrennt sind. 

Zum Schluss soll noch angemerkt werden, 

dass das Aufkommen der alternativen Erd

kunde vor al l em e ine grosse Chance für di e 

Geologie darstellt. Dieser Bewegung ha ben 

wir das lnteresse zahlreicher Personen für 

di e Umwelt und di e Erde z u verdanken. Da

von kann auch die «traditionelle» Erdwis

senschaft profitieren, wenn sie i h re Arbeit 

und ihre Anliegen kiar, verstandlich und 

fesselnd vermittelt . 

Redaktion: U. Schindler 

elo Sieber Cassina + Partner AG 

Jurastrasse 6 

4600 0/ten 

E-Ma il: ue/i schindler@bfuewin.ch 



P L AN AT 

PLANAT - ein strategisches 
Organ des Bundesrates zur 
Vorbeugung von Naturgefahren 

FLAVIA CASTELBERG* 

Nicht jedes Jahr sind die Notwendigkeit 

un d d er Nutzen d er Vorbeugung vor Natur

gefahren so hautnah nachvollziehbar und 

bestat igt wie 1999. ln ruh igen Jahren, oder 

sogar in einer Serie von ruhigen Jahren, 

sind Menschen und Gesellschaften eher 

versucht, den Stellenwert von vorbeugen

den Massnahmen herabzumindern und i m 

schlimmsten Fali di e Vorsorge zu vernach

lassigen. 

Damit dies nicht geschieht, hat der Bun

desrat a m 1. Mai 1997, also vor drei Jahren, 

die Nationale Plattform Naturgefahren, 

PLANAT, in s Leben gerufen. PLANAT hat di e 

Aufgabe, di e Massnahmen z ur Vorbeugung 

von Naturgefahren zu koordinieren und 

aufeinander abzustimmen. Für haufig auf

trete nde Naturgefahren, wie zum Beispie l 

Lawinen und Hochwasser, die traditionellen 

Naturgefahren des Alpenlandes Schweiz, exi

stieren Strategien, gesetzliche Grundlagen, 

und es f liesst Geld. Schon seit Ende des 19. 

Jahrhunderts sind ein Wa ldgesetz und ein 

Wasserbaugesetz in Kraft, welche d en Um

gang mit Lawinengefahren und Hochwas

sergefahren regeln und unterstützen. lm 

Rahmen dieser Gesetze konnen auch Sub

ventionsgelder gesprochen werden . 

Das grosste Schadenpotential in der 

Schweiz stellen jedoch die seltenen Ereig

nisse dar, zum Beispiel Erdbeben . Fü r sie 

gibt es in d er Schweiz keine vergleichbaren 

Strategien oder gesetzliche Grundlagen. 

U m di ese Lücke z u schliessen, ist unter an

derem das Ausbilden einer Risi kokultur not

wendig. PLANAT hat es zur Aufgabe, soi eh e 

Lücken aufzudecken und den Bundesrat 

entsprechend zu beraten. Zur Zeit arbeitet 

PLANAT ei n Massnahmenkonzept Erdbeben 

zuhanden des Bundesrates aus. Dari n nimmt 

die Risikobewertung einen vorrangigen 

Stellenwert ein. 

Neben der Bereitstellung von Hilfsmitteln 

für Fachpersonen, Experten und Verant

wortliche in Verwaltungen (wie zum Bei

spiel die Mitte Mai zooo publiz ierte «Emp

fehlungen zur Qualitatssicheru ng bei der 

Beurteilung von Naturgefahren»), ist es 

PLANAT wichtig, i h re Anliegen auch in der 

politischen Agenda einzubringen, und zwar 

langerfristig. Zahlreiche Motionen, Postu

late und Anfragen sind 1999 vom Parla

ment eingereicht worden. PLANAT hat die 

Moglichkeit genutzt, Ste l lung zu nehmen 

und ihre Vorstellungen zum Paradigma

wechsel «von d er Gefahrenabwehr z ur Ris i-
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kokultur» einfliessen zu lassen. Zudem ist 

ein laufendes Sensibilisieren der breiten 

Óffentlichkeit notwendig. 

Und was heisst Risikokultur? Die Bedingun

gen unserer Umwelt andern si eh: o b Klima

veranderung, Siedlungsdruck, Verletzlich

keit unserer lnfrastrukturen oder geringe

re Budgets, w i r sin d gezwungen, d en tradi

tionellen Umgang mit Naturgefahren zu 

überdenken: Vor welchen Naturgefahren 

wollen wir uns schützen? Schützen wir uns 

vor allen gleich gut? Wieviel darf das kos

ten? Wie ist die Nachhaltigkeit der Mass

nahmen gewahrleistet (wirtschaftlich, so

zial, éikologisch) und wer sin d di e Nutznies

ser dieser Anstrengungen? Der Appell zur 

Risikokultur, also das Abwagen al l dieser 

Fragen, ist di e politische Antwort d er Schweiz 

auf di e si eh andernden Bedingungen. 

In diesem Umfeld ist es natürlich enorm 

schwierig, ei nen politischen, langerfristig 

geltenden Konsens zu finden . Sensibilisie

ren heisst nu n, zu bestimmen, mit welchen 

Einschrankungen der Natur wir zu leben 

bereit sind und die Wege h in zu einer be

stimmten Massnahme mit allen Abwagun

gen transparent zu machen . 

30.Juli 1991, Naturkata

strophe in Moleson 

{Foto: PLANAT} 

Mit d em Aktionsprogramm 1997-2000 hat 

sich PLANAT konkrete Ziele gesetzt, die 

gréisstenteils auch erreicht wurden. Die 20 

Mitglieder, Vertreter und Vertreterinnen 

aus Bund, Kantonen, Forschung, Privatwirt

schaft und Versicherungen haben in den 

vergangenen vier Jahren einiges erarbeiten 

kéinnen. Nicht jedes Jahr ist wie das Jah r 

1999 voll von Katastrophen . Und natürlich 

ist der Paradigmawechsel von der Gefah

renabwehr zur Risikokultur nicht in vier 

Jahren vollzogen. Erste Schritte in die rich 

tige Richtung sin d aber gemacht, d er Weg 

aufgezeigt. PLANAT un d ihre Mitglieder 

sin d bereit, den Weg weiterzugehen. 

Auf die Wiederwahl der Mitglieder im 

Herbst 2000 veréiffentlicht PLANAT ei nen 

Tatigkeitsbericht. Da rin werden die Arbei

ten der letzten vier Jahre zusammengefasst 

und ins Licht der politischen Zusammeri

hange und Ereignisse gestellt. 

PLANAT hat fo lgende Pub likationen veréif

fentlicht oder in Bearbeitung: 

Von der Gefahrenabwehr z ur Risiko

kultur (Ziele und Aktionsprogramm 

1997- 2000) . Erschienen 1997 (d, f, i, e) 



Empfehlungen zur Qualitatssicherung Sie konnen diese Publikationen bestellen 

bei d er Beurteilung von Naturgefah- bei: 

ren. d, f erschienen Mai 2000 

{i erscheint erst Herbst 2000) 

Massnahmenkonzept Erdbeben. 

Erscheint Herbst 2000 (d, f) 

Tatigkeitsbericht d er PLANAT 1997-
2000. Erscheint Oktober 2000 (d, f, i) 

Sekretariat PLANAT 

el o Bundesamtfür Wasser und 

Geologie 

2501 Biel 

Fax: 032-328 87 12 

E-Mail: planat@buwal.admin.ch 

Aus der Neuen Zürcher Zeitung vom 7,3.2000, Rubrik "lnland» 

Neues lnstitut fü' ««Disaste' Risk Managemenb1 -
Koope,ation von ETH, Vi,ginia Tech und Swiss Re 

R.St. Washington, 29. Februar 

In Alexandria, Virginia, ista m Dienstag das 

World lnstitute for Disaster Risk Manage

ment (DRM) eroffnet worden. Es geht auf 

eine lnitiative des ETH-Rates, des Virginia 

Polytechnic lnstitute und von Swiss Re zu

rück. DieWeltbank wurde vertraglich in die 

Aufgabe eingebunden. Die kapitalmassige 

Grundausstattung des lnstituts betragt 

Soo ooo Dollar. Es soi l als Drehscheibe der 

internationalen Forschung wirken, z ur Ent

wicklung neuer Technologien der Scha

densverhütung und zur besseren Anwen

dung vorhandener solcher Technologien 

be itragen . Es nimmt Forschungsauftrage 

entgegen und vermittelt sie weiter; die Pro

jekte werden in der Regel vom Auftragge

ber bezahlt. Zu den ersten Auftragen ge-

hort e ine weltweite Bestandesaufnahme d er 

Massnahmen zur Katastrophenverhütung. 

... Das DRM will die interdisziplinaren Stra

tegien zur Vorbeugung und Techni ken zur 

Risikoverminderung fordern. Ansprechpart

ner sind Regierungen und nichtgouverne

menta le Origanisationen; zu den ersten 

Zie len gehort die Forderung der Katastro

phenmilderung an Ort und Ste lle in jenen 

Landern, die besonderen Risiken ausgesetzt 

sind. Das schweizerische Engagement für 

das lnstitut steht auf ei n er starken Grund

lage. Die Forschung auf den Gebieten Na

turgefahren und technische Gefahren ist 

an d er ETH, an Universitaten und Fachhoch

schulen bestens etabliert. 
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E U C O R 

Multidiszipliniires geowissenschaftliches Projekt 
EUCOR-URGENT 

Projet pluridisciplinaire géo-scientifique 
EUCOR-URGENT 

RÉDACTION: PETER ZIEGLER. RÉSUMÉ FRANCAIS : J.P. BERGER 

{Übers.dvs) Das mult idisz ipl inare Umwelt

und Geodydnamik-Forschungsprojekt UR

GENT (Upper Rhine Graben Evolution and 

Neotectonics) vereinigt 21 Universitatsin

stitute und geologische Dienste der Nieder

lande, De utschlands, Frankreichs, óster

reichs und der Schweiz und ist dem Studi

um des Rheintalgrabens und der angren

zenden Gebiete verpflichtet . 

Der Rh eint algraben ist durch eine mittlere 

u n d re g ei massige Seism izitat eh a rakteri

siert, weist abe r ei n erhohtes Erdbeben

ri siko f ür sta rke Beben auf. Die Reg ion Ba sel 

war besonders zwischen 1021 und 1721 von 

einem Dutzend Erschütterungen der Magn i

tude 7 bi s 8 betroffen. Obwohl di e Region seit 

278 Jahren kein zerstorerisches Beben mehr 

erl ebt hat, besteht das Risiko weiterh in und 

verdient quantif iziert zu werden. 

Das Projekt URGENT sieht ein jahrliches 

wissenschaftliches Meeting vor, u m di e lau

fenden Forschungsarbeiten zu prasentieren 

un d z u koordinieren sowie di e europa ische 

Zusammena rbeit zu fordern . 

Le projet URGENT {Upper Rhine Graben 

Evolution and Neotectonics) est un projet 

pluridiscip linaire de recherche environne

mentale et géodynamique, regroupant 21 

instituts universitaires et services géolog i

ques des Pays Bas, d' Allemagne, de France, 

d'Autriche et de Suisse, et consacré à l'étude 

du Haut Rhin et des régions adjacentes. 

Le fossé du Haut Rhin est caractérisé par 

une sismicité moyenne et réguliére, mais 

avec un risque élevé de t remblements de 

terre de forte intensité . La région de Bâle a 

été notamment affectée entre 1021 et 1721 

par une douzaine de secousses de magni 

tude 7 à 8. Bien qu 'aucun séisme destruc

teur n'ait affecté la région depuis 278 ans, 

le risque est toujours présent et mérite 

d'être quantifié. 

Le projet URGENT prévoit de teni r un mee

ting scientifique par an pour coordonner et 

présenter les recherches en cours et pro

mouvoir la coopération européenne. 



Geschichte 

Zwischen 1997 und 98 wurde das Projekt 

durch das lnstitut de Physique du Globe in 

Strasbourg, das Geologische lnstitut in Frei

burg i m Breisgau und das ln st itut für Geo

physik der Universitat Karlsruhe unter der 

Leitung des lnstituts für Geologie und Pala

ontologie der Un iversitat Basel gegründet . 

Wahrend des laufenden Projekts wurde 

kiar, dass neue Partner ermittelt werden 

mussten: so wurden das BRGM-GéoFrance-

3D, der Geologische Dienst Baden-Würt

temberg, das Departement Sedimentgeo

logie derVrije Universiteit Amsterdam, die 

ln st itute für Geophys ik und Geodasie der 

ETH- Zürich, die Geologischen Dienste des 

Elsass, von Hessen und Niedersachsen so

wie ein weiteres Dutzend Universitaten 

beigezogen.lm Herbst 1997 wurde das Pro

jekt von den Prasidenten der «EUCOR-uni

versities» akzeptiert.lm Januar1999 wurde 

es offiziell durch das lnauguralsymposium 

in Base l für eine Dauer von s Jahren (mit 

einer moglichen Verlangerung) lanciert . 

Gegenwartig beschaftigt das Projekt stel

lenmassig 11 .3 Professoren und wissen

schaftliche Mitarbeiter, 8.7s Post-Docs, 20 

Doktoranden und 4 Forschungsingenieure. 

Es existieren Verbindungen zwischen dem 

Projekt URGENT und verschiedenen ande

ren Projekten und Programmen wie zum 

Beispie l der «Netherland Environmental 

Earth System Dynamics lnitiative (NEES

DI)••, de m «Netherland Research Centre for 

lntegrated Solid Earth Science (ISES)», den 

Netzwerken EUROBASIN, EUROPROBE, d em 

«lnternational Lithosphere Program•• (ILP) 

und dem EU-INTERREG. 

Historique 

Entre 1997 et 98, le projet a été mis en place 

par l'lnstitut de Physique du Globe (Stras

bourg), l'lnstitut de Géologie de I'Un iversité 

de Freiburg i m Breisgau et l'lnst it ut de Géo

physique de I'Université de Karlsruhe, sous 

le leadership de l'lnstitut de Géologie-Palé

ontologie de I'Université de Bâle. 

Au fur et à mesure de l'avancement du pro

jet, i l devint évident que de nouveaux par

tenaires devaient être recherchés: c'est ain

si que se sont greffés le BRGM-GéoFrance-

3D, le Service Géologique du Baden-Würt

temberg, le Département de Géologie sédi

mentaire de la Vrije Universiteit Amster

dam, les lnstituts de Géophysique et de 

Géodésie de I'ETH- Zurich, les Services Géo

logiques d'Aisace, de Hesse et de Ba s se Sa

xe, ainsi qu'une douzaine d'universités. En 

automne 1997, le projet a été accepté par 

les présidents des «EUCOR-universities» . En 

janvier 1999, le symposium inaugura l à Bâle 

l'a officiel lement lancé pour un e durée de s 

ans (avec prolongation possible). 

