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Liebe Leserinnen , liebe Leser 

Wir freuen uns, dass uns immer mehr Leu

te unaufgefordert ihre Artikel zur Publika

ti on einschicken . Diese Autoren und Auto

ri nnen sind also überzeugt, dass wir ein in

teressiertes Pu bli kum erreichen . Das glau

ben auch wir, steigt doch die Zahl der Abon

nentlnnen stetig. Doch stimmt das wirk

lich? Das würden wir sehr gerne wissen . 

Deshalb erlauben wir uns, einen Fragebo

gen beizulegen und Sie um Ihre Meinung 

zu bitten . Wenn Sie uns die Fragen beant

worten, ermöglichen Sie uns, das GEOFo

rumCH Acutel Ihren Wünschen entspre

chend zu gestalten, und mit etwas Glück 

gewinnen Sie ein Jahresabonnement für 

das GEOForum CH Actuel. 

Es tut uns leid, dass wir Ihnen die GEOFo

rumCH Abstracts nicht zusammen mit die

se r Nummer aus l iefern können . Wir sam

meln neu die Zusammenfassungen zu den 

gesamten Geowissenschaften, also zu allen 

Disziplinen aus der Geographie, den Erd

wissenschaften und der Hydrologie. Das 

gibt Arbe it, die etwas Zeit bra ucht. Wir sind 

aber überzeugt, dass die erweiterten GEO

ForumcH Abstracts - zusammen mit dem 

neuen SwissGeoWeb - das ihre zu interdis

ziplinären Forschungsprojekten beitragen 

w erden . Wie Sie das neue SwissGeoWeb 

nutzen können, lesen Sie auf den nächsten 

Seiten. 

Herzlichst 

Daniela Vavrecka-Sid ler 

Cheres lectrices, chers lecteurs, 

Nous nous rejouissons de recevoir, spon

tanement, des articles toujours plus nom

breux a publierdans nos colonnes.Tou(te}s 

ces auteur(e}s sont bien convaincu(e}s que 

nous avons un reel impact aupres des mi

lieux geoscientifiques. Nous le pensons ega

lement, a preuve le nombre d'abonnes qui 

croTt de fa<;:on continue. Mais est-ce vrai

ment le reflet de la realite? Nous aimerions 

bien le savoir, raison pour laquelle nous vous 

proposons d'exprimer votre opinion en re

pondant au questionnaire ci-joint. En re

pondant a nos questions, vous nous don

nerez les moyens detoujours mieux repon

d re a vos attentes de lecteu rs et lectrices 

assidus de GEOForumcH Actuel. Et ce fai

sant, avec un peu de chance, peut-etre ga

gnerez-vous un abonnement annuel a GEO

ForumCH Actuel! 

Nous regrettons de ne pouvoir joindre les 

GEOForu mCH Abstracts au present numero. 

Nous sommes en train de collecter les re

sumes des travaux academiques emanant 

de I'e nsemble des geosciences, soit de la 

geographie, des sciences de la terre et de 

I'hydrologie. C'est un tres gros travail, qui 

necessite du temps. Nous sommes cepen

dant persuades que ces GEOForumcH Ab

stracts ela rgis - associes au nouvea u Swiss

GeoWeb - seront un outil performant au 

service de vos projets d'etudes interdiscipli

naires. Vous trouverez aux pages suivantes 

le mode d'emploi du nouveau SwissGeoWeb. 

Tres cordialement 

Da n iel a Vavrecka-S id ler 



SwissGeo Web - Experten im Klickpunkt! 

SwissGeoWeb - Un simple dick, c'est si 
la die ! 

Das neue SwissGeoWeb ist im Internet! Suchen Sie schnell die Telefonnummer oder die 
E-Mail Adresse Ihres Projektpartners? Brauchen Sie noch eine Expertin, mit der Sie ein 
neues Projekt lancieren wollen? Dann sind Sie beim SwissGeoWeb genau richtig: 

http://www.geoforum.ethz.ch wählen, SwissGeoWeb klicken und schon sind Sie dabei. 

Enfin nous y sommes: le nouveau SwissGeo Web est sur Internet! Vous cherchez 

le numero de telephone ou I'adresse e-mail d'un de vos partenaires? Vous avez 
besoin d'un specialiste ou d'un expert, avec qui vous souhaitez lancer un 
nouveau projet? Alors n'hesitez pas, composez ['adresse 

http://www.geoforum.ethz.ch.c/iquez "SwissGeoWeb" et vous y etes! 

Quelle 

(dvs) Mehrere tausend Einträge zu Organi

sationen, Experten und deren Projekten 

enthält das bei ProClim- entwickelte PC

InfoSystem und speist damit Webdaten 

banken verschiedener Gruppen. Um den 

unterschiedlichen Interessen dieser Grup

pen Rechnung zu tragen, wurden spez ifi

sche Zugänge, vergleichbar mit Filtern , ein 

gerichtet . Das SwissGeoWeb ist einer da

von . Die Personendaten aus dem Hoch

schulbereich sind bereits vo llständig er

fasst, die entsprechenden Projektdaten und 

Daten aus der Praxis, die im alten Swiss

GeoWeb gespeichert sind, werden laufend 

ergänzt . Das alte SwissGeoWeb unter 

http://www.swissgeoweb.ch/wird solange 

parallel geführt, bis alle Daten übertragen 

sind . 

Systeme 

(trad.jpb) Le programme PC-lnfoSystem de

veloppe par ProClim contient plusieurs mil

liers de donnees concernant des organisa

tions, des experts, des projets, ainsi que les 

bases de donnees de divers groupes. Afin de 

bien separer les differents pöles d'interets 

des d ifferents grou pes, des acces specifi

ques, comparables ades filtres, ont ete mis 

sur pied . Le SwissGeoWeb est I'un d'entre 

eux. Les donnees des chercheurs des Hau

tes Ecoles so nt pratiquement completes 

alors que celles des projets de recherches et 

des praticiens, que I'o n pouvait trouver 

dans I'ancien SwissGeoWeb, seront comple

tees au fur et a mesure. Lancien site Swiss

GeoWeb (http: //www.swissgeoweb.ch /) 

sera maintenu jusqu 'a toutes les donnees 

soient tra nsferees. 

5 
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Einstieg 

Je nach dem, welches Thema Sie interes

siert, steigen Sie über den entsprechenden 

Anbieter ein: 

Geowissenschaften allgemein 

über das GEOForumcH mit 

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

und derWahl >- SwissGeoWeb 

Alpenjorschung 

über die ICAS mit 

http://www.alpinestudies.unibe.ch/ 

und einerWahl aus >- Forschung 

Klima und Global Change 

über ProClim- mit 

http://www.proclim.ch/ 

und einerWahl aus dem >- PC-lnfoSystem

Diagramm 

Suche 

Das PC-lnfoSystem bietet vielseitige Ab

fragemögl ich keiten:' 

Personen 

Die Suche nach Expertinnen und Mitarbei

terinnen an Hochschulen und in privaten 

Firmen ist möglich über 

den Namen, die Adresse oder das In

stitut resp. die Firma 

die Expertise, d.h. vordefinierte 

Sch I üsselwörter 

freie Schlüsselwörter 

Universitäten & Institute 

Institutionen können in folgenden Listen 

gesucht werden: 

Hochschulen, Forsch ungsinstitutionen 

und Bundesämter 

Institute von Hochschulen und For

schu ngsinstitutionen 

Entree 

Choisissez votre acces selon le theme qui 

vous interesse: 

Geosciences en general 

via GEOForumcH avec 

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

Choisissez >- SwissGeoWeb 

Recherche alpine 

via ICAS, avec 

http://www.alpinestudies.unibe.ch/ 

Choisissez >- Forschung 

Climat et Global Change 

via ProClim avec 

http://www.proclim.ch/ 

Choisissez >- PC-I nfosystem-Diagra m m 

Recherche 

Le systeme off re de nombreuses possibi

lites de recherche: 

Personnes 

Une recherche de specialistes et de collabo

rateurs des Hautes Ecoles et des firmes pri

vees peut etre entreprise par: 

le nom , I'adresse, I'institut ou la firme 

le domaine de recherche (a I'aide de 

mots cles predefinis) 

des mots cles de votre choix 

Universites et Instituts 

Ils peuvent etre trouves sur les l istes sui

vantes: 

Hautes Ecoles, Institutions de Recher

che, Offices federaux 

Instituts des Hautes Ecoles et des 

Institutions de Recherche 



Projekte 

Laufende und abgesch lossene Projekte und 

Arbeiten finden Sie über Form ulare. Suchen 

Sie über 

den Titel oder den/dieProjektleiterln 

(Ha u ptreferentl n) 

am Projekt beteiligte Personen 

(Ausführende, Ko-refere ntlnnen) 

Projekt-I D (z.B. Nationalfonds-Nr.) 

Disziplin (z.B. «Erdwissenschaften») 

Forschungsbereiche (z.B. «Prozesse in 

der Lithosphäre») 

Organisationen oder Programme 

Forschungsprogramme oder Kommissio

nen, Gesellschaften, Vereine und Netzwer

ke (Organ isationen) finden Sie mittels 

einem Formular mit diversen Kriterien 

w ie z.B. Name, Art, Mutterorganisation 

Volltextsuche 

verschiedenen Listen mit schweizeri

schen, nationalen oder internationa

len Programmen, resp.Organisationen. 

Resultate 

Als Resultat der Suche erscheint eine Liste 

mit den wichtigsten Angaben zu den ge

fu ndenen Treffern: 

Persons (2 Records) 

based Oll the Sesreh by FOl~n 

Projets 

Des projets et travaux termines ou en cours 

peuvent etre trouves a I'aide de formulai 

res. Cherchez sous: 

titre ou requerant principal du projet 

personnes interessees au projet (co

requerant, collaborateurs) 

type de projet (par exemple numero 

Fonds national) 

discipline (par exemple «Sciences de 

la Terre») 

domaines de recherche (par exemple 

«Processus dans la Lithosphere») 

Organisations ou programmes de recherche 

Les commissions, societes ou orga n isations 

diverses, ainsi que les programmes de re

cherche sont accessibles par 

un formulaire avec divers criteres 

(Nom, Type,Örganisation Mere) 

recherche da ns le texte 

listes des programmes et associations 

nationales et internationales 

Resultat 

Le resu Itat de votre recherche se presentera 

sous forme d'une liste indiquant les infor

mations principales: 

Click Oll an lU~rlined ar highlig,hted link: 10 see de~ ror u~ t:D~spanding ~Cld. 

~ To IeStul th; SeiU"Ch 

~ 1b Mact1ty the Searth : GUck 'Bi\tk' and. ~ challges tri Uu:: !:ea.n=h values 

~ Go back 10 Pelsons 

.~-~~~!; ,~ ..... !~~~~ 
.§"::::~:.LilJi .: Ziliicll 

ProClim- System Design EI 
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8 Sie wählen daraus den gewünschten Eintrag 

und erhalten detaillierte Informationen: 

Strasser Andre 
Prnt. AncJ.n: Strasse! 
Il.l5ti.tut dt Gealo~ Clt Pi\lion'a:llogie 
Un1ver.:~ ~ prtoourg 
P~rolles 
CH·170D Pribourg 
Switzerland 

?hc~'te, (4-126) 300 85178 

:?ho!":(: =- : (4126) 300 89 70 
~:: (41215) 300 97 42 
p.-r(!i:~: : iU1dreas ,str.!5~er@unitr .ch 

UF..L : httpj""'VoIW .tUtitrclVgt~ 

Vous choisissez alors la donnee desiree et 

recevez une information plus detaillee: 

l ;gr.9j~~.~H I....i::t cf pro]!!!:'!!; with involvenumt ar AnI:lJ.-e s trasser 

/tij~*JJ;riSt~~X1 List of PlOglillUS IConunissicJ.1S in wlili:h 
Aru:1re Slnsserholds a..."\ official tunction 

? .tk!itir.l1I.'ü Sped;::l~j:,:: : 
sec1lmentolcgie, stratlgn.pltie :equenticlli: 

~ Start tllr Sean:h o".;er 

~ Ga back Ip pewons 

10 Go bi\Ck 10 Horne PlIge 

Daraus kann die Abfrage weiter verfeinert 

werden. So kann z.B. nach der Suche nach 

einer Person die Liste mit Projekten oder 

Organisationen abgerufen werden, in weI

che die Person involviert ist. 

Projects (5 Records) 

information que vous pourrez detailler en

core de maniere plus precise. Vous pourrez 

ainsi, apres avoir recherche des donnees sur 

une personne, obtenir la liste des organisa

tions ou des projets dans lesquels elle est 

impliquee. 

All(h" SU-as>er is involved in tbe follo\ViDg Projects: 

Click on al1l1llderlined CI bjglilightld link 10 see cLelil.iliö tor Uu: cOlIesponding reconi. 

10 PorancUlEIselect!cn. Clir:k'Back' andstutoorer 

0..0 Go back to Pef5QI\!'I 

~?~~f=;~~;~,~e~~;_~ ,p~~~:~~: :~t.~~~.:~:~.:~,:~:~~c.~ .. : :~ :~:~~~e :~t~~:~~··,e.t,::·· . 
:Smsser Amll~ .· . ~~;~·~t;~~~~:~;:~~~~~.- e~· c,~,~.~.~.~.~:i,~'~~;~~:~~' ~~t:·cc:~~~~ .-

ProCJlm- S~t~rn Design Gl 



Ausführliche Angaben zum Projekt (Ab

stract, Keywords, weitere beteiligte Perso

nen) oder zur Organisation sind auf Klick 

ebenfalls einsehbar. 

Machen Sie mit! 

1. Suchen Sie nach sich selbst und kon-

trollieren Sie die Einträge. 

2. Ergänzen oder bestätigen Sie die An-

gaben, indem Sie «Do you need to 

actualise your personal entry?» wäh-

len und Ihre Angaben aktualisieren . 

3· Wir integrieren Ihre Angaben in die 

Datenbank. 

Mit wenig Aufwand helfen Sie mit, ein ein

zigartiges Informationssystem zu unterhal

ten, das auch Ihnen Tore zu neuen Partner

schaften öffnet. 

Des precisions sur les projets ou organisa

tions en question (resumes, mots eies, col

laborateurs) seront egalement accessibles 

sur un simple click. 

Essayez! 

1. Cherchez vos propres don nees et 

contrölez-Ies! 

2. Vous pouvez completer ou modifier 

les donnees en choisissant la rubrique 

«Do you need to actualise your per-

sonnal entry» 

3- Nous integ rerons vos corrections dans 

la base de donnees. 

Ainsi vous pourrez nous aider a maintenir la 

qualite du systeme d'information, qui dev

rait egalement vous ouvrir de nouveaux ho

rizons et vous mettre en contact avec de 

nouveaux partenaires. 

9 
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La postjormation dans le domaine des ressources en 
eau: une preoccupation de la CHy 

Rapport annue/7999 de la Commission suisse d'hydrologie (CHy) de l'Academie suisse 

des sciences nature/les (ASSN) 

ANDRE MUSY' 

Les travau x de la Commission durant I'an

nee 1999 ont porte essentiellement sur la 

possibilite d'organiser, en Suisse et au ni

veau national , une postjormation dans le 

domaine de I' hyd rologie et des ressources 

en eau . Un groupe de travail a ete cree ace 

propos et a rap porte dans les deux reunions 

statutaires de la commission. Des discus

sions fort interessantes ont ete lancees et 

un document interne de synthese a ete ela

bore. Les principales conclusions de ces re

flex ion s sont les suivantes: 

il est v ivement souhaitable de mettre 

sur pied une postjormation dans le 
domaine de I'hydrologie et des res

sources en eau a I'echelle nationale. 

Celle-ci doit toutefois etre adaptee au 

contexte universitaire su isse et tenir 

compte des specificites de chaque in

stitution partenaire; 

les thematiques reten ues peuvent con 

cerner I' hydrologie alpine, I'hydrologie 

fluvia le,l'hydrologie et les ressources 

en eau , I'hydrogeologie et la 

limnolog ie. Cette liste n'est pas ex

haustive; 

I'enseignement doit inc/ure une partie 

experimentale, fonction de I' interet 

des participants. Celle-ci peut etre 

programmee dans le cadre du me

moire de recherche et du travail per

sonnei; 

chaque institution universitaire inte

ressee doit prendre la responsabilite 

de mettre sur pied une teile fo rma 

tion, coordonnee avec d'autres par

tenaires; 

le diplöme (certificat) delivre peut con 

cerner plusieurs Inst itutions. A terme, 

il pourrait etre issu d'une formation 

postgrade organisee a I'echelle natio

nale et s'inscrire dans le cadre d'un 

«DNH» (Diplöme Nationale d'Hy

drologie), signe par les partenaires 

institutionnels concernes par des the

matiques presentees ci-dessus. Ce 

«DNH" pourrait ega lement avoir une 

dimension internat ionale (europeenne). 

Une premiere tentative de mise sur pied d'un 
tel programme est en cours dans le domaine 

de I'hydrologie, de I'hydrogeologie et des 



ressources en eau, organisee conjointement 

par I'EPFL, I'EPFZ et I'Universite de Neuchätel 

(http://dgrwww.epjl.ch/HYDRAM!cphy ). 

Un autre theme de reflexion s'est porte sur 

la representation de notre Comite et, au 

travers de eelui-ei, de la communaute seien

tifique nationale coneernee par I'hydrolo

g ie et les ressourees en eau , aupres de 

I'AIS H (Assoeiation Internat iona le des Sei

enees Hydrologiques) . Aetuellement notre 

Comite delegue une personne qui remplit 

la fonetion de NPC (National Point of Con

taet) aupres de eette Assoeiation. Ce de

legue doit non seulement representer acti

vement notre Commission mais assurer un 

relais, relatif a ux fl ux d'informations seien

tifiques et techniques, entre les differents 

membres de la communaute internationa-

Partie experimentale de la postjormation. 

(Foto A. Musy) 

l'HYDROl O(;IESUR:U .:1NEB: <'i':": ., 
' .. ~ .'-"',:: 

, ·;~,:::::),t:;: ~"';',,' .: ... : ,..::.'- ":. 

S~N~~,$;[~,~~;~?r~t!r~J" 
.:;-~":. ' :"e.. .;. :\AJ': c_.,.,' 

.FO~~~~Vi%l~d~~ft6~oh~~r~!~~~;~)~I:cRj 
, .. , ",;' " ,'-:'.". ~':::, ::,:-,>«>',J ::: :.:',.:<.q,:::-,\:;\, .. <::.,::y:::(:.; ::":"-':--~',.;' 

'~iK~~;w~~tttkb::~~~:il"'~~YI 
le et nationale des hydrologues repartis se

Ion les themes, en sous-commissions. Le 

fonctionneme nt de cette organisation a He 

discute en vue de son amelio ration . Un ca 

hier des charges des delegues de la CHy a u

pres d'autres Organisations a ete elabore et 

aceepte a eet effet . 

Le programme futur de la Commission por

tera sur d'a utres themes de reflex ion, dont 

eertains sont deja identifies.Citons notam 

ment celui du «futur de I'hydrologie en 

Suisse» qui devrait permettre d'identifier et 

de preciser des themes de recherche et de 

developpement a moyen et long terme 

dans le domaine de I'hydrologie et des res

sources en eau . Cette action se developpe 

eonjointement avee la SSHL (Societe Suisse 

d'Hydrologie et de Limnologie) et avee le 

FORHYD. 

