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Vielen Dank fü, die Blumen! 

Me,ci pou, les fleurs ! 

l- Wir haben ein durchweg positives Echo auf das erste GeoForum Actuel erhalten, trotz 

... 
eines schwerwiegenden Fehlers und einigen Druckfehlern im französischen Teil. Ihr 
grossartiger Input spornt uns an, aus diesem Bulletin das Beste zu machen: Nicht nur 

durch einen interessanten Inhalt, sondern auch durch ein ansprechendes Layout. 

Malgre une grosse erreur de fond et quelques fautes de frappe dans la version 

fram;aise, nous avons refu un echo plutöt positij concernant le premier numero 
de GeoForum Actuel. Vos diverses remarques nous encouragent Q faire mieux 
et nous ont permis de redefinir certaines options afin d'ameliorer non 
seulement le contenu mais aussi le layout. 

(dv) Zuerst möchten wir vom Redaktionsko

mitee unserer Leserschaft ganz herzlich für 

das positive Echo auf das neue GeoForum 

Actuel danken! Ihre e-mails, Telefonate und 

natürlich die vielen Neuabonnentinnen er

mutigen uns, in der eingeschlagenen Rich

tung weiter zu arbeiten. Aber keine Angst, 

wir ruhen uns nicht auf unseren Lorbeeren 

aus! Wie Sie sehen, versuchen wir nicht nur, 

unser Heft reichlich mit Informationen zu 

füllen , sondern sind auch bestrebt, unser 

Produkt attraktiver zu gestalten . Wir haben 

das Layout des Bulletins von einem Profi 

überarbeiten lassen und hoffen, das Resul

tat gefällt auch Ihnen. Das Titelbild werden 

wir jeweil für ein Jahr behalten um dann 

wieder ein neues auszuwählen . 

Falls das aktuelle Titelbild bei Ihnen Fragen 

aufgeworfen hat, dann ist das nicht ganz 

unbeabsichtigt. Was sehen Sie? Fast alle be

fragten Personen hatten eine andere Inter

pretation; immer eine, die ihrem Fachge

biet naheliegt . So haben wir uns die Mög-

(trad. jpb) Le comite de redaction exprime 

tout d 'abord ses remerciements a tous ses 

lecteurs pour leur echo positif! Vos e-mail, 

coups detelephone ainsi que les nombreux 

nouveaux abonnes nous encouragent a 
poursuivre dans la voie tracee. Mais n'ayez 

pas d'inquietude : nous ne nous reposons 

pas sur nos lauriers! (omme vous le verrez, 

nous n'avons pas seulement essaye de 

maintenir et d'enrichir le contenu de Geo

Forum Actuel, mais egalement de proposer 

un produit plus attractif au niveau de la 

presentation . Le nouveau layout a ete etu

die par un professionnel et nous esperons 

que le nouveau resultat vous plaira . La page 

de titre sera maintenue pour une annee, 

puis remplacee par une nouvelle. 

La signification de la presente page detitre 

ne saute pas aux yeux et chacun, en fait, 

I'interpretera differemment selon sa spe

cialite. Nous n'avons pas voulu laisser pas

ser I'occasion de presenter une image qui 

reunit de nombreuses specialites et ne se 



lichkeit nicht entgehen lassen, ein Bild zu 

wählen, das (fast) alle anspricht und haben 

uns nicht auf ein Sujet aus einer bestim

mten Fachrichtung festlegen müssen. Die 

Lösung: das Titelbild zeigt einen Bohrkern, 

ca. 10 x 15 cm gross, mit dem Kontakt zwi

schen den Formationen «Mergel und graue 

Gipssandsteine» und jenem der «Kalke und 

Dolomite» aus dem oberen Oligozän der 

Molasse. 

Den Umfang des Heftes haben wir Ihnen zu 

verdanken, er zeigt uns Ihr Bestreben, das 

GeoForum Actuel wirklich als Kommunika

tionsmedium für Ihre Anliegen zu benüt

zen. Das freut uns ausserordentlich . In die

ser Nummer stellen sich zwei Gesellschaf

ten und ein neuer Professor vor, zahlreiche 

Veranstaltungsprogramme und Meldungen 

von Neuerscheinungen wurden uns ge

schickt. Wir hoffen, dass der Input auch in 

Zukunft so gross bleiben wird! 

Entschuldigung 

Einen gros sen Irrtum haben wir leider 

schon von unserer ersten Nummer zu meI

den: die Liste der GeoForum CH - Mitglieder 

wurde unvollständig und zum Teil nicht kor

rekt abgedruckt, die Mitglieder der Sektion 

IV (Geographie und Umwelt) der SANW sind 

fast alle untergegangen . Das tut uns sehr 

leid und war nicht unsere Absicht . Der Da

tenaustausch zwischen der SANW und dem 

GeoForum CH hat noch nicht optimal funk

tioniert . Wir werden uns bemühen, dass sol

che Fehler nicht wieder vorkommen und 

entschuldigen uns bei den betroffenen Or

ganisationen in aller Form! 

Die korrigierte Liste der ständigen Gäste 

und Mitgliederfinden Sie ab heute injeder 

Ausgabe auf der letzten Seite. 

limite pas a un seul sujet . Ainsi, la photo 

montre une carotte de 15 cm. de long qui 

presente le contact entre la formation des 

«Gres et Marnes Grises a Gypse» et celle 

des «Calcaires et Dolomies», toutes deux 

appartenant a la Molasse d'Eau Douce Infe

rieure d'äge oligocene. 

Le contenu du cahier est riche de vos inter

ventions et montre ainsi que GeoForum 

Actuel est bien le moyen de communica

tion que nous recherchons dans les Geo

sciences. Dans ce numero, deux Societes et 

un nouveau professeur sont presentes, ainsi 

que de nombreuses annonces de manifes

tations et de nouvelles publications. 

Nous esperons que cet apport de votre part 

se poursuivra a I'avenir ! 

Recfi/ication 

Une grosse erreur nous a malheureuse

ment echappe dans le premier numero : la 

liste des membres du GeoForum CH Hait 

incomplete et, dans certains cas, imparfai

tement libellee. Les membres de la Section 

IV (Geographie et Environnement) ont He 

particulierement leses par ces lacunes. 

Nous regrettons vivement ces erreurs, qui 

sont dues a un dysfonctionnement des 

echanges de donnees entre I'ASSN et le 

GeoForum CH. Nous veillerons a ce que de 

teiles erreurs ne se reproduisent plus et 

nous prions tous ceux et celles qui en fu

rent victimes de bien vouloir nous en 

excuser. 

Vous trouverez desormais la liste com plete 

a la derniere page de chaque numero. 
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Die SchweizeTische GeomoTpho/ogische Gesellschaft 
(SGmG) - beTeit fÜT neue HeTausfoTdeTungen 

La Societe Suisse de GeomoTpho/ogie (SSGm) 
face Q de nouveaux defis 

Geomorphologie ist die Lehre von den Formen der Erdoberfläche, ihrer Entstehung und 
Veränderung, den daran beteiligten Prozessen und ihrer Model/ierung. 

La geomorphologie etudie les formes du relief terrestre. Elle cherche a com
prendre leur genese et leur evolution, les processus qui y president et les 

modeles qui en resultent. 

DANIEL VONDER MÜHLL 

In diesem weiten Feld hat sich die schwei

zerische Geomorphologie laufend mit 

wichtigen und aktuellen Aspekten befasst . 

So haben bereits in den vorigen Jahrhun

derten H.B. de Saussure und L. Agassiz und 

in der Folge E. Brückner und A. Penck ent

scheidende Beiträge für das geomorpho

logische Verständnis der glazialen Land

schaften in der Schweiz geleistet. Nach der 

Gründung der sGmG im Jahre 1946 stan

den vorerst hauptsächlich geomorpholo

gische Kartierungen im Vordergrund . 

Neben der Pflege von Spezialgebieten (in

ternational bekannt u.a . Arbeiten zur 

Karstmorphologie und -hydrologie), wur

de seit etwa 1960 die Tradition der Quar

tärforschung in enger Zusammenarbeit 

mit Nachbardisziplinen (u .a. Datierungs

fragen, Vegetationsgeschichte, Paläobö

den) wieder aufgenommen und intensi

viert . Parallel zu zahlreichen Arbeiten zur 

Klärung der Vergletscherungsgeschichte 

zeigte es sich immer mehr, dass auch in 

den Spuren anderer Prozesse wesentliche 

Informationen zu quartärgeschichtlichen 

(trad. mm) Dans ce large champ d'etude, la 

geomorphologie suisse se preoccupe des 

problemes environnementaux importants 

actuels. Mais deja dans les siecles passes 

d'illustres devanciers, tels de Saussure et 

Agassiz, puis a leur suite E. Brückner et A. 

Penck, ont contribue de maniere essentielle 

a la com prehension des paysages herites 

des glaciations. A I'epoque de la creation de 

la societe en 1946,Ie theme principal a I'hon

neur en son sein etait la cartographie geo

morphologique, completee par des appro

ches tres specifiques teiles que la morpholo

gie et I'hydrologie en domaine karstique. 

Des 1960 environ,la tradition de I'Hude du 

Quaternaire fut remise a I'ordre du jour et 

intensifiee, en etroite symbiose avec les dis

ciplines voisines (datations, histoire de la 

vegetation, etude des paleosols). ParalIele

ment a d'innombrables travaux sur le de

roulement des glaciations, il devint evident 

que les traces laissees par les autres pro

cessus morphogeniques fournissaient des 

informations importantes sur I'evolution 

climatique quaternaire. Durant la meme 



bzw. klimageschichtlichen Fragen stec

ken. So hat sich im gleichen Zeitraum die 

Periglazial-Geomorphologi e (kryon iva I e 

und kryogravitative Prozesse) zu einem 

wichtigen Zweig der schweizerischen 

Geomorphologie entwickelt , der heute in 

angewandten Fragen (Permafrost) eine 

bedeutende Rolle spielt. 

Seit etwa 1980 hat sich das Betätigungs

feld der Geomorphologinnen und Geo

morphologen noch weiter vergrössert: 

Das Verständnis der Prozesse, die zur 

Landschaftsgestaltung beitragen, das Er

arbeiten von Modellen, aber auch konkre

te Fragen aus der Praxis stehen heute im 

Zentrum des Interesses. Entsprechend der 

Vielfalt der Themen haben sich unserer 

ursprünglich aus der Geographie entstan

denen Vereinigung Vertreterinnen und 

Vertreter aus weiteren Disziplinen wie 

Geologie und generell Erdwissenschaf

ten, Kultur-, Vermessungs- und Bauinge-

periode s'est developpe un rameau impor

tant de la recherche geomorphologique 

suisse : la geomorphologie periglaciaire 

(processus cryonival et cryogravitatif), qui 

joue aujourd'hui un röle important dans le 

domaine applique (pergelisol) . 

Depuis 1980, le champ d'action des geo

morphologues s'est encore considerable

ment elargi : la comprehension des pro

cessus qui fa~onnent le paysage naturei, 

I'elaboration de modeles ainsi que la con

frontation avec des problemes concrets is

sus de la pratique (EIE, inventaires, geoto

pes, etc.) sont desormais au centre de leurs 

preoccupations. Compte tenu de cette di

versification, I'aire de recrutement des 

membres de la societe, primitivement issus 

pour I'essentiel de la geographie, s'est elar

gie a d'autres disciplines : geologues et 

autres scientifiques de la terre, ingenieurs 

(qu'ils soient ruraux, geometres ou meme 

civils). hydrologues et amenageurs des 

cours d'eau, biologistes ou chimistes, etc. 

Cette diversite garantit une mise en per

spective inter-, voire transdisciplinaire des 

problemes abordes. 

La geomorphologie dispose donc d'un sa

voir-faire pertinent, qui s'appuie su r une 

longue experience. Au vu de cette ouver

ture interdisciplinaire et en raison de tra

ditions institutionnelles bien marquees, on 

peut ainsi comprendre pourquoi la geomor

phologie se trouve ancree en partie a la 

geographie (aire germanique et franco

phone) et en partie a la geologie (aire an

glo-saxonne). Meme si cette situation en-

Rammsondierung bei /sola . 

Photo Max Maisch (Zürich) 
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nieurwesen, Fluss- und Wasserbau, Bio

logie oder Chemie angeschlossen. Diese 

Vielfalt belegt, dass viele der Problem

stellungen inter- odertransdiziplinär be

arbeitet wurden und werden . 

Die Geomorphologie verfügt also über ei

nen erheblichen Erfahrungsschatz in die

ser modernen Arbeitsweise. Neben insti

tutionell bedingten Traditionen mag es 

gerade ein Ausdruck dieser Interdiszipli

narität der Fragestellungen und der Ar

beitsweisen sein, dass die Geomorpho

logie teils bei der Geographie (deutsch

sprachiger Raum), teils bei der Geologie 

(vor allem im angelsächsischen Raum) 

angesiedelt ist. Auch wenn sich aus die

ser Situation gelegentlich gewisse 

Schwierigkeiten ergeben, will die Geo

morphologie diese Rolle in einem sich 

öffnenden Umfeld in Zukunft verstärkt 

und bewusster wahrnehmen . Ein wich

tiger Aspekt bildet die Verbindung von 

Wissenschaft und Praxis . Während ein

zelne geomorphologische Projekte nach 

wie vor eher der Grundlagenforschung 

zuzurechnen sind, antworten andere di

rekt auf konkrete, praxisorientierte Fra

gen von Behörden oder Privaten. Die Er

gebnisse und Schlussfolgerungen müs

sen dementsprechend einer breiten, inte

ressierten Öffentlichkeit zugänglich ge

macht werden. Die Geomorpholgie kann 

sich dabei den Vorteil zu Nutze machen, 

dass viele Projekte anschaulich sind und 

visuell gut umgesetzt werden können . 

Einige Beispiele dieser vernetzten Ar

beitsweise wurden im Rahmen der 

SGmG-Jahresversammlung 1997 vorge

stellt : Sei es das Problem der Hochwas

serentlastung der Gemeinde Samedan, 

die Untersuchung von Murgängen im La

bor oder direkt im Felde, der Klima-Lehr-

gendre actuellement quelques difficultes 

identitaires,la geomorphologie desire ren

forcer son röle charniere et le jouer plus 

ouvertement. Un aspect important est ce

lui du lien entre science et pratique. Alors 

que certains projets sont plutöt rattaches a 

la recherche fondamentale, d'autres repon

dent directement ades questions concretes 

et orientees vers la pratiq ue, posees par les 

autorites ou des prives. Les resultats de ces 

etudes, tout comme les applications pra

tiques qui en decoulent, doivent donc etre 

mieux expliques a un large public interesse. 

La geomorphologie peut ainsi tirer parti, 

pour son image de marque, du fait que 

beaucoup de ses projets offrent une bonne 

visibilite et peuvent facilement etre mis en 

valeur. 

Quelques exemples de cette approche croi

see des problemes ont ete presentes dans 

le cadre de I'assemblee annuelle 1997 de la 

SSGm, entre autres celui de la gestion des 

hautes eaux dans la commune de Same

dan, I'etude des laves torrentielles en la

boratoire ou sur le terrain, le sentier dida

ctique climatique de Haute-Engadine, di

verses etudes dans des zones de pergelisol, 

ou encore la cartographie geomorpholo

gique. Les articles qui en decoulent, dus en 

bonne partie a de jeunes geomorpholo

gues, sont publies dans le numero 158 des 

«Mitteilungen derVAW-ETHZ»,I'institution 

qui avait organise cette rencontre. Pour re

cevoir ce document, s'adresser a D. Vonder 

Mühll (01 - 632.41.13; 

vondermuehll@vaw.baum.ethz.ch) 

Assemblee annuelle 7999 

Cette annee la SSGm tiendra ses assises 

annuelles a Sion. La reunion des 8-10 juillet 

1999 privilegiera tout d'abord I'echange 

d'information entre specialistes sur le 



pfad im Oberengadin, verschiedene Per

mafrost-Studien oder die geomorpholo

gische Kartierung. Entsprechende Artikel 

zu den Vorträgen der zumeist jungen 

Geomorphologinnen und Geomorpholo

gen sind in der Mitteilung 158 der Ver

suchsanstalt für Wasserbau, Hydrologie 

und Glaziologie (VAW-ETH Zürich), weI

che die Tagung organisierte, nachzulesen . 

Interessenten erhalten die Mitteilung bei 

D. Vonder Mühll (siehe Kasten)). 

)ahresversammlung 1999 

Dieses Jahrführt die SGmG ihre jährliche 

Veranstaltung in Sion durch . Die Tagung 

vom 8.-10.Juli 1999 soll einerseits den In

formationsaustausch zwischen Fachleu

ten zum Tagungsthema «Gerinne - For

men und Prozesse» fördern . Andererseits 

steht sie allen jungen Geomorphologin

nen und Geomorphologen offen, die ihre 

Arbeiten zu freien Themen einem weite

ren Fachpublikum vorstellen möchten . 

Die Tagung umfasst 2 Tage Vorträge und 

Poster sowie eine eintägige Exkursion (Sa 

10.7.98) . Interessierte sind an der Veran

staltung herzlich willkommen. Auskünfte 

erteilt Ch. Hegg (siehe Kasten). 

Neuerungen im Vorstand 

Anlässlich der letztjährigen Jahresver

sammlung in Airolo wurde der Vorstand 

neu bestellt . Folgende Personen bilden den 

Vorstand: Daniel Vonder Mühll (Präsident; 

VAW-ETH Zürich), Michel Monbaron (Vize

Präsident, Uni Fribourg), Christoph Hegg 

(Sekretär, WSL Birmestorf), Marion Potschin 

(Quästorin, Uni Basel), Barbara Gamper 

(SKS Ingenieure AG, Zürich), Hans Kienholz 

(Uni Bern), Max Maisch (Uni Zürich) , Phi

lippe Schoeneich (Uni Lausanne), Markus 

Zimmermann (GEO 7, Bern). 

theme "Chenaux d'ecoulement - Formes et 

Processus». D'autre part, elle sera ouverte a 
tous les jeunes geomorphologues qui de

sirent presenter leurs travaux a un public 

averti, sous le label "Themes libres». La re

union offrira une journee reservee aux 

communications et aux posters, ainsi 

qu'une excursion d'un jour (sa.10.7.99) . Tou

tes les personnes interessees sont les bien

venues. Renseignements aupres de Ch . 

Hegg (01 939 .24-44; hegg@wsl.ch). 

Renouvellement du comite 

Lors de la derniere assemblee ordinaire an

nuelle a Airolo, le comite a fait peau neuve. 

Les personnes suivantes sont desormais 

aux commandes de la societe: Daniel Von

der Mühll (President, VAW-ETH Zürich). Mi

chel Monbaron (Vice-President, Uni Fri

bourg), Christoph Hegg, Secretaire, WSL Bir

mensdorf). Marion Potschin (Tresoriere, Uni 

Basel), et les membres assesseurs Barbara 

Gamper (SKS Ingenieure AG, Zürich), Hans 

Kienholz (Uni Berne), Max Maisch (Uni Zü

rich). Philippe Schoeneich (Uni Lausanne) et 

Markus Zimmermann (Geo7, Berne). 

KONTAKTADRESSENI 

ADRESSES DE CONTACT 

Dr. Daniel Vonder Mühll 

Versuchsanstalt für Wasserbau, 

Hydrologie und Glaziologie (VAW), 

Eidgenössische Technische Hochschule 

(ETH), Gloriastr. 37/39, CH-8092 Zürich, 

E-mail: vondermuehll@vaw.baum.ethz.ch 

Telefon: 01 6324113, Fax: 01 63211 92 

Dr. Christoph Hegg 

WSL, Zürcherstr.ll1, 8903 Birmensdorf, 

E-mail: hegg@wsl.ch. 

Telefon: 01 739 2444, Fax: 01739248 8 
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Societe Suisse d'Hydrogeo/ogie 
Schweizerische Gesellschaft für Hydrogeologie 

Societa Svizzera d'idrogeolgia 

FEDERICO MATOUSEK 

Die Schweizerische Gesellschaft für Hydro

geologie (SGH) gehört der Schweizerischen 

Akademie der Naturwissenschaften an und 

bildet gleichzeitig das nationale Komitee 

bei der Internationalen Vereinigung der 

Hydrogeologen (International Association 

of Hydrogeologists, IAH) . Die SGH ist 1994 

aus der Schweizerischen Fachgruppe der 

Hydrogeologen hervorgegangen, die 1967 

gegründet wurde. Sie repräsentiert eine 

Vereinigung von Wissenschaftern, Prak

tikern und Behördemitgliedern, die aktiv im 

Bereich der Hydrogeologie tätig sind . Die 

Hauptziele der SGH sind 

die Hydrogeologie im Rahmen von 

Nutzung und Schutz des Grund

wassers in der Schweiz zu fördern; 

den Brückenschlag zwischen wissen

schaftlichen, angewandten und 

administrativen Tätigkeitsbereichen 

der Hydrogeologie zu schaffen; 

Verbindungen zu anderen Grup

pierungen zu gewährleisten, die sich 

mit Wasserressourcen befassen; 

die Öffnung hin zur internationalen 

Hydrogeologie aufrecht zu erhalten. 