Actuellement, le projet regroupe 11.3 profes

seurs et associés de recherche, 8.75 post

docs, 20 doctorants et 4 ingénieurs-cher

cheurs. 

Des liens existent entre le projet URGENT 

et divers autres projets ou programmes, 

comme par exemple le <<Netherland Envi

ronmental Earth System Dynam ics lnitiati

ve (NEESDI)», le <<Netherland Research Cen

tre for lntegrated Solid Earth Science 

(l SES)••, les réseaux EUROBASIN, EUROPRO

BE, le <dnternational Lithosphere Progra m •• 

(ILP) et I'EU-INTERREG. 
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Zie/e 

Das Hauptziel ist die lntegration aller geo

logischen, geophysikalischen geomorpho

logischen, geodatischen und seismischen 

Daten der oberrheinischen Tiefebene, u m 

schliesslich ein quantitatives Modell des 

Einflusses der Neotektonik auf die mensch

li chen Aktivitaten (im Besonderen in den 

stadtischen und industriellen Zentren) zu 

erhalten. 

Das Projekt ist durch vier Themenbereiche 

strukturiert (Details siehe unter 

www.u n i bas.ch/eucor-u rgent): 

1. «Neotectonics and Se ismic Hazard» 

mit den folgen den Unterprojekten : 

1.1. Quantifikation der Hebungs-, Senkungs-

und lateralen Verschiebungsraten 

1.2. Seismizitat 

1.3. Aktu e l le un d Palaostrukturierung 

1-4. Hydrogeologische un d geophy-

sikalische Signale d er tektonischen 

und seismischen Aktivitat 

1.5 Charakterisierung der plio -qua rtaren 

Landschaft 

2. «Modelling of Hydrosystems» 

mit folgenden Unterprojekten: 

2.1. Charakterisierung und Korrelation der 

quartaren Alluvialsysteme 

2.2. Hydrologisches Modell der quartaren 

Sedimente 

2.3. Sedimentologie der quartaren Lager

statten 

2-4.Geochemische und lsotopenstudien 

des Grundwassers 

2.5. Entwicklung hydrologischer Modelle 

3· «Structure and Evolution» 

m it folgenden U nterprojekten: 

3.1. Kompilierung und Überarbeitung der 

tektonischen Karten und der seismi

schen Profile 

Objectifs 

L'objectif essentiel est l'intégration de to u

tes les données géologiques, géophysiques, 

géomorphologiques, géodésiques et sismo

logiques du bassin,afin de réa liser un modéle 

quantifiant l'impact de la Néotectonique s ur 

les activités humaines (notamment sur les 

régions urbanisées et industrielles). 

Le projet est structuré en 4 thémes, com

prenant chacun divers sous-projets (détails 

su r le site www.unibas.ch/eucor-urgent): 

1. «Neotectonics and Seismic Hazard» 

avec les sous-projets suivants: 

1.1. Quantification des taux de sou léve

mentlsubsidence /déplacements la

téraux 

1.2. Si s m icité 

1.3. Structuration actuelle et paléostruc

turation 

1-4. Signaux hydrogéologiques et géophy

siques d'activité tectonique et sis

mique 

1.5 Caractérisation du paysage plio-qua 

ternaire 

2. «Modelling of Hydrosystems» 

avec les sous projets suivants: 

2.1. Caractérisation et corrélation des sys

témes alluviaux quaternaires 

2.2. Modéle hydrologique des sédiments 

quaternaires 

2.3 . Sédimentologie des dépôts quater

naires 

2-4.Etudes géochimiques et isotopiques 

des eaux souterraines 

2.5. Développement de modéles hydro

logiq ue s 

3· «Structure and Evolution» 

avec les sous-projets suivants: 

3.1. Compilation et révision des cartes tec

toniques et des profi ls sismiques 



3.2. Krusten- und Lithospharenprofile 

{Tiefbeben) 

3·3· Beckenanalyse, Litho-, B i o-, Chrono

Stratigraphie und Korrelationen, Pa

I a ogeog ra p h i se h e- p a l aotekton i se h e 

Karten 

3-4.Vulkanische Aktivitaten in Ra u m und 

Zeit 

3.5. Zeitliche Evol uti o n un d Magnitude d er 

Hebung der Rift-Rander, basierend auf 

Spaltspuren 

4· «Dynam ic Modelling» 

mit folgenden Unterprojekten : 

4.1. Palinspastische Rekonstruktion 3D, 

a nterift 

4.2.Quantifikation der Subsidenz und der 

Hebung in 1D, 2D und 3D 

4.3.Modellierung des Einflusses der Kru

sten- und Lithospharenrheologie auf 

die Dynamik eines Rifts 

4·4·Modellierung der Erdbebengefahrdung 

Ausschnitt aus der Geo!ogi

schen Strukturkarte der deut

schen Mitte!gebirge von Hans 

Cloos, digital bearbeitet von 

Ch. Lindenbeck. 

3.2. Configuration crustale et lithosphé

rique {sismique profonde) 

3·3 · Analyse du bassin, litho-, bio-, chrono

stratigraphie et corrélations, ca rtes 

p a léogéogra p h iq ues-pa léotecton i

ques 

3-4.Activités volcaniques dan s le temps et 

l'espace 

3·5· Evolution temporelle et magnitude du 

soulevement des bords du rift, basées 

s ur les traces de fissions 

4· «Dynam ic Model lin g» 

avec les sous-projets suivants : 

4.1. Reconstruction palinspastique 3D, 

antérift 

4.2.Quantification de la subsidence et du 

soulevement en 1D, 2D et 3D 

4.3.Modélisation du rôle de la rhéologie 

crustale et lithosphérique su r la dyna

mique d'un rift 

4-4.Modélisation des risques sismiques 
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Die Resultate sind der Óffentlichkeit über 

GEIXS und die EUCOR-URGENT Homepage 

zuganglich : 

www.u n i ba s.ch /eucor-u rgent/ . 

Organisation 

Koordination: 

P.A. Ziegler assistiert von P. Dezes 

(E-Mail: dezes@ubaclu.unibas.ch) 

Wissenschaftliches Komitee: 

P.A. Ziegler (Base!), S. Schmid (Base!), 

J. Behrman (Freib. i. Br.), F. Wenzel 

(Karlsruhe), M. Granet (Strasbourg), 

P. Ledru (BRGM), D. Giardini (ETH-Zü

rich). S. Cloething (Amsterdam), 

H. Schneider (Landesamt Bad -Württ .) 

Finanzierung 

Gegenwartig ist die Forschung hauptsach

lich durch die lnstitute, Dienste und durch 

die Nationalfonds der teilnehmenden Ein 

heiten finanziert . Sie belauft sich auffast 2 

Mil lionen EU RO p ro Jahr für di e Stellen un d 

etwa 4-5 Mi ll ionen EURO proJahrfürdie ln

frast ruktur. 

1999 wurde ein Gesuch an das s. «EU Fra

mework Programme lmproving H uman Po

tential» eingereicht unter dem Titel «En

viron menta ITecton ics: the Northern Al p i ne 

Foreland Natural Laboratory (ENTEC)» (Ko

ordination : S. Cloetingh, Amsterdam). Das 

V ERTI EFENDE LINKS: 

Les résultats seront accessibles au public 

via le GEIXS et la homepage de EUCOR-UR

GENT: 

www.u n i bas.ch/eucor-u rgent/. 

Organisation 

Coordinateur : 

P.A. Ziegler assisté de P. Dezes 

(e-mail: dezes@ubaclu.unibas.ch) 

Comité scientifique: 

P.A. Ziegler (Base l). S. Schmid (Base l). 

J. Behrman (Frei b. i. Br.), F. Wenzel 

(Karlsruhe), M. Granet (Strasbourg), 

P. Ledru (BRGM), D. Giardini (ETH-Zu

rich). S. Cloething (Amsterdam), 

H. Schneider (Landesamt Bad-Württ.) 

Financement 

Actuellement, les recherches sont essen

tiellement financées par les instituts, ser

vices et fonds nationaux de reche rche des 

unités participant au projet, ce qui repré

sente pres de 2 millions d' EURO par an pour 

des places de travail , et pres de 4-5 mio 

d'EURO par an pour l 'infrastructure. 

En 1999, un e demande a été faite aupres du 

seme «EU Framework Programme lmpro

ving H uman Potential» sous le titre «Envi 

ronmental Tectonics: the Northern Alpine 

Foreland Natural Laboratory (ENTEC)» (co

ordinateur: S. Cloetingh, Amsterdam). La 

Sie fi nde n den Origin alartikel auf Englisch, redig iert du rch P.A. Ziegler auf d er 

Homepage des GEOForumcH unter 

www.geofo rum.ethz.ch/GFActuei/URGENT.htm 

Ausfü hrliche lnfo rmationen über URGENT f inden si e au f d er EUCOR-U RGE NT

Webs ite: www. unibas.ch/eucor-u rgent/ 



LIENS APPROFONDISSANTS : 

L'article original (version angla ise) rédigé par P.A. ZIEGLER est access ible dans so n 

intégralité su r la homepage du GEOFo rumcH: 

http://www.geoforum.ethz.ch/GFActuei/URGENT.htm 

Vous trouvez de plus amples informations su r URGENT su r la page web de EUCOR

U RGENT: http:/ /www.u nibas.ch/eucor-urgent/ 

Gesuch umfasst 6 Post-Doc-Stellen und 3 

Doktorandenste ll en . Die Verhandlungen 

waren fruchtbar und die Unterzeichnung 

steht unmittelba r bevor. 

Schweizer Beteiligung 

Die Schweizer Beteiligung betragt zu r Zeit 

ste ll en massig 3-45 Professoren, 2.5 Post

Docs un d 10 Doktoranden der Universitaten 

Basel, Fribourg und der ETH-Zürich. 

Nebe n d en Koord inatoren P.A. Ziegler un d P. 

Dezes sind folgende Forscher in di e Koordi

nation des Projekts und der Subprojekte 

involviert: 

H.G . Kah le (ETHZ, project 1.1), 

D. Giardini (EHZ, p ro j . 1.2), 
A. Becker (ETHZ, proj . 1.3). 

A. Wetzel (Base l, p ro j. 1.5) 

S. Schmid (Ba sel, proj . 3.1), 

J.- P. Berger (Fribou rg, p ro j . 3-3) , 

C. Meyer (Ba sel, proj . 3-3) , 

B. Fügenshuh (Basel, proj. 3.5) 

demande concerne 6 places de post-docs. 

et 3 places de doctorants. Les négociations 

ont été fructueuses et la signature du con

trat est imminente. 

Participation suisse 

La participation suisse est actuellement de 

3-45 professeurs, de 2.5 post docs et de 10 

doctorants des universités de Bâle, Fribourg 

et de I'ETHZ. 

En plus de P.A. Ziegle r et de P. Dezes, coor

dinateurs, les chercheurs suivants partici

pent à la coordination de projets et de sub

projets : 

H.G. Kah le (ETHZ, project 1.1), 
D. Giardini (EHZ, proj. 1.2), 

A. Becker (ETHZ, proj . 1.3), 

A. Wetzel (Ba se l, proj. 1.5) 

S. Schmid (Basel, proj. 3.1), 

J.-P. Berger (Fribourg, proj . 3-3), 

C. Meyer (Base l, p ro j . 3-3). 

B. Fügenshuh (Basel , proj. 3-5) 
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Rückblick auf den INQUA Kongress - Durban 

PHILIPPE SCHOENEICH & BENJAMIN U. MÜLLER* 

lm August 1999 hat in Durban, Südafrika, 

d er 14.1 NQUA Kongress (lnternational Qua

ternary Assoeiation) stattgefunden. Ei ne 

Sehweizer Delegation von 10 Personen 

nahm aktiv mit mehreren Postern und ei

ner Konferenz da ra n t ei l. 

Ei n soleher Kongress bringt etwa tausend 

Wissensehaftler aus al le r Welt un d aus al

l en Disziplinen, die sieh mit mit Quartar 

befassen, zusammen. Dadureh ergibt sieh 

ei ne so grosse Menge von Resultaten und 

Debatten, dass es unmi:iglieh ist, vollstan

dig darüber zu beriehten . Deshalb haben 

wir einige Themen ausgewahlt, di e un s für 

die Sehweizer Quartarforsehung relevant 

erseheinen. Di e zwei ersten sollten, aus un

ser Sieht, die Arbeitsweise stark pragen. 

Stratigraphie des Spiitglazia/s 

E i n e b riti seh-holla n d iseh-ska n d i navisehe 

Arbeitsgruppe, die INTIMATE Gruppe (für 

INTegration of lee eore, MArine an d TErres

trial reeord ofthe Last Termination) sehlagt 

seit 1998 vor, die gri:inlandisehe lsotopen

kurve GRIP al s stratigraphisehe Refere n z für 

das Spatglazial zu verwenden und die Kor

relationen auf ei n er, auf dieser Kurve basie

renden, «event stratigraphy>> z u definieren. 

Diese neue Stratigraphie sollte di e Chrono-, 

Bio-, Firbas- und andere Zonen ersetzen 

und damit Klarheit in der heutigen verwir

renden Situation sehaffen . 

Für di e Sehweizer Quartarforseher, die vor

wiegend im Spatglazial und i m Holozan ar

beiten, ist dieser Ansatz besonders bereeh

tigt, da die perfekte Parallelitat zwisehen 

den gri:inlandisehen lsotopenkurven und 

d en en d er Sehweizer See n dureh die Arbei

ten von Eieher demonstriert worden ist . 

Diese erlaubt ei ne klimatisehe Korrelation. 

Die folgenden zwei Publikationen enthal

ten die Vorsehlage der INTIMATE Gruppe: 

Bji:irek et al. (1998) : 

An event stratigraphy for the Last Ter

mination in the North Atlantie region 

based on the Greenland lee Core re

eord: a proposal by the l NTIMATE 

group. Journal of Quaternary Seienee, 

13, 283-292. 

Walker et al. (1999): 

lsotopie «events>> in the GRIP iee eore: 

a stratotype for the Late Pleistoeene. 

Quaternary Sei. Reviews, 18,1143-1150. 

'
4 C Kalibrierung 

Di e ne ue '4( Kalibrierung stand a m INQUA 

Kongress ebenfalls zur Debatte, obwohl sie 

bereits an der «lnternational Radioearbon 

Conferenee >> und am Symposium «14 ( and 

Areheology>> 1998 vorgestellt sowie 1998 in 

<<Radioearbon 40>> veri:iffentlieht wurde. 