Prof Andre Musy 

President de la commiss ion suisse 

d'hydrologie 

Adresse: 

Hydrologie et Amenagements 

Institut d 'A menagement des Terres 

et des Eaux, EPF-Lausanne 

GR - Ecublens, 7015 Lausanne 

e-mail: Andre.Musy@epjl.ch 

Tel.: 021-693 3735, Fax : 021-693 3739 

'1 
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PERMOS - PermQ/,ost Monito,ing Switze'/Qnd 

Pilotphase für das Permafrost-Beobachtungsnetz in der Schweiz gestartet 

DANIEL VONDERMÜHLL* 

Anlass 

Die Kryosphä re widerspiegelt Klimaände

rungen besonders deutlich . Neben den 

Gletschern reagiert auch der alpine Perma

frost hochsensibel auf eine äussere Verän

deru ng, we il d ie Temperaturen im gefrore

nen Material meist nur wenig unter o°C lie

gen . Als Untergrundphänomen entzieht er 

sich jedoch der direkten visuellen Beobach

tu ng. Die Eigenschaften des Permafrostes 

beeinflussen zudem oft in entscheidender 

Weise hochalpine Ökosysteme, besonders 

Hangprozesse, den Wasserkreislauf und 

Wachstumsbedingu ngen . 

Im Gegensatz zu den seit über 100 Jahren 

systemat isch beobachteten Gletschern , 

gibt es über die thermischen und mechani

schenVeränderungen des Permafrostes nur 

wenige und kurzzeitige Messreihen . Zur a n

gemessenen Dokumentation solcher Ver

änderungen wird nun parallel zum Glet

schermessnetz ein Messnetz im alpinen 

Permafrost ei ngerichtet . 

Das Konzept für das Permafrost-Beobach

tungsnetz PERMOS (PERmafrost MOnito

ring Switzerland) w urzelt in der Erweite

rung der ehemaligen Gletscherkommission 

zu einer generell für Schnee und Eis zustän -

digen Glaziologischen Kommission der 

Schweizerischen Akademie der Naturwis

senschaften (SANW) im Jahre 1997. Der 

Schweizer Alpen Club (SAC) unterstützte 

das Gedeihen des Projekts finanziell. In Be

fragungen der Fachkreise, Workshops mit 

Spezialisten verschiedener Hochschulen , 

Fachtagungen, mehrerer Sitzungen und lan 

gen Diskussionen reifte das Konzept. 

Zielsetzung 

Das übergeordnete Ziel des Messnetzes be

steht darin, die langfristigen Veränderun 

gen des alpinen Permafrostes zu dokumen

tieren. Dadurch können Prozesse besser 

verstanden und langfristige Entwicklungen 

erkannt werden . Konkret heisst «dokumen

tieren» : 

1. erfassen der thermischen Veränderun

gen im Permafrost; 

2 . messen der Va riation der Mächtigkeit 

der Auftauschicht; 

3. erheben der notwendigen Grundlagen 

zur photogrammetrischen Ermittlung 

von geomorphologischen Phänome-



nen, welche als Folge von Permafrost

veränderungen zu erwarten sind; 

4. verbessern der Kenntnisse der be

teiligten Prozesse und Formen, um die 

Messgrössen des Messnetzes entspre

chend flexibel anzupassen. 

Mit dem Monitoring-Programm werden an

erkannte Schlüsselgrössen (Punkt' und 2) 

sowie wichtige Gru nd lagen (Punkt 3) erho

ben . Da beteiligte Prozesse und Formen zur 

Zeit noch nicht vollständig versta nden wer

den (4) , ist es möglich, dass das Messnetz 

künftig mit weite ren Parametern ergänzt 

werden muss. Die Zielsetzungen müssen 

laufend hinterfragt und gegebenenfalls 

angepasst werden. 

Zu erfassende Parameter 

Zwischen 2000 und 2003 werden rund 

zehn bestehende Bohrungen und zirka zehn 

BTS-Gebiete (siehe unten) ausgewählt, in 

welchen kon kret folgende Para meter erho

ben werden: 

Bohrungen: in Permafrost-Bohrlöchern 

werden die Temperaturen aufgenom

men sowie, je nach Situation, horizon

tale und vertikale Deformationen er

mittelt. 

BTS-Gebiete: die Temperaturen an der 

Basis der Schneedecke (BTS) und an 

der Bodenoberfläche (BOT) werden 

gemessen sowie die qualitative Ent

wicklu ng der Sch needecke, wie z.B. die 

Mächtigkeit in Abhängigkeit der Jahres

zeit, festgehalten . 

Ausserdem wirdjährlich in minde

stens einem Gebiet ein Luftbildflug 

(schwarz-weiss oder infrarot) du rch

geführt. Damit werden die Grundla

gen gesichert für photogrammetri

sche Auswertungen von Block

gletschern und für die Dokumentation 

von geomorphologischen, hydrologi

schen und biologischen Veränderun

gen in Permafrostgebieten . 

BTS-Gebiet 

Bohrung 

-.t- Luftbilder 
PERM OS: 

Stationen 2000 

13 
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Organisation 

Zuständig für das Messnetz ist die Arbeits

gruppe PERMOS (AG PERMOS) der Perma

frost-Koordinationsgru ppe der SANW unter 

der Leitung des Permafrost-Delegierten der 

Glaziologischen Kommission. Die Messun

gen werden von folgenden acht Institutio

nen durchgeführt: 

Institut für Geotechnik, ETH Zürich; 

Versuchsansta lt für Wasserbau, Hy

drologie und Glaziologie, ETH Zürich; 

Dienststelle fü r Wa Id und La ndschaft, 

Kanton Wallis; 

Geogra ph isches Institut, 

Universität Bern; 

Physische Geographie, 

Universität Zürich; 

Institut de Geographie, 

Universite de Fribourg; 

Institut de Geographie, 

Universite de Lausanne; 

Eidgenössisches Institut für Schnee

und Lawinenforschung, WSL Davos. 

Die Messdaten werden der AG PERMOS für 

den jährl ichen «Bericht über die Verände

ru ng des Permafrostes inder Schweiz» zu r 

Verfügung gestellt. Der Bericht fasst die 

Messungen, Ergebnisse und Interpretatio

nen zusammen. Der Delegierte für Perma

frost der Glaz iologischen Kommission ist 

zusammen mit der AG PERMOS für den Be

richt verantwortlich. 

Anfallende Kosten werden von der Glazio

logischen Kommission der SANW übernom

men, die Instit ute stellen die bestehende 

Infrastruktur und das Personal kostenlos 

zur Verfügung. 

Umsetzung 

Die Umsetzung erfolgt in mehreren Pha

sen: In der Phase I (2000 bis 2003) besteht 

PERMOS aus bereits bestehenden Statio

nen, die allenfalls noch angepasst werden 

müssen. Im Vordergrund stehen die Fragen: 

Wie unterscheiden sich die erho

benen Daten der verschiedenen 

Untersuch u ngsgebiete? 

Was ist die Bedeutung des alpinen 

Permafrostes im europäischen und 

globalen Rahmen? 

Wie können die Messparameter und 

Standorte das Beobachtungsnetzes 

optimiert werden? 

Wie muss eine Datenbank zur Analyse, 

homogenen Aufbereitung und Archi

vierung aller PERMOS-Daten organi

siert sein? 

Ist das Permafrostmessnetz im Sinne 

eines Umweltmonitorings eine Aufga

be, welche die Glaziologische Kommis

sion im Auftrag des Bundes - mit Ab

geltung der Aufwendungen - erfüllen 

sollte? 

Bohrungen und/oder BTS-Gebiete, die im 

Rahmen von Forschungsprojekten an Hoch 

schulinstituten erstellt wurden und die das 

Messnetz sinnvoll ergänzen, werden nach 

Möglichkeit eingebunden . Ein spezielles 

Forsch u ngsprojekt zu r systematischen Op

timierung von PERMOS ist zusätzlich vorge

sehen. 

Die strukturierte Archivierung der Daten er

folgt in einer Metadatenbank. Diese hält 

fest, welche Daten wo und in welcher Form 

verfügbar sind, denn jedes Institut ist für 



die Erhebung, Sicherung und Archivierung 

der eigenen Daten selbst verantwortlich . 

Die Auftragserteilung erfolgt durch die Gla

ziologische Kommission über den Delegier

ten für Permafrost, welcher die Metadaten

bank ajour hält. 

Ab 2004 (Phase 11) wird das Beobachtungs

netz auf Grund von Erfahrungen und Resul

taten der ersten Phase optimiert und muss 

finanziell gesichert sein. Eine zentrale Da

tenbank wird errichtet, in dem die Daten 

m it klaren Nutzungsrechten für sämtliche 

Partner gespeichert und archiviert werden 

(ähnlich IMIS, evtl. gar innerhalb von IMIS). 

Im Endzustand von PERMOS gibt es injeder 

wichtigen Klimaregion der Schweizer Alpen 

im Höhenbereich zwischen 2000 und 4000 
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re photogra m metrische Ana lysen . 

Dr. Daniel VonderMühl1 
Leiter der Arbeitsgruppe PERM 05 
Delegierter für Permafrost der 
Claziologischen Kommission (SANW) 

Adresse: 
Versuchsanstalt für Wasserbau 
Cloriastrasse 37/39 
8°92 ETH-Zürich 

E-Mail: vondermuehll@vaw.baug.ethz.ch 

Haeberli, W, Hoelzle, M., Keller, F. , 

Schmid, W, Vonder Mühll, D. and Wag

ner, S. (1993): Monitoring the long

term evolution of mountain perma 

frost in the Swiss Alps. Sixth Interna

tiona I Conference on Permafrost, Bei 

jing, Proeeedings, 1: 214-219. 

Haeberli , W, Hoelzle, M., Kääb, A., KeI

ler, F., Vonder Mühll, D. and Wagner, S. 

(1998): Ten years after drilling through 

the permafrost ofthe active rock gla

eier Murtei, Eastern Swiss Alps : ans

wered questions and new perspeeti

ves . Seventh International Conference 

on Permafrost, Yellowknife CD, 

Proceedings: 403-410. 



.,. InternQtionQler Kongress der 
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Professionnels, .,2 - "4 Juillet 2000, AlicQnte (EsPQgne) 

BERNARD G.ROBETY.*. 

Kurzfassung 

150 Geologen aus über 20 Nationen nahmen 

am ersten «Internationalen Kongress der Pro

fessionellen Geologen» in Alicante teil. Gast

redner war Charles Groat, der Präsident des 

USGS. Technische Aspekte der Geologenar

beit standen weniger im Vordergrund, viel

mehr drehten sich die Beiträge (schriftlich im 

«European Geologist» No. 10 zusammenge

fasst) um die Ausbildung und die Qualifika

tion von Geologen, um die Beziehung zu Auf

traggebern, um Berufsethik sowie um das 

Qualitätsniveau, welches von geologischer 

Arbeit gefordert wird. Gemeinsam ist allen 

angeführten Themenkreisen, dass sie von 

Land zu Land sehr unterschiedlich gehand

habt werden. Die immer stärker werdende 

Globalisierung verlangt deshalb nach einer 

vermehrten Harmonisierung der geologi

schen Ausbildung, der Zertifizierung des ein

zelnen Geologen, sowie nach juristischen, 

formellen und technischen Direktiven, weI

che die Ausschreibung/Vergebung/Ausfüh

rung von geologischen Gutachten regeln. 

Der Beitrag von CHGEOL «Quality in Geo-

Resume 

150 geologues de plus de 20 pays ont parti

cipe au 1er Congres International des Geo

logues Professionnels ci Alicante. L'invite 

d'honneur etait le president de I'USGS Char

les Groat. Les aspects techniques du travail 

geologique n'etaient pas au premier plan, les 

contributions (dont les comptes rendus sont 

publies dans la revue «European Geologist» 

No. 10) concernaient plut6t /'education et la 

qualification des geologues, leurs relations 

avec les c/ients, I'ethique dans le travail geo

logique ainsi que les questions liees ci la de

finition et au contr61e de la qualite du travail 

fourni. On observe une grande disparite en

tre les differents pays dans la pratique pro

fesionnelle . La globalisation du marche exi

ge cependant une harmonisation de la for

mation des geologues, de la certification et 

des codes juridiques, administratifs et tech

niques qui regissent la mise au concours, /'at

tribution et la realisation d'etudes geolo

giques. La contribution de CHGEOL «Quality 

in Geology» a ete bien rec;ue, et les questions 

posees pendant la presentation ont donne 



logy», passte sehr gut in den Rahmen der üb

rigen Beiträge. Die während der Präsentati

on aufgeworfenen Fragen gaben zu einer re 

gen Diskussion Anlass, welche auch für die 

weitere Arbeit der Gruppe Qualität hilfreich 

sein wird. Insgesamt hat die Konferenz in 

Alicante gezeigt, dass die professionelle Geo

logie sich verstärkt global organisieren soll

te, um sich bei der Gesellschaft und der Poli

tik mehr Gehör zu verschaffen und um ihr 

Image im Publikum zu verbessern. 

Der Kongress fand in den Gebäuden der 

Universität von Alicante statt, parallel zu 

der jährlichen Zusammenkunft der Spani

schen Geologischen Gesellschaft. Ungefähr 

150 Geologen aus über 20 Nationen nah

men teil, darunter eine starke Delegation 

aus Nordamerika, welche mit (haries 

Groat, dem Präsidenten des USGS, beson

ders prominent vertreten war. Technische 

Aspekte der Geologenarbeit standen weni

ger im Vordergrund , vielmehr drehten sich 

die Beiträge, die schriftlich im «European 

Geologist» NO.l0 zusammengefasst sind, 

um die Ausbildung und die Qualifikation 

von Geologen, um ihre Beziehung zu den 

Auftraggebern , um Berufsethik sowie um 

das Qualitätsniveau, welches von geologi

scher Arbeit gefordert wird. 

Bei allen angeführten Aspekten zeigte sich, 

dass die Pra x is in den verschiedenen Berei

chen von Land zu Land sehr unterschiedlich 

ist, geologische Projekte hingegen je lä nger 

je mehr auf einer globalen Ebene abgewik

kelt werden . Geologische Firmen aus ver

schieden Ländern bewerben sich heutzuta

ge um die gleichen Aufträge. Unterschiede 

in Ausbildung und Qualifizierung der Geo

logen , sowie in den Qualitätsansprüchen , 

lieu cl une discussion animee, dont les con- 17 

c/usions aideront certainement le travail du 

Groupe Qualite. Cette premiere conference a 

bien demontre qu 'il etait indispensable de fa

miliariser plusle public avec le travail du geo

logue, d'ameliorer /' image parfois ternie de 

la geologie professionnelle et de se faire mieux 

connaitre aupres des organes politiques. 

Le congres a eu lieu dans les locau x de 

l'Universite d'Alicante en parallele de la re

union annuelle de la Societe Geologique 

Espagnole. Environ 150 personnes de plus 

de 20 pays y ont participe, parmi eux une 

delegation importante d'Amerique du Nord 

emmenee par un invite d'honneur i l lustre 

en la person ne du president de I' USGS, 

(haries Groat. Les aspects t echniques du 

travail geologique n'etaient pas au premier 

plan, les contributions (dont les comptes 

rendus sont publies dans la revue « Euro

peari Geologist »NO.lO) concernaient plu 

tät I'education et la qualification des geo

logues, leurs relations avec les clients, I'ethi

que dans le travail geolog ique ainsi que les 

questions concernant la definition et le 

conträle de la qual ite du travail fourni. 

La maniere avec laquelle les problemes con

cernant ces domaines sont t raites varie 

fortement d'un pays a I'autre. Bien que la 

pratique geologique est specifique pour un 

pays, la mise au concours et la realisation 

de projets par contre se font de plus en plus 

sur un plan europeen, voire globa l. Les dif

ferences dans la formation et la qualifica

tion des geologues, dans les exigences de la 

qualite, dans la fa<;:on de realiser des tra -
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fü h ren zu Wettbewerbsverzerrungen und 

leider all zu oft zu materiellen und finanzi

ellen Schäden. Die Mineralexplorations-In

dustrie hat in dieser Hinsicht in den letzten 

Jahren mit dem BRE-X Desaster sehr 

schmerzhafte Erfahrungen machen müs

sen . Der Council of Mining and Metallur

gicallndustry ist daran , einen weltweit gül

tigen Code auszustellen, der auf existieren

den Richtlinien zur Evaluierung von Lager

stätten basiert. Die Hauptzüge dieses Co

des wurden von J.G . Miller (Kanada) vorge

stellt . In dieselbe Kerbe schlägt die Euro 

pea n Federation of Geologists mit der Aus

arbeitung einer EU Direktive für geolo

gisch -geotech nische Studien . Die Direktive 

regelt die minimalen technischen Anforde

rungen, welche an die Ausführung eines 

Projektes geste llt werden. Technische Richt

linien sind nötig; dies zeigte unter anderem 

ein drastisches Beispiel , das von der Präsi

dentin des 1999 gegründeten Institute of 

Geologists of Ireland (IGI). E. Doyle, vorge

stellt wurde. Die Situation in der Ausschrei

bung, Vergabe und Ausführung von Boh

rungen in Irland ist dermassen konfus, dass 

Aussicht von der 
Festung Santa 

Barbara auf den 
Strand von 
Alicante. Im 

grossen Gebäu
dekomplex tagte 
das EFG-Council. 

Auf Santa 
Barbara fand das 
Abschlussdinner 
des Kongresses 

statt. (Foto: 
Franz Schenker) 

vaux specifiques fausse nt souvent la con

currence et conduisent trop souvent ades 

degats aussi bien materiels que fina nc iers. 

L' industrie miniere en a fait la douloureuse 

experience dans I'affaire BRE-X. Des lacunes 

dans la terminologie uti l isee dans I'indica

tion des reserves en minerais et un contröle 

trop superficiel ont engendre des pertes 

spectaculaires de plusieurs centaines de 

millions de dollars. Le Council of Mining 

and Metallurgicallndustry est en train de 

corriger le tir en redigant un code interna

tional d'evalution des gisements, dont les 

traits principaux ont ete presentes par J.G. 

Miller (Canada) . La Federation Europeenne 

des Geologues poursuit le meme but sur le 

plan des etudes geologiques-geotechni

ques en elaborant des directives qui regle

mentent les exigences techniques neces

sa i res a I'ela boration d'u ne etude geotech 

n iq ue/geologiq ue. U n exemple d rastiq ue 

demontrant la necessite urgente de regle

mentaiton a ete presente par la presidente 

E. Doyle de l'lnstitute of Geologists of Ire

land (IGI), fonde en 1999. La situation en ce 

qui concerne la mise au concours, I'attri -



man die Ausarbeitung von «Drilling Stan

dards» bereits bei der G ründungsversamm

lung in die Aktivitätenliste der Organisati

on aufnahm. 