Die SGH umfasst knapp 300 Mitglieder, die 

den grössten Teil der in privaten Büros, an 

Hochschulen und in den Vollzugsbehörden 

tätigen Grundwasserspezialisten der 

Schweiz repräsentieren. 

An jährlich ein bis zwei Fachtagungen wer

den aktuelle Probleme behandelt, beispiels

weise die Ausscheidung von Schutzzonen 

in Karstgebieten, die hydrogeologischen 

Aspekte bei der Entsorgung von Abfällen 

(Deponien), die Erfassung, Bewertung und 

Sanierung von Altlasten, die hydrogeolo

gischen Aspekte bei der Nutzung der Erd

und Grundwasserwärme oder die Bewirt

schaftung von Grundwasservorkommen. 

Zudem werden bei der Jahresversammlung 

der SANW zusammen mit anderen erdwis

senschaftlichen Fachgeseilschaften Sym

posien organisiert. 

Arbeitsgruppen 

Zur vertieften Behandlung spezieller Pro

bleme werden Arbeitsgruppen konstituiert. 

Gegenwärtig sind vier Arbeitsgruppen ak

tiv, die sich mit folgenden Themen beschäf

tigen: 

«Wegleitung Grundwasser» (Um

setzung der neuen Gewässerschutz

verordnung, in enger Zusammenarbeit 

mit dem BUWAL, Präsident: R. Kozel) 

«Festgesteine und Schutzzonen» 

(Präsident: J.-P. Tripet) 

«Richtlinien für die Probenahme von 

Grundwasser» (Element der Qualitäts

sicherung, Präsident a. i.: S. Cornaz) 

«Hydrogeotope» (Präsidium W. 

Balderer) 



Tagungen 1999 

Die nächste Frühjahrstagung führen wir 

zusammen mit der Schweizerischen Gesell

schaft für Mikrobiologie durch. Das Thema 

lautet Mikrobiologie und Grundwasser. Die 

von M . Aragno und I. Müller organisierte 

Tagung wird am Fr/Sa 16.117. April 1999 in 

Neuenburg stattfinden . Die hochkarätigen 

Referenten lassen auf eine sehr interessan

te Tagung schliessen, die für Hydrogeolo

gen aus Forschung, Praxis und Vollzug et

was bieten wird . Im Rahmen der SANW-Jah

resversammlung in Luzern Mitte Oktober 

1999 beteiligen wir uns am Sympos iu m 

«Nachhaltige Nutzung natürlicher Ressour

cen » mit der Organisation eines halben Ta

ges (Freitag, 15 . Oktober 1999). Schon bald 

findet das, nach der positiven Finöv-Ab

stimmung wieder sehr aktuelle «Sympo

sium Geologie AlpTransit» in Zürich statt 

PS: GEOLOGEN STAMM-RUNDEN: 

Zum Beispiel in Solothurn: 

(15 . bis 18. Februar 1999). Dabei bildet das 

Thema Grundwasser einen Schwerpunkt. 

Es wird von der ETH-Zürich in Zusammen

arbeit mit verschiedenen Fachorganisatio

nen, so auch mit der SGH, organisiert . 

KONTAKTADRESSEN 
Weitere Auskünfte zur SGH erteilen gerne: 

Dr. Federico Matousek, Präsident 

Postfach,5401 Baden 

Tel.: 056 / 222 09 45, Fax: 056 221 5°45 

e-mail: geologie@mbn.ch 

Dr. Ronald Kozel, Sekretär 

(entre d'hydrogeologie 

11, rue E.-Argand, 2007 Neuchätel 

Tel.: °32 / 718 26 10, Fax: °32 718 26 03 
e-mail : ronald.kozel@chyn.unine.ch 

«Geologen-Stamm », jeder letzte Dienstag im Monat ab 18 Uhr 30 in der Bar des Restaurants 

Baseltor in Solothurn . Promotoren des Anlasses sind : 

Martin Brehmer, Geologe beim AfU Solothurn, Tel.: °32 / 6272052 

Peter Jordan, Kantonsgeologe beim AWW Solothurn, Tel. : °32 / 6272695 

Weitere Infos allenfalls direkt bei diesen beiden. 

Hinweise auf weitere Stamm-Runden bitte an das GeoForum eH. 
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Der Öffentlichkeit Verständnis für die Lllndschllft 
vermitteln - Ziele der Arbeitsgruppe "Geoführern 

Sensibiliser le grllnd public ti I'interet de nos 
pllyslIges - But du groupe de trllvllil "Geo-Guiden 

Die Entstehungsgeschichte unserer vielfältigen Landschaften - und mit ihnen die 
Geowissenschaften - sind im Bewusstsein der Öffentlichkeit kaum präsent. Viele 
Versuche privater Initiativen, die Landschaften in Broschüren und Faltblättern erklä
rend darzustellen, haben aus ganz unterschiedlichen Gründen ihr Ziel nicht erreicht. 
Dem versucht nun die neue Arbeitsgruppe «Geoführer» des GeoForums eH abzuhelfen. 

L'histoire de la formation de nos divers paysages - et avec elle celle des 
Geosciences - reste tres mal perfue dans le grand public. Diverses tentatives 
privees presentant les paysages sous forme de brochures ou depliants n'ont pas 
toujours, et pour diverses raisons, atteint leur but. Le nouveau groupe de 
travaU «Geo-Guide» s'est constitue afin de tenter de combler cette lacune. 

(dv) Die Schweiz erstreckt sich über traum

hafte Landschaften, die jährlich von Tau

senden von Touristen besucht werden . 

Doch kaum jemand weiss, wie diese Land

schaften entstanden sind, wie der 

geologische Untergrund beschaffen ist, 

warum sie so und nicht anders aussehen 

und warum sie von einer bestimmten Flora 

bewachsen sind. Selbst wenn sich jemand 

bemüht, vor Ort etwas über die Landschaft 

zu erfahren, findet er oder sie selten einen 

Prospekt, der Auskunft gibt; und das, 

obwohl in der Schweiz gegen hundert 

Geoführer existieren. In seltenen Fällen ge

langt ein wirklich findiger Tourist in den 

Besitz eines Geoführers und ist dann leider 

sehr oft enttäuscht über dessen Qualität . 

(trad. jpb) La Suisse est celebre pour ses 

paysages de reves que des milliers de tou

ristes visitent chaque annee! Pourtant, bien 

peu de gens savent com ment ces paysages 

se sont formes, quelle est leur histoire, 

pourquoi on les retrouve ici et pas ailleurs, 

pour quelles raisons ils accueillent teile flo

re ou teile faune, ete. Celui ou celle qui s'in

teresse aces questions trouvera bien rare

ment un ouvrage ou un depliant qui pourra 

lui repondre . Et ceci alors qu'il existe en 

Suisse pres d'une centaine de guides geolo

giques! De plus, dans les rares cas ou un 

touriste particulierement perspicace entre 

en possession d'un tel guide, il est la plu

part du temps de~u par sa qualite. 



Die Vision von einem Markenartikel 

Den geschilderten Problemen will die neue 

Arbeitsgruppe «Geoführer» des GeoForums 

CH abhelfen und damit der Öffentlichkeit 

den Zugang zu den Geowissenschaften er

leichtern . 

Mit einer grossartigen Vision haben sich 

die Beteiligten an die Arbeit gemacht: Ähn

lich wie in den USA sollen in den Informa

tionsbüros und an den Kiosken der Touris

musgebiete Geoführer aufliegen, die an ih

rem Layout und Logo als offizielle, vom 

GeoForum CH unterstützte Führer zu er

kennen sind. Diese Geoführer sollen mit 

ihrem Namen für Qualität von Information 

und Layout garantieren und auch im Buch

handel erhältlich sein. 

Private Initiativen unterstützen 

Nun, wie kommt man zu einem solchen Mar

kenartikel, wenn man das Produkt nicht 

selbst herstellen will, und wie soll ein Geo

führer des GeoForums CH überhaupt aus

sehen? Das waren Fragen, die sich die Arbeits

gruppe an ihrem ersten Treffen gestellt hat. 

Zuerst wurden grobe Vorgaben für das Lay

out ausgearbeitet und dann zwei Projekte 

gestartet, die je einen Prototypen für die 

Geoführer erarbeiten sollen . Die beiden 

Projektgruppen - Grindelwald und die Re

gion Genf - werden im Frühling von ihren 

Projektleitern St. Burla und D. Decrouez vor

gestellt. Aus den Resultaten wird ein de

finitives Layout bestimmt, in dem dann bei

de Führer fertiggestellt werden. 

Mit diesen beiden Führern verfügt die Ar

beitsgruppe dann über Vorlagen und Erfah

rung, nach denen weitere Projekte in An

griff genommen werden können. Diese sol

len so weit als möglich von privaten Ini-

Une description detailh~e des buts du 

groupe de Travail ccGeo-Guide» 

est donnee sur le Web a I'adresse 

su ivante: 

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

geofuhrer/ 

Une liste des guides geologiques existants 

se trouve sur le Web a I'adresse 

suivante: 

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

geofu h rer /wa nderwege.htm 

Ces documents peuvent egalement etre de

mandes aupres du GeoForumCH 

La creation d'un Label de Qualite 

Le groupe de travail «Geo-Guide» veut re

medier aux problemes cites plus haut et 

faciliter I'acces aux Geosciences a un public 

toujours large. 

L'idee generale proposee par les membres 

du groupe est particulierement ambitieu

se : faire distribuer ces guides, comme aux 

USA, dans tous les kiosques et les offices de 

tourisme.lls presenteraient en outre un lay

out et un logo aisement reconnaissables 

afin que le public puisse immediatement 

identifier ces brochures en tant que les gui

des officiels produits par GeoForum CH. Ce 

label de qualite doit ainsi garantir la qualite 

scientifique de ces ouvrages qui seront ega

lement en vente dans les librairies. 

Soutenir I'initiative privee 

Comment parvenir a un tel niveau de qua

lite des lors que I'on ne cree pas soi-meme 

le produit ? Et a quoi va donc ressembier 

un tel guide presentant le label «Geo

Forum CH » ? 

Ce sont les principales questions qui ont 
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tiativen ausgehen, werden aber von der 

Arbeitsgruppe durch Beratung, Kredite und 

Vertriebskanäle unterstützt . 

Tritt jemand mit einem Projektbeschrieb an 

die Arbeitsgruppe, kann diese ihm einen 

Arbeitskredit gewähren . Damit kann der 

Produzent oder die Produzentin eines Geo

führers auch während der Arbeit und nicht 

erst danach über ein gewisses Kapital ver

fügen . 

Die Arbeitsgruppe schlägt dafür ein bis 

zwei Beraterinnen vor, die wärend der Ar

beit konsultiert werden können und die das 

Produkt am Ende auch auf die Richtigkeit 

der Information überprüfen. Der Geoführer 

wird danach von einem Journalisten begut

achtet, um sicherzustellen, dass er auch für 

Nicht-Wissenschafter attraktiv ist. Auf 

Grund der Beurteilung von Berater und Jour

nalisten entscheidet die Arbeitsgruppe da

rüber, ob der Geoführer in die Serie der Geo

Forum CH Geoführer aufgenommen wird . 

MITGLIEDER DER ARBEITSGRUPPE 

MEMBRES DU GROUPE DE TRAVAIL 

Stefan Burla 

Privater Unternehmer 

Danielle Decrouez 

Musee d'histoire naturelle 

Peter Heitzmann 

Basel 

Geneve 

Landeshydrologie und -geologie Bern 

Rainer Kündig 

Geotechnische Kommission 

Michael sturm 

Zürich 

EAWAG 

Daniela Vavrecka 

GeoForum CH 

Dübendorf (ZH) 

Heinz Veit 

Geographisches Institut 

Helmut Weissert 

Geologisches Institut 

Zürich 

Uni-Bern 

ETH-Zürich 

ete abordees lors de la premiere reunion du 

groupe de trava il. 

Dans un premier temps, des directives ge

nerales ont ete proposees pour le layout, 

puis deux projets ont ete proposes, qui re

presentent chacun un prototype de guide. 

Ces deux projets - Grindelwald et la region 

genevoise - seront presentes au printemps 

par leurs responsables respectifs, St. Burla 

et D. Decrouez. Un layout definitif sera alors 

decide, et les deux guides seront officiel

lement edites selon le modele-type choisi. 

Avec la publication de ces deux guides, le 

groupe de travail espere encourager d'aut

res projets emanant d'initiatives privees 

qui, s'ils sont conformes aux exigences et 

au modele pro pose, pourront beneficier des 

conseils, des credits et des canaux de dis

tribution du GeoForum CH. 

De tels projets pourront etre subventionnes 

des leur elaboration par le biais d'un credit 

d'etude. Ceci permettra au concepteur de 

recevoir une aide financiere des le debut du 

projet . 

Le groupe de travail designera un a deux 

conseillers qui devront etre regulierement 

consultes et informes de I'avancement des 

trava ux et seront a ppeles a verifier le con

tenu scientifique du produit fini . Celui-ci 

sera ensuite expertise par un journaliste 

pour que le message soit attractif et com

prehensible par un large public. Les rap

ports des deux conseillers et du journaliste 

seront determinants pour I'acceptation ou 

le rejet de la nouvelle brochure en tant que 

Geo-Guide du GeoForum CH . 

Le financement et la distribution des Geo

Guides doit etre assuree par les offices de 

tourisme . L'existence d'un tel guide leur 

permet d'elargir leur offre touristique, no

tamment pour le tourisme d'ete. 



Die Landschaft im Angebot 

Die Finanzierung und der lokale Vertrieb 

der Geoführer soll durch die Tourismusor

ganisationen sichergestellt werden. Für 

diese bedeutet ein attraktiver Geoführer 

eine Erweiterung ihres Angebotes für die 

Touristen . Die ganze Serie soll über einen 

Verlag vertrieben und im Buchhandel er

hältlich sein. 

Falls Sie Lust haben, ein eigenes Projekt zu 

starten und unsere Dienste in Anspruch zu 

nehmen, würde uns das sehr freuen . Für 

weitere Auskünfte - Zielsetzungen, Anfor

derungen, Projektbeschrieb und Layout

Vorgaben - wenden Sie sich bitte an die 

Geschäftsstelle des GeoForums CH oder an 

ein Mitglied der Arbeitsgruppe (siehe 

Kästchen). 

WOLLEN SIE MEHR WISSEN? 

D'autre part , tous les Geo-Guides seront 

edites par un meme editeur et seront dis

ponibles en librairie. 

Si vous avez envie de preparer un tel guide 

et de faire appel a nos services, n'hesitez 

pas, nous sommes a votre disposition . Pour 

tout renseignement supplementaire - de

finition et description du projet, directives 

pour le Layout, dispositions generales -

vous pouvez contacter le secretariat du 

GeoForum CH ou un membre du groupe de 

travail dont la liste est donnee ci-dessous. 

Kontaktieren sie die Geschäftsstelle des GeoForums CH oder besuchen sie unsere 

Website : 

Eine detaillierte Beschreibung der Ziele der Arbeitsgruppe 

finden sie auf dem Internet unter: http://www.geoforum.ethz.ch/aktuell/geofuhrer/ 

Eine Liste der existierenden Geoführer 

finden Sie unter: http://www.geoforum.ethz.ch/aktuell/geofuhrer/wanderwege.htm 

Die Dokumente können auch als Ausdruck beim GeoForum CH angefordert werden. 
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Eine Abkürzung und ein Logo für 
den Schweizer Geologen VerblInd 

un sigle et un logo pour 
l'Associlltion Suisse des Geo/ogues 

In der ersten Ausgabe des GeoForum Actuel 

wurde über die Gründung des Schweizer 

Geologen Verbandes (19.3.98) berichtet . In 

der Zwischenzeit hat sich der Vorstand zu 

insgesamt fünf Sitzungen in Solothurn und 

zu einem Klausurwochenende, hoch über 

dem Mittellandnebel auf dem Weissen 

stein, getroffen. Die wichtigsten Ergebnisse 

sind nachfolgend zusammengefasst: 

Die erste Generalversammlung des 

neuen Verbandes findet am Dienstag, 

16. MÄRZ 1999 in Freiburg statt (13-45; 

Forum Fribourg). Ort und Programm 

werden noch genau bekanntgegeben. 

Eine neue, für alle Landessprachen 

gültige Abkürzung - CHGEOL - wurde 

kreiert . Dies wurde notwendig, weil 

die vorgesehenen Abkürzungen VSG/ 

ASG zu Verwechslungen mit anderen 

Verbänden und Gesellschaften, z.B. 

mit dem «Verband Geographie 

Schweiz, ASG " geführt hätten . 

Keiner der von unseren Mitgliedern 

eingesandten Logovorschläge, für die 

wir uns nochmals bestens bedanken, 

wurde schliesslich für das neue 

Erscheinungsbild des Schweizer 

Geologen Verbandes verwendet . Der 

Vorstand hat sich entschieden, einen 

professionellen Grafiker mit der rein 

typograph ischen Gestaltung des 

Schriftzuges CHGEOL zu beauftragen 

JEAN-MARC FASEL (RK) 

Dans le premier numero de «GeoForum Ac

tuei", nous vous avions annonce la fonda

tion de I'Association Suisse des Geologues 

(19 mars 1998). Depu is, le comite s'est reuni 

a cinq reprises a Soleure et a passe un 

week-end de travail, au-dessus du brouil

lard au Weissenstein . Voici les principaux 

resultats acquis jusqu'ici : 

La premiere assemblee generale de la 

societe se tiendra a Fribourg, LE 16 

MARS 1999 (13 .45 ; Forum Fribourg). 

Lieu et programme vous seront 

precises par courrier au debut de 

I'annee. 

Un nouveau sigle, CHGEOL, identique 

pour toutes les langues, a ete adopte. 

Nous avons dü proceder ace chan

gement pour eviter que I'on confonde 

notre societe avec, par exemple, 

l'Association Suisse de Geographie 

(ASG) . 

Les propositions de logo de nos 

membres, que nous profitans de 

remercier vivement ici, n'ont pas ete 

retenues. Le comite a finalement 

decide de confier a un graphiste 
professionnella realisation d'un logo 

non figuratif a partir du nouveau sigle 

de la societe 

Le comite a entrepris des demarches 

pour la protection du sigle CHGEOL. 

Les statuts de notre societe ont ete 



Der Vorstand hat Schritte eingeleitet, 

um die Bezeichnung CHGEOL zu 

schützen . 

Die Statuten des Verbandes wurden 

revidiert . Die Änderungsvorschläge 

werden mit einem kurzen Kommentar 

mit den Sitzungsunterlagen für die 

Generalversammlung zugestellt . Der 

neue Statutenvorschlag ist auch auf 

der CHGEOL-Homepage einzusehen . 

Eine Standeskommission ist im 

Aufbau begriffen. Die Mitglieder 

dieser Kommission werden an der 

ersten Generalversammlung gewählt. 

Eine Kurzinformation (Flyer) über den 

Schweizer Geologen Verband wurde 

für Neumitglieder geschaffen . Ein 

zweiter, wesentlich ausführlicherer 

Prospekt, welcher für vielfältige 

Werbezwecke eingesetzt werden 

kann, ist in Vorbereitung. Er soll auf 

das Jahresende erscheinen . 

Der Schweizer Geologen Verband hat 

seit Dezember 1998 eine eigene 

Homepage: wWW.CHGEOL.ORG.Der 

Vorstand wird diese Seite regelmässig 

mit aktuellen Informationen rund um 

den Verband ergänzen . Es finden sich 

dort auch viele Informationen zu 

Veranstaltungen, die speziell für 

praktisch tätige Geologinnen und 

Geologen nützlich sein können . 

Neben diesen Grundaufgaben hat sich der 

Vorstand Prioritäten und Ziele gesetzt, de

ren Ausarbeitung und Realisation verschie

denen Arbeitsgruppen übertragen wurde. 

Es sind dies unter anderem: 

Qualitätssicherung und Normen 

Weiterbild ung 

Kommunikation und Werbung 

- Juristische Fragen 

La ngzeitprojekte 

revus. Les propositions de modi

fications vous seront com mentees et 

soumises pour approbation a I'assem

blee generale. 

Une commission d'ethique est en cours 

de constitution. Ses membres seront 

elus au cours de I'assemblee generale. 

Un prospectus pour le recrutement de 

nouveaux membres a ete realise avec 

des moyens simples. Un deuxieme 

prospectus, destine aux relations 

publiques, est en cours d'elaboration. 

Beaucoup plus ambitieux que le 

premier, il sera imprime vers la fin 

1999 I debut de I'an 2000. 

Notre societe a son propre site 

internet.: www.chgeol.org.Le comite 

veillera a le tenir regulierement a jour 

,pour que chaque membre y trouve 

rapidement les informations utiles a 
I'exercice de son job. 