Die wichtigsten Ànderungen sind: 

ei ne Ve rschiebu ng von 41 Jahren vo r 

7'190 cal .BP und 54 zusatzliche Jahre 

vor 9'740 ca l BP; 

eine neue Korrelation zwischen den 

Eichen- und Fohrenkurven, mit einer 

Versch iebung von 120 Jahren gegen

über der 1986 vorgeschlagenen Korre

lation . 

Die dendrochronologisch basierte Kalibrie

rung umfasst somit das ganze Holozan, bis 

11'871 cal BP. Meh rere übereinstimmende 

Datensatze (U/Th, Varven) decken dazu das 

Ende des Spatglaz ials, etwa 15 'ooo cal BP bis 

zum Übergang Spatglaziai/Holozan, wenn 

auch mit einer geringeren Auflosung, ab. 

Mit diesen Erganzungen und Korrekturen 

stimmen die kal ibrierten Daten der wich

t igsten Übergange bis auf± so Jahre mit 

den Eisschichtenzah lungen aus den g ron 

landischen lsotopenku rven übe rei n. Das 

bedeutet, dass ma n ga n z nahe a m wahren 

Alte r ist, und dass die Ka libr ierung in Zu 

kunft nu r noch kleinere Ànderungen erfah

ren wird. 

D re i we itere Datensatze werden in naherer 

Zukunft ei ne Erweiterung der Kalibr ierung 

bis 40 'ooo BP erlauben, also auf den gan

zen Anwendungsbe reich de r Methode: 

komb inierte U/Th - 14( Datierungen, Korre

lation zwischen gronlandischen und nord 

atlantischen lsotopen kurven sowie laku

str ische Varven aus Japan. Diese provisori

schen Datensat ze sind in INTCAL98 noch 

nicht integ riert . 

Da ra us folgt aus unserer Sicht: 

Es ist wissenschaft li ch nicht m eh r ve r

tretbar, Dauer, lntervalle oder Ge

schwindigkeiten von Phanomenen in 

14( Jahren auszudrücken ode r eine '4( 

Zeitskala fürs Holozan, geschweige 

denn für das ausgehende Spatglazial, 

zu verwenden. Samt li che Referenz

skalen, Pol lenzonen, Gletscherschwan

kungen, usw., sollten auf ei n er kalibrie r

ten Skala neu definiert werden. 

Korrelationen sollten immer auf der 

Basis der Kalibrierungsintervalle erfol

gen . Dazu bedarf es ei n er ne uen Kal i

brierung samt licher alteren Datierun

gen mittels INTCAL98 Datensatz. 

Die Ka li brierung ist einfach und kann, mit 

einigen Kenntnissen d er '4( Datierungspro

blematik, selbst durchgeführt werden . Da

bei hilft das Programm OxCal (für Oxford 

Ca libration Progra m}, das immer m eh r zum 

Standard wi rd- einerseits wegen seinen 

breiten Analysemoglichkeiten und anderer

seits wegen seinem einladenden Windows

lnt erface. Es kan n gratis von d er fo lgenden 

Adresse heruntergeladen werden : 

http:/ /info.ox.ac.uk/depa rtments/r la ha/ 

Der Kalibrierungs-Datensatz INTCAL98, der 

dazu benotigt wird , kan n von d er fo lgenden 

Adresse heruntergeladen und in den OxCa i

Fo lder integriert werden : 

http:/ /depts .washington .edu/qil/ 

lsotopenstadium H 

E ine d er grossen Fragestellungen der Qua r

ta rforschung ist die klimatische Zukunft 

unserer Erde. Zwei Losungsansatze werden 

verwendet: Computers imu lat ionen mit Hil

fe verschiedener klimatischer Modelle un d 

die in der Geologie gebrauchlichere aktua

listische Methode, d.h. d ie Suche nach ei 

nem al t eren, gut dokumentierten Analog. 

Bis jetzt wurde das lnterglazia l Eem üb li

cherweise al s Analog fürs Holozan bet rach-
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42 tet. Einige neuere Untersuchungen zeigen 

jedoch, dass das lsotopenstadium 11 ei n viel 

besseres Ana log als das Eem (= Stadium 5) 

darstellt, einerseits wegen den astronomi

schen Erdbahnparametern (Beitrag von M .

F. Loutre und A. Berger) andererseits wegen 

d em Verlauf d er ersten 15 Jahrtausende des 

lnterglazials. Es ist bemerkenswert, dass 

sich dieses lsotopenstadium 11 mehr und 

m eh r al s das langste und warmste lntergla

zial der letzten Mi llion Jahre erweist. !m 

Gegensatz zur Global Change Problematik 

muss m an natürlich beachten, dass solche 

Vergleiche nur auf einer Skala gelten, die 

Aus unserer Sicht wird sich diese Fundstel

le in d en nachsten Jahren z ur Referenzloka

litat für die südafrikanischen Hominiden 

entwickeln . Zürcher Forscher (Dr. Peter 

Schmid, Anthropologie Univ. ZH) sind an 

dieser Studie ebenfalls beteiligt. 

Wie gesagt, sin d v i ele interessante Themen

bereiche an diesem Kongress besprochen 

worden. Die wichtige Stellung der Geoc

hemie in allen Bereichen, inklusive in der 

Anthropologie (G ese h lechtsbesti m m u n g 

mittels Strontium/Calcium Verhaltnis) ver

dient noch erwahnt zu werden . 

"l: Jahrtausende oder m eh r umfasst und dass 

di e Variationen auf einer dezennalen oder 

hundertjahrigen S kala, wie sie mittels Com

putermodellen simuliert wird, nicht wie

dergegeben werden kiinnen. 

Pa/Cioanthropologie 

Die Hauptattraktion im Bereich Palaoan

thropologie war das vollstandige Skelett 

eines Australopithecus, das in Sterkfontein 

gefunden (s. Clarke 1999. South Afr ican 

Journal ofScience,94/10) und durch Palao

magnetismus auf ca. 3-3 Ma datiert worden 

ist. Lucy und Mr(s) Ples riskieren in den 

Schrank versorgt zu werden! Die Datierung 

d er südafrikanischen Hominiden-Fundstel

len bleibt weiterhin ein erstrangiges Pro

blem. Bei den Fundstellen handelt sich in 

den meisten Fallen um Hiihlenauffüllun

gen, die durch Einbrüche gestiirt wurden. 

Auf Grund ei n er Besichtigung d er wichtig

sten Fundstellen zeigt sich, dass Gladysvale, 

wo ungestiirte Auffüllungsniveaus durch 

stalagmitische Niveaus getrennt sind, das 

beste Potential für di e Datierung aufweist. 

Die Abhandlungen in d en offiziellen Sitzun

gen des INQUA-Councils (Schweizer Dele

gierter: Dr. Benjam in U. Müller) hatten zum 

Ziel, vorerst ei ne neue Beitragsregelung für 

die INQUA-Mitgliedslander zu bestimmen . 

Der neue vorgeschlagene Verteilungs

schlüssel würde kleine, reiche Lander, wie 

die Schweiz un d ósterreich, benachtei ligen . 

Ein neuer Vorstand, mit Nick Shackleton 

(UK) als Prasident, wurde gewahlt. Prof. 

Christian Schlüchter wurde zum Prasidenten 

der Kommission für Stratigraphie ernannt. 

Philippe Schoeneich 

lnstitut de Géographie, Univ. de La u

sa n ne, BSFH2, 1015 Lausanne 

Te/.: 021-692 30 67 Fax: 021-692 30 75 
E-mail: Philippe.Schoeneich@igul.unil.ch 

Benjamin U. Müller 

GEOplus Müller-D ick 

Grafenriedstr. 12,3305 !ffwil 

Tei.!Fax: 031-761 10 07 
E-mail: bum@geoplus.ch 

Une ve rsion frança ise de ce compte-rendu a paru dans la GeoAgenda 212000 et est 

access ible dans son intégralité su r la homepage du GEOForumcH: 

http://www.geoforum.ethz.ch/GFActuei/INQUA.htm 



H E L P J o e s U N D 

Praktikumspliitze in geotechnischen Büros gesucht! 

Studierende, die wiirend ihres Studiums ein erdwissenschaftliches Praktikum abso/vie
ren müssen, suchen laufend Praktikumspliitze in geotechnischen Büros! 

ROLF SCHMID• 

Vor Beginn ihrer Diplomarbeit müssen Stu

dierende d er Geologie un d d er Mineralogie

Petrographie-Geochemie der ETH-Z ein 12-

Uigiges Praktikum absolvieren, als Assis

tent («Feldknechb>) ei ne r betreuenden Per

son, die bereits über erdwissenschaftliche 

Felderfahrung verfügt. Diese Person kann 

an einer Hochschule oder in einem geo

technischen Büro tatig sein . Die Feldtage 

müssen nicht am Stück absolviert werden. 

Die Studierenden bringen Kenntnisse aus 

dem Grundstudium an der ETH sowie Kar

tierungserfahrung aus mindestens einem 

einwiichigen Feldkurs mit. 

Erfahrungssgemass gibt es viel mehr Stu

dierende al s Praktikumsgelegenheiten. Wir 

waren deshalb sehr dankbar, wenn Geo

technische Büros entsprechende Angebote 

machen kiinnten. Dies ist das ganze Jahr 

über miiglich, indem das Angebot via lnter

net-Adesse http:l/129.132.135-176 online in 

die Datenbank «Feldpraktikum Angebote>> 

eingetippt wird. 

Die Geschafsstelle des GEOForumcH nimmt 

ebenfalls Angebote entgegen (Adresse, Te

lefon, Fax und E-Maii-Adresse siehe lmpres

sum) und leitet sie weiter. Die dem GEO

ForumcH direkt mitgeteilten Platze werden 

ausserdem über die Website des GEOFo

rumcH allen Studierenden angeboten. 

Die Entschadigung der Arbeit der Studie

renden durch die Geotechnischen Büros ist 

Sache der beiden Partner, sollte aber min

destens F r. 30.- p ro Ta g betragen un d au eh 

einen allfallig notwendigen Anreise- und 

Rückreisetag umfassen. 

Die Studierenden beniitigen am Ende der 

Praktikumszeit eine Unterschrift der be

treuenden Person, mit welcher diese das 

Absolvieren d er 12 Tage Praktikum bezeugt. 

Der Verantwortliche für das Erwissen

schaftliche Feldpraktikum der ETH-Zürich: 

PD D r. Ro/f Schmid 
E-Mail: rolfschmid@erdw.ethz.ch 

Te/. : 01-632 37 71 l 79 
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Ph D Studentship in Technical Mineralogy 

A three years assistent position in view to 

obtain the Ph D degree is avai lable at the 

lnstitute of Min eralogy and Petrography, 

University of Fribourg, Switzerland. 

The successful applicant will perform expe

riments on various mixtures of lime mor

tars with puzzolanic additives in order to 

improve the durability an d the mechanical 

properties of t h ese mortars. The final goa l 

is the development ofa new hydraulic bin 

der. He will work in industria l laboratories 

as well as in various academic institutions 

an d u se a wide variety of equipments. 

The ideal candidate will have experience in 

either material sciences or earth sciences. 

The salary will be around 25'ooo SFr./year. 

Starting date: July 1, 2000 (o r late r). 

The officiallanguages ofthe University of 

Fribourg a re German and French. 

Applications (curriculum vitae,copy of educa

tion documents, brief statements of research 

experience and the names oftwo referees) 

should be sent before J u ne 15,2000 to 

Prof Ma ri no Maggetti 
lnst. de Minéralogie et Pétrographie 
Univ. de Fribourg, Pérolles, 1700 Fribourg 
Phone: 026-300 89 30!20 

Fax: o26-3oo 97 65 

e-mail:marino.maggetti@unifr.ch 
Web: www.unifr.ch/mineral. 

Kommission für Reisestipendien der SANW 

Die SANW bringt Reisestipendien zur Aus

schreibung. Si e sin d dazu bestimmt, schwei

zerischen oder in d er Schweiz tatigen Natur

forschern und -forscherinnen finanzielle Zu

schüsse an feldbezogene Forschung im Aus

land zu leisten. Nicht finanziert werden Aus

bildungsaufenthalte und Kongressbesuche. 

N ur ausnahmsweise werden Zuschüsse an 

grossere oder langer dauernde Forschungs

vorhaben gewahrt. 

Bei d er Vergabe d er Stipendien werden jün

gere Wi ssenschaftlerlnnen an schweizeri

schen Hoch- und Mittelschulen sowie an na

tu rhi storischen Museen bevorzugt. Massge

bend für den Entscheid der Kommission ist 

die wissenschaftliche Qualifikation der An

tragstellerlnnen und dervon ihnen geplanten 

Arbeiten. Die unterstützten Forscherlnnen 

müssen innerhalb von drei Monaten nach 

Beendigung d er Feldarbeit ei nen Bericht un d 

die finanzielle Abrechnung abliefern. 

Einreichdaten für Gesuche sind: für Reisen 

von Janua r bis Ende Dezember 2001 vor dem 

28. Oktober 2000, bzw. vor d em 28. April 2001 

für Reisen vom Juli 2001 bis zum J uni 2002. 

Di e Einreichung erfolgt via E-mail an d en Vor

sitzenden der Kommission. 

lnformationen und Reglement sin d vorlaufig 

noch unter www.erdw.ethz.ch/-rolf/ 

krstd.html , spater via di e Homepage des Vor

sitzenden www.erdw.ethz.ch/-wilf/welco

me.html erhaltlich. 

De r Vorsitzende: 

PD D r. Wilfried Winkler, Geologsiches lnstitut, 

ETH-Zentrum, 8092 Zürich, Te!: 01-623 36 97, 

E-mail : winkler@erdw.ethz.ch . 



NOUVELLES PUBLICATIONS 

Carte géologique spécia/e N o 123 (4 feui/les}: 

Carfe tectonique des Alpes de Suisse occidentale 
r:roo'ooo 

S teek, A., Bigioggero, B., Da/ Piaz, G.V., Escher, A., Martinotti, G. & Masson, H. 

@ Service hydrologique et géologique national (1999) 

ISBN 3-906723-15-1 l Prix: 90.- Fr. 

YVES GOUFFON * 

La carte tectonique des Alpes de Suisse oc

cidentale et des régions avoisinantes tient 

compte des récentes interprétat ions struc

turales de ce secteur des Alpes et présente 

les unités tectoniques qui en découlent . 