Ein weite rer, wichtiger Punkt in der Harmo

nisierung der Berufspraxis ist die Ausbil

dung.ln den Vo rträgen und den darauffol

genden Gesprächen stellte sich heraus, 

dass viele Länder mit demselben Problem 

zu kämpfen haben: Zwischen dem an der 

Universität vermittel ten Stoff und dem von 

der Wirtschaft ver langten Kön nen klafft 

zum Teil eine grosse Lücke ( H. Miller, Kana

da; I. Aras, Türkei) . Die Ursachen für diese 

Diskrepanz sind vielfältig; zu erwähnen sind: 

mangelnder Kontakt zwischen 

Universität und Wirtschaft; 

die sehr starke Erweiterung des 

Betätigungfeldes des Geologen 

(U mweltsch utz); 

der Miteinbezug von nichtgeologi

schen Fächern in die erdwissen

schaftlichen Curricula; 

die Tatsache, dass gewisse Bereiche der 

Erdwissenschaften keine direkten, wirt

schaftlichen Anwendungen haben. 

bution et I'execution de travaux de forage 

en Irlande est tellement confuse, que I'as

semblee constitutive a deja introduit I'ela

boration de normes regissant ce domaine 

dans la liste d'activites de l'lnstitut. 

Le deuxieme domaine qui demande harmo

nisation europeenne ou meme mondiale 

est I'education. Les discussions ont mis en 

evidence un probleme auquel tous les pays 

sont pratiquement confrontes: il existe une 

difference considerable entre la matiere en

seignee a I'universite et le savoir requis 

dans I'industr ie. Les causes de cette diver

gence sont multiples, les principales etant 

entre a utres: 

le manque de contact entre le monde 

academique et le monde professionnel; 

I'agrand issement du champ d'act iv ite 

des geologues (enviro nne ment); 

I'introduction de matiere non-geologi

que dans les curricula geologiques; 

le fait que plusieurs domaines des 

Sciences de la Terre n'ont pas d'a p

plications industrielles directes. 

Während des Kong res

ses übten sich andere 

am Strand von Alicante 

in angewandter 

Geologie. (Foto: 

Franz Schenker) 
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Eine mögliche, aber nicht wünschenswerte 

Lösung des Problems ist nach J.w. Wi lli ams 

(USA) die Abgre nzung von Spezialgebieten 

und die Einführung vo n Spezialistentiteln 

und Lizenzierungen (Umweltgeologe, Bau

grundgeologe, Hydrogeologe usw.), mit der 

dadurch verbundenen Eingrenzung des Be

tätigungsfeldes. Zum Beispiel dürfen Auf

träge der öffentlichen Hand in den meisten 

Bundesstaaten der USA nur von lizenzier

ten Professionellen ausgeführt werden. Im 

Bereich der Geologie gibt es mehr als fünf 

versch iedene Lizenzen, welche durch das 

Ablegen von Staatsexamen erlangt werden 

können. Nur ein Drittel der diplomierten 

Geologen sind dabei erfolgreich. 

Une specialisation plus poussee et I'intro

duction de diplömes specialises (hydrogeo

logue, geologue specialise en fondation 

profonde etc.) avec, comme consequence, 

une limitation du champ d'activite sont 

une solution possible, mais guere souhai

tab le, du probleme (J.w. Williams, USA) . 

Dans la plupart des etats americains par 

exemple, les contrats publiques ne peuvent 

etre realises que par des professionnels cer

tifies. Dans le domaine de la geologie il 

existe cinq licences gouvernementales ac

quises par un exa men d'etat. Seul un tiers des 

geologues diplomes passent ces examens. 



H. Miller, Kanada erwartet langfristig grös

sere Erfolge, wenn die Studierenden besser 

auf ihren Einsatz in der Arbeitswelt vorbe

reitet werden. So z.B. durch 

mehr Hilfe beim Zusammenstellen 

von Studiengängen und bei der Kar

riereplanung (akademisch vs . profes

sionell); 

Orientierung über die Anforderungen 

an einen professionellen Geologen; 

besseren Einbezug der Industrie bei 

der Gestaltung von Lehrgängen. 

Ein eher abschreckendes Idealprofil für zu

kü nftige Ölgeologen wu rde von Vertretern 

der spanischen Ölgesellschaft REPSOL vor

gestellt . Um deren Anforderungen gerecht 

zu werden, sind mi ndestens zwei Diplom

studien nötig. 

Wenn man sieht, welchen Widerstand nur 

schon die Vereinheitlichung der Studien

da uer in Eu ropa hervorruft (J.M. Quenardel, 

Frankreich), sind wir wohl noch weit von 

einer Ausbildung entfernt, die sowohl zwi

schen den einzelnen Ländern, als auch zwi

schen den Universitäten und der Industrie 

abgeglichen ist . Eine wichtige Rolle im Zu

sammenführen der «akademischen » und 

der «profess ionellen» Erdwissenschaften 

sol lten die Gesellschaften und Verbände 

spielen; sie haben jedoch allzuoft nur Mit

glieder einer der beiden Ausrichtungen 

(siehe Schweiz). Eine eindrückliche Ausna h

me bildet das IGI, das innerhalb von zwei 

Ja h ren 3/4 aller Geo logen, sowohl aus dem 

akademischen als auch aus dem professio

nellen Sektor, aufnehmen konnte (E. Doyle) . 

Die seh r u ntersch ied I ichen Ausbild u ngs

curricula und das immer grösser werdende 

Betätigungsfeld der einzelnen Geologen 

erfordern eine kontinuierliche Weiterbil-

Les mesures suivantes semblent etre plus 

propices a la preparation des candidats a la 

vie professionnelle (H. Miller, Canada ): 

plus d'aide aux etudiants dans le 

choix du plan d'etudes et dans la pla

nification de la carriere; 

une collaboration plus etroite entre 

I' industrie et I'universite dans I'elabo

ration des curricula; 

I' insertion de stages industriels dans 

les etudes geologiques etc. 

Un exemple plutöt decourageant d'exigen

ces requises a ete don ne par des represen

tants de la compagnie petroliere REPSOL.II 

faudrait presquefaire deux diplömes pour 

acquerirtout le savoir necessaire. 

Vu la resistance que provoque les efforts de 

I'Union Europeenne de standardiser la du 

ree des differentes etapes des etudes uni

versitaires (J .M . Quenardel, France), on est 

sans doute encore loin d'un plan d'et udes 

en sciences de la Terre harmonise entre les 

differents pays et adapte au x besoins de 

I'industrie. Un röle important dans le rap

prochement entre universites et industries 

devrait etre tenu par les orga nisations re

unissant les deux camps sous le memetoit, 

mais elles ne so nt malheureusement com

posees que de membres d'une des deux 

communautes la plupart du temps (voir en 

Suisse). Une exception remarquable est 

I'IGI, qui a su rassembier sous sa houlette 

trois quart des geo logues irlandais, qu'ils 

soient employes dans I'industrie ou a I'uni

versite (E. Doyle). 

Le champ d'activite elargi du geo logue 

d'aujourd'hui rend une formation continue 

indispensable. L American Institute of Pe

troleum Geologists (AIPG, W. Siok) et I' IGI 

(E. Doyle) ont presente leurs programmes 
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22 dung. Zwei Organisationen , das AIPG (w. 
Siok, USA) un d das IGI (E. Doyl e, Irland), ha

ben ih re Weiterbildungsprogramme und 

die minimalen Anforderungen zur Auf

rechterhaltung der Zertifizierung vorge

stellt. Am Be is piel ein iger Mitglieder dieser 

Organ isationen wurde die erforderliche 

Weiterbildung aufgezeigt . Die Effizienz sol

cher Weiterbildungssyteme ist jedoch frag

lich, enthie lten sie doch bis zu 50% Kurse in 

elementaren Computerprogrammen wie 

MSWord oder MSExcel. 

Der Beitrag von CHGEOL «Qualtiy in Geo

logy» passte sehr gut in den Rahmen der 

übrigen Beiträge. Die während der Präsen

tation aufgeworfenen Fragen gaben zu ei

ner regen Diskussion Anlass, welche auch 

für die w eitere Arbeit der Gruppe Qualität 

hilfreich sein w ird . 

Insgesamt hat die Konferenz in Alicante ge

zeigt, dass die professionelle Geologie sich 

verstärkt global organisieren sollte, um sich 

in der Gesellschaft und der Politik besser Ge

hör zu versch affen und ihre Interessen bes

ser zu ve rtreten . In diesem Sinne hat Manu

el Regueiro zur Gründung einer internatio

nalen, weltumspannenden Dachorganisati

on für professionelle Geologen aufgerufen . 

d'formation conti n ue et leu rs exigen ces 

minimales pour maintenir leur certifica

tion. Restent quelques doutes quant a I'ef

ficacite de tels systemes de formation con

t inue: plus de 50% des cours reconnus 

etaient des introductions a des program

mes informatiques aussi elementaires que 

MSWord ou MSExcel. 

La contribution de CHGEOL «Quality in 

Geology» s'integrait pa rfaitement dans le 

cadre des autres contributions, et les ques

tions posees pendant la presentation ont 

donne lieu a une discussion animee, dont 

les conclusions aideront certainement le 

travail du Groupe Qualite. 

La conference d'Alicante a bien demontre 

que la geologie a besoin de mieu x s'orga 

niser, que ce soit sur le plan europeen ou 

mondial . Les täches les plus importantes 

sont defamiliariser le public avec letravail 

du geologue et d'ameliorer I' image pa rfois 

ternie. Cest dans ce sens que Manuel Re

gueiro a appele a la creation d' une organi

sation mondiale des geologues profession

nels dans son discours final. 

Prof Dr. Bernard Crobety 
Taskforceleiter des CHCEOL für Alicante 
Mitglied der Arbeitsgruppe Qualität 



«Leider müssen wir Ihnen dazu mitteilen, dass wir tatsächlich der Ansicht sind, die 
Ausbildung von Geologen und Geologinnen gehe an unseren Bedürfnissen vorbei,,' 

Geht die erdwissenschaftliche Ausbildung in der 
Schweiz an den Bedürfnissen der Praxis vorbei? 

Einige Anzeichen deuten darauf hin, dass 

diese Frage für ve rschiedene Tätigkeitsbe

reiche ausserhalb der Hochschule mit ,da» 

zu beantworten ist. 

Die Arbeitsgruppe Aus-und We iterbildung 

de's CHGEOL möchte zwischen Hochschul

dozenten und in der Praxis tätigen Erdwis

senschaftern einen konstruktiven Dialog in 

Gang setzen. Damit sollen die beruflichen 

Chancen für junge Hochschulabsolventen 

verbessert werden und Geologen und Geo

loginnen längerfrist ig für die neuen Her

a usforderu ngen des Ma rktes gerüstet wer

den . lm November 2000 wird ein Workshop 

stattfinden, an dem u.a. folgende Themen

kreise diskutiert werden: 

Das heutige Arbeitsumfeld der Erd 

wissenschafter l nnen . 

Was erwartet ein Arbeitgeber von 

Hochsch u la bgängerl n nen? 

Was erwartet ein Auftraggeber von 

Erdwissenschafterl n nen? 

Bilaterale Beziehungen zwischen 

Hochschule und Praxis? 

Zu diesem Workshop sind Dozentinnen und 

Dozenten der Schweizerischen Hochschu

len sowie ausgewäh lte Fachleute aus der 

Praxis eingeladen . Die Arbeitsgruppe Aus

und Weiterbildung des CHGEOL wird in ei

nem der nächsten G EOForu mCH Actue l über 

die Ergebnisse dieses Workshops berichten. 

An regu ngen und Hinweise werden gerne 

entgegengenommen und si nd zu richten 

an: 

Severine Wermeille 

rese@bluewin.ch. 

Zitat aus einem Antwortschreiben auf 

eine Anfrage des CHGEOL bezüglich 

der Besetzung einer wicht igen kanto

nalen Geologensteile. 
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Qualitätssicherung bei der Beurteilung von 
Naturgefahren - Eine neue Bundesempfehlung 

BEATRICE .. HERZOG * 

Aufgrund der Erneuerung verschiedener 

gesetz licher Grundlagen und einer damit 

verbundenen Subventionserhöhung hat die 

Anzahl der jährlich erstellten Gefahrenbe

urteilungen stark zugenommen. Die PLANAT, 

als nationales Strategieorgan des Bundes, 

hat sich mit den Fragen der Qualitätssiche

rung bei der Beurteilung von Naturgefah

re n befasst und eine neue Empfehlung her

ausgegeben. 