Apres avoir avance dans ces questions de 

base, notre comite adetermine des prio

rites, dont le suivi sera assure par des grou

pes de travail : 

Schweizer Geologen Verband 

Association Suisse des Geologues 

Associazione Svizzera dei Geologi 

Swiss Association of Geologists 

Präsident und Geschäftsstelle 

P. Ouwehand 

e/o Wanner AG Solothurn 

Dornacherstrasse 29/Pf 

45°1 Solothurn 

Tel: 032-6257575 I Fax: 032-625 75 79 
e-mail: POUWEHANO@CUENET.CH 

Internet: www.chgeol.org 
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Mit diesen wenigen Kurzinformationen 

möchte der Vorstand des Schweizer Geo

logen Verbandes seinen Willen bekräftigen, 

die Bildung und Ausgestaltung unserer Be

rufsorganisation so rasch wie möglich vo

ranzutreiben, damit sie zu einem nützli

chen Instrument für die Belange der Geo

loginnen und Geologen in der Schweiz 

wird . 

PS1 : Abonnement GeoForum Actuel : 

Für die Mitglieder des Schweizer 

Geologen Verbandes ist das Abon 

nement des Informationsbulletins 

GeoForum Actuel im Mitglieder

beitrag inbegriffen . 

PS2: Zur Zeit kann erst ein kleinerTeil der 

CHGEOL-Mitglieder per e-mail erreicht 

werden. Bitte teilen Sie uns vor

handene e-mail Adressen mit 

(pouweha nd@cuenet .ch) 

- Assurance-qualite et normes 

Formation 

- Communication et relations publiques 

- Questions juridiques 

Projets a long terme 

Au terme de ces quelques lignes, vous aurez 

compris que le souci du comite est de faire 

evoluer rapidement notre societe profes

sionnelle, pour qu'elle devienne un outil 

performant a la promotion de la geologie 

en Suisse. 

PS1 : Abonnement a GeoForum Actuel: 

Pour les membres de CHGEOL, 

I'abonnement a GeoForum Actuel est 

inclus dans la cotisation annuelle. 

PS2: e-mail : a I'heure actuelle, un tiers des 

membres peuvent deja etre contactes 

par ce moyen. Merci de nous com

muniquer les nouvelles adresses 

(pouweha nd@cuenet.ch) 

CHGEOL schliesst sich dem Europiiischen Geologen 
Verband EFG an 

La CHGEOL adhire ;, la Fidirafion Europienne des 
Giologues FEG 

JOHANNES VAN STUIJVEN BERG (JMW) 

Der Europäische Geologen Verband EFG 

(European Federation of Geologists EFG, 

Federation Europeenne des Geologues FEG, 

Federaci6n Europea de Ge610gos FEG) wur

de während des 26. Internationalen Geolo

genkongresses von 1980 in Paris gegrün

det. Er ist ab Seite 22 kurz charakterisiert. 

La Federation Europeenne des Geologues 

FEG (European Federation of Geologists 

EFG, Federaci6n Europea de Ge610gos FEG) 

a etefondee en 1980 durant le congres geo

logique international de Paris (voir descrip

ti on des page 22). 



Mitg/iedernationen 

Es handelt sich um einen Zusammenschluss 

der nationalen Berufsverbände aus ,8 Län

dern mit rund 70'000 Geologen. Spanien,lta

lien, Portuga I, Grossbrita n n ien, Fra nkreich, 

Belgien und Luxemburg waren die Grün

dungsmitglieder, während Deutschland, 

Irland, Finnland, Schweden, Griechenland, 

Holland, Dänemark, Polen, Slowakei, Ungarn 

und Österreich bis Ende '998 folgten . Prä

sident ist Manuel Regueiro (Spanien). Sekre

tär-Kassier Jukka Marmo (Finland), das per

manente Sekretariat befindet sich in Paris. 

Beobachternationen 

Weitere Länder haben Beobachterstatus : 

Bulgarien, Norwegen, Russland, Türkei und 

seit Ende '995 die Schweiz, inzwischen die 

«dienstälteste» Beobachternation . Diese 

Länder dürfen jeweils 2 Beobachter an die 

halbjährlich oder jährlich stattfindenden 

Sitzungen des EFG-Councils (Länderrat) 

schicken. So können sie den Verband ken

nenlernen und erst dann über einen even

tuellen Beitritt entscheiden . Permanente 

Beobachter sind die USA (AIPG American 

Institute of Professional Geologists) und 

Canada . Die Meetings werden jeweils von 

einem nationalen Berufsverband organi 

siert (Sommer '998 : Deutschland , Köln , 

Sommer '999 : Ungarn, Budapest) . 

Die Schweiz: bisher Beobachternation 

Seit Ende '995 habe ich die Schweiz als Beo

bachter bei den EFG-council meetings ver

treten, zuerst im Auftrag der Schweizeri 

schen Fachgruppe für Ingenieurgeologie 

sFIG und der Schweizerischen Gesellschaft 

für Hydrogeologie SGH, seit '998 zusam

men mit dem Geophysiker Walter Frei im 

Auftrag des Vorstandes des Schweizer Geo

logen Verbandes CHGEOL. 

Nat ions membres 

La FEG reunit les associations profession

nelles nationales des geologues provenant 

de,8 pays europeens et comptant au total 

environ 70'000 geologues. Les pays fonda

teurs furent l'Espagne, I'ltalie, le Portugal,la 

Grande-Bretagne, la France, la Belg ique et 

le Luxembourg . L'Aliemagne, l'lrlande, la 

Finlande,la Suede, la Grece, la Hoilande, la 

Pologne, la Slovaquie, la Hongrie, et I'Aut

riche y adhererent depuis. Le president est 

Manuel Regueiro (Espagne). le secretaire 

caissier Jukka Marmo (Finlande) . Le secre

tariat permanent se trouve a Paris . 

Nations avec statut d'observateur 

La Bulgarie, la Norvege,la Russie,la Turquie 

ont le statut d'observateur de meme que la 

Su isse depuis la fin '995 (Ie plus anc ien 

pays avec ce statut). Ces pays ont le droit 

d'envoyer deux delegues aux reun ions du 

conseil (council) de la FEG qui ont lieu une 

a deux fois par annee. De cette maniere, il 

leur est possible d'apprendre a connaitre 

I'association pour pouvoir se prononcer en

suite sur une eventuelle adhesion. Les Etats

Unis (AIPG American Institute of Profes

sional Geologists) et le Canada sont des 

membres observateurs permanents. Les as

semblees annuelles sont chaque fois or

gan isees par une association nationa le (ete 

'998: Cologne, Allemagne, ete '999: Buda

pest, Hongrie) . 

La Suisse: jusqu'Q maint enant 
observatrice 

Depu is la fin '995,j'ai represente la suisse 

comme observateu r aupres du conseil de la 

FEG, tout d'abord sur mandat du Groupe

ment Suisse de la Geologie de l'lngenieur 

GSGI et de la Societe Suisse d'Hydrogeo

logie ssH, puis des '998 avec le geophysi-

19 

.... 
... 
.... 

o 

... 
o 

... 

... 

... 

... 
> 
:,) 

o 
z 



20 

z 

'" 

... 

Gründe für einen Beitritt der Schweiz 

Es ist wichtig , dass die Geologen in der 

Schweiz und in Europa sich zusammen

schliessen. Zusammen sind wir stark, nur 

zusammen. 

Der 1998 erfolgte Zusammenschluss der 

Schweizer Berufsgeologen im Schweizer Geo

logen Verband CHGEOL ist ein wichtiger 

Schritt in diese Richtung. Damit dieser seine 

ganze Kraft entwickeln kann, sollten ihm 

noch mehr Schweizer Geologen beitreten. 

Auf der europäischen Ebene ist der Beitritt 

der Schweiz, d.h. des CHGEOL, zum EFG der 

~ nächste wichtige Schritt in Richtung Zu-

... 

v 

u 

~ 

z 

sammenschluss. 

Wird die Geologie innerhalb Europas, der 

EU und in Brüssel langfristig ernst genom

men, wird sie es auch in der Schweiz. Dies 

trägt zur Sicherung der beruflichen Zukunft 

eines jeden Schweizer Geologen direkt bei. 

Wird die Geologie in Europa nicht mehr 

ernst genommen und verschwindet sie all

mählich aus Verwaltungen, Gesetzen und 

Verordnungen, Hochschulen und Praxis, 

wird dies in der Schweiz nicht anders sein. 

Deshalb sollten wir aktiv mitmachen und 

auch in Europa präsent sein! Eigentlich ist 

das selbstverständlich, denn wir sind ja alle 

europäische Geologen. 

Gründe dagegen 

Es kommen mir zwei generelle Argumente 

in den Sinn: 

Mit einem Beitritt wären selbstver

ständlich auch Nachteile verknüpft, 

insbesondere die Kosten . Das scheint 

mir kein Nachteil , sondern nur die 

logische Konsequenz eines Beitrittes. 

cien Walter Frei, sur mandat du comite de 

l'Association Suisse des Geologues CHGEOL. 

Raisons en faveur d'une adhesion 

II est important que les geologues de Suisse 

et d'Europe se rassemblent. Ensemble nous 

sommes forts, et seulement ensemble . 

La fondation en 1998 de l'Association Suisse 

des Geologues CHGEOL est un pas impor

tant dans cette direction. JI faut cependant 

qu'encore plus de geologues suisses en fas

sent partie pour qu'elle puisse developper 

taute san efficacite. 

Sur le plan europeen,l'adhesion de la Suis

se, c'est a dire de la CHGEOL a la FEG, con

stitue le second pas important en direction 

de ce rassem blement des forces. 

Si la geologie est serieusement consideree 

au sein de l'Europe, dans I' UE et a Bruxelles, 

ce sera aussi le cas en Suisse. Cela contri

buera directement a assurer I'avenir profes

sionnel de chaque geologue suisse. 

Si la geologie n'est plus prise au serieux en 

Europe et disparait peu a peu des admini

strations, des lais et ordonnances, des uni

versites et de la pratique, ce ne sera pas 

different en Suisse. 

C'est pourquoi nous devons collaborer ac

tivement et etre presents aussi en Europe. 

En fait cela va de soi, car nous sam mes taus 

des geologues europeens. 

Raisons pour ne pas adherer 

Deux arguments sont generalement 

avances: 

t:adhesion entraine evidemment aussi 

des desavantages, en particulier san 



Der EFG ist nicht perfekt. Das stimmt: 

Der EFG ist tatsächlich nicht perfekt, 

aber welcher Verband ist schon 

perfekt? Der EFG ist mit Abstand der 

beste europäische Geologen Verband, 

den es gibt! Wenn wir dabei sind, 

entscheiden wir mit über die Akti

vitäten und die Qualität des EFG, mit 

gleich viel Stimmen wie Deutschland, 

Frankreich oder Italien. 

Beitrittsverfahren 

Der Vorstand des Schweizer Geologen Ver

bandes CHGEOL hat einstimmig beschlos

sen, dem EFG im Jahr '999 beizutreten. Der 

entsprechende Antrag wird an der General

versammlung vom März '999 zur Abstim

mung kommen . Die bisherigen Abklärun

gen haben ergeben, dass die Statuten des 

EFG keine Bestimmungen enthalten, weI

che für CHGEOL inakzeptabel wären und 

dass die Statuten des CHGEOL vom EFG oh

ne jegliche Änderung akzeptiert werden 

können. Die Aufnahme der Schweiz muss 

vom EFG-Council im Juni '999 offiziell be

stätigt werden. 

cout . A mon avis, ce n'est pas un 

desavantage, mais une consequence 

logique d'un choix . 

La FEG n'est pas parfaite. Cest vrai. La 

FEG n'est en effet pas parfaite, mais 

quelle association I'est-elle ? La FEG 

est de loin la meilleure association de 

geologues en Europe! Si nous ad

herons, nous pourrons nous exprimer 

et voter sur les actions et la qualite de 

la FEG avec le meme nombre de voix 

que l'Allemagne, la France ou l'ltalie. 

Processus d'adhesion 

Le comite de la CHGEOL a decide a I'unani

mite d'adherer a la FEG en '999. Cette de

cision sera soumise a I'approbation des 

membres lors de I'assemblee generale de 

mars '999. Les discussions prealables ont 

montre que les statuts de la FEG ne con

tiennent aucune condition inacceptable 

pour la CHGEOL et que les statuts de la 

CHGEOL peuvent etre acceptes sans chan

gement par la FEG. L'adhesion de la Suisse 

doit etre officiellement approuvee par le 

conseil de la FEG en juin '998. 

KONTAKTADRESSEN lADRESSES DE CONTACT 

Delegierte CHGEOL beim EFG: 

EurGeol Johannes van Stuijvenberg 

Umweltgeologe 

Bernstrasse 34 

CH-30720stermundigen 

Tel 03' 93' ,6 57 Fax 03' 93' 3479 
joha n nes.va nstu ijven berg@swissonline.ch 

Walter Frei 

Geo Expert AG, 

Geophysikalische Untersuchungen 

Bahnhofstrasse 35 

CH-8603 Schwerzenbach 

Tel 01 825 6282 Fax 0' 825 62 83 

E-Mail GeoExpert.AG@spectraweb.ch 

European Federation of Geologists 

Maison de la Geologie 

77-79 Rue Claude-Bernard 

F-75005 Paris 

Tel 0033' 47 07 9' 95 Fax 0033' 47 07 9' 93 
E-Mail efgparis@wanadoo.fr 

Web Page http://efg.gsf.fi 
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European Federation 0/ Geo/ogists EFG 

Federation Europeenne des Geo/ogues FEG 

Europiiischer Geologen-Verband EFG 

Was ist der EFG ? 

Ein Zusammenschluss der nationalen Be

rufsverbände der Geologen und Geologin

nen aus,8 europäischen Ländern innerhalb 

und ausserhalb der EU. 

Zielsetzungen 

Vertretung der Interessen der Geologen in 

Europa, vor allem bei der EU 

Förderung des Berufs und Schutz des 

Titels «Geologe» 

Berufliche Fre izügigkeit und gegenseitige 

Anerkennung durch Titel »European 

Geologist» 

Harmonisierung von Ausbildung und 

Training innerhalb Europas 

Förderung einer gesamteuropäischen 

Politik punkto Energie-Ressourcen, 

Mineralischen Rohstoffen, Hydro

geologie, Raumplanung und Umwelt

schutz 

Vorteile 

Aufrechterhaltung und Aufwertung des 

Stellenwertes der Geologie und des Geo

logen / der Geologinnen in Europa. Wird die 

Geologie in Europa und in der Schweiz 

ernst genommen, hat das positive Konse

quenzen für: 

Die Beschäftigungslage der Gesamt

heit der angewandt arbeitenden 

Geologen : Geologen können in dem 

Fall auch langfristig die anfallenden 

geologischen Aufgaben selber 

übernehmen (statt immer meh r 

Qu'est-ce que la FEG ? 

C'est la reunion des associations profes

sionnelles nationales des geologues pro

venant de,8 pays europeens faisant partie 

ou non de I'Union Europeenne 

Objectifs 

Representation des interets des geolo

gues en Europe, avant tout dans I'UE 

Promotion de la profession de geologue 

et protection du titre de «geologue» 

Libre circulation professionnelle et 

reconnaissance mutuelle par le titre 

d'«Eurogeologue » 

Harmonisation de la formation et des 

stages en Europe 

Promotion d'une politique europeenne 

commune du point de vue des 

ressources energetiques, des matieres 

premieres, des ressources en eau, de 

I'amenagement du territoire et de la 

protection de I'environnement 

Avantages 

Maintien et valorisation de I'importance de 

la geologie et des geologues en Europe. La 

reconnaissance serieuse de la geologie en 

Europe et en Suisse aura des consequences 

positives sur : 

L'emploi de I'ensemble des geologues 

travaillant dans la pratique : les 

geologues pourront assumer eux

memes et a long terme les travaux 

geologiques souvent attribues ade 

non geologues 



Nichtgeologen). 

Die Ausbildung und Forschung: Die 

Gesellschaft wird in dem Fall weiter

hin bereit sein, Geologen auszubilden 

und die Geologie erforschen zu lassen . 

Die Politik und Verwaltung: Die 

Geologie wird in dem Fall bei der 

Meinungsbildung innerhalb der Ämter 

und bei der Gesetzgebung gebührend 

berücksichtigt. 

Berufliche Freizügigkeit und Arbeitsmög

lichkeiten in ganz Europa: 

Schon heute ein Vorteil, zum Beispiel 

bei Niederlassung im Ausland 

In der Zukunft sollten internationale 

oder grössere Aufträge in ganz Europa 

nur noch an anerkannte «Eurogeo

logen» erteilt werden. 

Weitere Aktivitäten 

«The European Geologist Magazine» (2 x 

jährlich ; günstiges Kollektivabon

nement) 

«Eurogeopages» (Mitteilungenblatt; 1 bis 

2 x jährlich) 

Directory der Eurogeologen 

Arbeitsgruppen (u .a. lngenieurgeologie, 

Umwelt, Mineralische Rohstoffe, 

Informatik) 

Berufskodex 

Stellenverm ittl u ngszentra le (gepla nt) 

Unterstützung der Nationalen Gesell-

schaften und deren M itglieder 

Kosten Mitgliedschaft 

Rund CHF 11.S0 pro Mitglied des Schweizer 

Geologen Verbandes CHGEOL, berechnet 

gemäss einer Formel, welche die Höhe des 

genehmigten EFG-Budgets, das GDP (Na

tionalprodukt) und die Mitgliederzahl der 

betroffenen Verbände berücksichtigt . 

La formation et la recherche : la 

societe sera a I'avenir prete a former 

des geologues et a favoriser la 

recherche geologique 

Le monde politique et I'administra

tion: la geologie se ra düment con

sideree dans les prises de position des 

offices et dans la legislation 

Libre circulation professionnelle et possi

bilite de travail dans I'ensemble de l'Europe: 

Un avantage deja actuel comme par 

exemple pour les res idents a I'etranger 

A I'avenir, les grands mandats interna

tionau x ou europeens ne devraient 

etre attribues qu 'aux seuls Eurogeo

logues 

Autres activites 

«The European Geologist Magazine» 

(parait 2 x par an, abonnement 

collectif avantageux) 

«Eurogeopages» (feuille d'information, 

parait 1 a 2 x par an) 

Registre des Eurogeologues 

Groupes de travai l (par ex. geologie de 

I'ingenieur, environnement, matieres 

premieres minerales, informatique) 

Code professionel 

Centrale d'offre et de demande d'emplois 

(en projet) 

Soutien aux associat ions nationales et a 

leurs membres 

Cotisations 

Avec 140 membres,la contribution de I'As

sociation Suisse des Geologues CHGEOL 

s'eleve a environ Fr. 11 .50 par membre. Ce 

montant est calcule selon uneformule qui 

prend en compte le budget de la FEG, le pro

duit national brut (PNB) et le nombre de 

membres de I'association . 
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Europaweit sind die Geologen und allge

mein die Erdwissenschaftler vielfältig or

ganisiert. An den folgenden Organisatio 

nen ist die Schweiz ebenfalls beteiligt: 

EUG European Union ofGeosciences: Dies 

ist eine private Organisation mit 

individueller Mitgliedschaft von 3000 

Geologen . Der Rat (council) zählt zur 

Zeit 22 Mitglieder, Schweizer Ver

treterin ist Prof. Jud ith McKenzie vom 

Geologischen Institut der ETH Zürich. 

Die EUG organisiert nebst den 

Councilmeetings regelmässig geo

logische Kongresse; sie stand an der 

Wiege der Zeitschrift Terra Nova, 

welche inzwischen davon losgekop

pelt wurde . 

FOREGS Forum ofthe European Geolo

gical Survey Directors: Dieses Forum 

bildet das Netzwerk von 36 nationalen 

geologischen Diensten Europas und 

koordiniert deren Tätigke iten. Die 

Schweiz wird vertreten von Dr. Peter 

Heitzmann (Landeshydrologie und -

geologie). 

Eurocode, Kommission Geotechnik, das 

Äquivalent des Swisscodes «Geo

design». Die Schweiz wird von der SIA 

vertreten in der Person der Herren Dr. 

U. Vollenwe ider und Dr. H.R. Schneider. 

Geologen sind in diesen beiden 

Gremien nicht vertreten. Es ist zu 

befürchten, dass die neuen Normen, 

welche von Eurocode und Swisscode 

entwickelt werden, der Geologie und 

den Geologen wenig Beachtung 

schenken werden, mit allen negativen 

Folgen, die damit für uns verbunden 

wären. 

Les geologues et autres specialistes des 

sciences de la terre sont organises de nom

breuses manieres sur le plan europeen. La 

Suisse est membre des organisation sui 

vantes: 

EUG European Union of Geosciences: 

C'est une organisation privee avec 

3000 membres individuels. Le conseil 

(couneiI) compte actuellement 22 

membres . La Suisse est representee 

par le Prof. Judith McKenzie de 

I'institut de geologie de I'EPFZ. L'EUG 

organise regulierement des congres 

de geologie, a cöte des reunions du 

conseil. Elle est a I'origine de la revue 

Terra Nova qUi, entretemps, a ete 

detachee de cette organisation . 