Ei le se base su r la compilation des travaux 

de ces 30 derniêres années, dont bon nom

bre de thêses de doctorat et de diplômes 

inédits, établie par des géologues des uni

versités de Lausanne, Milan, Padoue et Tu

rin. E! le est découpée en 4 feuilles pouvant 

être consultées de façon indépendante et 

correspondant aux feuilles Col du Pillon 

(41), Oberwallis (42), Va! de Bagnes (46) et 

Monte Rosa (47) de la Carte nationale de la 

Suisse au 1:10o'ooo. 

L'échelle du 1:10o'ooo permet une bonne 

vue d'ensemble des unités tectoniques al

pines, mais elle est également suffisam

ment détaillée pour rendre visible la géo

métrie des structures principales. Puisqu'il 

s'agit d'une carte tectonique, les forma 

tions quaternaires n'ont pas été représen

tées, à l'exception d u r em plissage des gran

des vallées qui masque parfois des struc-

tures complexes (vallées du Rhône et d'Aos

te) . Chaque unité tectonique a reçu une 

couleur spécifique, et ses subdivisions- gé

néralement chronostratigraphiques- pré

sentent un dégradé, du plus pâle pour les 

formations anciennes au p! us intense pour 

les p! us jeunes. 

Le secteurcouvert par la carte recoupe l'arc 

alpin s ur toute sa largeur, du bassin molas

sique au NW à la plaine du Pô au SE. De 

plus, íl montre une grande structure en 

pu\1-apart: la zone de cisaillement norma! 

et dextre du Simplon sépare la dépression 

structurale de la Dent Blanche (au SW) et le 

dôme lépontin, souligné par la fenêtre de 

Verampio (au NE). 

Les unités tecton iques, telles qu 'elles ap

paraissent sur la carte, résultent des pro

cessus tectoniques post-permiens: exten

sion jurassique des plaques européenne, 

adriatique et austroalpine, puis subduction 

et collision alpines d'âge crétacé à tertiaire. 

Les unités de I'Helvétique et du Pennique 

inférieur et moyen sont généralement des 
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nappes-plis à vergence NW, formées par dé

formation ductile pendant le sous -char ria

ge de la croüte supérieure eu ropéen ne sous 

la p laqu e adriatique . Les nappes du Pen

nique supérieur sont composées de roches 

témoins de la croüte et des sédiments de 

l'ancien océan piémonta is-li gure; ei les ont 

été accrétées au front de la plaque ad ria 

ti qu e, t out comme les nappes de charriage 

austroalpines. Les unités suda lpines repré

sentent la pointe redressée de cette plaque 

adr iat ique, présentant ai ns i une coupe 

com pléte au travers d'une croüte cont inen

ta le amincie. 

La notice explicative de cette carte est en 

vo ie de rédaction. Parmi ses figures, 14 cou

pes sériées et une coupe hor izonta le à 

GeoFocus 

2000 m permettent de mieux saisir la géo

métrie complexe des unit és . Le texte décrit 

succinctem ent les particu larités des unités 

représentées et retrace leur histoire tec

ton ique, parfo is réinterprétée d ifférem 

ment des modé les class iques. 

Cette carte, à la foi s géologique et st ructu

ra le, fournit donc une information pré

cieuse et synthétiq ue à to u t géologue vis i

tant ou trava i llant dans cette région, de 

même qu 'une so lide base pour la reconst i

tution de modé les cinématiques conce r

nant la chai ne alpine. 

Office fédéral des eaux et de la géologie, 

Cartograph ie géo logiqlie, 3003 Berne 

e-mail: yves.gouffon@ buwal.admin.ch 

The new publication series of the lnstitute of Geology an d Palaeontology, University 
of Fribourg, Switzerland. Volumes 1, 2 and 3 a re now available! 

GeoFocus volume 7: Hill gartner, H. (1999): 

The evolution ofthe French Jura plat

form during the Late Berriasian to 

Early Valanginian: controlling factors 

and t iming. 203 pp., 30.-SFr. 

GeoFocus volume 2 : Dupraz, C. (1999) : 

Paléontologie, paléoéco logie et évo

lution des faciés récifaux de I'Oxfor

dien Moyen-Supérieur (Jura suisse et 

f rançais) . 240 pp., 30.- SFr. 

GeoFocus volume 3: Bassant, P. (1999) : 

The high-resolution stratigraphic ar-

chitecture and evo lution ofthe Burd i

ga lian carbonate-siliciclastic sedimen

ta ry systems ofthe Mut Ba sin, Turkey. 

278 p p.+ colour plates in annex, 
6o.-5Fr. 

The abstracts can be fo und under 

www.unifr.ch/geo logy/ 

Please order by writing to: 

lnst itut de Géolog ie et Pa léontolog ie 

Péro lles, CH-1700 Fribourg 

fax: 026-300 97 42 

e-mail : francoise.mauroux@unifr.ch 



CD-Rom und Ausstellungsführer: ccStein und Wasser, 

Begleitend z ur Ausstellung und zum Erlebnisparcours «Stein un d Wasser» in 
Grafenort bei Engelberg sin d ei ne interakt ive CD-Rom, e in Ausstellungsführer 

und ein didakt isches Paket erschienen. 

(dvs) Die CD-Rom «Stein und Wasser» ist 

eine empfehlenswerte Schlechtwetter-AI

ternative zu r Ausste llung. Aufwandig ge

staltete Animationen und Videos führen 

packend durch die Vergangenheit und Ge

genwart Nidwaldens. Unter den Rubriken 

Stein im Lebensraum Nidwalden 

Wasser im Lebensraum Nidwalden 

Stein und Wasser in Beziehung zum 

Menschen 

S tein und Wasser in Beziehung zum Tier 

Sagenhaftes u m Stein und Wasser 

wird einem der Lebensraum Nidwalden in 

vielen sei ne r Fassetten nahe gebracht, wo

bei nicht nu r Stein und Wasser ei ne wichti

ge Rolle einnehmen, sondern auch der 

Mensch mit sei nen Bedürfnissen, seiner Ge

schichte und seiner Fantasie. Die NAGRA

Bohrungen am Wellenberg sind ebenso ei n 

Thema wie die Gründung des Klosters En

gelberg. Wissenschaftliche Fakten- Hy

drologie, Geologie, Palaontologie und Ge

schichte- werden auch für Schüler ver

standlich und ansprechend dargestellt. 

Daneben bietet die CD-Rom auch Panora

men, vi rtuelle Bergwanderungen und Rei

sen du re h Erde un d Zeit, ga n z in J u le Vernes 

Sinn. Nach den Reisen kann man sich zu

rücklehnen und den Sagen um die Bergwelt 

Nidwaldens lauschen . Eine CD-Rom, die 

halt, was d er Prospekt verspricht . 

Der ansprechende, vierfarbige Ausstellungs

führer enthalt einerseits Zusatzinformatio -

nen zur Ausstellung, ist aber andererseits 

auch eine leichtverstandliche Broschüre, 

die anschaulich vermittelt, in welchen Be

reichen die Erdwissenschaften tatig sind 

und was sie heutzutage für die Menschen 

leisten . Ein Bravurstück erdwissenschaft

licher Óffentlichkeitsarbeit. 

CD-Rom von Roger Strub & Christina 

Frei, Bernnet AG; «Stein und Wasser 

eine lnteraktive Forschungsreise durch 

Nidwalden und Umgebung», Deutsch, 

MAC und WIN kompatibel , 

Pre i s Fr. 20.- . 

Ausstellungsführer von Markus Weid

mann, Büro für erdwissenschaftliche 

Óffentlich ke itsa rbeit, Ch u r, 

Preis Fr. 15.-. 

Didaktisches Paket für den Unterricht 

mit Ausstellungsführer, CD-Rom , Tipps 

für d en Unterricht, Kopiervorlagen, 

Arbeitsblattern, l nternet-Li n ki isten, 

sowie «Didaktik-ROM». 

Bezugsadresse für alle Produkte: 

Stiftung Lebensraum Gebirge 

Herrenhaus Grafenort, 

6388 Grafenort 

Te/: 041-639 53 33, Fax: 041-639 53 39 

E-Mail: injo@grafenort.ch 

Web: www.grafenort.ch 
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CD-Rom: 11Atlas der Schweiz - interaktiv,, 
Ein Meilenstein in der Schweizer Kartografie 

Kartografische Visualisierung von 250 aktuellen Themen aus Gesellschaft, Wirtschaft, 

5taat und Politik sowie interaktive 3D-Panoramen und Blockbilder aus dem Hohen

modell der 5chweiz. 

Viersprachig (Deutsch, Franzosisch, ltalienisch, Englisch), MAC und W/N kompatibel, 

15BN 3-302-09520-1, Preis Fr. 248.-

Der «At la s der Schweiz>>, das thematische 

Standardkartenwerk der Schweiz, hat den 

exklusiven Schritt zum interaktiven Atlas 

au f CD-ROM vollzogen. Aufgrund verander

ter Wahrnehmungsgewohnheiten und 

neuer technischer Moglichkeiten ist der 

sei t 1965 bestehende Landesatlas der 

Schweiz komplett überarbeitet worden . Er 

erlaubt es nun, aufindividuell veranderba

ren Karten, Statist ikdaten z u über 250 The

men zu v isualisieren und zu analysieren. 

Beliebige Landschaftsausschnitte de r 

Schweiz konnen dreidimensiona l prasen

tiert we rd en - und dies in bisher unerreich

ter Spitzenqual itat. Das bereits internatio-

nai pramierte We rk markie rt ei nen neuen 

Meilenstein in der Schweizer Kartografie. 

Al s Vorteile des digitalen Systems erweisen 

sich insbesondere d ie Moglichkeit des in

teraktiven «Dialogs» zwischen dem Benüt

zer und dem Programm . lm Gegensatz zur 

statischen Papierkarte kon nen gezielte Ab 

fragen nach Themen und Kombinationen 

durchgeführt werden. Ebenfalls ist es mog

li ch, die kartografische Darstellungsart 

nach Wunsch zu bee influ ssen. 

Der «At las der Schweiz - intera ktiv>> wird 

vom Bundesamt für Landestopographie 

vertrieben (http:/ /www.swisstopo.ch) un d 

ist i m Buchhandel, in Pape

t erien , im Softwarehandel 

und tei lweise in Wa renhau

sern erhaltlich . 

Weitere lnformationen 

unter: 

http :/ /www.swisstopo.ch/ 

de/d i g ita 1/ads i.htm . 

Topographisches 3D-Hohenmodell 

der lnnersch weiz aus dem «At/as 

d er Schweiz- interaktiv» 



Geologische ObenichtskaTte des Kt. ThuTgau r:so'ooo 

Beilage zum 1999 erschienenen SS· Band der Mitteilungen der Thurgauischen Natur

forschenden Gesellschaft «Geologie des Kant ons Thurgau» (Herausg. A. Sch/afli} . 

RAIMUND HIPP* 

Die Erde mit ihrer Geschichte ist die Grund

lage, au f d er wir leben . Neben ga n z direkten 

Abhangigkeiten wie der Bodenqualitat als 

wichtigster Produktionsfa ktor in der Land

wi rtschaft, d er S ta b i l i t at des Ba u g ru n des, 

d er Qualitat un d d er Menge unseres Grund

wassers, al s wichtigstes Lebensmittel über

haupt, spielt die Erschliessung von Boden

schatzen wie Erdõl , Kohle, verschiedenen 

Erzen und bei uns vor allem Kies als Bau

stoff ei ne wichtige Rolle in unserem tagli

chen Leben. 

Damit ist kiar, dass ei ne Übersicht über die 

Geologie ei n er Region immer ei ne wichtige 

Planungsgrundlage ist. Diese Planungs

grundlage war bis in die achziger Jahre i m 

Kanton Thurgau nicht in einer übersichtli

chen Ordnung vorhanden . Es ga b Einzel

blatter des Geologischen Atlasses der 

Schweiz im Massstab 1:25 'ooo in sehr un

terschiedlicher Qualitat und von sehr ver

schiedenem Alter sowie diverse geologi

sche Gutachten i m Rahmen von Bauprojek

ten und Grundwasserabklarungen . Ent

sprechend wa r es sinnvoll und i m Rahmen 

des kantonalen Kiesabbaukonzeptes not

wendig, die bestehenden geologischen 

Grundlagen auszuwerten und im Rahmen 

einer Karte 1:5o 'ooo über den gesamten 

Kanton zur Darstellung zu bringen. 

Auf Antrag des Amtes für Raumplanung 

wurde 1994 vom seinerzeitigen Departe-

mentschef Regierungsrat U. Schmidli dem 

Bü ro D r. H. Naef d er Auftrag erte ilt, e ine di

gitale geologische Übers ichtskarte für de n 

Gebrauch innerhalb des Departementes fü r 

Bau und Umwelt zu erstellen . Die Karte 

sollte dem Tiefbauamt, dem Amt für Um

welt und dem Amt für Raumplanung eine 

sinnvolle Arbeitsgrundlage bieten . Diese 

Ka rte ist d er eigentliche Vorlaufer de r jetzt 

gedruckt vorliegenden Karte derThurgaui 

schen Naturforschenden Gesellschaft. 

Der Karte folgten weitere geologische 

Grundlagen, wie z. B. das Geotopinventa r 

(e in Auftrag i m Rahmen d er Überarbeitung 

des kantonalen Richtplanes1996). di e Ne u-· 

bearbeitung der Grundwasser- und der 

Gewasserschutzkarten durch das Amt fü r 

Umwelt ode r die Broschüre «Geologie eri e-

ben und entdecken im Kanton Thurgau » 

(ei ne gute Einführung für den Laien in di e 

Geologie des Kantons) . Diese Folgeproduk

te bestatigen di e Notwendigkeit d er Geolo

gischen Karte 1:5o'ooo des Kantons Thur

gau. 

Di e gedruckte Karte steht einer breiten Óf

fentlichkeit zurVerfügung und ist ei n wich 

tiger Schritt für die Popularitat d er geologi

schen Forschung in unserem Kanton . 

Die Karte und die Broschüre «Geologie er

leben i m Kanton Thurgau>> wurden au eh in 

die Ausstellung des Naturmuseums Frau-
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enfeld integriert. Beide Publikationen sind 

i m Naturmuseum erhaltlich (Fr. 35.- für 

die Karte mit Wegleitung und Fr. 10.- für 

d ie Broschüre). 