G~ffiill§~ 

E[~lsQH;mJI~ 

~~~t~;~~~ 

Motivation 

Vermehrter Einsatz von Gefahrenkarten 

Seit Inkrafttreten der Bundesgesetze über 

den Wald (WaG 4 . 10. 1991) und den Wasser

bau (WBG 21.6. 1994) liegt das Schwerge

wicht beim Schutz vor Naturgefahren auf 

der Vorbeugung. Präventiv erstellte Gefa h

renbeurteilungen dienen als Grundlagefür 

raumplanerische Entscheide, aber auch für 

die Planung von Frühwarndiensten und 

Sch utzmassna hmen . 

Die Produkte derGefahrenbeurteilung kön

nen wie folgt gegliedert werden: 

~e~lli~~~ 
pyi1~I~,~2BFl1tre~ 

ursac6~~~K:ilY§m;'alliik~~lf~·frW 

Abb.: Die Produkte der Gefahrenbeurteilung 



Die behandelten Prozesse sind in der Re

gel Hochwasser, Übersarung, Übermu

rung, Steinschlag, Rutschung, Felssturz 

und Lawinen. 

Vielfältige Anforderungen 

Eine Gefahrenbeurteilung erfordert zahl

reiche Untersuchungsmassnahmen: Mes

sungen im Feld, geomorphologische Gelän

debeu rteil u ngen, Ba uwerksu ntersuch u n

gen, numerische ModelIierung von Natur

prozessen, die Erkennung und richtige In

terpretation von Geländebefunden u.a. mehr. 

Diese Anforderungen sind von aussen gese

hen nicht immer so offensichtlich. Das Re

sultat all dieser komplexen Untersuchun

gen wird stark generalisiert und in drei Klas

sen vereinfacht dargestellt (rote, blaue, gel

be Gefahrenstufen) . Diese Vereinfachung 

sowie die Tatsache, dass Feh Ibeu rteilu ngen 

oft erst zeitverzögert nach dem nächsten 

Ereignis wahrgenommen werden, kann zu 

einem leichtfertigen Umgang mit der Beur

teilung verführen. 

Quafitätsorientierte Vergabe kriterien 

Mangelhafte Beurteilungen können zu ho

hen Folgekosten führen (Elementarschä

den, unwirksame Massnahmen, Verlust von 

Bauland, Rechtsstreitigkeiten, Folgegutach

ten). Das billigste Angebot ist nicht unbe

dingt das günstigste. 

Die Empfehlung der PLANAT setzt derTen

denz zum billigsten Anbieter die Definition 

von Minimalanforderungen entgegen und 

schlägt ein qualitätsorientiertes Vergabe

verfahren vor, das einen hohen Wert auf Er

fahrung, Referenzen und Weiterbildung legt. 

Zwischen öffentlichen Schutzan

sprüchen und Eigentumsgarantie 

Die Konsequenzen von Gefahrenbeurtei

lungen haben häufig eine rechtliche Trag

weite. Gefahrenhinweiskarten fliessen in 

Richtpläne ein , Gefahrenkarten werden in 

Bauvorschriften oder Gefahrenzonenpläne 

umgesetzt. Ba u reglemente schreiben Ob

jektschutzmassnahmen oder Nutzungsbe

schränkungen vor. 

Ein möglichst wirksamer Schutz des Le

bensrau mes vor den Auswirkungen von Na

turgefahren liegt im öffentlichen Interesse . 

Häufig wird nach Ereignissen neben dem 

Privateigentümer und den privatrechtli

chen Versicherungen auch die öffentliche 

Hand zahlungspflichtig. Aus dieser Sicht be

steht eher die Tendenz, bei Gefahrenbeur

teilungen «auf die sichere Seite» zu gehen. 

Aus Sicht des Eigentümers bedeuten die 

Folgen von Gefahrenbeurteilungen aber 

eine Eigentumsbeschränkung z.B. in Form 

von Nutzungsbeschränkungen, welche bis 

zu einem Bauverbot gehen können . Eingrif

fe solcher Art leiten sich aus der Polizeiauf

gabe des Staates ab und werden daher 

nicht entschädigt. Die Einschränkungen 

tangieren ausserdem die Eigentumsgaran

tie und sind damit in jedem Fall ausrei 

chend zu begründen und zu belegen . 

SteJ/ung des Gutachters 

Der Gutachter findet sich also in einem 

Spannungsfeld verschiedener Ansprüche 

wieder. Zusätzlich wird seine Arbeit da

durch erschwert, dass Gefahrenbeurteilun

gen nicht einfach standardisiert und eindi

mensional berechenbar sind. Unvermeid

lich ist ein gewisser Ermessensspielraum. 

In einer ausführlichen Dokumentation sol

len daher die erhobenen Fakten (Messun

gen, Berechnungen) und die Interpretation 
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(Modeliierung, gezogene Schlüsse auf

grund des Standes der Fachkunde) strikte 

auseinandergehalten und nachvollziehbar 

dargelegt werden. 

Verantwortung der Behörde 

Die U msetzu ng der erka n nten und doku

mentierten Gefahren (Gefahrenkarte, Risi

koanalyse) erfolgt durch die Behörde. 

Umsetzung bedeutet dabei entweder die 

Akzeptanz der Gefahr oder die Planu ng von 

raumplanerischen oder baulichen Mass

nahmen , resp. Frühwarndiensten . 

Die Behörde ist damit abschliessend ver

antwortlich für die Gefahrenbeurteilung. 

Einsprachemöglichkeit 

Wie jede öffentliche Verfügu ng sind Mass

nahmen, die aus Gefahrenbeurteilungen 

erfolgen (Zonenplanänderungen, bauliche 

Massnahmen), von Eigentümern, die in ih

rem Interesse ta ngiert werden, anfechtbar. 

Auch aus diesen Gründen ist eine transpa

renteVorgehensweise und eine gute Doku

mentation notwendig. 

Die Koordination zwischen den 

Fachgebieten 

Aus dem Gesagten ergibt sich, dass die Be

urteilung von Naturgefahren eine interdis

ziplinäre Aufgabe ist, die auch als solche 

gelöst werden muss. Eine schnittflächen

freie Abgrenzung einzelner Prozesse ist -

nicht nur vom Vorgehen her - selten mög

lich , sondern auch draussen in der Natur 

höchstens ein Spezialfall.ln der Regel grei

fen Hangprozesse, Gerinneprozesse und 

waldbauliehe Fragestellungen im sei ben Peri

meter ineinander über. Im besiedelten Gebiet 

immer betroffen ist die Raumplanung. 

Herausforderung an das 

Projektmanagement 

Seitens der Auftragnehmer wird den brei

ten Anforderungen meist durch die Bildung 

von Ingenieurgemeinschaften begegnet. 

Diese komplexen Arbeitsformen erfordern 

einen hohen Grad an Strukturierung in der 

Projektorganisation. 

Auch auf Ebene der Behörden sind aufgrund 

der Interdisziplinarität die Management

anforderungen gegenüber früher deutlich 

gestiegen. 



DER ·Ci~.TAN~ ,D.~:R:FACHK~,~~~~>:<·+:"';'· 
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Die PLANAT-Empfehlung 

Im Mai diesen Jahres wurde die Broschüre 

mit dem Titel «Empfehlungen zur Quali

tätssicherung bei der Beurteilung von Na

turgefahren» der Öffentlichkeit vorgestellt. 

Die Autoren der Empfehlung sind B. Herzog 

(Vorsitz). H. Keusen, Th. Rageth , O. Lateltin 

und R. Zobrist. 

Die Empfehlung stellt dem Anwender auf 

Behörden- wie auf Gutachterseite vier In

strumente zur Verfügung, die es erlauben 

die Qualität der Produkte zu verbessern: 

1. Die verbindliche Festlegung von 

Minima/anforderungen; 

2 . Die Koordination zwischen den Fach

gebieten und Arbeit im Team; 

3. Ein klar definierter Projektablauj, Emp

fehlungen zum Projektmanagement; 

4. Qualitätsorientierte Ausschreibungs
und Vergabeverjahren. 

Diese Instrumente sind in der Empfehlung 

ausführlich beschrieben . 

In einem Anhang werden ausserdem die 

Produkte der Gefahrenbeurteil ung klar de

finiert und die einschlägigen Arbeitsgrund

lagen aufgelistet. 

Bezugsquelle 

Die Publikation kann beim PLANAT-Sekreta 

riat bezogen werden . Sie ist in al len dre i 

Landessprachen erhältlich . 

PLANAT Sekretariat 

c/o Bundesamt für Wasser und Geolo

gie, Postfach, 2501 Biel 

E-Mail : planat@buwal .admin.ch 

Beatrice Herzog 
Dip!: /ng. ETH/S/A, 
NOS /nformationssysteme 
Staubli, Kurath & Partner AG 
Zürich, Zug, Davos, Bern 
E-Mail: herzog@wasserbau.ch 
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Hochwasser '999 

Wer erinnert sich nicht an die verschiede

nen Naturkatastrophen des Jahres 1999 : 

Lawinen im Februar, Hochwasser im Ma i 

und der Sturm Lothar im Dezember! 

Das Bundesamt für Wasser und Geologie 

(BWG) hat nun zwei Berichte zu den Hoch

w asserkatastrophen veröffentlicht , in de

nen die Ausgangslage, die Vorhersagen, das 

Geschehen und die getroffenen Massnah 

men dargelegt werden . Die beiden Berichte 

bi lden zusammen ein Ganzes, müssen aber 

an versch iedenen Orten bestellt werden : 

Hochwasser 1999 - Ananlyse der Mess

daten und statistische Einordnung 

Von Hugo Aschwanden, mit einem 

Be itrag von Therese Bü rgi, Hyd rologi -

Soeben eingetroffen: 

sche Mitteilungen Nr. 28 der Landes

hydrologie und -geologie, Bern 2000. 

zu bestellen beim : 

Bundesamt für Wasser und Geologie 

Landeshydrologie und -geologie 

3003 Bern 

Fax 031 32476 81 

e-mail: gerda .mader@buwal.admin .ch 

Hochwasser 1999 - Analyse der Ereignisse 

Hera usgeber: Bu ndesa mt für Wasser 

und Geologie, Redaktion und Projekt

leitung: Eidg. Forschungsanstalt WSL 

Studienbericht Nr. 10/2000 

zu bestellen bei : 

BBLlEDMZ, 3003 Bern ; Art . 804·315d 

http:// www.admin .ch/edmz 

Geologia Insubrica - Rivist a di Scienze della Terra 
Vo lume 4 Numero 2 - 1999 

Mit den neuesten Erkenntnissen zur Palä 

ontologie, Strukturgeologie, Sedimentolo

gie und Mineralogie der Regio insubrica . 

Die Beiträge sind in englischer und italie 

nischer Sprache. 

Preis: Fr. 35 .-

Der Band kann bestellt werden beim: 

Dipartimento dei Territorio dei Canton Ticino 

Museo cantonale di storia naturale 

viale Cattaneo 4 

6900 Lugano 

Tel. 091-911 5380, Fax: 091- 9 11 5389 
E-Mail: mjelber@tinet.ch 



Neue Websites 

Nachdiplomkurs in angewandten Erdwis

senschaften der ETH-Zürich 

http://www.ndk.ethz.ch/ 

Wissenswertes zu kommenden, aber 

auch zu bereits durchgeführten Nach

diplomkursen, mit der Möglichkeit 

zum Bestellen von Kursunterlagen 

und aus den Kursen hervorgega nge

nen Büchern . 

Centre de Recherche sur J'Environnement 

Alpin - Zentrum für Alpine Umweltforschung 

http://www.crealp.ch/ 

Sehr lehrreiche Site zu allen prakti

schen Bereichen der Erdwissenschaf

ten mit Bibliographien zu jedem The

ma. Die Startse iten für die verschiede

nen Sprachen sind etwas langsam und 

bis zum Redaktionsschluss funktio

nierte erst d ie französiche Version. 

ARAMIS - The Swiss Research Information 

System 

http://www.aramis-research .ch/ 

Diese Site des Bundesamtes für Bil

dung und Wissenschaft ermöglicht 

die Suche nach Forschungsprojekten, 

die durch den Bund (mit-)finanziert 

werden . Ursprüngl ich als Datenbank 

zur Kontrolle des Geldflusses geplant, 

erlaubt ARAMIS heute auch die Suche 

nach Projekten ganz allgemein . 

Paläontologischer Dienst des Kantons Jura: 

http://www.palaeojura.ch / 

Reich bebildert - und trotzdem 

schnell - präsentiert sich diese Site 

m it Informationen zu den Ausgrabun

gen entlang derTransjurane und zum 

Naturmuseum Pruntrut . 

Frischer Wind im Naturhistorischen Museum Basel 

(dvs) PD Dr. Christian A. Meyer ist am 22 . 

März vom Regierungsrat des Kantons Ba

sel -Stadt zum neuen Direktor des Natur

historischen Museums Base l gewählt wor

den. Er übernimmt diese Aufgabe am 1. Ja

n ua r 2001 von Dr. Peter Jung , der das eh r

würdige Museum zwö lf Jahre geleitet hat. 

PD Dr. Christian A. Meyer wird bereits per 

1. Oktober am Museum zu arbeite n begin-

nen und das Museum mit viel Elan für die 

Anforderungen des 21.Jahrhunderts rüsten . 

Auch die Konservatoren für Mineralogie, 

Prof. Stefan Graeser und für Pa läontologie, 

Dr. Reinhard A. Gygi folgen dem eremitierten 

Direktor bald in den Ruhestand. Beide Nach

folgen sind aber noch nicht entschieden. 
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IPEG ? - IPEG ! 
Interuniversitäre Partnerschaft für Erdbeobachtung 

und Geoinformatik 

KLAUS R .. D.ITTRICH* 

Hinter dem Akronym I PEG versteckt sich die 

Interuniversitäre Partnerschaft für Erdbe

obachtung und Geoinformatik - ein Kom

petenzzentrum, zu dem sich vor einiger Zeit 

mehr als 10 Forschungsgruppen aus den 

Erdwissenschaften und der Informatik von 

ETH und Universität Zürich zusammenge

schlossen haben, um gemeinsam Problem

stellungen aus dem Schnittbereich beider 

Gebiete zu bearbeiten und die diesbezügli

che Lehre un d Ausbildung zu koordinieren. 

Die Erdbeobachtung erfolgt mit Hilfe elek

tronischer, optischer und anderer Sensor

systemen aus Flugzeugen, Satelliten oder 

von terrestrischen Standorten aus. Durch 

die sach bezogene Verwa Itu ng, Vera rbei

tung und Verknüpfung entstehen gewalti

ge Informationsmengen. Diese plus weite

re räumliche Informationen führen zu um

fassenden geografischen Informationssy

stemen (GIS). GIS ist ein Zukunftsgebiet mit 

erhebl ichem Potenzial, aber auch mit gros

sen Herausforderungen. Es dient der Ver

besserung der Überwachung unserer Um 

welt und dem besseren Verständnis des 

komplexen Ökosystems Erde ebenso wie 

der Lösung konkreter Planungs- und Mana

gementaufgaben im weiten Bereich natür

licher und gebauter Ressourcen. 

Mit dem stetigen, massiven Eindringen der 

Informatik in die Geowissenschaften wird 

schnell klar, dass keine der beteiligten Wis

senschaften allein die gestellten Probleme 

bewältigen kann - was also liegt näher, als 

sich zusammen zu tun und die auf diese 

Weise entstehenden Synergien interdiszi

plinär auszunutzen? 

Die IPEG ist ein «v irtuelles » Kompetenz

zentrum, verfügt also weder über eigene 

Räumlichkeiten noch über ein eigenes Bud

get.Alle Beteiligten bleiben an ihren ange

stammten Hochschulinstituten, wo sie in 

aller Regel noch andere Aufgaben haben . 

Sie finden sich aber zu verschiedenen ge
meinsamen Aktivitäten zusammen: bereits 

dreimal haben mehrtägige Symposien am 

Monte Verita stattgefunden, bei denen a k

tuelle Entwicklungen und eigene Arbeiten 

in entspannter Atmosphäre diskutiert wer

den konnten. Weiter führen die beteiligten 

Forschungsgruppen regelmässig gemeinsa

me Doktorandenkolloquien durch . 

Vor allem aber bietet die IPEG einen Rah

men, um gemeinsame interdisziplinäre For

schungsprojekte durchzuführen , bei denen 

zwei oder mehr der Mitgliedsgruppen ihr 

spezielles Know-how einbringen und wei-



terentw ic keln können. Hier bieten sich 

auch Gelegenheiten für weitere Partner 

aus der Wissenschaft und vor allem auch 

aus der Praxis, Kontakte zu knüpfen und ei

gene Problemstellungen zu lancieren . Die 

IPEG ihrerseits, m it ih rem breiten Erfah

rungshintergrund und mit ihrem grossen 

Netzwerk in der internationalen «scientific 

commu nity» kann Hilfe bei der Lösungs

findung anbieten. 

Wenn Sie Fragen haben oderVerbindung zu 

uns suchen, freuten wir uns von der IPEG 

über Ihren Besuch auf unserer WWW-Seite 

oder über Ihre direkte Kontaktaufnahme: 

Prof Dr. Klaus R. Dittrich (Präsident): 

E-Mail: dittrich@iji.unizh.ch 

Dr. Andreas Ceppert (Sekretär) : 

E-Mail: geppert@iji.unizh.ch 

Institut für Informatik 

Universität Zürich 

Winterthurerstrasse 790 

80S7 Zürich 

http://www-ipeg.ethz.ch / 

CIS-Anwendung: Intera ktiver Atlas der Schweiz - Höhenmodel/ der Region Interlaken 
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Martin Frey 

10.7.1940 - 10·9·2000 

Martin Frey wurde kurz nach seinem 60. 

Geburtstag auf einer Bergwanderung in 

se inen geliebten Schweizer Alpen aus dem 

Leben gerissen. Er hinterlässt seine Ehefrau 

und zwei erwachsene Kinder. Studierende, 

Kolleginnen und Kollegen der ganzen 

Schweiz verl ieren in ihm einen herausra

genden Lehrer und Forscher. 

Martin Frey studierte in Bern Mineralogie 

und Geologie. Seine Dissertation unter der 

Leitung von E. Niggli, «Die Metamorphose 

des Keupers vom Tafeljura bis zum Luk

manier-Gebiet » gilt noch heute als funda

mentaler Bei t rag zum Verständnis der Ge

steinsmetamorphose. Nach einem einjähri

gen Aufenthalt als Post-Doc an der Yale 

University und vier Jahren als Assistent und 

Lektor in Bern wurde er 1976 als Ordinarius 

an die Universität Basel gewählt . Hier leite

te er das Mineralogische Institut, war 

1990 - 1991 Dekan der Naturwissenschaft

lichen Fakultät und 1996 - 2000 auch Vor

steher des Departements Erdwissenschaf

ten. Er blieb in dieser jüngsten Zeit des Um

bruchs an der Universität Basel trotz gros

ser administrativer Lasten immer ruhig und 

hat ob der Aufgaben, die er zu bewältigen 

hatte, nie die Kleinigkeiten des Alltags ver

nachlässigt . 

Der schweizerischen Forschergemeinde ist 

Martin Frey als Präsident (1989 - 1991) der 

Schweizerischen Minera logisch-Petrogra

phisehen Gesellschaft und vor allem als 

langjähriger Forschungsrat (1987 - 1996) 

des Schweizerischen Nationalfonds be

kannt. Diese wichtige und zeitaufwendige 

Funktion übte er selbstlos und mit grosser 

Sach kenntnis und Fairness aus. Sein Wirken 

als Lehrer und Forscher reicht aber weit 

über die Grenzen der Schweiz hinaus . In 

viel beachteten Publikationen, wovon 12 un 

mittelbar vor der Veröffentlich ung stehen, 

hat er zur Gesteinsmetamorphose publi

ziert, hat massgeblich an drei Lehrbüchern 

m itgea rbeitet, und letztes Ja h r ersch ien die 

durch ihn in internationaler Kooperation re 

digierte neue Metamorphosekarte der Al

pen . Seine besondere Leidenschaft galt der 

schwachen Meta morphose, deren Auswi r

kungen er in allen Erdteilen systematisch 

durch Feldstudien und Laboruntersuchun

gen nachspürte. 

Allen Personen, die Martin Frey als Lehrer, 

Vorgesetzten, Kollegen oder Freund ge

kannt haben , wird seine Fairness gepaart 

mit Bescheidenheit und menschlicher 

Grösse in dauernder Erinnerung ble iben. 

Basel,21 ·9·2000 

Christian de Capitani, Stefan Schmid 



Bernard Kübler 

C'est le 16 septembre dern ie r que Bernard 

Kübler s'est eteint, apres un long combat 

contre la maladie.Au cours de ces dernieres 

annees, avec un courage exemplaire, il n'a 

jamais renonce a servir la science ainsi 

qu 'en temoigne sa derniere mise au point 

concernant la cristallinite de I'illite". Ne 

dans le nord de la France en 1930, apres un 

court sejour en Algerie, il effectue sa sco

larite a Neuchätel. Apres une maturite clas

sique, il s'engage dans des etudes de geo

logie a l'Universite de Neuchätel ou il ob

tient sa licence, puis un doctorat qu'il pre

pare en grande partie a Göttingen chez le 

Professeur Correns. C'est dans ce centre re

pute qu'il decouvre le potentiel analytique 

des argiles par les rayons X, un domaine 

dans lequel il s'est lui-meme illustre. De 

1960 a 1967, il travai l le a Bordeau x, puis a 
Pau pour le compte de compagnies petro 

lieres fran~aises. En 1966, il est appele com

me professeur de mineralogie et petrogra

phie a Neuchätel ou son activite se poursui

vra jusqu'a ses derniers jours, en dehors d'un 

important sejour au Quebec de 1973 a 1975. 

En geologie, tout I' interessait . II accordait 

une grande importance aux recherches de 

terrain. Illes jugeait indispensables pour 

assurer toutes etudes ulterieures. C'est ce