FOREGS Forum of the European Geolo

gical Survey Directors : Ce forum 

constitue le reseau de 36 services 

geologiques nationaux et coordonne 

leurs activites. La Suisse est represen

tee par le Dr. Peter Heitzmann du 

Service geologique et hydrologique 

national 

Eurocode, Com mission geotechnique, 

I'equivalent du Swisscode «Geo

design ». La Suisse est representee par 

la SIA en la personne de Messieurs Dr. 

U. Vollenweider et Dr. H.R. Schneider. 

Les geologues ne sont pas representes 

au sein de ces deux commissions. 1I 

est a craindre que les nouvelles 

normes, qui seront etablies a partir 

des Eurocodes et des Swisscodes, ne 

tiennent que peu compte de la 

geologie et des geologues, avec toutes 

les consequences negatives que cela 

peut entrainer. 



Die GeoAgenda im Te l egramm 

HELLA MARTI 

GeoAgenda 511998 

Portrait: 

Prof. Dr. Martin Beniston, neuer Lehr

stuhlinhaber im Geographischen 

Institut der Universität Fribourg. 

Thema: 

20 ans de recherche dans le domaine 

des sciences de I'atmosphere. Prof. 

Martin Beniston stellt seine Forschung 

vor. 

Mitteilungen aus dem Verband und seinen 
Mitgliedern: 

ASG: 

Zur Emeritierung von Dieter Steiner, 

Professor am Geographischen Institut 

der ETH Zürich; 52. Deutscher Geo

graphentag in Hamburg, Einladung und 

Programmübersicht vom grässten 

Fachkonkress für Geographie im 

deutschsprachigen Raum; «Geographie 

für Alle e.v." Aktivitäten eines Fachve

reins in Mainz; Ausschreibung eines 

deutschen Studienpreises; Lust auf eine 

eigene Firma! Kurse zum Thema 

Firmengründung; 

Die GeoAgenda, die Beilage «Manuskript

arbeiten» und Informationen zum ASG sind 

erhältlich beim 

Verband Geographie Schweiz (ASG) 

Association Suisse de Geographie 
Associazione Svizzera di Geogra!ia 

Hella Marti,Laubeggstrasse 10,3°13 Bern 

Tel.lFax 031-333 31 54 

e-mail: asg@giub.unibe.ch 

IGU 

(Landeskomitee der International 

Geographical Union): Groupe d'etude 

sur le tourisme durable, Estoril/ 

Lisbonne, aoüt 1998; 

VSGg 

(Verein Schweiz. Geographielehrerinnen 

und -lehrer): GV,Jahresbericht; Aben

teuer Atlas : zum Diercke Weltatlas 

Schweiz; Die Arbeit der Atlaskommis

sion des VSGg; «Flying over Switzer

land", aussergewähnlich kommentierte 

Flugaufnahmen der Schweiz; 

SGAG 

(Schweiz. Ges. für Angewandte Geogra

phie): Koordinationsstelle für Weiter

bildung, Univ. Bern, Aktivitäten und 

Bookmarks Weiterbildung; 

SGK 

(Schweiz. Ges. für Kartographie): Die 

Druckvorstufe - Gegenwart und 

Zukunft, Einladung zur Herbsttagung; 

Ausstell u ngen; 

Regionalgesellschaften : 

75 Jahre Geographisch-Ethnologische 

Gesellschaft Basel (GEG); Vortrags

programme der GEG Basel; Institut de 

geographie Neuchätel; 

Inst itute: 

Bern: Neue Publikationen des (entre for 

Development and Envi ronment. 

Umschau Forschung: 
Nachhaltige (ländliche) Entwicklung 

und das RAFD-Forschungsverständnis . 

Thomas Hammer vom Geographischen 

Institut der Universität Freiburg 

informiert über den aktuellen For

schungsstand . 
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GeoAgenda 61r998 

Portrait: 

Die Landschaft nachhaltig nutzen: das 

Leitbild der Eidg. Forschungsanstalt für 

Wald, Schnee und Landschaft (WSL). 

Thema: 

Visionen, Programme und Projekte der 

WSL und ihre Naht zu anderen For

schungsinstituten, von Mario F. Broggi. 

Mitteilungen aus dem Verband und seinen 

Mitgliedern: 

ASG 

Fortbildungsakademie der Deutschen 

Gesellschaft für Geographie; Ausstel

lung Spelaion in Luzern; 

IGU 

(Landeskomitee Schweiz der Interna

tional Geographical Union): La Recher

che en Geographie Appliquee en Suisse, 

Departement de Geographie de 

l'Universite de Geneve (Prof. Antoine S. 

Bailly); 

VSGg 

(Verein Schweiz. Geographielehrerinnen 

und -leh rer): Kurzprotokoll der GV; 

Verbandsexkursionen der Deutschen 

Schulgeographen 1999; Vernetzung und 

Interdisziplinarität. Ein Modell für die 

Schule; Des Mondes, un Monde ... : un 

nouveau manuel de geographie destine 

aux eleves des degres 8 et 9; RIMINI

ein landesweites digitales Höhenmodell 

für den Unterricht; 

SGAG 

(Schweiz. Ges. für Angewandte Geo

graphie): Einladung zur 31 .JV; SGAG

Pries 1998; Die Zukunft der Kultur

landschaft Schweiz auf dem Internet« 

vorgestellt von der WSL; 

SGK 

(Schweiz. Ges. für Kartographie): Die 

Druckvorstufe - Gegenwart und 

Zukunft, Einladung zur Herbsttagung; 

Ausstellungen; 

Regionalgesellschaften 

Vortragsprogramme der GG Bern und 

GEG Zürich ; Eine neue Publikation: 

Paysages glaciaire, karstique et fores

tier; 

Institute 

Basel: «Geographie» eine neue Ausgabe 

des Wissenschaftsmagazins der 

Universität Basel ; Bern: Einladung zum 

Jahrestreffen 1999 der AG Hochgebirgs

ökologie; Lausanne: «Une bouffee d'air 

frais dans le contexte desabuse de cette 

fin du XXeme siede»; Zürich-Irchel: 

interop99, The Second International 

Conference on Interoperating Geo

graphie Information Systems; 

Umschau Forschung: 

Landschaftsökologie in der Schulgeo

graphie: Ansätze einer didaktischen 

Umsetzung: Armin Rempfler eingagiert 

sich für die Umsetzung aktueller 

Forschungsergebnisse in die Schul

praxis. 

Beilage: Geographische Manuskriptarbeiten 

Travaux Manuscrits Geographiques 

Die «Geographischen Manuskript

arbeiten» sind eine Sammlung der 

Studienabschlussarbeiten (Diplom, Liz, 

Oberlehrer, ... ) an Geographischen 

Instituten in der Schweiz. Sie erschei

nen seit vielen Jahren, umfassen 

meist den Zeitraum eines Jahres und 

nennen Autor/in, Titel und Institut. 

Diese Arbeiten können entweder in 

den Institutsbibliotheken eingesehen 

oder ausgeliehen werden. 

Die Sammlung von 1998 (303 Titel) 

kann bei der Geschäftsstelle der ASG 

unter dem Stichwort «Manuskript

arbeiten» durch einsenden einer 

Adressetikette und CHF 2 .- in 

Briefmarken bestellt werden. 



ETH-Zürich INnlTUTE FOR ISOTOPE GEOIOGY AND 
MINERAl RESOURCES (IGMR) -

Expansion ol'sofope Geochemisfry af ETH 

The Institute for Isotope Geology and Mineral Resources (lGMR) at ETH Zürich is 
expanding its research program to include the study of a wide variety of problems in 

earth, environmental and planetary sciences. Alex Ha/liday, the new Professor who 

has replaced Ruedi Steiger, will, along with Rainer Wieler, Felix Oberli and Heiri Ba ur 

be developing the noble gas and TIMS groups further and introducing a range of 
projects that utilize the new technique of multiple collector ICPMS. 

ALEX HALLIDAY 

Halliday's roots are in geology, but recently 

he has developed interests in both cosmo

chemistry and paleoceanography. His Ph.D. 

was on dating the products of late fluid 

flow in European mineral deposits. Later he 

became interested in silicic magmatism, 

zoning within plutons and ash flow tuffs, 

enclaves, a nd studies of the lower conti

nental crust. He moved to Michigan in 1986 

and began studies of residence times and 

crystallization histories of evolved mag

mas. Also at Michigan, he and his research 

group developed new methods for dating 

the products of crustal fluid flow. He be

came increasingly interested in mantle and 

total earth geochemistry and started a pro

gram in noble gases. He also expanded his 

research in low tem perature geochemistry 

and became interested in the history of la

ke pollution in north America, the fluxes of 

components contributed to the oceans and 

the composition of dust as an indicator of 

paleowind . 

Most recently he has been developing mul

tiple collector inductively coupled plasma 

mass spectrometry (MC-ICPMS). This 

method has a wide range of applications to 

earth, ocean and planetary sciences. Per

haps most significantly, one can use the Hf

W system to provide constraints on the ear

Iy evolution ofthe inner solar system. Hal

liday and his research group at Michigan 

studied the rates of accretion ofthe Earth, 

Mars and meteorite parent bodies, the ti

ming of terrestrial core formation and the 

age of the moon . They also developed in 

situ measurements of Sr and Pb isotopic 

compositions in natural materials at new 

levels of precision using laser ablation, and 

started producing paleoceanographic re

cords of ocean circulation by making iso

topic measurements on ferro-manganese 

crusts at high spatial resolution . In addi

tion, they measured the concentrations of 

a range of poorly understood elements 

(geochemically speaking) to determine 
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their abundances in the earth. These in

clude Cd, In, Sn and Te and the platinum 

group elements. Most recently, they have 

developed 

isotopic studies of ocean chemistry, 

isotopic provenance studies of the 

oldest terrestrial zircons and U-Th 

disequilibrium series dating at new 

levels of precision. 

Halliday's primary research plans for ETH 

are: 

CI (1) to develop a larger, and technically 

'" 
more advanced , research program 

using MC-ICPMS with a strong 

emphasis on cosmochemistry, 

paleoceanography, paleoclimatology 

and magma chamber evolution 

(2) to re-direct some of the TIMS efforts 

under Felix Oberli towards U, Th, Ra 

and Pa isotop ic measurements and 

further studies of dust, and ocean 

chemistry 

(3) to expand the existing noble gas 

geochemistry program under Rainer 

Wieler into studies ofthe mantle and 

basinal fluids and to develop new 

methods for measuring noble gas 

isotopic compositions at higher 

precision. 

Some ofthese developments will be tech

nically challenging and the planned advan

ces in mass spectrometry in particular are 

only rendered tractable by the excellent in

frastructure and personnel within IGMR. 

Heiri Baur and Felix Oberli in particularwill 

playa pivotal role in the success of the 

planned instrumentation developments. 

The opportunity to hire a number of new 

scientists with expertise in laser methods, 

Alex Halliday, the new Professor for isotope 

geochemistry at ETH 

MC-ICPMS, noble gases, cosmochemistry, 

basinal studies, paleoceanography and cli

mate change should pravide a very strang 

research team. Over the com ing year IGMR 

will be joined bya number of such scien

tists including Chris Ballentine, Martin 

Frank, Der-Chuen Lee, Mark Rehkämper, 

Claudine Stirling, Derek Vance and Uwe 

Wiechert. 

Getting these new research programs es

tablished will take at least two years, par

ticularly the more risky ventures. In the 

mean time Halliday has also taken on the 

editorship of Earth and Planetary Science 

Letters. In the Ion ger term Halliday would 

like to see Switzerland take the lead as a 

major force in geochemistry. To this end he, 

Jan Kramers (Bern) and Rainer Wieler have 

offered Switzerland (more particularly Da

vos) as the host for the 2002 Goldschmidt 

Conference. 



Geo/ogisches Institut ETH-Zü,ich und 
Geo/ogisch-Paliionto/ogisches Institut Unive,sitiit Basel 

Als Reaktion auf die steigende Nachfrage 

nach Spaltspuraltern konnte im Herbst 

'997 eine zweite Datierungseinrichtung 
am geologischen Institut der ETH -Zürich 

installiert werden. Unter der Leitung von 

Dr. Diane Seward arbeiten derzeit 6 Perso

nen an 5 Projekten. 

Seit Oktober '998 existiert nun auch am geo

logisch-paläontologischen Institut der Uni 

Basel (Leitung Dr. Bernhard Fügenschuh) ein 

Spaltspurdatierungslabor. Derzeit laufende 

Projekte betreffen die Alpen, die Ostkarpa

then sowie den galizischen Kontinentalrand. 

Die gute und enge Zusammenarbeit beider 

Standorte, Zürich und Basel , erlaubt eine 

ideale Koordination im Hinblick auf Lehre 

(Ausbildung und Betreuung von Diplom

und Doktorarbeiten) und Forschung (Aus

wahl der Arbeitsgebiete). 

Kontaktadressen : 

Dr. Diane Seward 

Geologisches Institut 

Sonnegstr. 5 

ETH Zentrum 

CH-8092 Zürich oder 

Dr. Bemhard Fügenschuh 

Geologisch-Paläontologisches Institut 

Bemoullistr· 32 

Universität Basel 

CH-40S6 Basel 

SYNTHESIS, STABILTY, AND CRYSTAL CHEMISTRY OF MN-SILICATE MINERALS UP 

TO VERY HIGH PRESSURES 

Opportunity of a PhD Thesis, supported by 

the Swiss National Science Foundation at 

the Institute of Mineralogy and 

Petrography, Universify of Bem 

Methods: Hydrothermal experiments, high

pressure multi anvil thechnique, X-ray pow

der diffraction, electron-microprobe ana

Iyses, single-crystal X-ray methods at am

bient and elevated temperature . 

The successful candidate should have a di

ploma in earth sciences or related fields. It 

is expected that the PhD candidate has a 

strong understandig and interest in syn

thesis and crystalchemistry and is willing 

to cooperate with interdisciplinary groups. 

Direct applications and questions to: 

Prof. Dr. Tj. Peters 

Institute of Mineralogy and Petrography 

Balzerstn, CH-3012 Bem 

e-mail: tjerk@mpi.unibe.ch 

fax: 0041-31-6314843 

Prof. Dr. Th. Armbruster 

Lab. chem. miner. Krist. 

Freiestr.3, CH-3012 Bem 

ARMBRUSTER@KRIST.UNIBE.CH 

0°41-31-6313996 

Dr. Peter Ulmer 

Inst.für Mineralogie und Petrographie 

ETH-Zentrum NO, CH-8092 Zürich 

pulmer@erdw.ethz.ch 
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En quelques lignes: 
Musee d'histoi,e natu,elle, F,ibou,g ... 

... 

... 

.. ~ ANDRE FASEL ... 

o 
> 

Historique 

Le Musee d'histoire naturelle de Fribourg, 

fonde en 1823 par le chanoine Charles-Louis 

Fontaine, etait situe, jusqu'en 1897, au Col

lege St-Michel. 1I a ensuite ete deplace au 

Plateau de Perolles, dans une ancienne fab

rique de wagons qu'iJ partage avec la Facul

te des Sciences de l'Universite de Fribourg. 

Expositions 

Le Musee d'histoire naturelle est dote de 

riches collections mais il est surtout connu 

du public fribourgeois pour ses expositions 

permanentes et temporaires. 

Expositions permanentes 

Les expositions permanentes so nt subdi

visees en sept secteurs. 

Mineralogie 

La salle de mineralogie, renovee et inaugu

ree le 21 fevrier 1997, presente 350 mine

raux, 50 pierres precieuses et 15 meteorites. 

Y sont presentes la systematique des cris

taux, les phenomenes de fluorescence, les 

couleurs et les formes des mineraux. 

Un secteur est consacre a la petrographie 

avec la presentation de roches plutoniques, 

volcaniques, sedimentaires et metamorphi

ques. 

ADRESSE: 

Chemin du Musee 6 

1700 Fribourg 

Tel. 026 / 300 90 40 

Fax 026 /300 97 60 

Email: Museehn@etatfr.ch 

http://www.etatfr.ch/mhn 

Ouvert tous les jours de 14 a 18 heu res, 

Pour les ecoles, aussi du mardi au ven

dredi de 8 a 12 heu res, Fermetures 

annuelles: 1" janvier, Vendredi Saint, 25 

decembre 

Entree Iibre 

Parking a cöte du Musee 

Facilite d'acces pour les personnes 

handicapees 

Le Jardin botanique se trouve a cöte 

du Musee. 

Histoire de la Terre 

CeHe salle, transformee en 1995, presente 

I'evolution de la vie surTerre durant les 540 

derniers millions d'annees. 52 vitrines sont 

regroupees d'apres les epoques des inver

tebres, des poissons, des amphibiens, des 

reptiles et des mammiferes. Des fossiles 

caracteristiques sont presentes. 



Geologie 

La salle consacree a la Geologie a ete inau

guree en decembre 1994. On y trouve en 

particulier le fossile d'un sirenien (Halithe

rium sp) age d'environ 30 millions d'annees 

et provena nt de Va u Iruz (FR) . Differents fos

siles interessants sont aussi exposes com

me celui d'un bebe dinosaure (Psittacosau

rus). celui d'un Ichtyosaure ou celui d'un 

oiseau tres primitif du Cretace, recemment 

decouvert en Chine, le Confuciusornis. 

Ces vitrines presentent aussi la Geologie de 

la Suisse ainsi que I'utilisation des matieres 

premieres et des materiaux de construction. 

Faune regionale 

Cette salle presente des animaux vivant ou 

ayant vecu dans le canton de Fribourg. 

Quelq ues biotopes ont ete reconstitues et 

un jeu interactif sur les reptiles et les batra

ciens permet aux visiteurs de se familia

riser avec ces animaux. Cette salle est es

sentiellement consacree aux vertebres . 

Dioramas 

Plus de 120 especes d'oiseaux sont presen

tes dans leur biotope. Une selection instan

tanee de leur chants permet aux visiteurs 

Räle d'eau sp. 

Wasserralle sp. 

Messel (Deutschland) 

-50 mio d'annees 

© Musee d'histoire 

naturelle, Fribourg, 

A. Fasel 

d'en apprecier le charme et d'apprendre a 
les identifier. 

Le decor rappelle certains paysages du canton. 

Zoologie generale I 

Cette salle abrite une collection de sque

lettes des differents vertebres et notam

ment celui d'un cachalot. 

On peut aussi y admirer une superbe ba

leine naturalisee, sujet unique en Europe, 

voire dans le monde. Un systeme audio per

met d'ecouter le chant de ce cetace. 

Les differentes vitrines abritent des ani

maux naturalises provenant de differents 

continents. 

Zoologie generale 11 

Le secteur consacre aux poissons, aux am

phi biens et aux reptiles a ete renove en 

1998. 11 montre comment ces « vertebres 

inferieurs " ont pu progressivement s'af

franchir des milieux liquides pour conque

rir les milieux terrestres, et ainsi passer 

d'une respiration branchiale a une respi

ration pulmonee. Cette salle presente au.ssi 

la systematique de ces vertebres et quel

ques animaux vivants. 

... 
z 
CI 

... 

... 
:.:l 

0' ... 
... 

.... 



32 

.... 

... 

... 

o 
> 

Le secteur des oiseaux a ete renove en 1993 

et presente les differentes fonctions, röles 

et utilisations de la plume et de I'aile. La 

reproduction , la migration et I'anatomie 

des oiseaux sont presentes et accompag

nes de projections audiovisuelles et d'un 

jeu interactif. 

Le secteur entomologique a ete renove en 

1990 et presente la systematique des in

vertebres. 11 presente les aspects les plus 

importants de la biologie des insectes. 

Une ruche de demonstration permet d'ob

server les abeilles, leur developpement, leu r 

travail et leurs celebres danses. 

Expositions temporaires 

De 1976 a 1998, plus de 130 expositions 

temporaires ont ete organisees par le Mu

see d'histoire naturelle, a raison de cinq ex

positions par annee, dont la traditionnelle 

exposition du printemps consacree aux 

Poussins et qui fait la joie des Petits comme 

des Grands. Les sujets abordes touchent les 

differents domaines des sciences naturelles 

et sont ainsi tres divers. 

Le programme des expositions temporaires 

pour 1999 est le suivant : 

Poussins 1 Küken 

du 6 mars au 18 avril 1999 

Flora australis 

du 8 mai au 26 septembre 1999 

Ecureuils 1 Eichhörnchen 

du 29 mai au 10 octobre 1999 

Molasse 

du 6 novembre 1999 au 23janvier 

2000 (en collaboration avec l' lnstitut 

de Geologie de l'Universite de Fribourg) 

Escargots 1 Schnecken 

du 11 decembre 1999 au 6 fevrier 2000 

Collect ions 

Parmi les collections de Sciences de la Terre 

deposees au Musee se trouvent notam

ment: 

Collections des tunnels ferroviaires 

alpins: 

oAlbula : 97 echantillons (1901/1902). 

oGothard : 386 echantillons (1880) . 

oLötschberg: 108 echantillons (1911). 

oRicken : 18 echantillons. 

o Weissenstein : 102 echantillons (1923). 

oSimplon : 387 echantillons (1911) . 