Die Karte kann zum gleichen Preis auch 

über di e Naturforschende Gesellschaft des 

Kantons Thurgau bezogen werden (Mittei

lungen Band 55): 

Naturforschende Gesellschaft des 

Kantons Thurgau 

z. H. Frau Dr. H. Hilfiker 

Spitzrütistr. 26, 8soo Frauenfeld 

Raimund Hipp 

Amtfür Raumplanung des Kantons 

Thurgau- Abt. Natur- un d Land

schaftsschutz, 8510 Frauenfe/d 

E-Mail: Raimund.Hipp@kttg.ch 

Heinz Su/ser 
Die fossilen Brachiopoden der 
Schweiz und der angrenzenden 
Gebiet e Juragebirge und Alpen 

Das Buch dient d er Best immung von Brachiopoden und a/s ei ne Grundlage fü r weiter
führende Untersuchungen. 

"' Bezugsquelle: Palãontologisches lnstitut und Museum der Universitãt Zürich, 
e: 8oo6 Zürich; 315 5eiten, PreisFr. 45·-.., 

.... l m e in leitenden Te i l werden d er geologisch

geographische Rahmen, Probleme derTaxo

nomie und Klassifikation , Lebensweise, Le

bensraume und fossile Erhaltung der Bra

chiopoden behandelt sowie deren Schalen

bau und terminologische Begriffe erlautert. 

l m Hauptteil werden die in d er Schweiz und 

in benachbarten Gebieten vorkommenden 

Brachiopoden aus Trias,Jura, Kreide un d Ter

tiar mit Namen , Synonymen , Typus, Kurz

beschreibung, stratigraphischer und raum

licher Verbreitung und ihren Beziehungen 

zu verwandten Arten sowie durch Literatur

hinweise stichwortartig vorgestellt. Da bei 

sind auch nichtbestatigte Arten erwahnt. 

über 200 al s gesichert geltende Arte n sin d 

zeichnerisch dargestellt . 

Das Buch wird vervollstandigt durch eine 

stratigraphisch und na eh tektonischen Ein

heiten geordnete Artenliste, ein Literatur

verzeichnis und einen lndex der Art- und 

Gattungsnamen. 

Es richtet sich an Palaontologlnnen, Fossi

liensammlerlnnen, Geologlnnen, Zoologln

nen und allgemein an der Natur und ihrem 

Formenreichtum interessierte Leserlnnen. 

Bestellungen über 

www. p a l i n st .u n izh .eh /a ktu e li es .s htm l 

o d er 

Palaontologisches lnstitut und 

Museum der Universitat Zürich 

8oo6 Zürich 



MAN iF!ESTATIONS 

EXPOSITIONS 

Pierres précieuses 

Lausanne, 8.4. -2s.6.2ooo 

A travers les âges, les humains ont uti

lisé les minéraux précieux comme dé

cor pour leur habitat, comme orne

ment pour eux-mêmes ou leurs dieux, 

comme symbole de dignité et comme 

biens mobiliers. 

Cette exposition souhaite non seule

ment émerveiller les vis iteurs par la 

beauté et la rareté des objets exposés, 

mais aussi rappeler que, derriêre un e 

pierre taillée, i l y a un minéral brut, un 

cristal qui a u ne histoire à la foi s géo

logique et hu mai ne. Dan s tous les cas, 

chaque minéral, chaque cristal fine

ment facetté ou poli par l'artisan est 

accompagné de fragments bruts. C'est 

l'occasion pour le visiteur de se fami

liariser avec l'objet naturel, parfois 

plus esthétique que l'objet travaillé. 

Le thême exceptionnel de cette expo

sition est certainement la collection 

de pierres gemmes et ornementales 

des Alpes suisses. Patiemment réunie 

par un a m ateu r éclairé, acquise par 

I'Association des Ami s du Musée, cette 

collection unique est présentée dans 

sa totalité pour la premiêre foi s au 

public. De vé ritables joyaux du patri

moine alpin, comme par exemple la 

fluorite rose, la kyanite bleue, l'axinite 

brune et la rhodonite rose sont exposés. 

Les out ils des artisans tailleurs de 

pierres précieuses, du 19ême siêcle à 

nos jours, ain si que les applications 

technologiques des cristaux synthéti

ques sont présentés. 

Enfin, une partie de la collection de 

sculptures su r pierre précieuse orne

mentale par le célêbre artiste vaudois 

Edouard-Marcel Sandoz (1881-1971) 

sera exposée en relation directe avec 

les gemmes. Connu pour ses sculptures 

animaliêres, c'est un lien nouveau de 

l'oeuvre de cet artiste qui sera visible. 

Ouverture: 

Mardi-jeudi 11h-18h; vendredi

dimanche 11h-17h; fermé le lundi . 

Entrée: 

CHF 4.-; AVS/AI, étudiants, chômeurs: 

CHF 2.-; gratuit pour les écoles et les 

enfants jusqu'à 16 an s. 

Adresse: 

Musée cantonal de Géologie 

Palais de Ru m ine 

place de la Riponne 6 

1014 Lausanne 

tél. 021-692 44 70; fax 021-692 44 75 

Web: 

www-sst .u n i l.ch/Musee/defa u lt.htm 
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Wiedererõffnung Erlebnisparcours nStein 
und Wasser» mit neuen Ergiinzungen zur 
Ausstellung 

J uni - Oktober 2000 

Grafenhort, Engelbergerta l 

Ergiinzungen: 
Hi:ihlenausstellung in der Remise 

Zeitsteine 

Ausstell ungsführer 

CD-Rom 

Didaktisches Paket für Lehrer und 

Schüler 

Erlebnisparcours 
Auf 3-45 km Wegstrecke erleben die 

Besucherlnnen die Dimension «Zeib> 

im erdgeschichtlichen Zusammen

hang. Die letzten 345 Millionen Jahre 

d er Erdgeschichte werden duchwan

dert. So entspricht jeder zurückgelegte 

Wegmetenoo'ooo Jahren . Mit zahlrei

chen Stationen zum Thema «Einblick 

in die Erde» wird der Untergrund «ge

i:iffnet» und die Beziehung zu allem, 

was unter dem Boden ist, bewusst ge-

Ombres et lumiêres - Sélection des 
meilleures photographies du concours 

17 j u in au 24 septembre 2000 

Musée d'histoire naturelle, Fribourg 

Ouvert tous les jours de 14 à 18 heures. 

Pour les groupes (m in. 10 pers.) et des 

écoles: du mardi au vendredi, de 8 à 12 

heures. 

macht. Sie blicken beispielsweise ei

nem Vulkan in d en Mund, bewegen 

sich durch die Erdschichten und erfah

ren, wie schwer ••alt» ist. 

Das Herrenhaus Grafenort ist Aus

gangs- un d Zielort für ei nen landschaf

tlich und inhaltlich attraktiven Weg. 

Themen: 
345 Millionen Jahre auf 3-45 km: 

wie die Erde aufgebaut ist 

wie Grossvaters Erde aussah 

wie ma n in die Erde bohrt 

wie ma n die Erdwarme nutzt 

wie Wellen i m Boden wandern 

wie ma n aus Steinen liest 

wie e in Vulkan funktioniert 

wie schwer Zeit sein kan n 

was uns Mutter Erde schenkt 

lnformationen: 
Stiftung Lebensraum Gebirge, Herren

haus Grafenort, 6388 Grafenort, 

Tel. 041-639 53 33, Fax 041-639 53 39 
E-Mail: info@grafenort.ch 

www.grafenort.ch 

Entrée libre 

Musée d'histoire naturelle 

Chemin du Musée 6 

1700 Fribourg 

tél. 026-300 90 40 

fax 029-300 97 6o 
e-mail: Museehn@etatfr.ch 

www.etatfr.ch/mhn 



EX KUR S ION E N 

Exkursion «~eotopinventar und Geologie 
des Thurgaus» 

Samstag, 14.10.2ooo, g.oo -16.oo Uhr 

Gemeinsame Exkursion der Schweize

rischen Geologischen und der Schwei

zerischen Geomorphologischen Ge

sellschaft anlasslich d er SANW-Ta

gung 2000. 

Leitung: 

Dr. Raimund Hipp, 

Amt für Raumplanung TG 

Dr. Marco Baumann, 

Amt für Umwelt TG 

Dr. Hch. Naef, Büro für angewandte 

Geologie, Speicher/Frauenfeld 

Start und Ende: 

Bahnhof Winterthur 

Programm l Stopps: 

A Ra u m Aadorf: Geotope Nr.s52/1+2 

unds511l des lnventars 

Al Aadorfer Feld 

Dr. R. Hipp evtl. Dr. St. Frank 

Eisrandkomplex des Stein a. Rhein 

Stadiums (Würm) 

Kies- und Grundwassernutzung 

Sedimentologie 

A2 Lützelmurg 

Dr. R. Hipp, Dr. M . Baumann 

Morphodynamik eines Fliess

gewassers 

B Raum Aumühle, Frauenfeld 

Dr. Hch. Naef, Dr. R. Hipp 

Geotopnr. 566/1 

Molasse (OSM} und Dynamik 

Fliessgewasser 

Aktiver Prallhang der Murg 

Mittagspause, Kartause lttingen 

C Ra u m Karta u se lttingen, Geotopnr. 618/1 

Dr. M. Baumann, Dr. Hch. Naef 

Thurprojekt (Reaktivierung Dyna

mik d er Thur}, kurze Erlauterung 

zum Projekt, al s «Auflockerung» 

Rutschgebiet rechte Thurtalflanke 

Molasse (OSM} und «Decken

schotter» 

evtl. Halt in Kiesgrube lttinger

schotter (Geiges) 

D Ra u m Herdern- Mammern 

(Seerücken) 

Dr. Hch. Naef 

Geotopnr. 811/1 und 862/2+3 

alte Tiefbohrung (ke in Halt} 

Wanderung i m Tobel a m See

rücken : Molasse (OSM} 

E Ra u m Mammern- Eschenz- Seebachtal 

Dr. R. Hipp 

Geotopnr.822/3 

Geomorphologie Zungenbecken 

Seebachtal 

Anmeldungen l lnscriptions 

bis 23.Juni an l jusqu 'au 23juin 2000 à 
Michel Monbaron 

lnstitut de Géographie, Perolles, 

1700 Fribourg 

tél. secretariat: 026-300 90 10 

fax: 026- 300 97 46 

e-mail: michel.monbaron@unifr.ch 

Anmeldungsbestatigungen und Detaill

informationen erhalten Angemeldete 

gegen Ende September schriftlich . 

Confirmation et précisions seront en

voyées par écrit aux participants vers 

la fin septembre. 
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Excursion to the M onte R os a Nappe 

18 to 23 Sept ember, 2ooo 

Programme: 
Monday, 18 September: 

Travel to Ta s eh north of Zermatt . Mee

tin g point : Tasch railway station. Travel 

to Zermatt and, by rack-railway, to Rif

felberg, at 2566 m elevation . 

Dinner and overnight stay at Hotel 

Riffelberg. 

Tuesday, 19 September 

Leaders: 

Ni ko Froitzheim and Julia Kramer. 

Geology of the Gornergrat- Stock

chnubel area. By rack-railway to Gor

nergrat (3090 m), followed by cable

car from Gornergrat to Stockhorn 

(3405 m) . Ca. 3 h ou r wai k from Stock-

1- horn to Stockchnubel (3047 m) and 
... 

w 

> 

then along the southern si de of Gor

nergrat to Rotenboden (2815 m) . By 

rack-railway to Zermatt, followed by a 

transferto Saas Grund . 

Dinner and overnight stay at Saas 

Grund. 

Wednesday, 20 September 

Leaders : 

Ni ko Froitzheim and J u lia Kramer. 

Morning: Geology ofthe Furgg Zone 

below the Alia lin glacier at Mattmark. 

Afternoon: Transfer to the southern 

side of Monte Rasa via Visp- Martigny 

- Grd-St-Bernard- Aosta- Verres

Champoluc, upper Ayas valley. Short 

introduction to regional geology. 

Dinner and overnight stay at Hotel 

Favre, Champoluc. 

Thursday, 21 September 

Leaders: 

Giorgio V. Dai Piaz, Larryn Diamond, 

Andrea Bistacchi, Matteo Massironi . 

Arcesa-Brusson (Monte Rasa) window, 

Aosta-Ranzola and Ospizio Sottile ex

tensional fault systems, Oligocene 

gold-bearing quartz veins, listvenitic 

alteration of serpentinitic fault brec

cias and lamprophyric dykes across 

the Arcesa-Brusson dame (Monte Rasa 

basement) and overlying ophiolites. 

Dinner and overnight stay at Hotel 

Favre, Champoluc (o r at Capanna Mez

zalama, 2-hour wai k, depending on 

weather and local facilities) . 

Friday, 22 September 

Leaders: 

Giorgio V. Dai Piaz, Antonio Guermani. 

Geology of the Verra a m phitheatre: 

· long wolk across the Monte Rasa ba

sement from high to low strain doma

ins, Furgg Zone and overlying Zermatt

Saas ophiolite. 

Dinner and overnight stay at Hotel 

Favre, Champoluc. 

Saturday, 23 September 

Travel home. 

Excursion fee: 
Fees are dependent on whether par

ticipants have a Swiss Half Fare Card 

(SHFC) or not: SFr. s6o.-/ 6oo.

with/without SH FC. 



Monte Ro sa viewed jrom Cornergrat 

(from P. Bearth: Monte Rasa; Beitr. z. Ceol. Karte d er Schweiz, N. F. , 

96 Liefg., 1952, Taje/1) 

These prices include: Train , rac k-rail

way and cable-car in the Zermatt area; 

minibus during 6 days; 5 overnight 

stays (half board); excursion handouts. 

Not included a re: Travel to the mee

ting place Tasch an d travel home from 

the Ayas valley. However, it is possible 

to join a minibus for both the travel to 

Tasch and the travel home. 

Deadline for registration: 

15 J u ne 2000 

Prepayment o f excursion fee: 

Basler Kantonalbank 

CH-4002 Basel 

PC -Konto 40-61-4 
l n favou r of : 

Account number 42.073.073.70 

Mineralogisches lnstitut 

Bernoullistrasse 30 

4056 Basel 

Registration and Jnjormation: 

Martin Frey, Mineralogisch

Petrographisches lnstitut 

Universitat Basel 

Bernoul li strasse 30 

4056 Base l 

fax: 061-267 2881 

e-mai l: Martin.Frey@unibas.ch 

The Excursion is convened by: 

The Swiss Geologi cal Society 

The Swiss Mineralogical and Petro

graphical Society 
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DEUQUA 2000 - Eiszeitalter und Alltag 

Bern, 6.- 8. September 2000 

Thema: 

Di e Tagung steht unter d em Motto 

«Eiszeitalter und Alltag». Sie soll die 

enge Verbindung der Eiszeitenfor

schung mit Fragestellungen des All

tags, wie Klimaschwankungen, 

Klimaerwarmungen, Naturkatastro

phen, Baurohstoffversorgung und 

Grundwasser, aufzeigen . Vortage un d 

Poster zu diesen Themen sin d beson

ders erwünscht.lm Weiteren sind 

auch Beitrage zu Datierungsfragen 

und zum interdisziplinaren Charakter 

der Eiszeitenforschung erbeten. 