pendant principa lement par des travaux 

conduits en laboratoire qu'il s'est illustre. 

Sa carriere dans I'industrie petroliere lui

avait montre la necessite de disposer, au

tant pour la formation des etudiants que 

pour la recherche, d'equipements moder

nes d'analyse. Au moment de sa nomina

tion , rien n'existait dans ce domaine a Neu

chätel.ll a fallu tout concevoir, tout equiper. 

C'est gräce a sa perseverance et surtout a 

son engagement que le laboratoire de pet

rographie de Neuchätel s'impose rapide

ment, par la qualite de ses resultats, comme 

une unite pouvant rivaliser avec les meil

leu rs. Oriente vers la recherche fonda men

tale, il a aussi ete un service apprecie du 

genie civil, de I'hydrologie et de la pedo

logie. 

Bernard aimait participer ades debats 

scientifiques. Lorsqu'illejugeait necessaire, 

il montrait une remarquable aptitude a 

maintenir le dialogue avec des collegues 

dont il ne partageait pas les opin ions. Sou

vent, il se plaisait a se montrer anticonfor

miste et provocateur, ce qui ravissait cer

tains, mais irritait bon nombre de ses inter

locuteurs. Sensible, il eprouvait le besoin de 

soutenir les causes des minorites, ainsi que 

celles des eleves en difficultes. Meme apres 

de nombreux echecs, il vou laittoujours leur 

offrir une derniere chance. Ce besoin de 

contact, d'affection et de reconnaissance 

etait egalement present dans les groupes 
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de travail qu' il animait . Ayant assez mal 

supporte la ri gidite et I'autoritarisme de 

cert ains de ceu x qui I'avaient forme, il desi

rait creer aut our de lui une ambiance de 

franche camaraderie dans laquelle son as

cendant devait lu i permettre d'im poser ses 

vues et de maintenir sa propre indepen

dance. t:importante collection des travau x 

sc ient ifiques de Bernard et de ses eleves 

atteste I'etend ue de ses interets en Scien

ces de la Terre. Elle comprend aussi bien des 

etudes fonda menta les su r la structu re des 

cr istau x que des problemes liees a I'explo

ration petroliere, en passant par des recher

ches en geologies locales, geochim ie, pedo

logie, limnologie, oceanographie, environ

nement et paleoclimatologie.Cette disper

si on lui para issait necessaire pour mieu x 

ce rner les problemes. Elle lui a demande 

des efforts prodigieu x afin de rester en con 

tact avec I'avant-garde de la science dans 

laquelle il se plasait. Sa robuste sante a cer

t ainement paye un lourd tribut a cet exer

cice souvent accom pli en solita ire. Au cours 

de ces dernieres annees, deja malade, il a 

concentre so n activite a I'etude des signa 

tures sedim entaires laissees par le Petit 

Age Glac iaire , dans les lacs du Jura et l'At

la ntiq ue. Da ns u n ouvrage su bsta ntiel, pu b

l ie par le Fo nds National de la Recherche 

Scientifique 22
, il est parvenu a grouper tous 

les resultats mineralogiques, geochimiques 

et paleoc1imatiques qu'il avait accumules 

au cours des ans . 

Au niveau de la recherche toujours, ce sont 

surtout ses etudes sur I'evolution de la mi

nera logie des a rgi les en fonction de I'en

fouissement qu i ont contribue a etablir sa 

solide reputation de chercheur. Cest pour 

I'ensem ble de son oeuvre, pa rticu lierement 

ses travaux sur le metamorphisme naissant 

et ceux de geochimie, que l'Academie des 

Sciences de Paris v ient de l ui attribuer le 

prix Georges Millot . Cette rare distinction 

donne la reelle dimef1sion de la contribu

tion scientifique de Bernard . Elle est le te

moignage de I' intense activite d'un homme 

qu i est parvenu, par son travail, sa tenacite 

et ses qualites de chercheur a s' imposer 

face ades institutions disposant de moyens 

bien superieurs . 

B. Kübler & M. Jaboyedoff (2000). Illite 

crystallinity. Comptes-rendus de l'Aca
demie des Seien ces, serie 11, tome 331 , 

n02, fascicu le a, p. 75-89 . 

2 B. Kübler (1998) . Signatures paleocli

matiques du Petit Age Glaciaire dans 

les sediments des laes du transect 

Neuchatel -Illay et dans ceu x de l'At

lantique Nord. Rapportjinal PNR 31 , 

. vdf Hochschulverlag AG an der ETH 

ZÜ rich , 176 p. 



GeoPark Sar9anser/and- Wa/ensee-G/arner/and 

Mit dem Projekt GeoPark soll in den Regio

nen Sarga nserland - Wa lensee und Gla rn er 

Hinterland - Sernfta II nnovationspotenzial 

in den Bereichen Geologie und Bergbau 

aktiviert und die genannten Regionen zu 

einem eigentlichen GeoZentrum ausge

baut werden. Die Schwerpunkte liegen in 

den Bereichen Tourismus, Bildung und For

schung, aber auch die steingewinnenden 

und steinverarbeitenden Betriebe sollen 

profitieren. 

Es handelt sich dabei um ein REGIO Plus

Projekt, das auffünf Jahre befristet ist und 

ein Gesamtbudget von 1.1 Millionen Fran

ken hat. Die Finanzierung erfolgt durch den 

Bund (so%), die Kantone St . Gallen und Gla

rus (zusammen 2s%),die Regionen Sargan

serland - Walensee und Glarner Hinter-

HJNTERGRU.ND',RE(iIO .PLUS~PROJEKT)tL::':· 
, ·,.t·f·· 
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land-Sernfta l sowie durch private Organi

sationen wie die VersuchsStollen Hager

bach AG sowie die Tourismusorganisatio

nen Glarnerland Tourismus und Ferienre

gion Heidiland. Weitere Unternehmungen 

aus der Stein branche und verschiedene 

touristische Führungsbetriebe beteiligen 

sich ebenfalls daran . 

Die Partner finden sich 

Erste Konzepte wurden auf Init iative regio

na ler Pla n u ngsgru ppen bereits vor drei Ja h

ren erarbeitet. Ein Jahr später wurden die 

entsprechenden Gesuche an Bund und Kan

tone gerichtet. Als die finanziellen Zusiche

rungen der wichtigsten Vertragspartner 

vorlagen, sch lossen sich diese im Oktober 

1999 im Trägerverein "Vere in GeoPark Sar-

35 



ga nserla n d-Wa lensee-G la rnerla nd» zu

sammen . DerVorstand wählte an seiner er

sten Sitzung vom Dezember1999 aus meh

reren Vorschlägen ein Projektteam. Dessen 

Leitung und die Koordination des Projektes 

liegt dabei bei David Imper, welcher auch 

als Ansprechperson für die Öffentlichkeit 

zurVerfügung steht. 

Was bisher geschah ... 

Im Jahr 1999 lag die Federführung des Pro

jektes noch bei der Region Sarganserland

Walensee. Nebst dem Aufbau derOrganisa

tionsstru ktu r ga Iten die Anstrengu ngen vor 

allem der Präsentation in der Region . So 

wurde das Projekt GeoPark der Öffentlich

keit an verschiedenen Anlässen vorgestellt; 

namentlich an der Sarganserländischen In

dustrie- und Gewerbeausstellung (Siga) in 

Mels, der Herbst- und Weihnachtsausstel

lung im Sportzentrum Glarner Unterland 

und an der «Innovation im Untertag- und 

Tunnelbau» (IUT) im VersuchsStollen Ha

gerbach . 

Nach der Gründung desTrägervereins Geo

Pa rk Sarganserla nd-Walensee-Gla rnerland 

haben derVorstand und die Projektleitung 

die Richtlinien für die Ausarbeitung von 

Teilprojekten erarbeitet. 

Am 27. Mai 2000 organisierte der Verein 

GeoPa rk Sa rga nserl a nd-Wa lensee-G la r

nerland an der Kantonsschule Sargans ein 

Hearing zu den vier wichtigsten Stossrich

tu ngen des GeoPa rks: 

Führungsbetriebe und Tourismus 

Kompetenzzentrum Bergbau und 

Geologie 

Steingewinnung und -verarbeitung 

Geotope und U N ESCO-Weltnatu rerbe. 

An der Veranstaltung nahmen über 70 

Fachleute aus Forschung und Industrie teil. 

Die Ideen und Anliegen der fruchtbaren 

Diskussionen wurden von Projektteam und 

Vorstand aufgenommen, welche nun die 

optimale Form zur Umsetzung derTeilpro-



jekte suchen müssen (Bildung von Arbeits

gruppen, Ausschreibung der Teilprojekte) . 

Teilprojekt J: Glarner Hauptüber

schiebung als UNESCO- Weltnaturerbe 

Auf breite Zustimmung - sowohl in Fach

kreisen wie auch bei der einheimischen Be

völkerung - stiess die Absicht, das Gebiet 

derGlarner Hauptüberschiebung als UNES

CO-Weltnaturerbe erklären zu lassen. Vor

erst muss das ganze Gebiet jedoch unter 

Schutz gestellt werden. Für die Abgrenzung 

des Gebietes und die Verfassung einer 

Schutzverordnung wurde eine Arbeitsgrup

pe gebildet, worin neben Naturwissen

schaftlern und Lokalvertretern auch das 

BUWAL, die Planungsämter der betroffenen 

Kantone St . Gallen, Glarus und Graubünden 

sowie die regionalen Tourismusorganisa

tionen mitarbeiten. Im nächsten Jahr wird 

das Begründungsargumentarium für die 

Eingabe ausgearbeitet, sodass die Anerken

nung durch die UN ESCO bis zu m Ablauf des 

GeoPark-Projektes erfolgen kann . 

In diesem Zusammenhang gibt es weitere 

wichtige Fragestellungen zu erörtern: 

Wie, wo und mit welcher Infrastruktur 37 

sollen «Visitor-Centers» eingerichtet 

werden? 

Welche Grundlagen und Informatio

nen (Unterrichtsmaterial, Exkursions

führer usw.) muss/kann das Projekt 

GeoPark liefern? 

Welcher Ausbau der tou ristischen I n

frastruktur ist erwünscht? 

Teilprojekt 2: Kompetenzzentrum für 

Tunnel- und Untertagebau 

DieVersuchsStollen Hagerbach AG und das 

CUC (International Centre for Geotechnics 

and Underground Construction) werden 

ein Kompetenzzentrum fürTunnel- und U n

tertagebau einrichten, wobei das Projekt 

GeoPark diese Bemühungen unterstützen 

wird. Insbesondere sollen geotechnische 

Fragestellu ngen integriert werden. Bei die

sem Teilprojekt, wie auch in den Bereichen 

Gesteinsgewinnung und Steinverarbeitung, 

sind die Arbeiten noch weniger weit fortge

schritten. 

Das Projektteam des 

GeoPark Sarganserland

Walensee-Clarnerland: 

von links nach rechts 

Kaspar Marti (Engi), David 

Imper (Heiligkreuz/Mels) 

und Remo Vonlanthen 

(Sargans). 



Ein bedeutend kleineres Teilprojekt stellt 

die Ausarbeitung eines Konzeptes für die 

Du rchführung von«GeoSchiff»-Fahrten auf 

dem Walensee mit dem Besuch von Stein

brüchen dar. Für die Anbieter von Besucher

führungen sind gemeinsameVeranstaltun

gen über die Felssicherheit und Haftungs

fragen geplant. 

Zukunft 

Nun steht die Umsetzung der Projekte vor 

der Türe. Dabei möchten Vorstand und Pro

jektleitung bis fast zum Projektabschluss 

im Jahr 2003 die Ohren für weitere Ideen 

von Firmen und Personen offen halten. 

Die Jahre 2001-2003 werden vor al lem im 

Zeichen der Projektarbeit stehen. Ende 2003 

müssen die Teilprojekte und das Gesamt

projekt a bgesch los sen sei n. Schon jetzt gilt 

Bald ein UNESCO

Weiterbe? 

Die Glarner 

Hauptüber

schiebung am 

Segnespass von 

Westen . 

Bild: Y. Willi . 

es, sich mit «der Zeit danach» zu befassen , 

um sicherzustellen , dass die Nachhaltigkeit 

gewährleistet wird . 

DerVerein GeoPark Sarganserland-Walen

see-Glarnerland hofft auf grosse Akzep 

tanz und freut sich auf gute Zusammenar

beit in den Regionen und mit den beste

henden Organisationen aus den Fachberei

chen Geologie und Geotechnik. Ideen und 

Anregungen sind jederzeit willkommen 

und erwünscht! 

Konta ktad resse: 

David /mper 

Untergasse 19 

8888 Hei/igkreuz 

Tel 081 / 723 59 13 

Fax 081 / 72359 16 

E-Mail impergeologie@spin.ch 



UNESCO: WHL - Four billion years 0/ Earth's history to 
prepare /or tomorrow ..• 

Oder: Einige Gedanken zum «Workshop on UNESCO's World Heritage List and 

envisaged ,Geoparks' Program» in Rio de Janeiro am 7/8. August 2000 

Anlässlich der Geotop-Tagung der DGG in 

Weimar (s. entspr. Artikel) kündete Wolf

gang Eder, Leiter der Division of Earth 

Sciences der UNESCO in Paris, an, dass er im 

Rahmen des 31. Internationalen Geologi

schen Kongresses der lUGS in Rio einen 

Workshop durchführen werde, welcher 

zwei Ziele habe: 

1. die Präsenz geologischer Objekte 

(Geosites) im UNESCO Welterbe (World 

Heritage List, WHL) zu verstärken; 

2. die Geopark-Idee zu lancieren. 

Da unsere GEOForu mCHArbeitsgruppe Geo

topschutz Schweiz zur Zeit diesbezüglich 

vier heisse Eisen im Feuer hat, entschloss 

sich der Ausschuss, einen Vertreter an die

sen Workshop zu senden . Unser nimmer

müder Geotopdynamiker, WHL-Promotor 

und Vater der Geoparkidee in der Schweiz, 

Alt-Präsident Markus Felber, war gerade 

wegen Geotop-Filmprojekten und anderen 

Geotopaktivitäten verhindert, so fiel die 

Ehre auf mich, unsere ambitiösen Program

me zu vertreten. Dabei geht es um die Lan 

cierungfolgender Regionen als Kandidaten 

für die WHL- oder für Geopa rks: 

Der Monte San Giorgio mit seiner 

spektakulären Sedimentabfolge und 

seiner einzigartigen mitteltriassischen 

Fauna als grenzüberschreitender 

(CH/I) Kandidat für die WHL (vgl. Fel

ber, Geologia Insubrica, vol. 411 , p. 22). 

Die Glarner Hauptüberschiebung, 

ebenfalls ein Kandidat für die WHL, 

als eindrückliches geologisch-morpho

logisches Beispiel einer alpinen Über

schiebung, wie auch als geohistori

sches Denkmal (Glarner Doppelfalte, 

Alpiner Deckenbau, Paradox derfla

chen Überschiebungen mit grosser 

Transportdistanz, Mylonit als tektoni 

sches Schmiermittel; vgl. Heitzmann, 

Geolog ia Insubrica, vol. 411. p. 23) · 

Gole della Breggia , einzigartiger und 

für Besucher attra ktiver Querschnitt 

durch Jura und Kreide der Südalpen , 

als möglicher UNESCO-Geopark, lan

ciert und unterstützt vom Kanton Tes

sin und den Standortgemeinden . 

Region Sarganserland - Walensee -

Glarnerland als dezentraler Geopark, 

welcher verschiedene geologische 

Lehrpfade, Besucherbergwerke und 
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4° UNESCO NETWORK OF 

GEOPARKS 
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spektakuläre Aufschlüsse umfasst. 

Dieses Projekt wird von einer lokalen 

Arbeitsgruppe getragen und vom 

Bund unterstützt. 

Schliesslich darf sich der kürzlich vom 

Bund vorgeschlagene WHL-Kandidat 

Jungfraujoch-Aletsch als glazio

morphologisches Objekt durchaus in 

diese Liste einordnen . 

Eders Workshop in Rio war (für lUGS-Ver

hältnisse) recht gut besucht und zeichnete 

sich vor allem durch eine umfassende inter

nationale Präsenz aus. Die Referate reich

t en von Willenserklärungen über Ideen und 

Vorschläge bis zu ausgereiften oder bereits 

realisierten Projekten. In vielen Ländern 

wurden in den letzten Jahren Arbeitsgrup

pen oder gar Regierungsstellen für den 

Geotopschutz geschaffen. Besonders be

eindruckt hat Ma laysia, das in wenigen Jah

ren bereits seh r viel erreicht hat . 

Einiges an Verwirrung und Diskussionen 

erbrachten die Begriffe «Geosite», «Geo

park» und «Geotope». Eder versuchte zu 

klä ren. Einerseits gibt es das Welterbe (WHL), 

das zur Ze it ru nd 630 kulturelle und Natur

objekte in 11 8 Ländern umfa sst . 40 Länder, 

welche die WHL- Konvention von 1972 un

tersch rieben ha ben, besitzen heute noch 

gar kein Objekt. Untervertreten im Welt

erbe sind heute vor al lem Objekte aus der 

Dritten Welt, Naturobjekte ganz allgemein 

und geologische Objekte im Speziellen. 

Hier versucht Eder weitere geologische Ob

jekte, als «Geosites » oder - bedeutungs

gleich - als «Geotopes» bezeichnet, einzu 

bringen und bei bestehenden Naturobjek

ten den geologischen Aspekt nachzurei

chen und stärker zu gewichten. WHL-Objek

te sollten charakteristisch , einzigartig und 

exem pla ri sch sei n. Mu Itithematische Ob

jekte, welche auch biotische, kulture lle und 

ästhetische Aspe kte miteinbeziehen , wer

den bevorzugt . Theoretisch sollten eigent

lich von jeder Gattung nur das Beste oder 

wenige der Besten vertreten sein . Dieses 

Arche Noah-Prinzip scheitert aber an man 

gelnden Inventaren und dem Verfahren an 

sich (s.u.), auch wenn einige Regionen, z.B . 

SE-Afrika , internationale Auswahlkommis

sionen gebildet haben . Un sere Objekte 

Monte San Giorg io und die Glarner Haupt

überschiebung w ürden sich seh r gut in die

ser Liste machen . 

«Geopark » ist demgegenüber eine neue 

Idee der Divis ion of Earth Sciences der 

UNESCO, welche weniger die Einzigart ig

keit eines Objektes als dessen Exemplarität 

und touristisch-didaktische Erschliessung 

betrachtet . Geoparks sollen geologisch in 

teressanten aber strukturell unterentwik

kelten Regionen wirtschaftliche Impulse 

geben (Geotou rismus). Sie sollen die Geolo

gie öffentlich zugänglich machen und hel -



fen, allgemeine Fragen und Probleme unse

rer Erde aus geologischer Sicht zu betrach

ten und Lösungsansätze zu finden. Oder 

wie der Slogan heisst: «Four billion years of 

Ea rth 's history to prepare for tomorrow ... ». 

Die Geopark-Idee wurde bereits 1998 von 

Margarete Patzak am Geotop-Symposium 

vorgest ellt (Geologia Insubrica, vol. 411, p. 

17118 oder: http://www.unesco.org/ scien

ce/ea rthscien ces/geopa rks/geopa rks.htm), 

ist aber bis heute noch nicht offiziell. Offen

sichtlich gibt es bei der UNESCO Leute, weI

che «Geopark» nicht als eigenständiges La

bel sondern als Teil des «Man and Biosphe

re»-Programmes sehen möchten. Die Aus

richtung sollte demnach nicht ausschliess

lich geologisch sein . Beide Schweizer Geo

park-Projekte passen sehr gut sowohl in 

das eigenständige wie in das eingebunde

ne Konzept. Es bleibt also zu hoffen , dass 

die UNESCO das Geopark-Label , welches 

graphisch bereits geboren ist, möglichst 

bald lanciert. 

GEOPARK 

In beiden Fällen, also sowohl bei den WHL

Objekten wie bei den Geoparks, ist aller

dings klarzustellen , dass die Labels nur auf 

Antrag und für bereits auf nationaler Ebe

ne geschützte und - im Fall der Geoparks

erschlossene Objekte erteilt werden. Das 

heisst, nicht die UNESCO entscheidet, weI

che Objekte gesch ützt oder ersch lossen 

werden sollen, sondern einzig und allein 

die nationalen Regierungen, allenfalls auf 

Antrag nationaler oder internationale r Ar

beitsgruppen (wie z.B. die europäische PRO

GEO) und /oder gestützt auf nationale oder 

überregionale Inventare. Für die Erteilung 

der Label gilt laut Edervorerst «First comes, 

first serves ». Das heisst, wenn ein Objekt 

den Anforderungskatalog der UNESCO er

füllt, bekommt es auch das Label, ohne dass 

Vergleiche mit anderen potentiellen Sites 

oder Parks angestellt werden. Wo ein Wille 

ist, ist auch ein Label. Und solch ein Label ist 

durchaus attraktiv und en vogue. Hat doch 

kürzlich die deutsche Stadt Goslar ihre po

tenziellen Besucher darauf hingewiesen, 

dass sie gleichbedeutend sei, wie die Pyra

miden von Gizeh, seien sie doch beide in 

der WHL enthalten. Ebenso wie bald der 

Zuckerhut, sofern man den Beteuerungen 

unserer brasilianischen Kollegen Vertrauen 

schenken darf. 