Collections de These faites en Suisse 

romande depuis 1943 

Collection de meteorites 

Collection de mineralogie: plus de 

10'000 echantillons 

Collection de blocs erratiques (Aux 

alentours du Musee, 40 blocs visibles) 

Collections de mineraux du Lengen

bach, Binntal (VS). 513 echantillons 

(accessibles sur demande). 

Inventaire des blocs erratiques du 

canton de Fribourg et proprietes du 

musee, soit 805 objets inventories. 

Internet 

Le Musee d'histoire naturelle dispose d'un 

site Internet. Son adresse est: 

http://www.etatfr.ch/mhn. 

Ce site permet de visiter les anciennes ex

positions temporaires, les expositions vir

tuelles et les collections du Musee. 11 offre 

aussi un apen;:u des diverses activites mu

seographiques et des collections . 



Societe des Amis du Musee d'histoire naturelle 

Les activites du Musee sont soutenues 

par la Societe des Amis, forte de plus de 

'3°0 membres. 

Les buts de cette societe sont les suivants : 

Elle favorise le developpement de 

toutes les activites du Musee, notam

ment la recherche dans les differents 

domaines des sciences naturelles ; 

- elle collabore a I'organisation d'expo

sitions temporaires ; 

elle s'efforce de promouvoir I'infor

mation et la vulgarisation des 

connaissances scientifiques, notam

ment aupres de la jeunesse, des ecoles 

et du corps enseignant ; 

elle encourage les activites culturelles, 

pedagogiques et scientifiques propres 

a susciter une collaboration avec des 

societes analogues. 

Les membres beneficient des avantages 

suivants : 

Jls sont regulierement informes des 

activites du Musee 

Des visites guidees et des excursions 

sont organisees a leur intention 

Jls re~oivent le rapport d'activites 

annuel du Musee. 

Cotisations : 

Etudiants, apprentis, rentiers AVS/AI 

10 fr. par annee 

- Adultes, couples maries et leurs 

enfants jusqu'a ,6 ans ; 20 fr. par 

annee. 

Auszeichnungen 

Prof. Dr. Allen Bruce Thompson (Institut 

für Mineralogie und Petrographie, ETH

Zürich) 

wurde im Rahmen des 650 Jahr-Jubiläums 

der Karlsuniversität Prag mit der Emanuel 

Boricky Medaille für seine ausserordentli

chen Beiträge zurWeiterentwicklung in der 

Petrographie ausgezeichnet. 

Prof. Dr. Hans R. Thierstein (Geologisches 

Institut, ETH-Zürich) 

durfte im November1gg8 den mit 200'000 

Franken dotierten Preis der Stiftung Bran

denberger <<In Anerkennung seiner origi

nellen mikropaläontologischen Beiträge 

zur Naturgeschichte, seines Einsatzes für 

transdisziplinäre Umweltforschung und 

seines Engagements für wissenschaftlich 

gestützte und ethisch verantwortete Kli

mapolitik» entgegen nehmen . 
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Vom «International Geological Correlation Programme .. der UNESCO 

über «Geoscience in the Service of Society .. (1993) zum 

«Interdisciplinary Global Challenge Programme .. (1996): 

DIIS IGCP in der Schweiz 

KATHARINA VON SAUS 

Nachdem sich erst 1993 das Motto deslGCP 

zu «Geoscience in the Service of Society» 

änderte, wurde es 1996 wieder umgetauft, 

diesmal in «Interdisciplinary Global Chal

lenge Programme» . Somit konnte zwar der 

Inhalt geändert, die Abkürzung jedoch bei

behalten werden . Auf dem WWW läuft es 

jedoch wie eh und jeh unter dem ersten 

Titel. Was ist inzwischen umgesetzt wor

den? Welche Akzente haben die Program m

verantwortlichen, die darüber entscheiden, 

welche Projekte neu aufgenom men wer

den, gesetzt? In den letzten 3 Jahren zeigt 

ein Blick auf die neu unterstützten Projekte, 

dass immer noch Projekte mit traditioneller 

Ausrichtung in das Programm aufgenom

men werden, solche mit direkter gesell

schaftlicher Relevanz jedoch vermehrt Un

terstützung fanden. 

Beteiligung von Schweizerinnen 

Nebenstehend ist eine Übersicht über die 

laufenden Projekte mit und ohne Schweizer 

Teilnehmerinnen oder unter Schweizer Lei

tung. Man kann sich jederzeit einem Pro

jekt anschliessen - genauere Informatio

nen über die Projekte und ihre Kontaktper

sonen sind auf dem Internet oder bei 

Katharina von Salis erhältlich. 

MITGLIEDER DES IGep 

Dr. A. Baud 

Musee de geologie 

BFSH2 

1015 Lausanne 

Dr. K. Föllmi 

Institut de Geologie 

11 rue E.-Argand 

2000 Neuchätel 

Prof. Dr. L. Hottinger 

Geologisches Institut 

Bernoullistr·32 

4056 Basel 

Prof. Dr. J. Remane 

Institut de Geologie 

11 rue E.-Argand 

2000 Neuchätel 

Prof. Dr. eh. Sch lüchter 

Geologisches Institut 

Ba Izerstr. 1 

3°12 Bern 
Prof. Dr. W. Wildi 

Institut Forel 

Rt. de Suisse 10 

1290 Versoix 

Präsidentin: Prof. Dr. Katharina von Salis 

Geologisches Institut 

ETH-Zentrum NO 

8092 Zürich 

Tel. 01 6323695, FAX. 01 6321080 
katha ri na@erdw.ethz.ch 



PROJEKTE DES ICiep 

No läuft aus Kurztitel (Schweizer Teilnehmerlnnen/Leitung) 

347 1999 Correlation of Ganges - Brahmaputra Sediments 

354 1999 

363 1998 

364 1998 

366 1998 

367 1998 

368 1999 

369 1998 
371 1998 

373 2001 

374 1998 

376 1998 

378 1998 
379 1999 

380 1999 
381 1999 

382 2000 

383 2000 

384 2000 

386 2000 

389 1999 

391 1999 

393 2000 
396 2000 

400 2000 

404 2000 

405 2000 

406 2000 

408 2002 

410 2001 

411 2002 

413 2002 

414 2001 

415 2001 

418 2001 

Economic Superaccumulations of Metals in Lithosphere 

Lower Proterozoic of Sub-equatorial Africa 

Caribbean Volcanic Ares and Ophiolites 

Ecological Aspects of the Cambrian Radiation 

Late Quaternary Coastal Records of Rapid Change 

Proterozoic events in East Gondwana (D. Grujic, N. Mancktelow, D. Seward, 

G. Schreurs) 

Peritethyan Rift Basins. P. Ziegler et al. 

North Atlantic Precambrian 

Correlation, Anatomy and Magmatic-Hydrothermal Evolution of Ore-Bearing 

Felsic Igneous Systems in Eurasia. 

Palaeoc1imatology and Palaeoceanography from Laminated Sediments 

(L.Quaternary - Holocene.) 

Laurentian-Gondwanan Connections 

Circumalpine Quaternary Correlations, eh. Schlüchter, M. Fiebig 

Karst Process and Carbon Cyc1e 

Biosedimentology of Microbial Buildups, A. Baud 

South Atlantic Mesozoie Correlation 

Seismotectonics and Seismic Hazard Assessment of the Mediterranean Basin 

(SESAME) D. Giardini, S. Sellami 

Paleostress, Neotectonics, Geodynamics and Natural Hazards in West 

Pacificl Asia 

Impact and Extraterrestrial Spherules 

Response of the OceaniAtmosphere System to Past Global Changes 

Geoenvironmental Evaluation of Coastal Belts in Arab Countries 

Sand Accumulations and Groundwater in the Sahara 

Neritic Middle-Upper Eocene, L. Hottinger 

Continental Shelves in the Quaternary 

Geodynamics of Continetal Rifting 

Terrestrial Carbon in the Past 125 ka 

Anthropogenie Impact on Weathering Processes 

Circum-Arctic Paleozoic Vertebrates 

Rocks and Minerals at Great Depth and on the Surface 

The Great Ordovician Biodiversification Event 

Geodynamics of Gondwanaland-derived Terranes in E & S. Asia 

Understanding future Dryland Changes from Past Dynamics 

Seismic Ground Motion in Large Urban Areas 

Glaciation and Reorganization of Asia's Drainage 

Kibaran Events in Southwestern Africa 
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419 2002 Forland Basins of the Neoproterozoic Belts, Central to Southern Africa and 

South America 

420 2001 Phanerozoic Crustal Growth 

421 2001 North Gondwanan Mid-Palaeozoic Biodynamics 

425 2002 Landslide Hazard Assement and Cultural Heritage 

426 2002 Granite Systems and Proterozoic Lithospheric Processes 

427 2002 Ore-Forming Processes in Dynamic Magmatic Systems 

428 2002 Climate and Boreholes 

429 2002 Organics in Major Environmental Issue 

431 2000 African Pollen Database 

432 2001 Contourites, Bottom Currents and Palaeocirculation 

IGCP auf dem Internet 

Das IGCP ist nun auch auf dem Internet vor

handen und man kann die Adressen der Lei

terinnen der einzelnen Projekte finden oder 

Unterlagen, falls man selber ein IGCP Pro

jekt lancieren will: 

http://www. u nesco.org/ge n e ra I /e n g/ 

p rogra m m es/seien ce/p rogra m me/envi ron/ 

igcp/index.html 

Das Landeskomitee 

Das Schweizerische Landeskomitee für das 

IGCP (unter der SANW) tritt jedes Jahr im 

Spätherbst zusammen, unter anderem um 

die Beiträge an diejenigen Personen zu be

sprechen, die im Laufe des Jahres an IGCP

Aktivitäten teilgenommen haben, deren 

Unkosten aber nicht vollständig von ihrer 

Institution gedeckt werden konnten. 

Finanzielles 

Das Komitee kann jährlich ca. Fr. 3500.- zur 

Unterstützung der internationalen Zusam

menarbeit im Rahmen des IGCP ausrichten. 

Dies ist meist weit weniger, als von Kolleg

Innen für internationale Zusammenarbeit 

im Rahmen des IGCP ausgegeben wurde 

und nicht anderweitig auftreibbar ist. 

Beiträge 

Gesuche um finanzielle Beiträge für bereits 

durchgeführte (und wenn möglich ander

weitig haupttfinanzierte) Reisen im Zu

sammenhang mit IGCP sind jeweils bis En

de Oktober an die Präsidentin zu richten. 

Berichte 

Da im November jedes Jahres ein Bericht 

über die IGCP-Aktivitäten in der Schweiz an 

die SANW und die UNESCO fällig ist, bitte 

ich alle, die sich im laufenden Jahr an einem 

IGCP beteiligt haben, mir darüber bis Ende 

Oktober einen kurzen Bericht zukommen 

zu lassen. 

Ausblick 

Seit 1996 wurden von Schweizerseite keine 

neuen Projekte eingegeben. Es ist zu hof

fen, dass sich Schweizer Erdwissenschafter

Innen sowohl an laufenden Projekten be

teiligen als auch selber neue ausdenken 

und eingeben. Die Präsidentin ist dabei ger

ne behilflich . 



Zwischen Abbau, We'fschöp/ung und Geofop 37 

J. Das aktuelle Umfeld der Abbaubranche 

Kies ist weltweit mit Abstand der wichtig

ste Rohstoff. Zur Zeit werden jährlich ins

gesammt rund 25 Millionen Kubikmeter ab

gebaut. Wenn man diese Menge in einem 

Zug transportieren würde, so wäre dieser 

etwa 7000 Kilometer lang. Dies entspricht 

etwa 22 Mal der Strecke Chiasso-Basel. 

Neben der effizienten Kiesversorgung der 

Bauwirtschaft bilden die folgenden öko

logische Wertziele wichtige Bestandteile 

des Leitbildes der Kiesbranche: 

ein umweltgerechterVertrieb mit 

möglichst kurzen Transportdistanzen, 

das Schaffen von temporären Geoto

pen und naturnahen Lebensräumen, 

sowie 

die geeignete Rekutivierung nach 

Abschluss des Abbaus. 

Um diesem Leitbild gerecht werden zu kön

nen, hat die Kiesbranche schon vor über 20 

Jahren ein eigenes Verbandsinspektorat 

eingerichtet. Vor Ort überprüft dieses jedes 

Jahr das umwelt- und qualitätsorientierte 

Verhalten jedes Unternehmens. Firmen, 

welche in diesen Inspektionen positiv be

urteilt werden , erhalten eine Auszeich

nung. Ein detaillierter Prüfbericht hält je

weils fest, wie sich das einzelne Unterneh

men weiter verbessern kann. Heute werden 

in der Schweiz an die 500 Abbaustellen ins

piziert. Somit kommt über 85% des in der 

Schweiz gefördrten Kieses aus geprüftem 

Abbau . 

2. Nutzungskonflikte 

Bei der Planung des Kiesabbaus ergeben 

sich unzählige Nutzungskonflikte. Die 

Kunst der Abbauplanung und des Abbaus 

besteht vor allem darin, aus meist völlig 

verschiedenartigen Interessen ein Konzept 

auszuarbeiten, welches in der Lage ist, die 

Öffentlichkeit im Idealfall zu begeistern 

... 

.... 

.... 
oder im Normalfall zumindest mehrheitlich ... 

zufriedenzustellen. Die wichtigsten Nut

zendimensionen, die bei der Kiesplanung 

zu berücksichtigenden si nd, sehen wie folgt 

aus: 

1. Versorgungssicherheit 

2. Minimaler Energieverbrauch / 

Dezentrale Versorgung 

3. Landschaftsbild erhalten 

4. Natur: Artenvielfalt sichern 

5. Waldschutz 

6. Gewässerschutz 

7. Erhol ungsgebiete schonen 

8. Landwirtschaftsfläche 

9. Heimatschutz 

10. Anliegen der Geotope 

Im Falle der Geotope ergeben sich Interes

senskonflikte besonders in Bezug auf die 

Versorgungssicherheit und die Landwirt

schaft. Kies ist Magelware. Der Unterneh

mer investiert enorme Summen in die Ab-

Geschäftsführer Schweizerischer 
Fachverband für Sand und Kies - FSK, 

Bem 



... 

bauplanung. Um die Existenz seiner Firma 

und deren Arbeitsplätze zu sichern , ist er 

grundsätzlich an einem möglichst effi

zienten Abbau aller Kieswände interessiert. 

Demgegenüber will der Landwirt auf sei

nem Lande eine möglichst hohe Wert

schöpfung erzielen und fordert deswegen, 

dass die offene Grubenfläche möglichst ge

ring ausfällt und das gesamte Land nach 

dem Kiesabbau möglichst schnell wieder 

der Landwirtschaft zugeführt wird . 

Weitere Konflikte betreffen den Energie

verbrauch. Jedes Ausweichen auf eine an

dere Abbaustelle führt zu zusätzlichen 

Transporten und so auch zu zusätzlichen 

Kosten und Umweltemissionen. 

Von Zeit zu Zeit ergeben sich auch Proble

me mit den Anliegen des Naturschutzes. 

Während dem Kiesabbau werden 

fortlaufend neue interessante und auf

schlussreiche geologische Profile freigelegt. 

Aufnahme eines Horizontes in der Kies

grube Cossau (SC) 
Photo: eh. Schlüchter (Bern) 

Sie können zum Beispiel nicht eine Kies

wand erdwissenschaftlich untersuchen 

und gleichzeitig Raum für ein Wanderbio

top schaffen . Eine geologisch interessante 

Kieswand wirkt nur in einer offenen Grube. 

Eine offene Grube kann aber die vom Ge

wässerschutz geforderte Filterfunktion für 

das Regenwasser nicht vollständig wahr

nehmen. 

3. Massnahmen zu Gunsten der Geotope: 
Lösungsansötze 

Zunächst ist es wichtig, Öffentlichkeitsar

beit zu Gunsten der Geotope zu leisten. 

Denn so finden viele Anliegen der Geologie 

automatisch Eingang in die öffentliche Dis

kussion. 

Die Erstellung eines Geotopinventars und 

das anschliessende Unter-Schutz-stellen 

der inventarisierten Flächen kostenintensiv 

und letztlich vor allem auch für die Geo

tope kontraproduktiv, denn : 

1. Ein Inventar mit anschliessendem 

Unter-Schutz-stellen der inventarisier

ten Flächen verhindert das dynami

sche Entstehen von neuen Geotopen. 

Als Folge des Kiesabbaus werden 

fortlaufend neue interessante und 

aufschlussreiche geologische Profile 

freigelegt . Das Unter-Schutz-stellen 



derselben blockiert den Kiesabbau schutzes bereits in seiner Abbauplanung zu 39 

und somit die Entstehung neuer berücksichtigen . Dies ist aber oft nicht 
'" Geotope. möglich, da interessante Geotope erst wäh- z 

rend dem Abbau zum Vorschein kommen . ... 
2 . Behörd I ich verord nete I nventa re 

würden die Initiative der Kiesabbauer Geotope stellen zwar einen wesentlichen 
u 

zu Gunsten von Geologieräumen in Faktor, aber nicht der einzige Aspekt unse- I-

der Kiesgrube zerstören. Statt Geo- rer Lebensqualität dar. So hat beispielswei- « 
tope zu schaffen, entstehen Anreize se jedes Bauwerk sowohl etwas mit Lebens- lII:: 

sicherzustellen, dass die Grube qualität, als auch mit Kiesversorgung zu A. 

möglichst nicht ins Inventar kommt, tun. Wenn wir die Geotope im umfassen- 1ft 

um nicht plötzlich zu irgendwelchen den Rahmen unserer Lebensqualität zu be- ... 
oft kostenrelevanten Schutzmassnah- trachten versuchen, so werden sie gewiss Q 

men gezwungen zu werden . auch den ihnen gebührenden Stellenwert er-
1ft 

halten. ... 
3· Durch ein Inventar und eine entspre- ... 

chende Schutz-Verordnung ergeben Für eine Förderung des Geotopschutzes be- ... 
sich zudem privatrechtliche Probleme. nötigen wir neue Allianzen . Es geht nicht ... 
So ist die Folgenutzung in der Regel mehr nur darum, Geotope zu schützen. > 

schon vertraglich fixiert, lange bevor Vielmehr müssen mit Hilfe von fundierten 
::. 
0 

allfällige Geotope zum Vorschein Konzepten, welche die Wirtschaft, Geolo- z 
kommen . gieexperten und Behörden gemeinsam er-

arbeiten, neue Rahmenbedingungen ge-

Die Erfahrungen unseres Verbandes zeigen, setzt werden, damit sich die Geologie mit 

dass Unternehmer, welche über geologi- ihren Geotopen sich im Rahmen unser 

sche Zusammenhänge informiert sind, die- Wirtschaft und Gesellschaft nachhaltig 

se auch in die abbauspezivischen Aktivitä- entwickeln kann . So ergibt sich auch ein 

ten einfiessen lassen . Im Idealfall sucht der wesentlicher Beitrag zur Sicherung unserer 

Kiesunternehmer die Anliegen des Geotop- aktuellen Lebensqualität . 
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Neuerscheinungen 'gg8 de, Landeshyd"IIogie und -
geologie (LHG) 

Nouvelles publications 'gg8 du Se,vice 
hyd,o/ogique et geo/ogique national (SHGN) 

Geologischer Atlas der Schweiz 
Atlas geologique de 10 Suisse 
1:25'000 

Nr 15 Biaujond-Les Bois-La Ferriere-St

/mier, avec parties limitrophes des feuilles 

Le Locle et La Chaux-de-Fonds, et le versant 

franc;:ais de la vallee du Doubs. Par Ph . Bour

quin, H. Suter & P. Fallot, 1946 (Reimpres

sion en quadrichromie 1998, sur papier spe

cial). - Notice explicative epuisee. 40.-

Soeben erschienen ist der neue 

VERKAUFSKATALOG 1999/2000 

der Landeshydrologie und -geologie 

(LHG) sowie der Schweizerischen Geo

technischen Kommission, der Schwei

zerischen Geophysikalischen Kommission 

und der Fachgesellschaften. 

Sie finden darin eine Liste aller 

verfügbaren geologischen Karten und 

Berichte, insbesondere die Neuerschei

nungen der Jahre 1997/98. 

Der Katalog kann gratis bestellt 

werden beim 

Bundesamt für Landestopographie 

Seftigenstr. 264 

3084 Wabern 

Fax °31 963 23 25 

Nr 22 Fraubrunnen-Wynigen-Hinde/bank 

-Burgdorj, mit nördlichem Teil von Blatt Bi

genthaI. Von Ed. Gerber, 1950 (Vierfarben

Reproduktion 1998, auf Spezialpapier). 