Programm: 

A Vorexkursionen 

A1 Eiszeitgeologischer und -iikologischer 

Querschnitt durch das Schweizer 

Mittelland von Schaffhausen nach 

Bern. 3· - s. September 2000. F r. 38o.-

A2 Quartare Warmzeiten, in ki. Holozan. 

4.+s. September 2000. Fr. 180.-

B Nachexkursionen 

B1 lnsubrisches Quartar. g. + 10.g.2ooo. 

Fr. 280.- (inkl. Bahn Bern- Lugano) . 

B2 Alpine Glazialgeologie. g. -11. Septem 

ber 2000. Fr. 3SO.-

B3 Alpiner Karst. g.+ 1o.g.2ooo. Fr. 120.-

C Tagung an der Universiti:it Bern 

Tagungsgebühren in ki. Kulturabend 

Fr. l SO.-, Studierende Fr. 120.- . 

In diesem Betrag sind die Mittagessen 

a m 6., 7· und 8. September nicht inbe

griffen). 

s. September, abends: Empfang 

6. September: Vortrage un d Poster, 

abends: iiffentlicher Vortrag «Eiszeit

alter und Alltag•• 

7· Septem b er: Vortrage un d Poster, 

abends: iiffentlicher Vortrag «Eiszeit

alter und Kultur» 

8. Septem b er: Vortrage un d Poster, 

Mitgliederversam mlung 

Struktur d er Tagung: 

8-12 Uhr Vortrage, 12-13.30 Uhr Pau

se, 13.30- 1s.oo Poster, 1s .3o- 17.30 

Vortrage. 

6 bis 8 Referenten werden eingeladen. 

Die zwei besten «Student Papers>> und 

«Student Posters>> erhalten j e ei nen 

Pre i s. 

D Programm für Begleitpersonen: 

Wahrend derTagung werden drei 

Tagesexkursionen für Begleitpersonen 

angeboten. 

Kontakt: 

DEQUA 2000 

Prof. Christian Schlüchter 

Geologisches lnstitut 

Balzerstrasse 1 

3012 Bern 

Tel. : 031-631 87 63 l 47 70 (Sekr.) 

Fax: 031-631 48 43 l 58 o8 (direkt) 

E-mail: 

eh ristia n.sch l uechter@ geo.u n i be.ch 



3rd PhD Students Meeting in the field of 

natural hazards 

Lausanne, 24.-26. September 2000. 

To this meeting we invite al! PhD-stu· 

dents {also students who will start 

their PhD-work soon) and their super

visors in the field of natural hazards 

ofthe CENAT Member-lnstitutes and 

al so the researeh-groups of univer

sities of Switzerland and ou r neigh

boring eountries. Speeially invited a re 

researehers/students from other dis

eiplines, e.g. soeiology, eeonomy, insu

ranee, history, ete., whose work is eon

nected with natura l hazards. 

The number of partieipants will be 

limited to 8o persons. 

Themes ofthe meeting: 
Natural hazard proeesses (mapping, 

modeling, numerieal simulations, 

laboratory and field experiments, 

researeh on the probability of dange

rous proeesses, ete.); 

Vulnerability of buildings, infrastrue

tures, industria! faeilities, eivil sys

tems, ete.); 

Risk assessment, management and 

aversion in the field of natural 

hazards, extension ofthe results of 

natural hazards researeh. 

Aims ofthe meeting: 
1. to get to know eaeh other 

2. to report about and diseuss the PhD 

work 

3· to presenta poster {there will be pri

zes for the best posters) 

4· to have fun and get to know eaeh 

other better by doing sports 

Coordinator 

Dr. Bernhard Krummenaeher 

CENAT, e/o Swiss Federallnstitute for 

Snow and Avalanehe Researeh 

Flüelastrasse 11 

7260 Davos-Dorf 

phone: 081-417 02 01 

fax: 081-417 o8 23 

mobile phone: 079 331 99 21 
e-mail l: krummenaeher@slf.eh 

e-mail 2: CENAT@slf.eh 

web: www.eenat.eh 
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21st lnternational Association of Sedimen
tologist (IA S} Meeting 2001- Davos-
First Circular 

Davos, 3·- 5· September 2001 

Themes 

T1 Climate, tectonics, and sedimentation 

T2 5ea leve l and sequence strat igraphy 

T3 Coastal sediments: the continent-

ocean link 

T4 5edimentation in mesa- and eutrophic 

environments: from sha llow to deep 

Ts 5edimentology of organic matter 

T6 Biotic processes in sedimentation 

T7 Lacustr in e systems 

T8 Continental deposits 

Tg Mineralogical and geochemical prove

nance studies 

T10 Diagenesis 

T11 Environmental sedimentology 

Other themes can be added depen 

ding on the incoming papers. 5ugges

tions for other symposia should be sent 

to the secreta ri at as soon as possible. 

Authors a re encouraged to present 

their work as a poster. There i s ample 

room and time dedicated to poster 

presentations, and posters wil l be u p 

for the whole duration of the meeting. 

Sy mposia 

51 Marine carbonate systems and carbon 

cycling (Helmut Weissert) 

52 Microbially mediated processes in mo

dern and ancient sedimentary envi

ronments (Jud ith A. McKenzie & C. 

Vasconcelos) 

53. 5edimentary processes in glacial and 

peri-glacial environments (André Pugin) 

54 Alpine and peri-Aipine river systems: 

from sedimentology to river manage

ment (Peter Huggenberger) 

5s Mathematical and geophysical simu

lation an d modelling of sequences 

an d basins (J. Wendebourg) 

56 Applications of geochronologic me

thods in sedimentary systems (Diane 

5eward & Bernhard Fügenschuh) 

57 Non-linear processes in sedimentary 

systems (Yuri Podladchikov) 

Workshops 

W1 Land-use, catchment, a·nd sedimentary 

response in the Alpine environment 

(2 days, pre-meeting) 

W2 Modern approaches of aquifer sedi

mentology in coarse fluvial systems 

(2 days, post-meeting) 

Field trips 

A1 Mesozoic pelagic facies of the 5ou

thern Alps: Palaeotectonics and palae

oceanography (4 days) 
A2 The Platé Massif, Haute 5avoie, France: 

A record of the evol uti o n of the North

Tethyan margin between the Creta

ceous and the Oligocene (3 days) 

A3 5edimentology, palaeoecology, and 

high-resolution sequence stratigraphy 

of a carbonate-siliciclastic shelf (Oxfor

dian, 5wiss Jura Mountains) (3 days) 

A4 Late Jurassic- Early Cretaceous platform 

evolution (northern Tethys margin) in 

the Jura an d 5antis regions (2 days) 

As 5unday 5pecial: From North to 5outh : 

crossing an ocean (1 day, 5ept. 2, 2001) 

P6 Lacustrine archives of natural and anth

ropogenic signals in 5wiss lakes (4 days) 



P7 Evolution and drowning ofthe nor

thern Tethyan, lower Cretaceous car

bonate platform: the Helvetic Zone in 

central Switzerland (2 days) 

P8 Sedimentation and tectonic inversion, 

examples from the North Tethyan 

margin (2 days) 

Pg The sedimentary response ofthe 

North Alpine Foreland Basin to chan

ges in erosional processes in the Alps 

(2 days) 

The working language ofthe meeting 

will be english. 

Deadlines 

1 September, 2000 

Preliminary registration 

December, 2000 

Distribution of Second Circular 

28 February, 2001 

Deadline for submission of abstracts, 

payment of registration fees an d re

gistration for field trips, applying for 

travel grants, and hotel reservations 

April, 2001 

Confirmation by the organisers of ab

stract acceptance and confirmation of 

enrolment in field trips 

Registration 

electronically at 

http:/ /www.ias-2001.ethz.ch o r 

by for m from the secreta ri at 

Registration Fees 

IAS members: CHF 300.

Non-members: CHF 360.

Student members: CHF 140.-

Student non-members: CHF 170.

Accompanying person: CHF 50.-

Travel Grants 

Students and researchers, who have 

problems with funding, can apply for 

travel grants, under the condition that 

they are members ofthe IAS and that 

a tai kor a poster will be presented. 

More information on how to apply fo r 

this grant will be given in the Second 

Circular. 

Organisation 

Chairpersons: J udith A. McKenzie an d 

An d ré Strasser 

Secretary l Treasurer: Helmut Weissert 

Fie ldtrip Coordinators: Hanspeter 

Funk, Pascal Kindler, Peter Baum

gartner and Georges Gorin. 

Technical Session and Symposia 

Coordinators: Wilfried Winkler, Kari 

Foi Imi, Andreas Wetzel, Eri e Davaud, 

and Aymon Baud 

Workshop Coordinators: Mike Sturm 

and Peter Huggenberger 

Editors of Abstract Volume and 

Fieldtrip Guidebook: Hanspeter Funk 

and U li Wortmann 

This meeting is supported by the Swiss 

sedimentological community. 

Secretariat: 

Haruka Hartmann, /AS-2001 

Geologica/Jnstitute, ETH-Zentrum 

8092 Zürich, Fax: 01-632 10 Bo 

e-mail: injo@ias-2o01.ethz.ch 

web: www.ias-2001.ethz.ch 
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Cycle Postgrade: Hydrologie et hydro

géologie - Gestion des ressources en eau 

2 octobre 2000- 14 décembre 2001 

EPF-Lausanne 

Programme 

l'enseignement est arganisé en ma

dules de 40 à 8o heures. Un rappel des 

fandements en hydralagie eten hyd

ragéalagie (octabre- navembre) ac
cupe la premiére partie des cours. Du 

mais de décembre au mais de mai, la 

Farmatian pastgrade prapase aux étu

diants de se spécialiser sait en hydra. 

lagie sait en hydragéalagie. Des le 

mais dejuin, un travail de recherche 

pratique de 4 à 6 mais est entrepris.ll 

danne accés à un diplôme prapre à la 

spécialisatian chaisie. 

Les caurs sant dannées à rai san de 4 

jaurs par semaine. Les étudiants ant la 

passibilité de suivre la farmatian à mi

temps. ll est aussi passible de suivre 

un chaix persannalisé de madules, 

indépendamment de la Farmatian 

campléte. 

Modu les généraux paur les deux 

spéciali sation s: 

Hydralagie et hydragéalagie générale 

Qualité et pratectian des eaux 

Statistiques appliquées 

Modu les spécia li sés en hydrogéologie: 

se renseigner auprés du Centre 

d'Hydragéalogie de I'Université de 

Neuchâtel (cf. ci-dessous) 

Modu les de spéciali sation en hydro

logie et gestion des ressources en eau: 

Pracessus et madélisatian hydralagique 

Evaluatian du risque hydralagique 

Aménagement des eaux 

Hydralagie urbaine 

SIG et base des dannées 

DSS, systéme d'aide à la décisian 

Gestian intégrée des ressaurces 

Hydragéalagie et hydralagie apé

ratiannelles 

Vis ites techniques et vayage d'étude 

Trava i l de recherche (4 mais} 

Objectifs 

La Farmatian pastgrade en Gestian 

des ressaurces en eau, Hydralagie et 

Hydragéalagie a paur abjectif de far

mer des spécialistes, dans le damaine 

des ressaurces en eau et su r la base de 

cancepts madernes et efficaces, ca

pables de gérer de façan aptimale et 

dans u ne perspective de dévelappe

ment durable, les eaux de surfaces et 

sauterraines dans les pays en dévelap

pement et dans les pays 

industrialisés. 

P a rtena i re s 

Paur répandre à ces préaccupatians, 

un e farmatian campléte d'üne durée 

tata le de 14 mais a été prapasée can

jaintement par les Ecoles Palytech

niques Fédérales de Lausanne (EPFL) 

et de Zürich (ETHZ} et par le Centre 

d'Hydragéalagie de I'Université de 

Neuchâtel (CHYN}. 



Public concerné 

Le cycle postgrade s'adresse aux per

sonnes suivantes: 

les ingénieurs-e-s EPF (génie civil, génie 

rural, génie de l'environnement, ete.), 

les diplômé-e-s universitaires en 

sciences de la terre et de l'environne

ment, ainsi que dan s d'autres domai

nes apparentés, 

les diplônié-e-s et licencié-e-s des 

hautes écoles de niveau universitaire 

(en Suisse et à l'étranger) ou un titre 

jugé équivalent. 

Certains modu les d'enseignement sont 

ouverts à des ingénieurs en activité dé

si re u x de com pléter le ur formation. 

Conditions d'admission 

Avant l'inscription définitive à u ne des 

spécialisations, les candidatures sont 

soumises à l'approbation des auto

rités responsables. 

Langue: Français 

Finance 

CHF. 26oo.- (taxe d'inscription et 

contribution aux coüts) pour chaque 

spécialisation effectuée à p lei n temps. 

Calendrier 

Demande des dossiers d'inscription 

jusqu'au 30 mai 2000 

Délai d' inscription: 30 j u in 2000 

Début de la Formation : 2 oct. 2000 

Fin de la Formation : 14 déc. 2001 

Renseignements et inscriptions 

dgrwww.epfl.ch/HYDRAM/ 

enseignementlpostgrade/i ndex.htm l 

ou 

Hydrologie et gestion des ressources 

en eau: 

Mme An ne Gillardin 

EPFL-DGR-IATE 

GR-Ecublens, CH-1015 Lausanne 

tél. : 021-693 37 31 /35 (Secrétariat) 

fax: 021-693 37 39 

e-mail: secretariat.cphy@epfl.ch 

IHW- Professur für Hydrologie l ETH 

Hiinggerberg, 8093 Zürich 

tél. 01-633 2429, fax . 01-633 1061 

e-mail: ruf@ihw.baug.ethz.ch 

Hydrogéologie et gestion des eaux 

souterraines: 

M. Frédéric Bossy 

Centre d'hydrogéologie 

Université de Neuchâtel 

11 rue Emile Argand 

CH - 2007 Neuchâtel 

tél.: 032-718 26 26 69 ou 02 

fax: 032-718 26 03 

e-mail : cours.info@chyn.unine.ch 

Organisateurs 

Professeur A. Musy 

lnstitut d'Aménagement des Terres et 

des Eaux (IATE-HYDRAM) 

Professeur Paolo Burlando 

lnstitut für Hydromechanik und Was·· 

serwirtschaft, ETHZ 

Professeur F. Zwahlen 

Centre d'hydrogéologie à I'Université 

de Neuchâtel 

HINWEIS: 

Die PEAK-Kurse (Weiterbildung in 

Umweltwissenschaften) der EAWAG finden 

hydrologisch lnteressierte unter 

www.eawag.ch/events/peak/ 

d_peak_index.html 
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Ausbildungskurs 2000 -

Massenbewegungen und Gefahrenkarten 

6.- 8. September 2000 

Hotel Bad, Schwarzsee {FR) 

Nach dem grassen Erfalg des Kurses 

van 1999 führt die Landeshydralagie 

und -gealagie {LHG) in Zusammenar

beit mit dem Gealagischen lnstitut 

der Universitat Freiburg wieder einen 

Ausbildungskurs «Massenbewegun

gen und Gefahrenkarten>> durch. 