Am Schluss des Workshops haben alle Teil

nehmer ein Postulat unterschrieben, das 

die UNESCO auffordert, den geologischen 

Objekten in der WHL mehr Gewicht zu ge

ben und das Geopark-Label baldmöglichst 

zu lancieren. Im Weiteren wurden Verant 

wortliche für die globalen Grossregionen 

bestimmt, welche die Arbeiten fördern und 

koordinieren sollen. 

Zu aller Letzt sei noch auf ein Paper hinge

wiesen , welches Geotope der metaphysi 

schen Art präsentierte. Luigi Piccardi aus 

Florenz kon nte nachweisen, dass viele tel

lurische Stätten der Erde, wie z.B. Loch Ness, 

das Orakel von Delphi und weitere Stellen, 

wo Ungeheuer aufgetreten oder die Erde 

sich zur Unterwelt geöffnet haben soll, mit 

subrezenten Störungslinien zusammenfal

len. Eine einmalige Verbindung von kultu

rellem und geologischem Welterbe. 

Anschrift siehe nächster Artikel 
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Geotopschutz in Weimar mit Schillern und Goethe 

Zur 4. Internationalen Tagung der Fachsektion Geotopschutz der Deutschen Geologi
schen Gesellschaft 

PE1JR JORDAN" 
,',:'; ..... ::'.' .. <'. 

Vom 25. bis zum 27. Mai fand im thüringi

schen Weima r die 4. lnternationa le Tagu ng 

der Fachsektion Geotopschutz der Deut

schen Geologischen Gesellschaft in Zusam

menarbeit mit der Thüringischen Landes 

ansta lt für Geologie statt. Von Seiten der 

GEOForumcH Arbeitsgruppe Geotopschutz 

Sch w eiz nahmen Bruno Stürm, Mitglied des 

Vorstandes der obengenannten Fachsek

tion , und der Unterzeichnende als derzeiti

ger Präsident der GEOForumcH Arbeitsgrup

pe teil. 

Weimar, die letztjährige Kulturhauptstadt 

Europa s, ein städtebau liches Juwel, weitge

hend verschont von Kriegswirren und Bom

benhagel, ist jetzt prächtig herausgeputzt. 

Sie w artet nicht nur mit Dichtern, Den kern, 

Kom ponisten und Architekten auf, sondern 

prä sentiert sich auch mit einer interessan

ten Geologie, erstklassigen Geotopen und 

einem vorbildlichen Geotopschutz. Die 

mustergültig organisierte Tagung an der 

Bauhaus-Universität war dementspre

chend nur so gespickt mit Abendspazier

gängen und tägigen Ex kursionen : Die ehe

ma ligen Untertage-Travertinste in brüche 

im Stadtpark sind gleichzeitig Kiesgruben, 

so dass die Tansgression des schilfgespick

ten Travertins auf den Kies, oft mit zwi

schengesch a Iteter Ru h igwassera b lage

rung, direkt beobachtet werden kann. Das 

Ganze ist in vorbild licher Weise erschlossen 

und ausgeschildert . Auf dem Programm 

standen d ie Frühmenschenfundstellen von 

Ehringsdorf (mit Apero vor Ort) und Bil

zingsleben (im neugestalteten Museum) 

ebenso wie Goethes geologisch-mineralo

gische Sammlung. Die drei grossen Sams

tagsexkurs ionen, zum indest die von mir be

suchte, waren nicht der Geologie sondern 

direkt dem Geotopschutz gewidmet. Vor 

Ort diskutiert wurde z.B. der Erhalt von 

Steinbrüchen, die in einz igartiger Weise 

Aufschiebungstektoni k zeigen, welche der 

der Faisceau x der Freigraftschaft nicht un 

ähnlich ist. Den Landschaftsschützern, die 

Naturparks bevorzugen, sind sie leider ein 

Dorn im Auge. Oder aber einzigartige Höh

len im Anhydrit , in welchen sich der neu 

gebildete Gips streifenartig abschält. Das 

Bergamt hat verlangt, dass im Besucher

bereich, d.h . in fast 90% der Höhle diese 

«Bärte» aus Sicherheitsgründen herunter

geschlagen werden! 



Die Geotopschützer Thüringens und der 

angrenzenden Länder sind ein unverkenn

bares Produkt der DDR. Abgeschottet und 

an ihren offiziellen Stellen unterbeschäf

tigt, widmeten sie sich mit einfachen Mit

tel aber mit grosser Begeisterung und Akri

bie der Geologie ihrer Heimat. Eine Situati

on , die vielleicht mit der Geologenszene in 

der Schweiz während dem zweiten Welt

krieg vergleichbar ist (die der Autor natür

lich nur vom Höhrensagen kennt und die 

bekanntlich nicht 40 Jahre angeda uert 

hat). Zu einer Zeit, als der klass ische geolo

gische Naturschutz bei uns längst verges

sen und der moderne Geotopschutz noch in 

weiter Ferne lag, wurden dort Geotope in 

einem erstaunlichen Umfanggeschützt,er

schlossen und gepflegt. Neben allen ge

schützten, mit fröhlichen Eulen ausgeschi l

derten «Bodendenkmälern» und «Land 

schaftsbestandteilen» hat mir vor allem 

eine Kette von an sich identische n, künst

l ich geschaffenen Monumenten imponiert, 

welche quer durch drei heutige Bundeslän

dern den Maximalstand der skandinavi

schen Vereisung markieren. 

Die eigentliche Tagu ng war verständlicher

weise mehrheitlich von südost- oder (im 

dortigen Sprachgebrauch) mitteldeutschen 

Geotopen dominiert . Es kam aber auch die 

etwas weniger rosige Lage des Geotop

schutzes in den alten Bundesländern zur 

Sprache. Sie ist mit der unsrigen durchaus 

vergle ichbar, wobei ich auch hier das Ge

fühl hatte, dass die (West-)Deutschen uns 

einige (wenige) Jahre voraus sind. Trotzdem 

fand mein Referat über den Zustand des 

Geotopschutzes in der Schweiz ein ige Be

achtung, die soweit ging, dass die deutsche 

Fachsektion ihrejahrestagung in zwei oder 

drei Jahren zusammen mit unserer Arbeits

gruppe durchzuführen gedenkt . Der abso

lute Hammer der Tagung war allerdings der 

Vorsch lag meines alten Kollegen Kru hl, ein 

var iszi sches Geotop quer durch Europa

von Siz il ien zum Rhein , von der Bretagne bis 

nach Schlesien - zu errichten . Aber ob Ost 

oder West, variszisch oder Dilluvisch, Goe

the fehlte in kaum einem Referat. 

Dr. Peter Jordan 
Präsident der AC Ceotopschutz 
Amt für Wasserwirtschaft 
Rötihof 2 

4500Solothurn 

E-Mail: Peter.Jordan@bd.5o.ch 
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IGCP - GEOSCIENCE IN THE SERVICE OF SOCIETY (UNESCO) 

Das IGCP in der Schweiz, ' 9 99 

KATHARINAV.SALlS· 

«Geoscience in the Service of Society» ist, 

w ie zwi schen 1993 und 1996, seit kurzem 

w ieder das Motto des IGCP, nachdem es 

1996 auf <dnterdisciplinary Global Challen 

ge Programme» umgetauft wurde. 

Beteiligung von SchweizerInnen 

Seit 1996 wurden von Schweizerinnen kei

ne neuen Projekte eingegeben und auch 

generell hat ihre Beteiligung abgenommen . 

Das mag mit dem vermehrten Engagement 

in EU -Projekten zusammenhängen, bei 

welchen die finanzielle Unterstützung un

glei ch grösser ist, als beim IGCP. Eine inter

essante Alternative zu EU-Projekten sind 

hingegen IGCP-Projekte, wenn sie in inter

nationaler Zusammenarbeit mit Kol

leginnen aus devisenschwachen Ländern 

durchgeführt werden , denn solche Partner

sch aften werden weiterhin durch das IGCP 

gefördert. Somit ist zu hoffen , dass sich 

Schweizer Erdwissenschafterinnen in Zu-

kunft wieder vermehrt an laufenden Pro

jekten beteiligen und auch selber wieder 

neue konzipieren und eingeben. Die Präsi

dentin ist dabei gerne behilflich. 

Auf der übernächsten Seite finden Sie eine 

Zusammenstellung der laufenden Projekte 

mit SchweizerTeilnehmerinnen oder unter 

Schweizer Leitung sowie eine Liste der neu

en Projekte. Auf eines der neuen Projekte 

wird in diesem GEOForumcH Actuel kurz 

eingegangen. Ein Überblick über alle Pro

jekte, plus genauere Informationen dazu, 

erhält man auf der IGCP-Website, bei der 

Präsidentin oder im Bulletin «Geological 

Correlation». Einem Projekt kann man sich 

jederzeit anschliessen . 

«Geological Correlation» 

Einmal jährlich erscheint das Heft «Geolo

gical Correlation » (ISSN 0302-o69 X), das 

die wichtigen Eckdaten des Programmes 



sowie eine Übersicht über die beendeten, 

laufenden und neuen Projekte enthält. Die 

neuste Nummer - No. 27, datiert mit " Pa ris, 

December 1999" - erreichte die Schreiben

de aber erst Mitte August 2000. Einzelne 

Kopien sind be i ihr erhältlich. 

Das Landeskomitee (LK) 

Das Schweizerische Landes komiteefür das 

IGCP arbeitet unter der Schweizerischen 

Akademie der Naturwissenschaften (SANW) 

und tritt jedes Jahr im Spätherbst zusam

men. Dabei werden unter anderem Beiträ

ge denjenigen Personen zugesprochen, die 

im Laufe des Jahres an IGCP-Aktivitäten 

teilgenommen haben, deren Unkosten aber 

nicht vollständig von ihrer Institution ge

deckt we rden kon nten. 

Beiträge 

Es werden Beiträge fü r Reisen ausgerichtet, 

die im Zusammenhang mit IGCP bereits 

durchgeführt worden sind und die nicht 

a nderwertig vollständig fina nziert wu rden. 

Gesuche um solche Beiträge sind jeweils 

bis 3' . Oktober an die Präsidentin zu richten. 

Mitglieder 

Alle Mitglieder des LK arbeiten schon seit 

geraumer Zeit im LK - neue Mitglieder sind 

willkommen und können sich bei der Präsi

dentin melden.ldealerweise sind esVertre

terlnnen der verschiedenen Universitäten 

und Fachrichtungen, was zur Zeit jedoch 

nicht der Fall ist, w ie ein Blick auf die Mit

gl iederliste zeigt (s iehe Kasten) . 

Finanzielles 45 

Das Komitee kann jährlich ca . Fr. 3 '500.-

zur Unterstützung der internationalen Zu 

sammenarbeit im Rahmen des IGCP aus

richten . Dies ist meist weit weniger, als von 

Ko lleginnen für internationale Zusammen

arbeit im Rahmen des IGCP ausgegeben 

worden ist und nicht anderweitig vergütet 

wurde. 

Berichte 

Im November jedes Jahres ist ein Bericht 

über die IGCP-Aktivitäten in der Schweiz an 

die SANW und die UNESCO fällig. Ich bitte 

deshalb alle, die sich im laufenden Jahr an 

einem IGCP-Projekt beteiligt haben, mir 

darüber bis am 31. Oktober einen kurzen Be

richt zukommen zu lassen (eine A4-Seite 

gen ügt). 

Die Präsidentin, im September 2000 



Projekte unter Schweizer Leitung oder mit Schweizer Beteiligung 

(OET = on extended term, d.h . verlängert) 

No Ende Kurztite/ (Schweizer Tei/nehmerlnnen/Leitung) 

368 1999 Proterozoie events in East Gondwana (D. Grujie, N. Manektelow, D.5eaward, 

G. Sehreurs) 

369 OET Peritethyan Rift Basins (P. Ziegler) 

378 1998 Cireumalpine Quaternary Correlations (C Schlüchter) 

380 1999 Biosedimentology of microbial buildups (A. Baud) 

382 2000 Seismotectonics and Seismie Hazard Assessment of the Mediterranean Basin 

- SESAME (0. Giardini, S. SeI/ami) 

393 2000 Neritic Middle-Upper Eoeene (L Hottinger) 

Neue IGCP-Projekte 

No Ende Kurztite/ 

430 2003 Mantle Dynamics and Natural Hazards 

431 2000 African Pollen Database 

432 2001 Contourites, Bottom Currents and Palaeocireulation 

434 2003 Late Tertiary Sedimentation along the Alpides 

436 2003 Pacific Gondwana Margin 

437 2003 Coastal Environmental Change during Sea-Level Highstands 

440 2003 Rodinia Assembly and Breakup 

442 2002 Raw Materials of Neolithic Artefacts 

443 2004 Magnesite and Tale - Geological and Environmental Correlations 

448 2004 WorJd Correlation on Karst Ecosystem 

449 2004 Global Correlation of Late Cenozoic Fluvial Deposits 

450 2004 Proterozoic Sediment-Hosted Base Metal Deposits of Western Gondwana 

453 2004 Modern and Ancient Orogens 

454 2004 Medical Geology. The Impact of Geology and the Natural Environment on Hu

man and Animal Health. 



Medizinische Geologie -
Geowissenschaft im Dienste der Gesellschaft 

«Der Einfluss der Geologie und der natürlichen Umwelt auf die menschliche und 

tierische Gesundheit" - Das IGCP-Projekt Nr. 454 betrachtet für einmal den Boden 
und die Lithosphäre nicht als Quelle für Ressourcen, sondern als Quelle von Leid. 

Medical geology -
Geoscience in the Service of Society 

«The Impact of Geology and the Natural Environment on Human and Animal 

Health" - The IGCP-Project No. 454 considers soil and lithosphere for once not 
as source of resources but as source of harm. 

(Übers . dvs) Medical geology - Medizini

sche Geologie - ist die Wissenschaft, die 

sich mit der Beziehung zwischen natürli

chen geologischen Faktoren und den Ge

sundheitsproblemen des Menschen und 

der Tiere beschäftigt. Sie beinhaltet das 

Verständnis für den Einfluss gewöhnlicher 

Umweltfaktoren auf die geographische 

Verteilung von Gesundheitsproblemen. 

Demzufolge ist Medizinische Geologie ein 

weites und kom plexes Thema, das I nterdis

ziplinarität zwischen komplet verschiede

nen Fachrichtungen verlangt. Das Ziel die

ses globalen Projekts ist es, Wissenschaft

lerinnen aus Entwicklungsländern, die in 

Medizinischer Geologie arbeiten, mit ihren 

Kollegen in anderen Teilen der Welt zusam-

Original abstract ofthe proposal: 

«Medical geology" is defined as the science 

dealing with the relationship between na

tural geological factors and health prob

lems in humans and animals, including the 

understanding ofthe influence of ordinary 

environmental factors on the geographical 

distribution of such health problems. 

Hence, medical geology is a broad and com

plex subject, which requires interdiscipli 

nary contributions from several different 

scientific fields . The main goalofthis pro

ject is to bring together, on agiobai scale, 

scientists working in medical geology in 

developing countries with their colleagues 

in other parts of the world stressing the 
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menzubringen und die geowissenschaft

lichen Faktoren zu entdecken, welche die 

Gesundeit der Menschen und Tiere beein

flussen. 

Das Projekt berücksichtigt Themen wie to

xische Elemente in Böden und im Gestein, 

natürich vorkommende Metalle und Nicht

Metalle, Materialflüsse von der Luft zum 

Wasser und zu den Nahrungsmitteln, Un

tersuchungen an der Umwelt sowie Trans

portmechanismen. Das Projekt sieht Work

shops und Treffen von Geowissenschaftlern 

mit Vertreterinnen anderer Disziplinen 

(Ärzte und Tierärzte) vor, um Traktanden 

von gegenseitigem Interesse zu erörtern . 

Quelle: 

http://www. u n esco.org/scien celea rth

sciences/igcp/new _IGCP _projects.htm 

Zögern Sie nicht, sich dem Projekt 

anzuschliessen! 

Konta ktpersonen: 

O. Selinus 

Geological Survey of Sweden 

PO Box 670, 

SE-75128 Uppsala , Sweden 

Tel.: (+46) 18 179000 

Fax.: (+46) 18 179210 

E-Mail: olle.selinus@sgu.se 

importance of geoscientific factors that af

feet the health of humans and animals. 

The proposal considers such topics as toxic 

elements in soil and rock, naturally occur

ring metals and non-metals, sources of 

pathways from air to water to food, exa

mination ofthe environment and transport 

mechanisms. The project will involve joint 

technical meetings designed to address is

sues of mutual concern to geoscientists and 

other relevant disciplines (medical doctors 

and veterinarians) with medical geology. 

The duration ofthe project is five years. 

Source: 

http://www. u nesco.org/scien celea rth

sciences/igcp/new _IGCP _projects.htm 

P. Bobrowsky, 

BC Geologica I Su rvey Bra nch 

PO Box 9320, Stn Prov Govt. 

Victoria, BC, Canada, V8W 9N3 

Tel.: 1 2509520395 

Fax.: 1 250 952 0381 

E-Mail: peter.bobrowsky@gems7·gov.bc.ca 



Tenured faculty position at the Centre of Hydrogeology of the University of Neuchätel 

(CHYN): 

Research Direcfor in Hydrochemisfry 

The Centre of Hydrogeology ofthe Univer

sity of Neuchätel (CHYN) provides adva n

ced training in hydrogeology in Switzer

land.lt is pleased to an nounce the new po

sition of a research director in hydroche

mistry. 

Specifications: 

Postgraduate teaching of operational hyd

rochemistry, chemical ana,lysis and inter

pretation, water quality and biogeochemi

cal cycles, solute transport and groundwa

ter protection . The candidate will also con

tribute to teaching of undergraduate hyd

rogeology within the BEN EFRI association. 

Research will be oriented towards characte

risation of contaminants in groundwater 

and their behaviour and migration in va

rious aquifer environments. An additional 

task will be to esta blish lin ks between prac

titioners and modellers. 

Education requirements: 

PhO thesis with one ofthefollowing major 

topics: hydrogelogy, environmental hydro

chemistry, groundwater chemistry. 

At least 2years ofexperience afterthe PhO. 

Starting date: 

as soon as possible 

Deadline jor application: 

October 31, 2000 

Applications should contain: 

CV, list of publications, 

research projects and references . 

The UniversityofNeuchätel is an equal op

portunityemployer. 

For additional information, please contact: 

Prof F. Zwahlen, director, 

Centre oj Hydrogeology. Neuchätel 

E-mail:jrancois.zwahlen@chyn.unine.ch 

Applications should be sent to: 

Departement de J'lnstruction publique 

et des Affaires culturelles 

Service de J'Enseignement universitaire 

Chateau, 2001 Neuchatel 
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The Faculty of Sciences, Geneva University has an opening for a position as 

Associate Professor (Pro/esseur adjoint) 
Radiogenic Isotopic Geochemist / Geochronologist 

The opening is at the level of " Professeur 

Adjoint ». We seek an accomplished scien

tist and teacher with a broad background 

and a proven research record in either: 

(1) 4°Ar/ 39Ar geochronology, or 

(2) applications of radiogenie isotopes as 

tracers of geologie processes a nd/or 

as a geochronological method . 

The Section ha.s w eil equipped laboratories 

in both areas and wishes to increase its ca

pacity and international profile in the ap

plication ofmass spectrometry and isotope 

geochem istry to resea reh doma ins such as 

igneous and/or metamorphie petrology, pa

leoclimatology, ore deposits, and environ

mental geochemistry. 

The successful candidate will oversee the 

operation of one or both the existing la

boratories, teach undergraduate and gra

duate courses in geochemistry and geo

chronology, develop a fu nded research pro

gram, and supervise Diplöme and PhD the

ses . The capacity to teach in French within 

18 months of arrival is essential. 

The Earth Science programs in Geneva 

(www.unige.ch/sciences/terre) and at the 

University of Lausanne have recently mer

ged to form the Ecole Lemanique des Scien

ces de la Terre et de l'E nvironnement . This 

organization offers graduate teaching 

jointly and shares laboratory facilities, 

wh ich include oneTIMS machine, twofully 

automated 4°Ar/ 39Ar labs equipped with 

laser systems, EPMA, laser ablation ICP-MS, 

X-ray fluorescence and diffraction, a fluid 

inclusion and Raman spectroscopy lab, and 

a stable isotope facility equipped for analy

ses of crystalline and organic materials, 

plus extensive microscopy and sampie pre