- Erläuterungen vergriffen . 40.-

Nr 1m Chanrion avec partie nord de la 

feuille Mont Ve/an . Par M . Burri, Y. Gouffon 

& D. Krummenacher, 1998. 

- Notice explicative en preparation. 45.-

Nr 98 Fribourg. Par Ch. Python, en tenant 

campte des leves de C.U. Crausaz & R. Sie

ber,1996. 
- Notice explicative par Ch. Python,J.-P. Ber

ger & R. Plancherei, avec contributions de D. 

Weidmann et I. Richoz, 1998. 45.-

Geologische Spezialkarten 
Cortes geologiques speciales 

Nr 104 G. Frischknecht, H. Jenni & 1. Kopp: 

Geologische Karte der Adula, 1:5°'000, 1923 

(Vierfarben-Reproduktion 1998, auf SpeziaJ

papier) . 

- Erläuterungen vergriffen. 40.-

Nr 124 M. Donzeau, R. Wem/i,). Charol/ais & 

G. Monjuvent: Sa i nt-J u I ien-en-Genevois, 

1:5°'000. Publiee avec Je Bureau de Recher

ehes GeoJogiques et Minieres, 1998. - No

tice explicative par M. Donzeau, R. WernJi, J. 

CharoJlais & G. Monjuvent, 1998. 45.-



Einzelpublikationen 
Publications diverses 

Postkarten 10 Stück / 

Cartes postales 10 pieces 12.-

Geologische Übersicht der Schweiz / 

Esquisse geologique de la Suisse 

Geologische Profile durch die Schweiz 

Coupes geologiques a travers la Suisse 

Geologischer Bericht 22 der LHG 

Lötschberg-Basistunnel: Geologische 
Voruntersuchungen und Prognose 

von Peter Kellerhals & Alfred Isler 1998 

Der neueste Band der «Braunen Serie» ver

mittelt den aktuellen Kenntnisstand der 

voraussichtlichen geologischen Verhältnis

se längs des Lötschberg-Basistunnels. Sie 

betreffen die tektonischen Verhältnisse im 

Helvetikum und in den verschiedenen 

Flyscheinheiten, die Lockergesteinsfüllung 

und Hydrogeologie des Kander- und Gaste

retals sowie neue Erkenntnisse zum Aar

massiv, zu seiner autochthonen Bedeckung 

und zum Jungfraukeil. Daneben werden 

tunnelbauspezifische Themen wie Mass

nahmen bei Wassereinbruch oder Gaszu

tritt, die Möglichkeit des Auftretens von 

Bergschlag und weiterefürdieTunnelprog

nose wichtige geotechnische Aspekte erör

tert.lm Weiteren werden die in zahlreichen 

Untersuchungen ermittelten charakteri

stischen felsmechanischen Kennziffern der 

zu erwartenden Gesteinstypen angegeben, 

die daraus resultierenden Konsequenzen 

für den Tunnelbau kurz erläutert und ab

schliessend der Aufbau der geologischen 

Prognose dargestellt. 

Preis: 65.-. Herausgeber und Bezug: Landes

hydrologie und -geologie, 3003 Bem, Fax: 

031-3247681 

Nous pouvons annoneer la sortie du 

nouveau 

CATALOCiUE DES PUBLICATIONS 

1999/Z000 

du Service hydrologique et geologique 

national (SHGN), de la Commission 

Geotechnique Suisse, de la Commission 

Suisse de Geophysique ainsi que des 

societes specialisees. 

Vous y trouverez la liste de toutes les 

cartes geologiques et rapports qui sont a 
disposition, specialement les nouveautes 

des annees '997/98. 

Le catalogue peut etre commande 

gratuitement aupres de 

Office federa l de topographie 

Seftigenstr. 264 

3084 Wabern 

Fax 03' 963 23 .25 
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1HE NEW METAMORPH" MAI' OF THE A&pS 

Schweizerische Mineralogische und Petrographische Mitteilungen 
Bulletin suisse de Mineralogie et Petrographie 

Bolletino svizzero di Mineralogia e Petrogra/ia 

Swiss Bulletin 0/ Mineralogy and Petrology 

Sonderheft 79/, ('999) erscheint im April 

'999: 
Karten ( 3 Blätter) zur alpinen und pre-al

pinen Metamorphose im Massstab 

, : 500'000 bzw. , : "000'000 mit Erläute

rungen und Kommentaren in'4 Review-Ar

tikeln. 

Herausgeber: Martin Frey, Jaqueline Des

mons und Franz Neubauer. 

Einzelnummern sind erhältlich zum Preis 

von Fr. lS0.- (Bibliotheken, Institutionen) 

bzw. 120.- (Privatpersonen). 

Bestellungen per e-mail oder Fax an: 

SMPM Redaktion, lnst.j Mineralogie und Pe

trographie, ETH - Zentrum, CH-8092 Zürich. 

Fax: +41 (0)1 632 10 88 

e-mail: stahel@erdw.ethz.ch 

Los "Plllnos Geognosticos de los Alpes, 111 SuizlI y el 
1i,0/". De ell,los de Gimbe,nllt. 

de Maria Dolores Parra deI Rio Ediciones Doce Calles, Aranjuez, 1993. 

(ph) Diese Dissertation in. spanischer Spra

che bearbeitet in einem ersten Teil die Bio

graphie von (arios de Gimbernat ('768 -

,834). seine Beziehung zur Geologie und 

das Manuskript "Pianos geognösticos de 

los Alpes y de la Suiza con sus descriptio

nes" (,804) . In einem zweiten Teil werden 

dann die geologischen Karten der Schweiz, 

der Alpen und des Tirol, die im Museo de 

Ciencias Naturales de Madrid aufbewahrt 

werden, einzeln vorgestellt. Besonders inte

ressant sind die zeitgenössischen Textfi-

guren und die farbigen Tafeln mit den ein

zelnen Karten. So finden sich z.B. das geo

logische Profil Gotthard, ,803, das geologi

sche Profilinterlaken, ,803 oder die geolo

gische Karte der Schweiz ,803. 

Der Preis des Buches beträgt Fr. 6S.-. 

Es kann bestellt werden bei: 

Dr. Peter Heitzmann, Landeshydrologie und 

-geologie, 3003 Bern, Fax 031 3247681. 
e-mail: peter.heitzmann@buwal.admin.ch 



Be,ücksichtigung de, Massenbewegungsgelah,en bei 
,aumwi,ksamen Tiitigkeiten, r"7. 

P,ise en compte des dangen dus aux mouvements 
de te"ain dans le cad,e des adivites de 
I'amenagement du te"itoi,e, r"7. 

JEAN-PIERRE TRI PET (Oll 

Gefah renkarten ermöglichen die Erken

nung von Massenbewegungen und deren 

möglichen Wirkungen. Somit bilden sie ein 

wichtiges Werkzeug für die Raumplanung 

in den gefährdeten Zonen . Neue Empfeh

lungen des Bundes zur Berücksichtigung 

der Massenbewegungen bei raumwirksa

men Tätigkeiten sind soeben erschienen. 

Diese sollen zur Vorbeugung von Naturge

fahren beitragen, indem das Gefahrenpo

tential durch eine den natürlichen Gege

benheiten angepasste Landnutzung ver

mindert wird . 

In der Schweiz beträgt der flächenmässige 

Anteil der hinsichtlich Massenbewegungen 

instabilen Gebiete 6 - 8%. Die Schäden kön

nen vermindert werden, wenn wir unsere 

Aktivitäten vermehrt den natürlichen Ge

gebenheiten anpassen. Obwohl dies bereits 

im Bundesgesetz über die Raumplanung 

(RPG, 1979) verlangt wird , sind Naturgefah

ren - und insbesondere Massenbewe

gungsgefahren - in der Richt- und Nut

zungsplanung bisher nur lückenhaft berüc

ksichtigt worden . Ein wesentlicher Grund 

dafür liegt darin, dass Grundlagen für de

ren Beurteilung bis heute fehlen . Die 

neuen, im Jahre 1991 eingeführten Bun

desgesetze über den Wald (WaG) und den 

Wasse rbau (WBG) verpflichten nun die 

Les cartes de dangers permettent d'i den

tifier les mouvements de terrain et leurs 

effets potentieis. Elles constituent ainsi un 

outil precieux de planification du territoire 

dans les secteurs sensibles. De nouvelles re

commandations federales pour la prise en 

compte des mouvements de terrain dans 

I'amenagement du territoire viennent de 

paraitre. Elles contribueront a ameliorer la 

prevention des dangers natureis en redui

sant le potentiel de degäts par des mesures 

d'affectation du territoire adaptees aux 

conditions naturelles. 

Les zones instables affectees de mouve

ments deterrain occupent en Suisse 6 a 8% 

du territoire national. Les dommages cau

ses pourraient etre reduits si nous adap

tions nos activites en meilleure harmonie 

avec les conditions naturelles. Bien que cela 

soit stipule par la loi federale sur I'ame

nagement du territoire (1979), les dangers 

natureis - et specialement les dangers dus 

aux mouvements de terrain - n'ont jusqu 'a 

maintenant que partiellement ete pris en 

consideration par la planification directrice 

ou lors de I'etablissement des plans d'af

fectation. Une explication a ce retard pro

vient du manque de ba ses disponibles pour 

leur appreciation . Les nouvelles lois fede

rales sur les forets (LFo) et sur I'ame-

43 
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Kantone, Gefahrenkarten zu erstellen und 

diese bei raumwirksamen Tätigkeiten zu 

berücksichtigen. 

Eine neue Publikation, welche soeben er-

:;:) schienen ist, schliesst die oben erwähnte 

z 

... 

... 

... 
z 

Lücke; sie gibt den Kantonen Empfehlun

gen für die Erfüllung ihrer Aufgabe. Sie 

zeigt Wege auf, wie die Massenbewegungs

gefahren erfasst und in die Richt- und Nut

zungsplanung umgesetzt werden können. 

Mit den Empfehlungen soll sichergestellt 

werden, dass die Erfassung und Umsetzung 

in der ganzen Schweiz nach einheitlichen 

Kriterien und Massstäben erfolgen kann . 

Ausgearbeitet wurden diese Empfehlungen 

von einer interdisziplinären Arbeitsgruppe 

unter der Leitung der Landeshydrologie 

und -geologie und in enger Zusammenar

beit mit dem Bundesamt für Umwelt, Wald 

und Landschaft, dem Bundesamt für Was

serwirtschaft und dem Bundesamt für 

Raumplanung. 

BUWAL, BWW, BRP. Schriftenreihe «Natur
gefahren» - Empfehlungen. Berücksich
tigung der Massenbewegungsgefahren bei 
raumwirksamen Tätigkeiten, 1997- 42 S. 

Bezugsquelle: EDMZ, 3000 Bern . Bestell

nummer: 310.023 d. Verkaufspreis: Fr. 6.-. Es 

existiert eine französische Version dieser 

Empfehlungen (Bestellnummer: 310.023 f) . 

nagement des cours d'eau (LACE), entrees 

en vigueur en 1991 , obligent les cantons a 
etablir des cartes de dangers et a en tenir 

compte dans les activites de I'amenagement 

du territoi re. 

Une nouvelle publication, recemment pa

rue, comble la lacune mentionnee ci-dessus 

et fournit aux cantons des recommanda

tions pour I'accomplissement de leurtäche. 

Elle precise la demarche pour que les dan

gers dus aux mouvements de terrain puis

sent etre recenses et transposes dans la 

planification du territoire. Les recomman

dations ont pour but une description des 

dangers dans I'ensemble de la Suisse basee 

sur des criteres et une echelle de valeurs 

homogenes. Elles ont ete elaborees par un 

groupe de travail interdisciplinaire sous la 

direction du Service hydrologique et geo

logique national , en etroite collaboration 

avec l 'Office federal de I'environnement, 

des forets et du paysage, l'Office federal de 

I'economie des eaux et l'Office federal de 

I'amenagement du territoire . 

OFEFp, OFEE, OFAT. Serie "Dangers natureis« 
- Recammandations. Prise en campte des 
dangers dus aux mouvements de terrain 
dans le cadre des activites de I'amenage
ment du territoire, 1997- 42 P. 

Diffusion : OCFIM, 3000 Berne. No de com

mande: 310.023 f. Prix : Fr 6.- . Cette publi

cation existe aussi en allemand (langue 

d'origine, No de commande: 310.023 d). 



Une nouveaufe dans le prochain Annuaire hydrologique de la Suisse 

Les isotopes lourds de I'oxygene et de I'hydrogene 
dans le cycle de I'eau 

P. BUTTET" 

Le Service hydrologique et geologique na

tional (SHGN) amis en service graduelle

ment, a partir de 1992, une serie de stations 

pour la mesure du tritium, du deuterium et 

de l'oxygene-18 dans les differentes phases 

du cycle de I'eau. Ce reseau comprend ac

tuellement 18 stations : 11 pluviometres, 6 

cours d'eau et une source. La mesure du tri

tium et de l'oxygene-18 sur les echantillons 

d'eau preleves a ces stations est realisee a 
I'lnstitut de physique de I'universite de Ber

ne (Abteilung Klima- und Umweltphysik), 

alors que l' lnstitut de mineralogie et petro

graphie de I'universite de Lausanne (Iabo

ratoire des isotopes) est charge de la me

sure du deuterium. 

Les plus longues series de mesures (en prin

cipe une mesure mensuelle) ont actuelle

ment un peu plus de 6 ans, ce qui est encore 

trop peu pour en degager de grandes ten

dances. On peut toutefois remarquer que la 

forte augmentation des teneurs moyennes 

en oxygene-18 et en deuterium du Rhin et 

du Rhöne observee dans les annees 80, ne 

s'est pas poursuiv ie, bien que les valeurs 

restent relativement elevees par rapport a 
celles relevees au debut des annees 80. Les 

teneurs generales en tritium de I'atmos

phere etant devenues tres faibles, les pics 

de concentration dus au tritium d'origine 

industrielle se marquent de plus en plus. 

Les resultats des mesures effectuees jus

qu'ici a la plupart des stations sont pour la 

premiere fois publies dans l'Annuaire 

hydrologique de la Suisse du SHGN (An

nuaire 1997) sous la forme de graphiques. 

Ceux-ci permettent d'un seul coup d'oeil de 

suivre les variations de la concentration 

des 3 isotopes ainsi que des autres carac

teristiques mesurees aux stations (hau

teurs de precipitations, temperatures, de

bits, etc.). depuis le debut des mesures. Une 

planche consacree aux 3 isotopes lourds de 

la molecule d'eau est actuellement en pre

paration. Elle est destinee a etre publiee 

dans I'une des prochaines livraisons de l'At

las hydrologique de la Suisse. 

Les resultats des mesures realisees dans le 

cadre du reseau federallsotopes sont stoc

kes au SHGN et peuvent lui etre commandes. 

BIBLIOGRAPHIE: 

Isotope im Wasserkreislauf, ein neues 

eidgenössisches Messnetz: U. Schot

terer et al. gwa, Gas, Wasser, Ab

wasser, 9/95 . 

Les methodes isotopiques dans la 

pratique de I'hydrogeologie: D. 

Etcheverry, A. Parriaux. gwa, Gaz, 

Eaux, Eaux usees, 1/98. 

'SHGN, 3003 8eme, Tel. 031/32477 58 

e-mail paul.buttet@buwal.admin.ch 
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Information für GymnasiastInnen und andere Interessierte 

Erdwissenschll/ten in der Schweiz 

Les Sciences de 111 Te"e en Suisse 

Was ist das eigentlich, Erdwissenschaften? Ihre Geschichte, ihre Entwicklung, ihre 
Bedeutung - dies alles findet sich in der Broschüre «Erdwissenschaften in der 
Schweiz». Sie richtet sich an interessierte Laien, insbesondere aber an MitteIschüler
Innen vor der Studienwahl. Premiere hatte sie an der SANW-Jahrestagung in Airolo. 

(cp) Zielpublikum dieser Broschüre sind 

einerseits Gym nasiastin nen und Gym na

siasten, welche vor der Studienwahl stehen 

und sich für ein erdwissenschaftliches Stu

dium interessieren. Gleichzeitig sollen auch 

deren Lehrerinnen angesprochen werden, 

die bei der Erarbeitung der Broschüre auch 

miteinbezogen wurden . Gedacht ist aber 

auch an eine interessierte Öffentlichkeit 

ausserhalb des Lehrbetriebs. Die Broschüre 

ist bewusst leicht verständlich verfasst und 

richtet sich explizit an ein Publikum, wei

ches die Erdwissenschaften nicht oder nur 

ansatzweise kennt. 

Dem tragen auch Inhalt und Aufbau Rech

nung. Hier eine Übersicht: 
Geschichte der Erdwissenschaften von 

Adam und Eva bis zur Satelliten

Geodäsie. 

Die verschiedenen erdwissenschaft

lichen Disziplinen; Wandel und 

Veränderungen . 

Heutige Forschung und Praxis der 

Erdwissenschaften in der Schweiz; 

Berufsa ussichten. 

Die erdwissenschaftlichen Diplom

studiengänge an den schweizerischen 

Hochschulen. 

Literaturliste und Homepage-Übersicht. 

Vom Konzept her ist «Erdwissenschaften in 

der Schweiz» der 1996 erschienenen SANW

Broschüre «Biologie in der Schweiz» nach

empfunden, dessen farbige Titelseite sicher 

vielerorts noch gut in Erinnerung ist . Die 

Erdwissenschaften boten sich aus verschie

denen Gründen als Thema für die zweite 

Broschüre an: Im Maturitäts-Anerken

nungs-Reglement sind die Erdwissenschaf

ten mit keinem Wort erwähnt . Auch wenn 

sie kaum konkrete Konsequenzen gehabt 

hat, stiftete die von der Hochschulkonfe

renz veranlasste Studie zum Abbau der erd

wissenschaftlichen Institute in der Schweiz 

eine gewisse Verunsicherung in der 

«Branche». 

ERDWISSENSCHAFTEN IN DER SCHWEIZ 

Erhältlich deutsch und französisch 

Bestellungen an: Generalsekretariat 

SANW, Bä ren platz 2, 3011 Bern, Tel.: 301 / 

3123375, e-mail: sanw@sanw.unibe.ch. 

Einzelexemplare gegen Einsendung 

eines mit 1.70 frankierten C4-Brief

umschlags gratis, bei mehreren Exem

plaren Fr. S.-/Ex. 



Mehr Geowissenschaften - im Internet. 

Haben Sie Lust, in die Welt der Erdwissenschajten einzutauchen? Dann ist das World 

Wide Web (WWW) ein idealer Swimming-Pool. Hier ein paar Links als Sprungbrett. 

lUMP AND DIVE! 

MARKUS WEIDMANN" 

The Virtual Earth 

ist eine wichtige Einsteiger-Seite in die glo

bale Gemeinschaft der Erdwissenschaften. 

www.glg.ed.ac.uk/webinfo/v_earth.htm I 

(atch a Seismic Wave 

hilft allen auf die Sprünge, die sich für das 

Thema Erdbeben interessieren . 

vis h n u .glg. na u .ed u/wss pc / I i n ks. htm I 

Geomar 

ist eine der wichtigsten erdwissenschaft

lichen Forschungsanstalten Deutschlands. 

www.geomar.de/ 

U.S. Geological Survey 

der Geologische Landesdienst derVereinig

ten Staaten zeigt, aufwelch vielfältige Wei

se Erdwissenschafter im Dienste der Allge

meinheit stehen. www.usgs.gov/ 

Schlumberger 

eine der grösseren Firmen im Bereich der 

Erdölprospektion, nennt die Anforderun

gen, wenn man an einem Job im Erdöl inte

ressiert ist . www.slb.com/ 

Schweizerisches M eteoriten-labor 

Über diese Homepage gelangt man in ex

traterrestrische Dimens ionen der erdwis

senschaftlichen Forschung. 

www.meteorite .ch/welcome.htm 

Websurfer's Biweekly Earth Science 

Review: 

Mit lockerer Feder stellt ein Erdwissen

schafter alle zwei Wochen neue WebSites 

vor. Spannender kann man sich den WWW

Einstieg in die Erdwissenschaften nicht vor

stellen! 

rainbow.rmii .com/-m ichaelg/index.html 

A Geologists Lifetime Field List 

- diese Orte muss jede Geologin,jeder Geo

loge im Leben einmal besucht haben! Ein 

Reiseführer zu den spannendsten For

schungsobjekten der Erdwissenschaft . 

www.uc.edu/www/geology/geologylistl 

index.html 

Italy's Volcanoes: The (radle of Volcanology 

bietet geschichtliche und erdwissenschaft

liche Hintergründe zu den Vulkanen Italiens 

(mit Videoclips von Vulkanausbrüchen!). 

www.geo.mtu.edu/-boris/STROMBOLl.html 

G.O. Geowissenschaften On l ine 

Dieses online Journal bietet, nebst vielen , 

nach Fachgebieten geordneten Links, Ar

tikel zu allen möglichen, momentan in den 

Medien aktuellen, geowissenschaftl ichen 

Themen . www.geowissenschaften.de/ 

Büro für Erdwissenschajtliche Öffent

lichkeitsarbeit, Chur. 
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AUSSTELLUNGEN 

Der Höhlenbär in den Alpen 

Noch bis vor rund 10'000 Jahren lebte 

der Höhlenbär in den Alpen. Der um 

etwa ein Drittel grössere Vetter des 

heutigen Braunbären war ein Pflan

zenfresser. 