Themen sind die Erkennung und Beur

teilung va n Massenbewegungen (Rut

schungen, Sturzprazesse, Hangmu

ren), di e Abgrenzung gefahrdeter Fla

chen (Kartierung der Phanamene im 

Feld) und die Erstellung van Gefahren

karten gemass den Empfehlungen des 

Bundes. 

Di ese auf deutsch geführten Kurse 

richten sich an Gealagen und lnge

nieure, di e i h re Kenntnisse in d er Kar

tierung van Rutschungen vertiefen 

mi:ichten. Die Zahl derTeilnehmer ist 

begrenzt (etwa 25 Persanen). Die An

meldungen werden in der Reihenfalge 

ihres Eintreffens berücksichtigt. 

lnformationen: 

Huga Raetzo 

Bundesamt für Wasser un d Gealagie 

Sektion Hydragealagie und 

gealagische Risiken 

30a3 Bern 

Tel: a31-324 76 36 

Fax. a31-324 76 81 

E-Mail: huga.raetza@buwal.admin.ch 

Cours de formation 2000 - Mouvements 

de terrain et cartes de dangers 

4-6 Octobre 2000 

Hõtel Bad, Lae Noi r (FR) 

Aprés le succés remparté par le caurs 

1999, le Service hydrolagique et géa

lagique natianal {SHGN), en callaba

ratian avec l'lnstitut de Géalagie de 

I'Université de Fribaurg, arganise à 

nauveau un cours de farmatian «Mau

vements de terrain et cartes de dan

gers». Les thémes abardés dans ce 

caurs serant l'identification et l'éva

luatian des dangers d us aux mauve

ments de terrain (glissements, ébau

lements, coulées de terre), la délimi

tatian des surfaces expasées (carto

graphie des phénaménes su r le ter

rain) et l'établissement de cartes de 

dangers selan les recammandatians 

de la Canfédératian. 

Ce caurs en français s'adresse aux 

géalagues et ingénieurs désirant ap

prafandir leurs cannaissances dans la 

cartagraphie des glissements de ter

rain. Le nambre de participants est 

limité (env. 25 personnes). Les inscrip

tians serant prises en campte selan 

l'ardre d'arrivée. 

Renseignements: 

Huga Raetza 

Office fédéral des eaux et de la 

géalagie- Section hydragéalagie et 

risques géalagiques, 3003 Bern 

tél: 031-324 76 36, fax. 031-324 76 81 

e-mail: huga.raetza@buwal.admin.ch 



Die Landsch.aft /esen lernen: 

Gletsch.er und Permafrost im Oberengadin 

Region Oberengadin 

15.- 17. September 2000 

E in Kurs für Lehrerinnen un d Lehrer 

(Mittelschul- und Sekunda rstufe} 

lnhalt 

Vermittlung von aktuellen Ergebnis

sen der Hochgebirgsforschung, insbe

sondere z u d en Themenkreisen Glet

scher und Permafrost. Bericht über 

Erfahrungen mit Schülerinnen und 

Schülern in Projektwochen am Morte

ratschgletscher. Didaktische Ausein

andersetzung mit ausgewahlten As

pekten und Vorstellung neuer Exkurs

ions- und Unterrichtsmaterialien (z.B. 

KI i ma w a nderweg u n d G letscherleh r

pfad}. Der Kurs richtet sich an interes

sierte Lehrerinnen und Lehrer an Gym

nasien und Sekundarschulen. Es wer

den spezielle Unterlagen und Arbeits

blatter für d en Unterricht abgegeben . 

Progra m m 

Freitag, 15 . g. 

Anreise in s Oberengadin, Treffpunkt: 

ca. 18 Uhr in Samedan . 

Begrüssung, Einführung ins Thema. 

Samstag, 16. g. 

Beispiel Morteratschgletscher: Formen 

und Prozesse i m, auf un d u m d en Glet

scher sowie in seinem Vorfeld. Glet

scher- und Klimaschwankungen seit 

dem Spatglazial. 

Sonntag, 17.g. 

Permafrost rund u m den Piz Cor-

vatsch: Was ist Permafrost? Prozesse "' 

und Formen im gefrorenen Lockerm a

terial sowie im Fels, Bauten im Perma

frost, Überwachungsmbglichkeiten, 

Verwitteru ngsprozesse. 

Rückreise. 

Ankunft in Zürich um ca . 19 Uhr. 

Kursleitung 

Der Kurs wird organisiert durch die 

Schweizerische Geomorphologische 

Gesellschaft (SGmG) der Schweizeri

schen Akademie der Naturwissen

schaften (SANW}. 

Dr. D. Vonder Mühl l, VAW-ETH Zürich 

(Kursleitung, Permafrost) 

D r. J. Alean, Kantonsschule Zürcher 

Unterland (Erfahrungen aus der Mit

telsch u le, G letscher) 

D r. F. Keller, lnstitut für Tourismus un d 

Landschaft (ITL}, Sa meda n (Perma

frost, Touristische Aspekte) 

Dr. M. Mai se h, Geographisches lnstitut 

der Universitat Zürich (Geomorpholo

gie, Gletschergeschichte) 

Kosten 

Di e Kurskosten in ki. Vollpension (Dop

pelzimmer}, Transporte i m Engadin 

sowie Unterlagen belaufen sich auf 

Fr. 350.-. Einzelzimmer gegen 

Zuschlag mbglich. 

Bemerkung 

Erfahrungen aus einer Projektwoche 

auf de m Morteratschgletscher d er 
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Kantonsschule Zürcher Unterland 

(D r. J. Alean) ki:innen unter folgenden 

lnternet-Adressen eingesehen werden: 

http://www.kzu.ch/fach/gg/feld/ 

morteratsch/morteratsch.htm l 

http://www.kzu.ch/fach/gg/feld/ 

v i rt u a l m orteratsch l Morteratsch . htm l 

Di e Teilnehmerzahl ist beschrankt . Die 

Anmeldungen werden nach dem 

Datum ihres Eingangs berücksichtigt . 

Di e Teilnehmerlnnen erhalten na eh 

Diagnostic, évaluation et possibilités 
d'assainissement de sites contaminés 

28 septembre 2000 

Université de Fribourg 

De quoi s'ag it-il? 

La législation actuelle ve ill e depu is 

quelques décennies déjà à ce que plus 

aucun site contam iné ne se forme à 

l'avenir. Mais que fai re des traces du 

passé? En effet, selan certaines esti

mations des cantons, la Suisse compte 

aujourd'hui so'ooo sites suspects, 

dont 3000 à 4000 nécessiteraient un 

assain issement. La moitié de ces sites 

sont des aires d'entreprises, 45% des 

décharges et s% des lieux d'accidents. 

Le cout de l'assainissement des sites 

contaminés dans les 25 à 30 prochai

nes années est estimé à 5 milliards de 

francs . De nombreux assainissements, 

en parti e trés couteux, ont déjà été 

accomplis ou sont en cours de réalisa

tion. Peu à peu les milieux économi

ques se mettent à reconnaitre l'amp

leur du probléme. On le constate par 

erfolgter Anmeldung das detaillierte 

Kursprogramm. 

Anmeldung 

Definitive Anmeldung bis spatestens 

15. J uni 2000 an: 

Dr. D. Vonder Mühl l, VAW-ETH Zürich 

Gloriast rasse 37/39, 8092 Zürich 

vonderm ue h li @vaw.ba ug.ethz.ch 

Bitte um Angabe von Name, Vorname, 

Adresse, Telefon , Fa x und E-Mail 

le fait que malgré la eri se économique, 

un nombre important d'entreprises 

industriel les, de banques ou d'assu

rances constituent des fonds de réser

ve pour résoudre le probléme des sites 

contaminés. 

Que cherchons-nous à atteindre? 

Les obj ectifs de ce cours sont de trai

ter les aspects suivants : 

La situation des sites contaminés en 

Su isse 

Les méthodes d'investigation, d'éva 

luation et d'assainissement 

Les risques pour l'hom me et l'environ

nement, les risques financiers 

Quel est le contenu ? 

Présentation des bases légales, en par

ticulier l'ordonnance sur les sites con

taminés. Présentation de la situ ation 

en Suisse. Risques pour l'homme et 

l'environ nement. Risques financiers. 



Que fai re en présence d'un site conta

miné? Etapes d'investigation puis d'as

sainissement. Responsabil ités du pro

priétaire, de l'exploitant et du locataire. 

Les ai res d'entreprises et lieux d'ac

cidents: quel type d'activité industriel

le ou artisanale peut engendrer quel 

type de pollution; études de cas. 

Aspects hydrogéologiques: présenta 

tion de différentes situations hydro

géologiques de sites contaminés; mé

thodes de mesure; techniques d'assai

nissement; études de cas. 

Comment travaillons-nous > 
Présentations, discussions, études 

de cas. 

Direction du cours 

M. D r Toni Ackermann, ABA-Géol SA 

Mme Pasca le Ribordy, Triform SA 

lntervenant-e-s 

Personnes engagées dans la pratique. 

Public concerné 

Toutes personnes pouvant être con 

frontées aux problémes des sites con 

tam inés. Adm inist rations cantona les 

VORANKÜNDICiUNCi 

Nachdiplomkurs ETH-Zürich: Angewandte 

Erdw issenschaften 

7- - 12.5.2001: 

Block 17: Quartargeo logie. 

ETHZ und Kartause lttingen 

Anmeldefrist bis 15 . April 2001. 

et communa les, services des eaux, ser

vices indust rie ls. 

Délai d'inscription 

29 aoüt 2000 

Frais 

Fr. 290.-

Les coüts ne comprennent pas le dé

placement, l'hébergement et les repas. 

Les personnes à faibles revenus {chô·· 

meurs en f in de droit, ete.) peuvent 

sur requête obtenir une réduction du 

pri x du cours. Cette réduction est lais- ""' 

sée à notre libre appréciation. Le for

mulaire à cet effet est disponible au·· 

prés de notre secrétariat. Les collabora-

teurs/trices des Universités de Berne et ~ 

Fribourg bénéficient d'un rabais de 25%. 

Renseignements et inscription 

http:/ /www.unifr.ch/environ/ 

further edu/FRWBhome dt.htm - -

... 

e.: 

Service de coordination des sciences w 

de l'environnement 

Université de Fribourg 

Pérolles, 1700 Fribourg 

tél . 026- 300 73 42, fax 026-300 97 28 

e-mail: Gerhard.Schneider@unifr.ch ""' 

24. - 29-9-2001: 

Block 18: Hydrogeologie {Teil 1). 

ETHZ und 5chloss Münchenwiler. 

Anmeldefrist bis 15. August 2001. 

lnfos: Dr. B. Oddsson, Tel: 01-632 37 36, 

E-Mai l: ndk@erdw.ethz.ch 

Weitere lnformationen folgen . 

< 
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180. JAHRESVERSAMMLUNCi DER SANW 

Wi nterthu r, 11.10.-13.10.2ooo 

Schweizerische Mineralogische und 

Petrographische Gesellschajt (SMPG) 

Programm : 

Montag 18. - Samstag 23·9.2000 

Exkurs ion SMPG + SGG 

«M onte Rosa-Decke» 

Details siehe unter >>Exkursionen » 

Donnerstag 12.10.2000, 9.00-1].00 h 

Symposium SMPG + SGG: 

«Evolution of t he M ont e Rosa nappe 

an d surrounding areas>> 

Organ isation: Prof. D r. M. Frey 

Anmeldung mit Zusammenfassung 

bis : 15.6.2ooo 

Einge ladene Vortrage von: 

Christian Chopin (Paris). Giorgio Dai 

Piaz (Padova), Ni ko Froitzheim (Bon n), 

Albrecht Steck (Lausanne) 

Sprache : 

Die offizielle Sprache des Symposiums 

ist englisch . Beitrage auf deutsch und 

franzos isch sind ebenfalls willkom

men . 

Fre itag 13.10.2000 

Vortrage un d Poster z u freien Themen 

Organisation : Prof. Dr. M. Maggetti 

Anmeldung mit Zusammenfassung 

bis 15.6.2ooo 

o8.30 M . Maggetti : 

Eroffnung der Fachsitzung 

o8-4o-1o.oo Kurzvortrage, jeweils 15 Mi

nuten einschliesslich Diskussion 

18oEME ASSEMBLÉE ANNUELLE DE L'ASSN 

Winterthur,le 11.10 au 13.10.2000 

Société Suisse de Minéralogie et de 

Pétrographie {SSMP) 

Programme: 

Lundi, 18- Sa medi, 23 .9.2000 

Excursion SSMP + SGS 

«Nappe du M ont Rose» 

Details voir «Exkursionen » 

Jeudi, 12.10.2000, 9.00-1]-00 h 

Symposium SSMP + SGS . 

«Evolut ion ofthe M onte Rosa nap pe 

and surrounding areas>> 

Organisation : 

Prof. D r. M . Frey 

lnscription (avec résumé) : 15.6.2000 

Contributions invitées: 

Christian Chopin (Paris), Giorgio Dai 

Piaz (Padova), Niko Froitzheim {Bon n), 

Albrecht Steck (Lausanne) 

Langue: 

La langue officelle de l'assembée est 

· l'anglais. Les contributions en alle

mand eten français sont aussi bien

venues. 