paration facilities . 

Degree requirements: 

PhD or equivalent. 

starting Date: 

1st October 2001 , or as agreed . 

Closing date for applications: 

22 November 2000. 

Applications, including curriculum vitae, a 

list of publications, names ofthree referees, 

and a short research plan areto be se nt to: 

Dean ofthe Faculty of Seien ces 

30, quai Ernest-Ansermet 

1211 Geneve 4 

where further information concerning the 

job description and conditions of employ

ment may be obtained . Other questions 

may be addressed to Michael Dungan 

(Mich ael.Du nga n@terre.unige.ch). 



Das GEOForumcH sucht einen/eine 

Ehrenamtlichen Mitredakor I ehrenamtliche 
Mitredaktorin für das GEOForumcH Actuel 

Wir wünschen uns jemanden, der/die inter

essante Themen anregen und entsprechen

de Artikel veranlassen oder ev. schreiben 

kann sowie als sorgfältige Lektorin/sorgfäl

tiger Lektor hilft, das Heft von seinen Feh

lern zu befreien , bevor es in die Druckerei 

geht. 

Der Arbeitsaufwand pro Heft (3 Ausgaben 

pro Jahr) beträgt,je nach Engagement, zwi

schen fünf und acht Stunden(Redaktions

sitzung und Lektorat). 

Die Arbeit ist ehrenamtlich. Die Reisespe

sen für Sitzungen werden entschädigt . 

Interessentinnen melden Sich bei : 

Daniela Vavrecka-Sidler 

GEOForumcH, ETH-Zentrum NO E2S, 

8092 Zürich 

Tel.: 0792791246 

E-Mail: geojorum@erdw.ethz.ch 

"'.;, ' 

Universite de Neuchätel, Institut de geographi: 

Assistant doctorant de geographie humaine (50%) 

Poste a 50% (possibilites d'augmentation 

du pourcentage par la suite) . Suivi des etu

diants dans les travaux pratiques de carto

graphie et diverses täches administratives 

et de recherches. 

Licencie en geographie (ou licence quasi 

acquise); interet marque pour le domaine 

de la cartographie; projet de these en geo

graphie. 

Debut: a convenir 

Pour de plus amples informations: 

Pierre-Yves Jeanneret 

Univ. de Neuchatel, Inst. de Geographie 

Espace Louis-Agassiz 1 

2000 Neuchätel 

pierre-yves.jea n neret@lettres.unine.ch 

Les offres sont a faire par ecrit, accompa

gnees du CV et des documents usuels, a 
I'adresse suivante: 

F. Chiffelle (Directeur) 

Inst. de Geographie, Univ. de Neuchätel, 

Espace Louis-Agassiz 1 

2000 Neuchätel 
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Two Ph-D positions are available in the Structural Geology Group at the Geological 

Institute, Neuchätel University, in the frame of a Swiss National Science Foundation 
Found project entitled : 

Neotectonics around the bend 0/ the western-central 
Alps: Paleo-stresses vs. present-day seismotectonic 
regime 

This project includes research in two com

plementary fields : structural geology in 

brittle domain and seismotectonics. 

One Ph-D position in structural geology is 

concerned with brittle tectonics, studying 

the latest alpine faults in a neotectonic 

approach in the Western and Central Alps. 

This position includes field work in the Alps 

(Dent Blanche, Lepontine nappes ... ),Analy

sis of Digital Elevation Models, Remote sen

sing, Analysis of fault patterns and asso

ciated strain/stress analyses, as weil as a 

pilot study in cosmogenic isotope dating 

applied to arecent fault scarp. 

The other Ph-D position in seismotectonics 

is concerned with the present day seismic 

activity ofthe belt.A synthetic approach of 

the different data sources will be the key

point of this work (collaboration with se

veral Seismological Institutes in Europe). 

The aim ofthis synthesis is the establish

ment of a the regional stress field and 

strain rates at the scale of the WesternI 

Central Alps. 

A summary ofthe project with a more de

tailed descriptions of the two open posi

tions, is available at http://www-geol. 

uni n e.c h Ipeo p leIs u e/fn S200 o.ht m 

We seek two highly motivated graduate 

students in Earth Sciences, with a back

ground in structural geology, tectonics, 

and/or geophysics. Previous experience in 

active tectonics, fault analysis, remote sen

sing, seismotectonics and/or earthquake 

mechanism is considered a plus. 

This NF contract runs for 3 years.ln addition 

to their research, PhD students at the Geo

logicallnstitute are involved with teaching 

undergraduate lab-work, field trips and 

mapping courses. 

Appl ications with cover letter, CV, copy of 

diploma thesis or equivalent should be sent 

before the 31.10.2000 to: 

Christian Sue, Institut de Geologie, case 

postale 2, 2007 Neuchiitel 

tel: 032-778 26 53,fax: 032-778 26 07 

e-mail: christian.sue@unine.ch 

For further informatio-n, contact: 

Christian Sue or 

Martin Burkhard, Institut de Geologie, 

case postale 2,20°7 Neuchätel 

tel: 032-778 26 52,fax: 032-778 2607 
e-mail: martin.burkhard@unine.ch 



Institute of Geophysics, ETH-Hoenggerberg 

Post-Docto,al Research Position in Reflection 
Seismology 

The Applied and Environmental Geophysics 

Group at the Swiss Federal Institute of 

Technology (ETH) wi ll have an opening for 

a gifted post-doctora I resea rcher to sta rt in 

the Summer of 2001. The position will be 

for an initial period of two years with the 

possibility of renewal for a furthertwo years. 

The successful candidate wi ll be expected to: 

(i) initiate and complete his/her own re

search projects in shallow seismic and 

georadar surveying, 

(ii) supervise jo intly undergraduate- and 

doctora I-level thesis projects, a nd 

(i ii) teach an undergrad uate cou rse in re 

flection seismology (2-hours per week 

in the Winter Semester). 

Knowledge of English is essential and it 

would be an advantage to have a working 

understanding of German . At the time of 

appointment, the successful candidate 

must have a doctora l degree in geophysics. 

To a pply please send your resu me together 

with the names, telephone numbers and e

ma il addresses oftwo referees to 

Professor Alan G. Green 

Institute of Geophysics 

ETH-Hönggerberg, 8093 Zürich 

green@aug.ig.erdw.ethz.ch. 

http://www.aug.geophys.ethz.ch/ 

Deadline for receipt of applications: 

December 1; 

Beginning: 

Summer 2001. 
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Comunita di lavoro Regio Insubrica 

Borse premio postuniversitarie nel campo delle Scienze 
della Terra 

7. Finalita 

La Comunita di lavoro Regio insub rica , ehe 

comprende quali membri di diritto le Pro

vince di Como, di Varese, dei Verba no-Cusio

Ossola e il Cantone Ticino e alla quale ad

eriscono altri Enti pubblici 0 privati con fi

nalita di interesse generale disponibili a 

sostenerne I'attivita, persegue 10 scopo di 

promuovere una politica di incremento del

la cooperazione tra nsfronta liera nell'a rea 

italo-svizzera dei tre laghi prealpini (Lario, 

Ceresio e Verbano). 

In queste contesto essa intende favorire 

anche la ricerca nel campo delle scienze 

dei la terra (geologia, pa leontologia, petro

grafia, mineralogia, geochimica, geofisica, 

geomorfologia, geologia ambientale, geo

logia applicata, ecc.) rilevanti per le finalita 

di cui sopra e per 10 sviluppo culturale deli' 

area territoriale incl usa nella Regio insubrica. 

A tale fine il Comitato direttivo della Co

munita, aderendo al suggerimento dei la 

riv ista «Geo logia insubrica », intende asse

gnare alcune borse premio a giovani stu

diosi ehe presentino rice rche finalizzate al 

raggiungimento degli obiettivi della Regio 

insubrica . 

Verranno pertanto accettati i lavori su tema

tiche specificatamente legate al territorio 

della Comunita di lavoro con particolare 

attenzione agli aspetti applicativi. 

Le ricerche possono assume re la veste di: 

A. Articoli, sia editi ehe inediti, a ca rattere 

scientifico originale; 

B. Tesi di laurea 0 dottorato (corredata di 

un riassunto di maxi 10 pagine); 

C. Formulazione di un progetto di ricerca. 

2. Ammontare delle borse-premio 

(indicato in franchi svizzeri per ragioni con

tabili interne della Comunita di lavoro) 

A) sino a fr. 1'000.-

B) sino a fr. 2 '000.-

C) sino a fr. 3'000.-

per un totale di circa fr. 20'000.- entro i 

limiti dei bilanci 2000/2001 della Regio 

insu brica . 

3. Requisiti dei concorrenti e modalita 

di presentazione delle ricerche 

AI concorso possono prendere parte giovani 

di cittadinanza svizzera e italiana, con co

noscenza della lingua italiana e ehe hanno 

compiuto al massimo 30 ann i al 30 novem 

bre 2000. Per le ricerche dei tipo C, 35 anni 

al 30 novembre 2000. 

Viene richiesta la laurea 0 la licenza con 

seguita entro il 30 novembre 2000. 



1 lavori, da presentare preferibilmente in 

lingua italiana e in 2 copie, debbono per

venire entro le ore 72.00 del30 novembre 

20;0 alla Segreteria permanente della Re

gio insubrica, Villa Chiesa , via S. Gottardo 1, 

c.p. 325, 6828 Balerna-Mezzana. 

Essi debbono essere corredati da: 

a) una dichiarazione con la quale il can

didato sotto sua responsabilita af

ferma di possedere i requisiti soprad

detti di cittadinanza, di eta e di con

seguimento della laurea 0 della licenza, 

indicando /'Istituto e il voto relativo; 

b) un'eventuale lettera di presentazione 

dellavoro da parte di un professore 

universitario; 

c) il curriculum vitae. 

4. Assegnazione delle borse-premio 

L'assegnazione verra decisa, con giudizio 

insindacabile, da parte dei Comitato diret

tivo della Comunita di lavoro, sentite le pro

poste di una Commissione composta da (in 

ordine alfabetico): 

Ma rkus Fel ber 

Conservatore per il settore geologico-pa

leontologico presso il Museo cantonale di 

storia naturale di Lugano, Dipartimento dei 

Territorio 

Mauro Giudici 

Professore di 11 fascia per il gruppo scienti

fico-disciplinare D04C (Oceanografia, Fisica 

dell 'Atmosfera e Navigazione) presso la Fa

colta di Scienze Matematiche, Fisiche e Na-

turali dell 'Universita degli studi di Milano, 

Dipartimento di Scienze della Terra, Sezione 

di Geofisica 

Gianluigi Traversi 

Direttore della Sezione Suolo e Sottosuolo 

della Provincia di Varese 

Luigina Vezzoli 

Ricercatore e Docente dei Corso di Laurea in 

Valutazione e Controllo Ambientale deli' 

Universita dell'lnsubria, Dipartimento di 

Scienze Chimiche Fisiche Matematiche 

1 vincitori saranno informati entro aprile 

2001 e potranno ritirare il premio previa 

consegna in originale dei certificati di citta

dinanza, di laurea 0 licenza. 

5. Pubblicazione sulla rivista «Geo

logia insubrica" 

Gli articoli inediti, i progetti di ricerca e le 

sintesi delle tesi premiati, potranno venire 

pubblicati sulla rivista delle scienze dei la 

terra "Geologia insu brica" 

6. Injormazioni 

Per eventuali informazioni e possibile rivo l

gersi alla Segreteria permanente dei la Re

gio insubrica , Mezzana presso Chiasso, 

Tel. 091-682.00.17, il mattino, da lunedi a 

venerdi, Fax 091-682.00.23 , 

e-mail: info@regioinsubrica.org. 

Per la comunita di lavoro Regio Insubrica: 

If Presidente 

Ivan Guarducci 

If Segretario generale 

Achille Crivelli 
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EXPOS I T I O N S 

Die Antarktis und ihre vorgelagerten In

seln - trügerische, flüchtige Schönheit 

verklärt die endlose Einöde. Frostiges 

Weiss und Blau zeichnen sich ab vom 

fahlgrauen Himmel. Tausendfach ge

brochene Eiskolosse schweben mit 

schneeiger Hülle und alabsternem 

Aussehen, endlose Schatten werfend 

auf dem kühldunklen Wasser. Und ge

gen Süden steigen mittags die violet

ten Schleier des Frostdampfes über 

den düsteren, kaltblauen Saum der 

Eisba rrieren em por. Die Luft ist zä h vor 

Kälte; Haut zerspringt und macht Ge

sichter welk ... 

In dieser stimmungsvollen Tonbildschau 

über den südlichen Kontinent unserer 

Erde, seine Tierwelt und seine verwe

genen, mutigen Entdecker, wird nicht 

über wissenschaftliche Erkenntnisse 

und Fakten berichtet. Es soll eine an

dere, sinnliche Art der Wahrnehmung 

und Erfahrung zum Zuge kommen. 

Leben und Natur sind nicht mit wis

senschaftlichen Methoden erfassbar, 

vielmehr aber mit offenen Augen und 

einem weiten, offenen Herzen . Verler

nen wir nicht das kindliche Staunen 

vor dem eigentlich Grossartigen, den 

Wundern unseres Planeten Erde: die 

süd lichen Meeresbewoh ner, biza rre, 

scheinbar unwirkliche Landschaften, 

Fels, Wasser, gigantische, weissblaue 

Eisberge und das Meer, das mit Gezei

ten und Brandung alles bestimmt, Le

ben gibt und nimmt. 

Seien Sie Gast in einer Welt, in der für ein 

Mal nicht der Mensch bestimmt .. . 

ETH Zürich Hauptgebäude 

Rämistrasse 101, Auditorium E 7 

Mittwoch, 25. Oktober 2000 

Beginn 19.30 Uh r 

Eintritt: frei 



Sonderausstellung Geowissenschaften 

an der SANW-Tagung in Winterthur 

11. -13. Oktober 2000 

Freuen Sie sich auf die Sonderausstel

lung der Mitglieder des GEOForumcH! 

Sie haben die Gelegenheit, mehr über 

die verschiedenen Bereiche der Geo

wissenschaften zu erfahren . Besonde

re Highlights sind unter anderem : 

" Boden überall" - eine dreidimensio

nale, naturgetreue Ausstellung der 

Bodenkundlichen Gesellschaft zum 

Thema Boden. Standort: Vor dem H

Gebäude an derTechnikumsstrasse 

"Vvasser und Gestein - Schätze unse

rer Umwelt / La terre et I'eau -tresors 

de notre environnement» des Bundes-

«Unsere Böden» - «Les Sols» 

4.11.2000 -18. 2. 2001, Fribourg 

Diese Sonderausstellung stellt ver

schiedene Bodentypen vor, erklärt ihre 

Bildung und Funktionsweise und zeigt 

das komplexe Zusammenspiel von Bo

den, Bodenfauna, Vegetation und 

Mensch . 

Le but est defaire comprendre au public 

les mecanismes fondamentau x qui 

gerent la dynamique du sol , le milieu 

de croissance des vegetau x, le premier 

filtre naturel des residus de I'activite 

humaine. 

amtes fürWasser und Geologie. 

Standort: Im Zwischengang zwischen 

H- und B-Gebäude 

Weitere Aussteller, ebenfalls im 

Zwischengang zwischen H- und B

Gebäude, sind 

Die Gesellschaft für angewandte Geo

graphie (SGAG ) 

die Gesellschaft für Meteorologie 

die Paläontologische Gesellschaft 

die Geomorphologische Gese llschaft 

(SGmG) 

der Verband Geographie Schweiz (ASG) 

die Geotechnische Kommission (SGTK) 

die Glaziologische Kommission 

die Kommission zur w issenschaftli

chen Erforschung des Nationalparks 

die Geophysikalische Kommiss ion 

Ort / Lieu 

Musee d' histoire naturelle 

Chemin du Musee 6 

1700 Fribou rg· 

Tel : 026-300 9040 Fa x: 026-300 97 6a 

E-mail: museehn@fr.ch 

Öffnungszeiten / Ouvertures 

täglich 14-18 Uhr. Für Schulen auch 

Di - Fr von 8 -12 Uhr. 

taus lesjours de 14 a 18 heures. Pour 

les ecoles aussi du mardi au vendredi 

de 8 a 12 heu res. 

Eintritt frei / entree libre 

57 



S8 

Presentation : 6 mi/liards d'hommes 

jusqu'au 3' decembre 2000 

Pendant des milliers d'annees, la po

pul ation mondiale n'excedait pas 

quelques millions d'habitants. Aux 

t emps de la Prehistoire, I'Homme mo

dern e, nomade, devait sans cesse se 

dep lacer pour trouver sa subsistance, 

il lui fau t donc trouver de nouveaux 

territo i res . Le peup lement de la pla

nete se developpe. 5000 ans avant 

Jesus-Christ, avec I'invention de I'agri

cu Itu re et de I'elevage, le mode de vie 

change radicalement : c'est le debut 

de la sedentarisation et avec elle I'ap

parition de I'urbanisation . La popula

tion mondiale, quant a elle, passe de 

15 million s a 150 millions d'habitants. 

Un bond dans le temps, a Rome, au 

moment de sa puissance, laisse voir 

une population de 600 000 habitants 

entas ses dans la capitale du monde 

occidental. Le Moyen -Äge,jusqu'au 

18e siecle enregistrera des periodes de 

stagnation alternant avec des perio

des de croissance, mais aussi des de

cennies de regressions demo

graphiques. 

Les th em es abordes par I'exposition sont 

d'une actualite brülante : 

La croissance de la population : 

elle augmente aujourd'hui de 3 

personnes par seconde. 

La fecondite et la mortalite: 

ce so nt les deu x facteu rs de la 

croissance de la population . 

La revolut ion demographique: 

elle a debute il y a deux siecles et se 

poursuit selon un facteur ex ponent iel. 

La stabilisation de la popu lat ion mon

diale: 

elle devrait, selon une perspective des 

Nations-Unies, se situer a la fin du 

siecle prochain , en effet, la population 

de la Terre devrait alors compter 10 

milliards d'hommes environ . 

La modification de I'environnement: 

I'Homme, par son developpement, 

modifie les paysages, agit sur I'atmos

phere de la terre, fait disparaitre des 

especes etc. Qu 'adviendra -t-il de lui? 

La faim , la desertificat ion , les prob

lemes de I'eau, le vieillissement, le 

sida .. . est-ce la mort de I'Humanite? 

Realisee par le Musee de I'Homme a 
Paris, cette ex position a rencontre un 

tres grand succes. Elle a obtenu le pri x 

de la meilleure expos ition scientifique 

en 1996. 

Outre 26 posters tres pedagogiq ues, 

d'une lecture simple, des ecrans ludi

ques permettent a chacun de se situer 

par rapport a la demographie mon

diale. Des outils interactifs (ordina

teurs) offrent des possibilites d'expe

rimentation en temps reel concernant 

I'evolution de la population . Un film 

donne egalement un aper~u des the

mes proposes. 

Entree libre 

Museum d'histoire naturelle de la 

Ville de Geneve,' route de Malagnou , 

1208 Geneve 

Tel: 022-418 63 00, Fa x: 022-4186301 

cathe ri ne.d e-j ong@mhn .ville-ge.ch 



KURSE I COURS 

Cours 3e cyc/e romand en Sciences de la 

Terre: Thermodynamic Models in Hydro

thermal and Environmental Systems 

October 16-19 and 23-26,2000 

Universities of Geneva and Bern 

By Professor G.M. Anderson , 

University ofToronto 

Topic: 

Chemical models based on simple 

thermodynamic principles are power

ful tools in pure and applied Earth 

sciences. The geologist attempting to 

understand, for example, the forma

tion of an ore deposit or dealing with 

a specific environmental problem is 

typically faced with « messy" systems. 

For such situations, itcannot be the 

goal of any simple model to mimic 

nature in detail . Rather, thermody

namic models are developped and ap

plied as a working tool , to help us 

think, to provide guidance on what 

a nd where measu rements or observa 

tions are useful , and to delimit how a 

complex system behaves in the limit 