Die Ausstellung gibt anhand der vor 

kurzem erforschten Fundsteilen in der 

Sulzfluhhöhle (St . Antönien, GR) und 

der Contourineshöhle im Südtiroler 

Gadertal Einblick in die Oekologie und 

Umwelt dieser ausgestorbenen Tiere. 

5. November bis 21. März. 

Naturmusem Solothurn, Klosterplatz 

2,45°0 Solothurn, Tel.: °32 I 622 7021, 

Fax: °32 622 70 52 . 

Öffnungszeiten: Di - Sa 14 -17 Uhr, 

Donnerstags bis 21 Uhr, So 10 -12 und 

14 -17 Uhr. Schulen und Gruppen nach 

Anmeldung auch Vormittags (ohne Mo). 

Beiles et utiles - Pierres de chez nous 

Depuis la plus haute antiquite, 

I'homme a appris a extraire et a 

fas:onner la pierre naturelle. La region 

lemanique et ses alentours sont bien 

places de ce point de vue. En effet, 

entre la chaine des Alpes, le Moyen

Pays et le Jura existe un grand choix 

de materiaux rocheux. Ceux-ci ont 

servi aussi bien a la construction de 

murs, d'habitations, de bassins de 

fontaines qu'a la decoration inte

rieure. L'exposition montre au moyen 

de photographies, de documents et 

d'objets, la variete des materiaux 

pierreux,leur extraction et leur 

utilisation au cours des äges. 

Du 14 janvier au 21 mars 1999 

Musee cantonal de geologie,l'Espace 

Arlaud, place de la Riponne 2 bis, 

Lausanne 

Heures d'ouvertur.e: du mercredi au 

vendredi de 12 h a 18 h, samedi et 

dimanche de 11 ha 17 h ferme les lundi 

et mardi. Entree payanteTel.: 021 1316 

3850, Fax: 021/ 316 38 55, Internet: 

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

museehom.htm. 

Steine der Erde 

Neue permanente erdwissenschaft

liche Ausstellungen im Naturhistori

schen Museum Bern . 

Am 31 . Oktober 1998 konnte nach 

einer mehrjährigen Bauzeit das 

Erweiterungsgebäude des Natur

historischen Museums Bern eröffnet 

werden. Die neuen erdwissenschaft

lichen Ausstellungen stehen unter 

dem Motto «Steine der Erde» und 

umfassen die bereits 1991 im Altbau 

eröffnete Geologieausstellung «Erde

Planet und Lebensraum» sowie eine 

völlig neugestaltete mineralogische 

Ausstellung mit den Kapiteln Mensch 

und Mineral, Schweizer Mineralien, 

Bildungsbereiche, Diamant, Meteo

riten. Den Schwerpunkt der Ausstel

lung bildet die Sammlung von alpinen 

Zerrkluftmineralien aus der Schweiz. 

Ein weiteres Highlight ist eine 

Nebelkammer, in welcher die radio

aktive Strahlung einer Uraninit-probe 

sichtbar wird. 

Die neuen Ausstellungen sind im 

Novemberheft des «Schweizer 

Strahlers» beschrieben. Verfügbar bei 

beda.hofmann@nmbe.unibe.ch. 

Öffnungszeiten: Mo 14-17, Di,Do,Fr 9-17, Mi 

9-20, Sa,So 10-17. Eintritt : 0-16 frei, 16-

20, AHV, Gruppen ab 10 Pers. Fr. 3.-, 

Erwachsene Fr. 5.-

Infos: http://www-nmbe.unibe.ch/ 



SPELAION - Die faszinierende Welt der 

Höhlen / Le monde fascinant des grottes 
Die Beziehung des Menschen zur 

Höhle reicht weit in die urgeschicht

liche Zeit zurück. Die Höhlen haben 

ihre Faszination auf den Menschen bis 

heute beibehalten. 

Träger des Höhlenphänomens ist die 

Karstlandschaft. Rund ein Drittel der 

Schweiz zeichnet sich durch verkars

tungsfähige Gesteinsarten aus. Dieser 

«unterirdischen Landschaft» wird eine 

grosse Aufmerksamkeit geschenkt. 

Einerseits durch die intensive speläo

logische Forschungstätigkeit in 

unserem Land und andererseits durch 

das rege Interesse der Bevölkerung an 

der Höhlenforschung und ihren 

Entdeckungen. 

Themen der Ausstellung: Karstlandschaft, 

Entstehung, Höhlenleben, Höhlen

mensch, Höhlenforschung, Höhlen in 

der Schweiz, Höhlenschutz. 

Highlights: Tonbildschauen, Höhlen-Raum, 

Modell. 

Öffnungszeiten: bis 31.°3.99 : Di-So 10-17 

Uhr, 1-4. - 31 .5.99: täglich 9-18 Uhr. 

11.12.1998 - 31.05 1999 

Gletschergarten Luzern, Denkmalstr. 4, 

6006 Luzern, Tel.: 041 1410 43 40, Fax 

041 14104310, e-mail : wick@gletscher 

garten .ch, www.gletschergarten .ch 
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Fachtagung Naturgefahren: Gletscher und 

Permafrost - Übersicht aus Forschung und 

Praxis 

ETH-Zü rich, 

29. März 1999 

Zum Tagungsthema: Klimaänderungen 

und extreme Witterungsbedingungen 

können Gletscher- und Permafrost

prozesse stark beeinflussen . Bei der 

Beurteilung dieser Prozesse stehen 

nicht selten Fragen der Risikoabschät

zung, beispielsweise im Zusammen

hang mit Gletscherstürzen und 

Wasserausbrüchen, im Zentrum der 

Untersuchungen . In der Praxis ist oft 

nur eine auf wenige Tage oder sogar 

Stunden gültige Prognose brauchbar. 

Solchen Anforderungen kann aber nur 

selten entsprochen werden. Ein Grund 

dafür liegt in der schwierigen Model

lierbarkeit der Prozesse mit dem 

Mangel an Ereignissen zur Verifizie

rung. Dies ist bedingt durch das 

seltene Auftreten von gut auswert

baren Ereignissen . Die Fachtagung 

bietet in 4 Sessionen theoretische und 

praktische Erfahrungen im Umgang 

mit diesen Naturgefahren im Hochge

birge und deren Auswirkungen auf 

potentiell gefärdete Objekte. 

Programm: 
Session 1: Naturgefahren im Hochge

birge, Gletschergefahren in histori

schen Zeiten, Eisschwund und 

Naturgefahren im Hochgebirge, der 

Umgang mit Naturgefahren im 

Gebirge aus der Sicht der PLANAT. 

Session 2 : Fallbeispiele 

Gefährliche Gletscherseen im Kanton 

Wallis, Geophysikalische Messungen 

am Moränendamm beim Grubenglet

scher (Kt . Wallis), La rupture de la 
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poche d'eau du Glacier de Tete Rousse, 

et quelques cas suspectes en France, 

Fels- und Eisstürtze auf der Südseite 

des Mont Blanc-Massives, Gefahren

beurteilung bei Eislawinen. 

Session 3: Prozesse in Gletschern, 

Stabilität von Hängegletschern, 

Wasserausbrüche aus Gletschern, 

Subglaziale Prozesse als Ursache für 

a ussergewöh n I iches Gletscherfliess

verhalten, «Galoppierende Gletscher». 

Session 4: Gefahrenpotential Peri

glazial , Permafrost als Ursache für 

Fels- und Bergstürze?, FeIsmecha

nische Untersuchungen im «Perma

frostfels», Lawinenverbauungen im 

Permafrost, Fernerkundung und 

Gletschergefa h ren . 

Anmeldung: Bis spätestens 5· März 1999 

an das Tagungssekretariat und 

Einzahlung des Tagungsbeitrages von 

Fr. 80.- auf PC 30-3646-2 (Mitteilung 

Fachtagung Gletscher) . Die Ein

zahlung des Tagungsbeitrages gilt als 

Anmeldebestätigung. Die Teilnehmer

zahl ist beschränkt auf 350 Personen; 

Berücksichtigung nach Eingang der 

Anmeldung. 

Im Tagungsgeld sind Tagungsunter

lagen, Mittagessen und Pausenver

pflegung inbegriffen . 

Veranstalter: CENAT Kompetenzzentrum 

Naturgefahren, VAW Versuchsanstalt 

für Wasserbau, Hydrologie und 

Glaziologie, ETH-Zürich. 

Veranstaltungsort: ETH-Zentrum, Audito

rium Maximum F30, 8092 Zürich. 

Auskünfte und Tagungssekretariat: Frau C. 

Berni , Sekretariat CENAT, Eidg. Institut 

für Schnee- und Lawinenforschung, 

Flüelastr. 11, 7260 Davos Dorf, Tel.: 081 

14170225, Fax: 08,/4170823, e-mail: 

berni@slf.ch, Web: www.cenat .ch/ 

cenat.html. 

Frühjahrestagung der Schweizerischen 

Gesellschaft für Hydrogeologie 
Neuchätel 

16. - '7.4.1999 
Thema: Mikrobiologie und Grundwasser. 

Auskünfte: R. Kozel , Centre d'hydrogeo

logie, rue E.-Argand ",2007 Neu

chätel, Tel : 032/718 26 '0, 

Fax: 032/718 26 03,E-mail: 

rona Id .kozel@chyn.unine.ch . 

Einladung zur 69. Jahrestagung der 
Paläontologischen Gesellschaft 

Zürich 

20. - 26. 9.1999 
Vorläufiges Programm 

Montag, 20. 9· 99 : 

Tagesexkursion A: Helvetische Kreide 

und Alttertiär im oberen Sihltal 

südlich Einsiedeln (Kt . Schwyz) und 

Fossillagerstätte Glarner Schiefer 

(Oligozän) bei Engi (Kt. Glarus) . 

Ausgangsort der Exkursion Zürich . 

Führung: H. Furrer, Zürich 

2-Tagesexkursion B: Oberjura und 

Kreide im Neuenburger Jura. Aus

gangsort und Beginn der Exkursion 

Neuenburgl Neuchätel am 20.9.; eine 

Übernachtung (20./21. 9.) im Raum 

Neuenburg, am späteren Nachmittag 

des 21 . 9. Fahrt mit der Bahn oder 

Privatwagen nach Zürich. Führung: J. 

Remane, Neuchätel 

Dienstag, 21 . 9· 99: 

Tagesexkursion C: Plateosaurus

Fundsteile und -Museum sowie 

unterer Jura in Frick (Kt . Aargau) . 

Ausgangsort der Exkursion Zürich . 

Führung: W. Brinkmann und H. Rieber, 

Zürich 

Tagesexkursion D: Rund um die 

Lägern, Jura und Molasse im östlichen 



Ausläufer des Faltenjura (Kt . Zürich 

und Aargau) . Ausgangsort der 

Exkursion Zü rich. Führung: T. Bolliger, 

Zürich 

Ice-breaker party, abends ab 19 Uhr an 

im Zoologischen und Paläontolog i

schen Mu seum der Universität Zürich 

Mittwoch, 22. 9· 99 : 

Eröffnung der Jahrestagung um 9.00 

Uhr, wissenschaftliche Vorträge in 

Parallelsitzungen im Kollegienge

bäude 2 der Universität Zürich, Karl 

Schmid-Strasse 4. 

Abends (von 20 Uhr an) zwangloses 

Treffen im Sauriermuseum Siber in 

Aathal (20 km östlich Zürich, zu 

erreichen mit Privatwagen oder mit S

Bahn 14, Fahrzeit mit S-Bahn 30 Min .). 

Donnerstag, 23· 9· 99: 
Wissenschaftliche Vorträge in Parallel 

sitzungen und Mitgliederversam

mlung im Kollegiengebäude 2 der 

Univers ität . Abends öffentlicher 

Vortrag im Kollegiengebäude 2 der 

Universität. 

Freitag, 24· 9· 99: 
Wissenschaftliche Vorträge in Parallel

sitzungen und abends gemeinsames 

Essen 

Samstag, 25 · 9· 99 : 
2-Tagesexkursion E: Wirbeltier

FundsteIlen und laufende Grabung in 

der Mitteltrias des Monte San Giorgio, 

Jura von Arzo sowie Jura-Kreide-Profil 

der unteren Breggia-5chlucht, Südtes

sin . Ausgangsort und Beginn der 

Exku rsion : Zürich am 25. 9.; voraus

sichtlich Fahrt mit der Bahn nach 

Mendrisio und von dort aus mit 

Autobus, eine Übernachtung in 

Mendrisio oder Lugano, Rückfahrt 

nach Zürich am 26.9. mit der Bahn. 

Führung: H. Furrer und H. Rieber, Zürich 

2-Tagesexkursion F: Jura im Ju rage-

birge um Liesberg, St . Ursanne, 

Reuchenette (nördlich Biel), Solothurn, 

Unt. Hauenstein-Pass und Auenstein 

(südlich Bad Schinznach/Kt. AG). 

Ausgangsort und Beginn der Exkur

sion : Zürich am 25 .9. um 8.00 Uhr, 

Fahrt mit Autobus, eine Übernachtung 

in Moutier, Rückkehr nach Zürich am 

26. September gegen ,8 Uhr. Führung: 

R. Gygi, Basel 

Samstag, 25· 9· 99 : 
Tagesexkursion G: Obere Meeres- und 

Obere Süsswasser- molasse (Miozän) 

der Ostschweiz. Ausgangsort der 

Exkursion : Zürich, Rückkehr nach 

Zürich gegen 18 Uh r. Führung: T. 

Bolliger, Züricn 

Tagesexkursion H: Kreide des Säntis

massivs. Aufstieg von der Schwägalp 

(1352 m NN) überTierwis zum Säntis

gipfel (2501 m NN) oder nur bis zu 

einer Zwischenhaltesteil e (2236 m 

NN) der Säntis- Schwebebahn, 

Rückfahrt zur Schwägalp mit Schwe

bebahn . Die Teilnehmerinnen müssen 

einigermassen bergerfahren und 

schwindelfrei sein, Bergschuhe si nd 

unbedingt erforderlich . Ausgangsort 

der Exkursion : Zürich . Führung: H. 

Funk, Zürich 

Begleitprogramm: Bei genügender 

Beteiligung können während der 

Vortragstage eine historische Stadt

führung, ein Besuch des o. Re inhart

Museums (Gemäldesammlung) in 

Winterthur und eine Rundfahrt auf 

dem Zürichsee organisie rt werden . 

Während derVortragstage werden auf 

Wunsch Führungen im Paläonto

logischen und im Zoologischen 

Museum veranstaltet werden . 

Quartiere:Die Tagu ngsteil neh merln nen 

müssen ihre Unterbringung in Zürich 

selbst organisieren. Entsprechende 
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Empfehlungen werden dem 2. Zirkular 

beigelegt oder sind unserer Home

page (http://www.palinst.unizh .ch) 

oder jener der Paläontologischen 

Gesellschaft (http://www.palaeo.de/ 

palges) zu entnehmen. Es wird 

versucht, für Studierende in der 

Jugendherberge, in Studentenwohn

heimen und bei Privaten Übernach

tungsmöglichkeiten für unter Fr. 50.

pro Nacht zu reservieren . 

Verpflegung: Die Tagungsteilnehmerinnen 

können sich in den nahe beim Ta

gungsort gelegenen Mensen der 

Universität und der ETH Zürich 

preiswert verpflegen. 

Tagungsgebühr: Mitglieder der Paläonto

logischen Gesellschaft : Fr. 60 .- , 

Studentische Mitglieder Fr. 30.-, 

Nichtmitglieder Fr. 80.-, Studentische 

Nichtmitglieder Fr. 4°.-, Teilnahme 

am gemeinsamen Abendessen (24· 9. 

99) : Mitglieder der Paläontologischen 

Gesellschaft Fr. 35 .- , Studentische 

Mitglieder Fr. 20.-

Nichtmitglieder Fr. 45.- , Studentische 

Nichtmitglieder Fr. 20.- . 

Die Exkursionsgebühren können erst 

ermittelt werden, wenn die ungefähre 

Teilnehmerzahl feststeht . Es wird 

jedoch darauf geachtet werden, dass 

für die Übernachtungen bei den 

zweitägigen Exkursionen preiswerte 

Quartiere zur Verfügung stehen . 

KURSE I COURS 

Cours bloc «Mineralogie technique: Ciment 
et Beton (aspects techniques, mineralogi

ques et chimiques)>> 

Fribourg 

1-5 mars 1999 
Themes: Matieres prem ieres; Liants inorg: 

aeriens et hydrauliques; Ciment: 

Clinkerisation; Microscopie du clinker 

et du beton; Typologie du ciment; 

Hydratation du ciment; Granulats et 

adjuvants; Proprietes du beton frais et 

durci; Mortiers; Durabilite du beton; 

Etude de cas . 

Visites: Carriere + Cimenterie ; Graviere et 

Centrale a beton ou usine de pre

fabrication; Labo ciment et beton. 

Organisation:BENEFRI et Coordination 

Romande des enseignements en 

Sciences de la terre au niveau di 2eme 

cycle, Prof. M. Maggetti. 

Lieu: Institut de Mineralogie de l'Uni

versite de Fribourg. 

Public-cibfl~: Etudiants de 30me et 40me 

annee d'etudes (autres, si places 

d ispon i bles) . 

Frais d'inscription: 200.- pour non

etud ia nt(e)s. 

Inscription: Jusqu 'au 15 fevrier 1999 aupres 

de l'lnstitut de Mineralogie de 

I'Universite de Fribourg, Perolles, 1700 

Fribourg, Tel. : 026 / 300 89 30, Fax: 

026/300 97 65 , 
e-mail: Marino.Maggetti@unifr.ch 

www.unifr.ch/mineral. 

Cours postgrade en «Analyse et Gestion 

des Risques Geologiques» CERG (12eme 
edition) 

Geneve 

26 avril -16 juin 1999 

Organisation: 

Prof. J.-J . Wagner, dept. de mineralogie, 

Universite de Geneve. 

Objectifs : 

Developper une expertise dans le 

domaine de la mitigation des risques 

natureis en I'integrant dans une 

planification de developpement 

soutenu. 



Offrir une approche multidisciplina i re 

dans la recherche de solutions pour 

une societe face aux risques natureis. 

Former des cadres pour conseiller les 

secteurs publique et prive pour la 

prise en compte de la prevention pour 

reduire les effets des catastrophes 

naturelles. 

Domaines concernes : 
Analyse multi-risque liee aux trem

blements de terre, inondations, 

eruptions volcaniques et terrains 

instables. Pratique de la mitigation 

des catastrophes naturelles. Stra

tegie de gestion de la mitigation . 

Le CERG s'adresse aux: 
geologues, geographes, geotechni

ciens, ingenieurs et experts dans les 

do-maines de I'amenagement du 

territoire et de la securite. 

Coüt : 
Formation : CHF 3'000,- frais de sejour 

exclus . 

Formation : 
Le CERG se compose: d'un enseig

nement-bloc intensif de 7 semaines a 
ple in temps, et d'un trava il personnel 

de 4 a 6 semaines se concretisant par 

un memoire. Les cours seront donnes 

principalement en anglais . Deux 

semaines de travaux interdiscipli

naires sur le terrain, en Italie, dans des 

zones a risque potentiei, soit I'ile de 

Vulcano (eruption volcanique), et la 

region de Turin (inonda-tions, glis

sements de terrain). 

Contact : 
Fran~oise Grondahl, CERG-Secretariat 

Departement de Mineralogie, 13, Rue 

des Maraichers, CH-1211 Geneve 4, Tel: 

+41 2270266 02 Fax + 41 22320 57 

32, 

E-mail : cerg@sc2a.unige.ch WEB : 

http://www.unige.ch/hazards/cerg/ 

Nachdiplomkurse «Angewandfe Erdwis

senschajten» 

ETH-Zürich 

Block 13 : 25· - 30.4.1999, Thema : 

Rechtliche Rahmenbedingungen in 

den Erdwissenschaften . 

Block 14: 27.9. - 2.10.1999, Thema: 

Naturgefahren -Instabile Hänge. 

Inhalt: Der Nachdiplomkurs beinhaltet 

mindestens vi"er einwöchige Block

kurse. Es werden fachübergreifende 

Kenntnisse in Blockkursen unter dem 

Rahmen «Aktuelle Probleme aus der 

Pra xis der Erdwissenschaften » 

verm ittelt . Das Schwergewicht liegt bei 

den Lehrgebieten der Naturwissen

schaften und des Ingenieurwesens. 