Vendredi 13.10.2000 

Exposés et posters su r des sujets libres 

Organisation : 

Prof. D r. M . Maggetti 

lnscription (avec ré sumé): 15.6.2000 

o8.3o M . Maggetti: 

Ouverture de la séance 

o8-4o-1o.oo Exposés, chacun 15 minutes 

(discussion ine l u se) 



10.00-10.30 Kaffeepause 

10.30-11.00 

Forschun·gsgruppen stellen sich vor 

11.00-11.45 

Posterausstell u n g 

11-45-12.30 

Hauptversammlung der SMPG 

(administrative Sitzung) 

12.30-13.00 

Verleihung der Paul Niggli-Medaille 

13.00-14.00 

Mittagspause 

14.00-14-30 
Forschungsgruppen stellen sich vor 

14-30-15-30 

Kurzvortrage,jeweils 15 Minuten ein

schliesslich Diskussion 

15-30-16.15 

Postera usstell u n g 

16.15-17-30 Kurzvortrage,jeweils 15 Minu

ten einschliesslich Diskussion 

10.00-10.30 Pause café 

10.30-11.00 

Présentation de groupes de recherche 

11.00-11-45 

Exposition posters 

11.45-12.30 

Assemblée générale de la SSMP 

(séance administrative) 

12.30-13.00 

Attribution de la médaille Paul Niggli 

13.00-14.00 

Pause de midi 

14.00-14-30 
Présentation de groupes de recherche 

14-30-15-30 
Exposés, chacun 15 minutes (discus

sion incluse) 

15-30- 16.15 

Exposition posters 

16.15-17.30 Exposés, chacun 15 minutes 

(discussion incluse) 

KONTAKTPERSONEN SMPG, SGG UND SPG l 

PERSONNES DE CONTACT SSMP, SGS UND SSP: 

Prasident SMPG: 

Prof. Dr. M. Maggetti, lnstitut für Mi

neralogie und Petrographie der Uni

vers itat, Pérolles, 1700 Fribourg 

Te l.: o26-3oo 89 30, Fax o26-3oo 97 65 

E-Mail: marino.maggetti@unifr.ch 

Organisation «Monte Rosa»: 

Prof. Dr. M . Frey, 

M i n era logisch -Petrogra p h isches 

lnstitut der Univ. Basel 

Bernoullistr. 30,4056 Base l 

E-Mail: martin.frey@unibas.ch 

Sekreta r SSMP: D r. Beda Hofmann 

Naturhistorisches Museum Bern 

Bernastr. 15, 3005 Bern 

Te l.: 031-350 72 40, Fax 031-350 74 99 
E-Mail: hofmann@nmbe.unibe.ch 

Prasident der SPG: 

Dr. Christian Meyer 

Geologisch-Palaonto logisches lnstitut, 

Bernoullistr. 32,4056 Basel 

Te l.: 061-267 35 93, Fax: 061-267 36 13 
E-Mail: : Christian-A.Meyer@unibas.ch 

Prasident SGG: 

Prof. D r. M. Burkhard 

lnstitut de Géologie 

Ru e Emile-Argand 11,2007 Neuchâtel 

E-Mail: martin.burkhard@geol.unine.ch 

... 

... 

... 

... 

... 
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Schweiz. Geologische Gesellschaft {SGG} 

Programm: 

Donnerstag 12.10.2000, g.oo-17.00 h 

siehe Schweizerische Mineralogische 

und Petrographische Gesellschaft 

Freitag, 13.10.2000, 8.oo-n.oo h 

«Catastrophismus versus Gradua

li smus». Die SGG und die Schweizeri

sche Palaontologische Gesellschaft 

organisieren gemeinsam ein Symposi

um, in dem «katastrophi stische >> und 

«gradualistische» Sichtweisen in den 

E rdwissenschaften gegen ü bergestellt 

werden. Beitrage aus allen Bereichen 

der Geowissenschaften sind willkom

men . Für Vortrage wurden eingeladen 

Gerta Keller, Princeton, US 

Christian Pfister, Bern, CH 

Michael Benton, Bristol, U K 

Christian Koeber l, Wien , A 

Vortrage un d Poster zum Thema, aber 

au eh frei e Themen sin d willkommen. 

Organisation: 

Prof.Dr. M. Burkhard & Dr. Ch . Meyer. 

Anmeldung mit Zusammenfassung 

bis 15 .6.2ooo 

Freitag , 13.10.2000, 17.ooh 

Generalversammlung der SGG mit 

anschliessendem Aperitif. 

Samstag, 14.10.2000 

Exkursion «Geotopinventar und Geo

logie des Thurgaus>>. 

Details siehe «Exkursionen» und 

Homepage d er SGG. 

www-geol.unine.ch/sgs/SGG_ Veran

staltungen/ 

Société Géologique Suisse {SGS} 

Programme 

Jeudi, 12.10.2000, g.oo-17.00 h 

voir Société Suisse de Minéralogie et 

de Pétrographie 

Vendredi , 13.10.2000, o8.oo-17.00 h 

«Catastrophismus versus Gradualis

muS>>. La SGS et la Société Paléonto

logique Suisse organisent un sympo

sium d'une journée avec le but de con

fronter des vues «Catastrophistes>> 

aux vues «gradualistes>> en sciences 

de la Terre . No us invitons des contri

butions de toutes les Géo-Sciences. 

Les «key-note speakers >> suivants sont 

invités: 

Gerta Keller, Princeton, US 

Christian Pfister, Bern, CH 

Michael Benton, Bristol, U K 

Christian Koeberl, Wien, A 

Conférences et posters su r ce sujet, 

également thémes libres sont bien

venues. 

Organisation: 

Prof.Dr. M . Burkhard & Dr. Ch. Meyer 

lnscription (avec résumé): 

1$.6.2000. 

Vendredi, 13.10.2000,17.00 h 

Assemblée générale de la SGS, suivie 

d'un apéro. 

Sa medi , 14.10.2000 

Excursion «Geotopinventar und Geo

logie des Thurgaus>> .. 

Pour détails voir «Exkursionen>> et 

su r la homepage du SSG: www-geol. 

un i ne.ch/sgs/SGS _ma n ifestations/ 



Schweizerische · Geomorphologische 

Gesellschaft un d Verband Geographie 
Schweiz (ASG} 

Freitag, 13. Oktober 2000 

Thema 
«Entwicklungstendenzen und Zu

kunftsperspektiven in der Geomor

phologie»- Neben Fragen und Gedan

kenanstossen aus den Vortragen ist 

das Ziel, die Entwicklung der ange

sprochenen geomorphologischen The

men über die nachsten 10 bis 30 Jahre 

kritisch zu reflektieren . 

Vortriige 

Prof. Dr. Wilfried Haeberli, Univ. Zürich 

ccGietscher, Permafrost und Land

schaftsdynamik im Hochgebirge>> 

Prof. Dr. Hans Kienholz, Univ. Bern 

ccNaturgefahren: Von d er Analyse zur 

· Risikopravention•• 

D r. A. Stuber, Hintermann un d Weber, 

Montreux 

«La géomorphologie dans le context 

de la protection de la nat u re et d u 

paysage» 

Dr. Bernd Etzelmüller, Univ. of Os lo 

ccDigitale Geomorphometrie- Prinzipi 

en und Anwendungen in der Glazial 

und Periglazialgeomorphologie>> 

Dr. Charles Harris, Univ. ofWales, 

Cardiff 

«Centrifuge modelling of geomor

phological processes: Some examples 

of applications in periglacial geo

morphology•• 

Prof. Dr. Bruno Messerli, Univ.Bern 

ccGeomorphologie und physische Geo

graphie: Woher, wohin?>> 

Dr. Mario Broggi, WSL Birmensdorf 

ccRaumplanung- Exegese des Raum

planungsgesetzes? Von der Deregu

lierung bis social engineering>> 

Diskussion a m runden Tisch: Entwick

lungstendenzen und Zukunftsperspek

tiven in der Geomorphologie 

Postera usstell un g 

Samstag 14.10.2000 

Exkursion SGmG und SGG 

«Geotopinventar und Geologie des 

Thurgaus>>» 

Details siehe unter >>Exkursionen» 

Weitere, aktualisierte lnformationen 

siehe: 

http:/ /www.sanw.ch/exthp/sgmg/ 

Anmeldungen für Poster 

bis 15. Juni 2000 an 

Dr. Daniel Vonder Mühll 

Versuchsan stalt für Wasserbau, 

Hydrologie und Glaziologie (VAW) 

Gloriastr. 37/39, 8092 Zürich 

E-mail : 

vonderm ue h ll@vaw.ba ug.ethz.ch 

Tel: 01-632 41 13, Fax: 01-632 11 92 

Tel. Sekretariat: 01-632 41 22 

6g 

... 

... 

.... 
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Hauptsymposium l Symposium principa/ 

Donnerstag, 12. Oktober 2000 l 

Jeud i, 12 octobre 2000 

g.oo - 17.00 h 

Programm l Programme 

Werner Arber 
«Die Naturwissenschaften an der 

Schwelle zum 21. Jahrhundert

Wande l und Vis ionen » 

Rupert Sheldrake 

«lnexpl icable Phenomena and Taboos 

in Science>> 

Helga Nowotny 

«Breiten- und Tiefenwirkung der Na

turwissenschaften und ihre gesell

schaftliche Relevanz» 

H,eid i Schelbert 

«Verantwortungsbewusste Nutzung 

des Raumschiffs Erde» 

Alexandre Mauron 

«Les exigences éthiques aux sciences 

du 21éme siecle» 

Anton Zeilinger 

<<Was ist von d er Physik i m 21. J h. 

(noch} zu erwarten? » 

Claude Nicollier 

«Der Weltraum al s Herausforderung» 

Jahrespri:isident 

PD Dr. Klaus Felix Kaiser 

Prasident der Naturwissenschaftli

. chen Gesellschaft Winterthur. 

Weitere lnfos: 

http:/ lwww.ngw.ch/SANW-2oool 

sanw-2ooo.htm 

SONDERAUSST ELLUN G GE OWI SSE N S CHAFT EN 

an der SANW-Tagung in Winterthur, 11.-13. Oktober 

Freuen Sie sich auf die Sonderausstellung der Mitgl ieder des GEOForumcH! Sie 

ha ben die Gelegenheit, mehr über die verschiedenen Bereiche de r Geowissenschaften zu 

erfahren. Besondere Highl ights sind unter anderem 

«Boden überall»- ei ne dreidimensionale, naturget reue Ausstellung der 

Bodenkundlichen Gesellschaft zum Thema Boden 

«Wasse r und Gestein- Schatze unserer Umwelt l La te r re et l 'ea u - trésors de 

notre environnement» des Bundesamtes fü r Wasser un d Geologie 

Weit ere Ausste ller sind 

Di e Gesellschaft fü r angewandte Geographie (SGAG} 

d er Verband Geographie Schweiz (ASG} 

d ie Geotechnische Kommiss ion (SGTK) 

die Geomorphologie Gesellschaft (SGmG) 

die Kommission zur Erforschung des Nationalpa rks 

die Geophysikalische Kommission 



MITCiLIEDER DES CiEOForum cH 

M EMBRES DU CiEOForum cH 

SEKT ION 111 

Schweiz. Geologische Gesellschaft 
Schweiz. Gesellschaft für Hyd rogeologie 
Schwe iz. Gesellschaft für Meteorologie 
Schweiz. Mineralogische und Petrogra
phische Gesellschaft 
Schweiz. Palaontologische Gesellschaft 
Schweiz. Geodatische Kommission 
Schweiz. Geologische Kommission 
Schweiz. Geophysikalische Kommission 
Schweiz. Geotechnische Kommission 
Schweiz. Glaziologische Kommission 
Schweiz. Kommission für Klima- und 
Atmospharenforschung (CCA) 
IC L (lnter-Union Commission on the 
Lithosphere). Landeskomitee 
IGCP (lntern. Geological Correlation Pro
gra m). Landeskomitee 
ISC (lntern . Seismological Centre), 
Landeskomitee 
IU GG (lntern. Union of Geodesy and 
Geophysics). Landeskomitee 

SEKTION IV 
Schweiz . Gesellschaft für Agrarwirt
schaft- und Agrarsoziologie (SGA) 
Schweiz. Gesellschaft für Angewandte 
Geographie (SGAG) 
Bodenkundliche Gesellschaft de r Schw.eiz 
Verband Geographie Schweiz (ASG) 
Schweiz. Geomorphologische Gesell
schaft (SGmG) 
Schweiz. Gesellschaft für Hydrologie un d 
Limnologie 
Schweiz. Kommission für Fernerkundung 
Geobotanische Komm ission 
Kommission für die wissenschaftliche 
Erforschung des Nationalparks 
Schweiz. Kommission für Ozeanographie 
und Limnologie (KOL) 
Kommission fü r Quartarforschung 
Spelaologische Kommission 
Schweiz . Hydrologische Kommission 
Landeskomitee der lnternational 
Geographical Union (IGU) 
Landeskomitee der lnternational Union 
for Quarternary Research (INQUA) 
Landeskomitee des SCOPE- Scientific 
Commitee o n Problems ofthe Environment 
Landeskomitee der IUS - lnternationa l 
Union of Speleology 
Landeskomitee d er SCOR- Scientific 
Committee on Oceanic Research 

STÃNDICiE CiÃSTE 

LES HÕTES PERMANENTS 

La ndeshydrologie und -geologie (LHG) 
Schweiz. Akademie d er Naturwissen
schaften (SANW) 

AUSSCHUSS DES CiEOForumcH 

COMITÉ DU CiEOForumcH 

(as) Prof. André Strasser 

Président, lnst. de Géologie et Paléontologie, 

Univ. Fribourg 

(dd) Dr. Danielle Decrouez 

Muséee d'histoire naturelle, Genéve 

(gg) Prof. Georges Gorin 

lnst. de Géologie et Paléontologie, Univ. 

Genéve, président séction 111 ASS N 

(wh) Prof. Wilfri ed Haeberli 

Geographisches lnst itut, Univ. Zürich, 

Prasident Sektion IV SANW 

(hz) Dr. Peter Heitzmann 

Landeshydrologie und -geolog ie, Bern 

(ek) Prof. Emile Klingelé 

lnst. für Geodasie un d Geodynamik, 

ETH-Zürich 

(rk) Dr. Rainer Kündig 

Schweiz. Geotechn ische Kommission, Zürich 

(mm) Prof. Michel Monbaron 

lnst. de Géographie, Univ. Fribourg 

(cp) Christian Preiswerk 
Schweiz. Akademie d er Naturwissen-

schaften, Bern 

(ms) Dr. Mich ael Sturm 

EAWAG- Umweltphysik, Dübendorf (ZH) 

(hv) Prof. Hein z Veit 

Geographisches lnstitut , Univ. Bern 

GESCHÃFTSLEITUNG l DIRECTION 

(dvs) Dr. Daniela Vavrecka -Sidler 

71 


	01s
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30
	31
	32
	33
	34
	35
	36
	37
	38
	39
	40
	41
	42
	43
	44
	45
	46
	47
	48
	49
	50
	51
	52
	53
	54
	55
	56
	57
	58
	59
	60
	61
	62
	63
	64
	65
	66
	67
	68
	69
	70
	71