of chemical equilibrium. lt turns out 

that such an approach is useful even 

where equilibrium is unlikely to be 

attained (e.g. in low temperature 

sytems). 

Contents: 

This course will first introduce the 

concepts and terms of chemical ther

modynamics required in constructing 

models. The second part will address 

especially models of hydrothermal 

and low-temperature (environmental) 

systems. The course will present 

theory, examples, and case studies 

aimed to showthe potential and li

mits ofthermodynamic models. 

Throughout the course, essential prac

tical work will be part ofthe program, 

teaching the participants to apply 

models properly and to interpret re-

s u Its ca refu Ily. 

Format: 

The course will consist oftwo parts of 

4 days each: 

(A) Fundamentals October 16-19 (Mon

day-Thursday) University of Geneva 

'(B) Applicat ions October 23-26 (Monday

Thursday) University of Bern 

Lectures and intensive practical ses

sions (most of them with computer 

support) will be mixed as useful.The 

two parts are self-contained . Partici

pants with sufficient background may 

choose to follow the second part only. 

The course will be taught in English, 

but in discussions and practicals 

French and German are welcome as 

weil. 

Level and certificate: 

Part (A) w i ll start by reviewing ele

mentary thermodynamics briefly, at 

the level of an introductory course on 

phase petrology or chemical thermo

dynamics. Part (B) will build on this 

and expa nd to look at case studies, 

typical problems, and applications. 

The course will use the textbook by 

G.M. Anderson « Thermodynamics of 
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Natural Systems» (Wiley) which par

ticipants have the possibility of acqui

ring at the greatly reduced price in 

Bern or Geneva. Participants should 

have read chapters 1-5 ofthis book 

before beginning the course. 

Participants needing a certificate will 

have to pass successfully a test at the 

end of each pa rt. 

Organisation: 
Th is course is organised by Prof. l. 

Fontbote (U niversity of Geneva) and 

Prof. M. Engi (University of Bern) who 

will providefurther information on 

req uest . Please contact 

fontbote@terre.unige.ch or 

engi@mpi.unibe.ch. 

Further organisation details will be 

posted on http://www.unige.ch/ 

sciences/terre/admin/terre sem.html 

Registration: 
write to Mme.lsabelle Jobin, MPI, 

University of Bern , Baltzerstrasse 1, 

3012 Bern (jobin@mpi.unibe.ch) . 

Deadline: 
for registration is October 5, 2000. 

Costs: 
For pa rticipants fram one of the CUSO 

universities all costs oftravel , parti

cipation, and accomodation are borne 

by the 3e cycle. This course is also 

open to students at diploma level. 

Space permitting, participants from 

non-CUSO universities may be allowed, 

but they will need to pay for their own 

t ravel, meals and accomodation. 

Fortbildungskurs: A Modeling Short Course 
for Unsaturated F10w and Transport 

17. - 20.10.2000, 4 days, Monte Verita 

Description: 
The short course provides an oppor

tunity for graduate students and prac

titioners to obtain hands-on ex pe

rience in modeling ofwaterflow and 

solute transport in va riably-saturated 

porous media and to become familiar 

with modeling using the HYDRUS 

fam ily of progra ms as weil as with 

MACRO wh ich takes into account 

macropore flow. Specia I attention is 

paid to those who want to discuss or 

model their data . 

Language: The cou rse is given in English 

Publie: geoscientists, PhD candidates, soil 

scientists, engineers, practitioners, 

teachers 

Organisation: 
R. van Genuchten,J. Simunek, 

M. La rson, K.C Abbaspou r, C Sta m m 

Institute ofTerrestrial Ecology, lTÖ 

ETH-Zürich. 

Costs: Fr. 700.-

Contaet: 
K.C Abbaspour,lTÖ, Grabenstr. 3f11A, 

8952 Schlieren, Tel : 016336078, 

Fax: 01 63311 23 

E-Mail : abbaspour@ito.umnw.ethz.ch 

http://www.csf-mv.ethz.ch/Officia I/Work

shOpS/WS2000/WS2000 _simple .html 

Deadline: 1.10.2000 



Fortbildungskurs: Quartärgeologie heute 

7. -12.5 .2001,6 Tage 

ETH-Zürich / Kartause Ittingen 

Fachbereiche: 
Erdwissenschaften (Hauptfachbe

reich), Bau- u. Kulturingenieurwesen, 

Umweltwissenschaften / Ökologie, 

Hydrologie. 

Zielpublikum: 
Naturwissenschaft ler/innen und Inge

nieure/innen m it Tätigkeit im Bereich 

der a ngewa ndten Erdwissenschaften 

und Umweltfragen; 

Voraussetzung: 
abgeschlossenes Hochschulstudium, 

besondere berufliche Motivation. 

Themen: 
Eiszeitenforschung, KI imagesch ichte, 

Treibhauseffekt und jüngste Klima

veränderungen. 

Erosion, Transport, Genese und 30-

Aufbau der quartären Ablagerungen. 

Relative und absolute Datierungs

methoden . 

Quartärstratigraphie heute. 

Klima versus Tektonik. 

Regionale Quartärgeologie. 

Geomorphologie mit Kartierungs

übungen und Vorführung geophysika

lischer Erkundungsmethoden im Feld. 

Angewandte Quartärgeologie: Die 

quartären Baugründe, bodenmecha

nische Eigenschaften und Geotechnik. 

Probleme und Möglichkeiten der 

Ba u rohstoffversorgu ng. 

Der Kurs bildet eine Grundlage für die 

beiden nachfolgenden NDK-Module 

zur Hydrogeologie (24.-29.9.2001 und 

Frühling 2002). 

Träg ersch aft: 
NDK in angewandten Erdwissenschaf

ten, Dep. Erdwissenschaften ETHZ. 

Kurskosten: 

Fr. 550.-

(exkl. Übernachtung und Exkursion). 

Bestätigung: Ja . 

Kontaktadresse und Kursleitung: 
Dr. B. Oddsson, 

N DK a ngew. Erdwissenschaften 

ETH Zentrum, NO H 31 

8092 Zürich 

Tel: 01-632 37 36 

E-Mail: ndk@erdw.ethz.ch 

Anmeldefrist: 31.3 .2001 



62 MEETINGS 

9th SW/SSSED -
Meeting of Swiss Sediment%gists 

27.1.2001, Fribourg 

SwissSed 
is an informal group of (mostly) Swiss 

sedimentologists. It promotes con

tacts, exchange of ideas, and informa

t ion on current developments in sedi

mentology. A meeting is he ld once a 

year where research papers are pre

sented . Occasiona I field tri ps a Ilow to 

discuss sedimentology in front of 

outcrops. 

Since 1992, the annual SWISSSED

Meeting is held at the Institute of 

Geology and Palaeontology in Fri 

bourg every last Saturday of January. 

Thus, the next meeting will take place 

an Saturday, the 27th of January 2001. 

If you participate for the first time, or 

have j ust forgotten how to find the 

Institute of Geology a nd Pa laeonto

lagy, check our hamepage for detailed 

information: 

http:/ /www.unifr.ch/geology/ 

swissed .html. 

Organisation 
SWISSSED is loosely attached to the 

Swiss Geological Society. Membership 

is free, but SWISSSED I ives by the inte

rest and initiative of its members . 

Contact: 
Flavio Anselmetti 

Geologisches Institut, ETH-Zentrum, 

8092 Zürich 

E-mail: flavio@e rdw.ethz.ch 

http: //www.unifr.ch /geology/ 

swissed .htm l. 

Registration: 
Andre Strasser 

Institute of Geology 

Perolles 

1700 Fri bou rg 

Tel. 026-300 89 78 

Fax 026-300 9742 

E-mail andreas.strasser@un ifr.ch 

Costs: 
The conference fee of CHFr. 20.- will 

be cha rged when you a rrive at the 

venue. The fee includes an abstract 

book and refreshments during breaks. 

How to write my abstract ? 

The text and the legend offigures 

should be in english and should not 

exceed twa pages (DIN A4, fant 

Times 12) includingfigures and 

references . 



SYMPOSIA 

2 nd Circular 

1st European Permajrost Conjerence 

Rome, 26th-28th March 200' 

Conferenee Hall, Consiglio Nazianale 

delle Rieerehe, Piazzale Aldo Mora 7 

Theme: 
Permafrost Seienee a nd Engi neering 

Topics: 
Permafrost Thermal Monitoring in the 

Context ofChanging Global Climate 

Rock Glaciers - IPA Task Force Meeting 

Distribution modelling of mountain 

permafrost -IPA Task Force Meeting 

Past, Present a nd Futu re Permafrost 

Conditions in Europe 

Coasta I Permafrost 

Permafrost Hazard Assessment in the 

Context of Changing Global Climate: 

significance for engineering and land

use planning 

Monitoring and Modelling of cryo

genic processes 

The conference will include keynote 

papers, oral presentations and poster 

sessions. 

Accommodation 
Delegates should make their hotel 

reservations at the earliest possible 

date. A list of hotels is available on the 

PACE Web site (cliek Latest News). 
http://www.cf.ac.u k/uwc/ea rth/pace / 

Post Conference Field Excursion: 
A geomorphologieal transect through 

the appennines. 

PACE 

Topics: 
Past periglacial features (stratified 

slope deposits, climatically-related 

terraces); paleosols; Holocene evolu

tion of rivers; travertine dams, large 

scale la ndslides; deep seated gravita

tional slope deformations; aetive 

tecton ics. 

Conference costs: 
Registration fee 

Conference Dinner 

Field Trip 

Further information 

$240 U.S. 

$ 60 U.S. 

$120 U.S. 

Conference details will be posted on 

the PACE and IPA Web sites 

http ://www.cf.ac. u k/uwc/ea rth/pace/ 

http://www.geodata .soton.ac.u k/ipa 

Abstract deadline 
,st October 2000 

Preliminary Registration 
The form is also available for on-line 

registration at 

http://www.cf.ac.u k/ uwc/earth/pace/ 

(click Latest News) 

e-mail: harrisc@eardiff.ac.uk 

1st European Permafrost Conference 

Department of Earth Sciences 

Cardiff University 

P.O. Box 914, Cardiff CFlO 3YE, UK 



European Union of Geosciences 

EUGXI 

8th -12th April, Strasbourg - France 

Introduction 

EUG XI wi ll follow the successful pat

tern established in previous years by 

including both special symposia and 

open sessions, covering the widest 

range of the Geosciences. The topics 

w ill include not only pure science but 

basic science relating to those sectors 

which employ geoscientists and those 

areas of concern to society in general. 

We intend to group Symposia into a 

limited number of interdisciplinary 

Scientific Themes wich will integrate 

f undamental understanding of geolo

gical , geophysical and geochemical 

processes. Each Symposium might be 

concerned mainly with one ofthe 

Geoscience disciplines or might try to 

integrate understandingfrom all 

three . Not al l the sessions will fall into 

this pattern and all aspects ofthe 

Geosciences will be included . How

ever, we urge organisers of specialist 

g roup meetings and international pro

jects to try to co-sponsor scientific 

symposia w ithin the main structure of 

t he meeting wh ile reserving other 

t ime for business or planning 

meetings. 

Preliminary list of scientific themes 

Dynamics ofthe fluid earth , core and 

mantle 

- convection modelling/lithosphere 

dynamics and orogenesis 

- mantle dynamics 

Geological history of sea water 

Continental marg ins 

Contributions of industr ia l geoscien

ces to fundamental understanding 

and vice versa 

- radioactive waste management 

- oil exploration and production 

- mining 

- environment and pollution 

Palaeoclimates ofthe earth 

Geology, geoarchaeology and hominid 

evolution 

Processes at subduction zones 

Crustal strain - observations and theory 

- GPS 

- interferometry 

- borehole strain measurements etc. 

Significance of bacteria in geological 

processes 

Comparative planetology 

Molecular palaeontology and geology 

- origin of life 

- evolution of morphology 

- relationship of molecular biology to 

form and function 

Mass fluxes in the crust 

- hydrology 

- ore genesis 

- petroleum geology 

- diagenesis 



Open sessions 

Open sessions will coverthe entire 

spectrum of Earth Sciences including 

geophysics, geochem istry and geology. 

Final programme and Second Circular 

Thefinal scientific programme will be 

avai lable on the EUG Website in Feb

ruary 2001. 

The Second Circular, with full informa

tion about the scientific programme 

and abstract format, together with 

registration forms, will be dispatched 

in September 2000 and will be 

available on the EUG Website. 

Plaees and dates 

The EUG XI bienn ia l meeting wi ll be 

held in Strasbourg (France) at the Pa

lais de la Musique et des Congres 

fram Sunday 8th April 2001 to Thurs

day 12th April 2001. 

Deadlines 

Submission of abstracts 31 .11 .00 

Registration at reduced rate 31 .1.01 

Booking exhibition space 31.1.01 

Hotel accom modation 31 .3.01 

Contact address 

EUG Office - EOST 

5, rue Rene Descartes 

67084 Strasbourg Cedex - France 

Tel.: 33 (0)3 88 45 01 91 or 

33 (0)3 88 41 6393 
Fax: 33 (0)3 88 60 38 87 

E-mail: eug@eost.u-strasbg.fr 

Website 

http://eost.u-stra sbg.fr/EUG / 

Landslides -

Causes, Impacts and Countermeasures 

17th - 21th June 2001, Davos, 

Switzerland 

About this Conferenee 

The United Engineering Foundation is 

sponsoring a Conference on Lands

lides. The Conference chairs are Pro

fessor H. H. Einstein, MIT and Profes

sor E. Krauter, Geo-International. 

Focus 

The Conference will focus on six Land

slide-related domains: 

Geology (Geologie conditions produ

cing landslides; landslide mechanisms 

related to geology) 

Climate (Climate related aspects 

which directly or indirectly induce 

la ndslides) 

Dynamic Aspeets (Dynamic effects 

triggering landslides and dynamic as

pects of landslide processes) 

Anthropogenie Aspeets (Direct effects 

such as slope cutting and indirect ef

fects such as deforestation and in

creased erosion) 

Impact Assessment and Countermea

sures (Hazard and risk analysis, passive 

and active countermeasures) 

Mining Related Problems (Open pit 

mines, tailing dams and spec ial 

aspects) 

A technical field trip and optional 

post-conference trips will comple

ment the Conference. 
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Co-Sponsors 
The conference is co-sponsored by 

IAEG (Internat iona l Association for 

Engineering Geology), DGGT (Deut

sche Gesellschaft fur Geotechnik) , 

Austrian Geotechnical Society, Swiss 

Geotechnical Society, Geobrugg (Swit

zerland) and ASCE Geo-Institute (Ame

rican Society of Civil Engineers), USA. 

Poster Session 
A Poster session will be a significant 

part ofthe conference program, since 

they offer the unique opportunity for 

focusing on specific topics of interest 

and expanding beyond the limitations 

of the ora I presentations. 

Publication of Proceedings 
Arrangements are in progress with 

the American Society of Civil Engi 

neers to provide proceedings on site. 

Instructions on submission of manu

scripts will be sent to those whose 

presentations have been accepted . All 

conference participants will receive·a 

copy ofthe publication. 

United Engineering Foundation 
Conferences: 
This conference is sponsored by the 

United Engineering Foundation. Uni

ted Engineering Foundation Confe

rences were established in 1962 to 

provide an opportunity for the explo

ration of problems and issues of con

cern to engineering from many dis-

ciplines. The format ofthe conference 

provides morning and evening ses

sions in which major presentations 

are made. Available time is included 

during the afternoons for ad hoc 

meetings and informal discussions 

and is designed to enhance rapport 

among participants and promote dia

logue on the developments of the 

meeting. We believe the conferences 

have been instrumental in generating 

ideas and disseminating information 

to a greater extent than is possible 

through more conventional forums . 

All participants are expected to con

tribute actively to the discussions. 

Conference Fees 
The conference fee is all-inclusive. It 

includes registration, conference pub

lication, accommodation , meals, taxes 

and gratuities fram dinner on Sunday 

through breakfast on Thursday. The 

fees are tentatively set at: 

Participant 

(single occu pa ncy) 

Participant (sharing a room) 

Bona fide graduate student 

(sharing a room) 

Guest (sharing a room, 

all meals included) 

Further information 

$1195.00 

$1095.00 

$ 75°.00 

$ 400.00 

Engineering Foundation Conferences 

3 Pa rk Aven ue, 27th Floor 

New York, NY 10016-5902 

engfnd@aol.com 

http://www.engfnd.org 



MITGLIEDER DES GEOForumcH 

ME MB RES DU GEOForumcH 

SeCTION 111 
Soc. geologique suisse 
Soc. suisse d'hydrogeologie 
Soc. suisse de meteorologie 
Soc. suisse de mineralogie et petrographie 
Soc. suisse de paleontologie 
Commission suisse de geodesie 
Commission suisse de geologie 
Commission suisse de geophysique 
Commission suisse de geotechnique 
Commission suisse de glaciologie 
Commission suisse pour la recherche sur 
le climat et I'atmosphere 
Comite national du ICL-Inter-Union 
Commission on the Lithosphere 
Comite national du IGCP -International 
Geological Correlation Programme 
Comite national du ISC -International 
Seismological Centre 
Comite national du IUGG -International 
Union of Geodesy and Geophysics 

SECTION IV 
Societe suisse d'economie et de sociolo
gie rurales (SGA) 
Societe sÜi-sse de geographie appliquee 
(SGAG) 
Societe suisse de pedologie (SSP) 
Association suisse de geographie (ASG) 
Societe suisse de geomorphologie 
Societe suisse d'hydrologie et de 
limnologie 
Commission suisse de teledetection 
Commission suisse de geobotanique 
Commission suisse d'hydrologie 
Commission d'etudes scientifiques au 
Parc national 
Commission suisse pour I'oceanographie 
et la limnologie (COL) 
Commission de recherche sur le quaternaire 
Commission de speleologie 
Comite national du IGU -International 
Geographical Union 
Comite national du INQUA-Interna
tional Union for Quaternary Research 
Comite national du SCOPE - Scientific 
Committee on Problems ofthe Environment 
Comite national du IUS -International 
Union of Speleology 
Comite national du SCOR - Scientific 
Committee on Oceanic Research 

STÄNDIGE GÄSTE 

HÖTES PERMANENTS 

Service hydrologique et geologique na
tional (SHGN) 
Academie suisse des sciences naturelles 
(ASSN) 

AUSSCHUSS DES GEOForumcH 

COMITE DU GEOForumcH 

(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, 

Unh!. Geneve, president section III ASSN 

(wh) Prof. Wilfried Haeberli 

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) Christ ian Preiswerk 
Generalsekretariat der Schweiz. Akademie 

der Naturwissenschaften, Bern 

(hv) Prof. Heinz Veit 

Geographisches Institut, Univ. Bern 

GESCHÄFTS LEITUNG I DIRECTION 

(dvs) Dr. Daniela Vavrecka-Sidler 
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