Ziel: Berufsbegleitende, praxisorientierte 

Zusatzausbi ldung auf hohem Niveau . 

Erweiterung und Vertiefung des im 

Studium und Beruf erworbenen 

Wissens. 

Zielpublikum: Hochsch u la bsolventin nen 

und Hochschulabsolventen mit einem 

Tätigkeitsfeld im Bereich angewandte 

Erdwissenschaften und Umweltfragen. 

Voraussetzung: Anerkannter Hochschulab

schluss oder gleichwertiger Bildungs

stand . 

Trägerschaft: Departement Erdwissen-

schaften (ERDW). 

Kursleitung: Dr. B. Oddsson 

Kursbeginn: Mai und Oktober 

Dauer: Rund 200 Std . verteilt auf 2 Jahre 

Kursort: ETH Zürich 

Kosten: Fr. 2150.-, plus Exku rsionskosten. 

Abschluss: Bescheinigung 

Anmeldefrist: 15 . August bzw. 15. März 

Kontaktadresse: 
Dr. B. Oddsson, Abt . Erdwissenschaften, 

ETH Zentrum, 8092 Zürich, 

Tel : 01 / 632 37 36 oder 01 / 63 2 56 47 
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Cours 3eme cycle «Very Low-Grade 
Metamorphism" 

9-13 October 1999 

Basel 

Program: 

Saturday/Sunday 9.110.10.99 

Excurs ion to the Glarus Alps 

Monday 11 .10.99 

Low-grade metapelites: mineralogy, 

microtextures and measu ring reaction 

progress (R.J. Merriman, Keyworth) 

Patterns of low grade metamorphism 

in metapelites (RJM) 

Workshop on practical interpretation 

ofTEM images (RJM) 

Tuesday 12.10.99 

Low-grade metabasites - techniques 

and methodologies (H .W. Day & P. 
Schiffman, Davis) . 

Patterns of low-grade metamorphism 

in metabasites (HWD & PS) 

Very low-grade hydrothermal meta

morphism of basic rocks (J .c. Alt, Ann 

Arbor) 

Workshop on metabasites in thin 

section (JCA, HWD & PS) 

Wednesday 13.10.99 

Isotopic dating ofvery low-grade 

rocks (N . Clauer, Strasbourg) 

Fission track dating ofvery low-grade 

rocks (B. Fügenschuh, Basel & M. Rahn, 

Freiburg i.Br.) 

Examples of multimethod isotope 

approach to low-grade rocks (J .c. 

Hunziker, Lausanne) 

Information: 

Martin Frey & Susanne Schmidt, 

Mi ne ra I ogi sch-Petrogra phi sch es 

Institut, Universität Basel 

dreym@ubaclu.u.nibas.ch > 

Ausbildungskurse «Massenbewegungen 
und Gefahrenkarten» 

Schwarzsee (FR) / 22.- 24.9.1999 

Die Landeshydrologie und -geologie (LHG) 

führt zwei Ausbildungskurse durch . 

Themen sind die Erkennung und 

Beurteilung von Massenbewegungs

gefahren (Rutschungen, Sturzprozes

se, Hangmuren). die Abgrenzung 

gefährdeter Flächen (Kartierung der 

Phänomene im Feld) und die Erstel

lung von Gefahrenkarten gemäss den 

neuen Empfehlungen des Bundes. 

Dieser Kurs richtet sich an Geologen und 

Ingenieure, die ihre Kenntnisse in der 

Kartierung von Rutschungen vertiefen 

möchten . 

Anmeldung: LHG, Ol ivier Lateltin , Tel. 031 / 

32477 63, Fa x: 031/3247681, e-mail : 

olivier.latelti n@buwal.admin .ch . 

Cours de formation «Mouvements de 
terrain et cartes de dangers» 

Lac Noi r (FR) / 22.-24.9.1999 

Le Service hydrologique et geologique 

national (SHGN) organise un cours de 

formation . Les themes abordees dans 

ce cours seront I' identification et 

I'evaluation des dangers dus aux 

mouvements de terra in (glissements, 

eboulements et coulees de terre), la 

delimitation des surfaces exposees 

(cartographie des phenomenes sur le 

terrain) et I'etab lissement de cartes de 

dangers selon les nouvelles recom

mandations de la Confederation. 

Ce cours s'adresse aux geologes et 

ingenieurs desi rant approfndir leurs 

connaissances dans la cartographie 

des glissements de terrain . 

Inscription: SHGN, Olivier Lateltin, Tel. 031 

/32477 63 , Fa x: 031/3247681, e-mail : 
01 ivier.latelti n@buwal.admin.ch . 



SYMPOSIEN 

2nd Inter-Regional Conference on Envi

ronment-Water: «Emerging technology for 
sustainable land use and water ma

nagement» 

Lausanne 

1. - 3.9.1999 
Officiallanguage: english 

The purpose ofthis conference is to 

present new concepts, methods, 

techniques and technical tools in the 

field of sustainable soil and water 

management. It will offer an open 

forum for discussion, analysis and 

review of the related developments 

and their feasibility. The objective is to 

achieve a broader dissemination and a 

better knowledge of such technolo

gies including their potential as weil 

as their limitations, also including 

financial and training aspects. 

According to the subjects, public 

presentations ofthe various labora

tory developments will be given either 

at the computer or on site. It is also 

forseen to organise a study tour in the 

country side at the end ofthe con

ference. 

Main topics: 

New trends in modelling 

New metrology, development and 

communication techniques 

New tools for evaluation, visualisation 

and decision making 

New management policies and 

practices 

Organisation: 

CH-AGRID: Swiss Association of 

Agricultu ra I Engi neeri ng, Irrigation 

and Drainage 

EPF / IATE ILlWAM: Swiss Federal 

Institute ofTechnology-EPF (Land 

Improvement, Water use and Mana-

gement, Laboratories Lausanne IATE 

and Zürich ILlWAM) 

Costs: 

registration fee: 450.-, 300.

accompanying persons including 

participation to all technical and 

social sessions. 

Address: 

For the organising committee and pre

registration contact Prof. Andre Musy 

(Institute for Soil and Water Manage

ment - EPFL - HYDRAM/IATE, 101S 

Lausanne, 

e-mail: envirowater99@epfl.ch) 

More information: 

http://dgrwww.epfl.ch/HYDRAM/ 

envirowater990r 

e-mail: envirowater99@epfl.ch 

European Geothermal Conference 

Basel 

28 - 30 September 1999 
Officiallanguage: english 

The aims: 

The main purpose ofthis conference 

is to provide a forum for an European 

exchange of scientific, technological 

and economic information on geo

thermal resources and their develop

ment and utilization . 

All aspects ofthe state ofthe art shall 

be examined, also the new market 

situations induced by opening the 

electricity market. 

Organizing Committee Office: 

President: Prof. L. Rybach, 

Secretary: H. Rickenbacher, EGC Basel 

99, Bureau Inter-Prax, Dufourstrasse 

87,2502 Biel/Bienne, 

Fax/Phone: °32 / 341 45 65, 
e-mail: interprax@bluewin .ch . 
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COL Symposium '999 «Looking into the 

Sediment Subsur/ace 0/ Lakes " 

Limnogeology laboratory, ETH-Zürich 

October 7-8, 1999 (Thursday-Friday) 

Organisation: 

Commission of oceanography and 

limnology (COl) Switzerland 

Commission suisse pour I'oceano

graphie et la limnologie (COl) 

Schweiz. Kommission für Ozeano

graphie und Limnologie (KOL) 

Co-convenors: Flavio Anselmetti , Daniel 

Ariztegui, Judith McKenzie (ETHZ) and 

Michael Sturm (EAWAG) 

ut Circular 

The Commission of Oceanography and 

Lim nology (COl/KOl) of Switzerland 

dedicates its Annual Symposium 1999 

to the theme of research projects 

investigating the sediment subsurface 

of lakes. During recent years, Swiss 

research institutes have undertaken 

numerous studies in the subsurface of 

lakes, and many new projects are 

planned for future investigations. The 

goal ofthe Symposium is to provide a 

fo rum to exchange results, ideas and 

techno logy in order to promote 

subsurface lake research in Switzer

land and abroad. 

The meeting will be organized around 

poster sessions with a few invited 

speakers. Time will be provided, 

however, for a brief oral presentation 

of all posters in the plennary session . 

We encourage contributions related to 

all aspects of subsurface lake research 

in Switzerland, as weil as in lake 

systems around the world . Results of 

completed or ongoing studies are 

welcomed, but we also encourage 

contributions that present planned 

projects and/or that introd uce new 

concepts or techniques. The possible 

themes for presentations include: 

Seismic and other geophysical 

investigat ions ofthe subsurface 

Paleoseismological events recorded in 

lakes 

Deep drilling in lakes 

Neotectonic events recorded in lakes 

lake sediments as archives for 

environmental change 

Microbial processes below the water

sediment interface 

New geochemical methods applied to 

lake sediments 

Sedimentation processes, such as 

those related to gravity induced 

deposits 

Petrophysical characterisation of lake 

sediments 

Deglaciation processes as recorded in 

lake sediments 

New techniques for coring, image 

a na Iyses, etc. .. 

Besides the poster sessions and keynote 

talks, the program will include a 

scientific-social excursion on lake 

Zürich and possibly a post meeting 

fieldtrip. Please pass this circular 

among your co l leagues abroad, who 

are all most welcomed to participate, 

and encourage staff and students at 

your institutes to contribute and 

participate in the COl-Symposium 

1999. We especial ly promote contri

butions from students, who can use 

this meeting to broaden their expe

rience and establish contacts with 

scientists in their field of research. 

Please respond and express your 

interest by 1st of March '99. 

Please announce your interest by mai I or 

e-mail and answer the following 

questions : 

I am planning to attend the meeting. 



My possible contribution will be .... 

I am also interested in joining a 

postmeeting fieldtrip. 

Please send me the second circular. 

For further information, please contact: 

Flavio Anselmetti, Geologicallnstitute, 

ETHZ, Sonneggstrasse 5, 8092 Zürich, 

E-mail : flavio@erdw.ethz.ch;Tel.: 01-

632-6569; Fax: 01-632-1030; 

or visit the COl-Symposium 1999 

homepage: http://www.erdw.ethz .ch/ 

-flavio/COl99 

179. JAHRESVERSAMMLUNCi DER SANW 

179'EME ASSEMBLEE ANNUELLE DE LA ASSN 

luzern 1 lucerne 

13.10. -16.10.1999 

Jahrestagung der Schweizerischen 

Mineralogischen und Petrographischen 

Gesellschaft (SMPG) / Assemblee annuelle 
de la Societe Suisse de Mineralogie et de 

Petrographie) 

Programm: 

Donnerstag 23. - Sonntag 26. 9· 1999. 

Exkursion SMPG + SGG «Alpe Sponda» 

Organisation : Prof. Dr. M. Engi und Dr. 

A.lrouschek 

Mittwoch, 13. 10. 1999: Exkursion SGG + 
SMPG «Exkursion im zentralschwei

zerischen Molassebecken» 

Organisation : Prof. Dr. M. Burkhard 

Donnerstag 14. 10.1999: Symposium 

SMPG + SGG «late-Orogenic Pro

cesses» (09.00-17.00 h) 

Organisation: Prof. Dr. M. Engi 

Freitag 15.10.1999: Vorträge und Poster zu 

freien Themen. 

Exposes et posters sur des sujets 

libres. 

Alle Anmeldungen und Zusammenfassun

gen bis 1 Tous les annonces et re-

sumes jusqu'au : 1.6.1999 an 

ma rti n.bu rkha rd@geol.unine.ch 
Adressen/Adresses: 

PräsidentiPresident: Prof. Dr. Marino 

Maggetti, Institut für Mineralogie und 

Petrographie der Universität, Perolles, 

1700 Freiburg. Tel. : 026/300 89 30, 

Fax 026/300 97 65, 

Email : marino.maggetti@unifr.ch 

SekretärlSecretaire: Dr. Beda Hofmann, 

Naturhistorisches Museum Bern, 

Bernastr. 15,3005 Bern, Tel.: 0311 

35 0.72-40, Fax 031/350 74 99, Email: 
hofma n n@nmbe.unibe.ch 

ProfDr. M . Burkhard, Institut de 

geologie, Rue Emile-Argand 11, 2007 

Neuchatel 

Prof. Dr. M . Engi, Mineralogisch 
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Petrographisches Institut, Baltzerstr. 1, ... 

3012 Bern 

Dr. A.lrouschek, Mineralogisch 

Petrographischeslnstitut, Bernoullistr. 

32,4056 Basel 

Symposium «Nachhaltige Nutzung 
geologischer Ressourcen» / «Developpe

ment durable des ressources geologiques» 

Freitag, 15. 10. 1999, 08.00 - 17.30 h, 
Vorträge und Poster zu den Themen: 

Mineralische Rohstoffe, Energieträger, 

Wasser, Geologische Sammlungen 

und Museen als Ressourcen. 

Koordination : Prof.Dr. M. Burkhard 

Organisation : Schweiz. Mineralogische 

und Petrogra ph ische Gesellschaft, 

Schweiz. Paläontologische Gesell

schaft, Schweiz. Gesellschaft für 

Hydrogeologie, Schweiz. Geomorpho

logische Gesellschaft, S-Quat, Schweiz. 

Fachgruppe der Ingenieurgeologen 

Alle Anmeldungen und Zusammenfassun

gen bis 1 Tous les annonces et re

sumes jusqu'au: 1.3.1999 

... 

... 
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715. Ordent liche Generalversammlung 1999 
Schweizerische Geologische Gesellschaft 
Erstes Zirkular 

Es sind zwei Exkursionen und zwei 

Symposia zu den Themen «Spät

orogene Prozesse» und «Nachhaltige 

Nutzung geologischer Ressourcen» 

gemeinsam mit den folgenden 

Gesellschaften und Organisationen 

geplant: Schweiz. Mineralogische und 

Petrographische Gesellschaft, Schweiz. 

Paläontologische Gesellschaft, 

Schweiz. Gesellschaft für Hydro

geologie, Schweiz. Geomorpholo

gische Gesellschaft, S-Quat, Schweiz. 

Fachgruppe der Ingenieurgeologen 

Programm : 

Mittwoch 13. 10.1999, Exkursion : 

Pi latus, leitung durch, und Voranmel

dung (bis 1.6. 99) an : H.P. Fun k, 

Geologisches Institut ETH, Sonneggstr. 

5, 8092 Zürich, hfunk@erdw.ethz.ch 

Donnerstag 14. 10. 1999, 09.00-17.00h, 

Symposium : late-Orogenic Processes 

Organisation : Prof. Dr. M. Engi, 

Mineral. Petrographisches Institut, 

Baltzerstr. 1, 3°12 Bern . Ca 11 for papers! 

Vorträge und Poster :Voranmeldung

mit Titel - bis zum 1.3.1999 an : 

engi@mpi.unibe.ch 

Freitag, 15 . 10. 1999, 08.00 - 17.30 h, 

Symposium «Nachhaltige Nutzung 

geologischer Ressourcen » 

17·30h, Generalversammlung der 

Schweiz. Geologischen Gesellschaft 

mit anschliessendem Aperitif. 

Samstag 16. 10. 1999, Exkursion : Entlebuch 

gemeinsam mit der Geomorphologi

schen Gesellschaft . Besuch einer 

offenen Gasleitungsbaustelle, 

Diskussion deren «Umwelt verträg

lichkeit». Anmeldung bis zum 1.6.1999 

an : martin.burkhard@geol.unine.ch 

71seme Assemblee generale ordinaire 1999 
Societe Geologique Suisse 
Premiere Circulaire 

Deux excursions et deux symposia sur les 

themes «Late orogenic processes » et 

«Developpement durable des ressour

ces geologiques» sont organises en 

commun avec les societes et organis

mes suivants :Societe suisse de 

Mineralogie et Petrographie, Societe 

suisse de Paleontologie, Societe suisse 

d'Hydrogeologie, Societe suisse de 

Geomorphologie, S-Quat, Groupement 

suisse de la Geologie de I' ingenieur 

Programme: 

Mercredi 13.10. 1999, Excursion 

Pilate, Organisation et inscription 

(jusqu'au 1.6. 99) : H.P. Fun k, Geolo

gisches Institut ETH, Sonneggstr. 5, 

8092 Zürich, hfunk@erdw.ethz.ch 

Jeudi 14. 10.1999, °9.00-17.00 h, 

Sym posi um « late-Orogenic Processes» 

Organisation : M. Engi, M in. Petr. 

Institut, Baltzerstr. 1, 3°12 Bern 

Call for papers! Conferences et 

posters: pre-inscription - avec titre

jusqu'au 1.3.1999 aupres de: 
engi@mpi.unibe.ch 

Vendredi 15· 10. 1999, 08.00 - 17.30 h, 

Symposium «Developpement durable 

des ressources geologiques» 

17.30h, Seance administrative 

de la Societe Geologique Suisse, suivie 

d'un apero. 

Samedi 16.10.1999, Excursion 

Entlebuch en commun avec la Societe 

su isse de Geomorphologie. Visite d'un 

chantier de Gasoduc, etude de son 

impact sur le paysage. 

Inscription jusqu 'au 1.6.1999 a : 
ma rti n.bu rkha rd@geol .unine.ch 



MITGLIEDER DES GEOFORUMS CH 

MEMBRES DU GEOFORUM CH 

SEKTION 111 
Schweiz. Geologische Gesellschaft 
Schweiz. Gesellschaft für Hydrogeologie 
Schweiz. Gesellschaft für Meteorologie 
Schweiz. Mineralogische und Petrogra
phische Gesellschaft 
Schweiz. Paläontologische Gesellschaft 
Schweiz. Geodätische Kommission 
Schweiz. Geologische Kommission 
Schweiz. Geophysikalische Kommission 
Schweiz. Geotechnische Kommission 
Schweiz. Glaziologische Kommission 
Schweiz. Kommission für Klima- und 
Atmosphä renforsch u ng (CCA) 
ICL (Inter-Union Commission on the 
Lithosphere). Landeskomitee 
IGCP (Intern. Geological Correlation 
Program), Landeskomitee 
ISC (Intern. Seismological Centre), 
Landeskomitee 
IUGG (Intern. Union of Geodesy and 
Geophysics), Landeskomitee 

SEKTION IV 
Schweiz. Gesellschaft für Agrarwirt
schaft- und Agrarsoziologie (SGA) 
Schweiz. Gesellschaft für Angewandte 
Geographie (SGAG) 
Bodenkundliche Gesellschaft der 
Schweiz 
Verband Geographie Schweiz (ASG) 
Schweiz. Geomorphologische Gesell
schaft (SGmG) 
Schweiz. Gesellschaft für Hydrologie und 
Limnologie 
Schweiz. Kommission für Fernerkundung 
Geobotanische Komm ission 
Komm ission für die wissenschaftliche 
Erforschung des Nationalparks 
Schweiz. Komm ission für Ozeanographie 
und Limnologie (KOL) 
Kommiss ion für Quartärforschung 
Speläologische Kommission 
Schweiz. Hydrologische Kommission 
International Geographical Union (IGU) 
International Union for Quarternary 
Research (INQUA) 
Scientific Commitee on Problems ofthe 
Environment (SCOPE) 

STÄNDIGE GÄSTE 

LES HÖTES PERMANENTS 

Landeshydrologie und -geologie (LHG) 
Schweiz. Akademie der Naturwissen
schaften (SANW) 

AUSSCHUSS DES GEOFORUMS CH 

COMITE DU GEOFORUM CH 

(as) Prof. Andre Strasser 

President, Inst. de geologie et paleontologie, 

Univ. Fribourg . 

(dd) Dr. Danielle Decrouez 

Museee d'histoire naturelle, Geneve 

(gg) Prof. Georges Gorin 

Inst. de geologie et paleontologie, Univ. 

Geneve, president section III ASSN 

(wh) Prof. Wilfried Häberli 

Geographisches Institut, Univ. Zürich, 

Präsident Sektion IV SANW 

(hz) Dr. Peter Heitzmann 

Landeshydrologie und -geologie , Bern 

(ek) Prof. Emile Klingele 

Inst. für Geodäsie und Geodynamik, 

ETH-Zürich 

(rk) Dr. Rainer Kündig 

Schweiz. Geotechnische Kommission, Zürich 

(mm) Prof. Michel Monbaron 

Inst. de Geographie, Univ. Fribourg 

(cp) Christian Preiswerk 
Schweiz. Akademie der Naturwissen-

schaften, Bern 
-t 

(ms) Dr. Michael Sturm 

EAWAG - Limnologie, Dübendorf (ZH) 

(hv) Prof. Heinz Veit 

Geographisches Institut, Univ. Bern 

GESCHÄFTSLEITUNG I DIRECTION 

(dv) Daniela Vavrecka-Sidler 

59 

... 


	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

