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all jenen gewidmet, welche moderne
erdwissenschaftliche öffentlichkeitsarbeit

betreiben und sich mit herzblut
dafür einsetzen.
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Die auf der folgenden Seite aufgeführten
Firmen haben die Realisation unserer
Ausstellung personell und finanziell

grosszügig unterstützt.

Folgenden Sachbearbeiterinnen und Sachbear-
beitern möchten wir zur Umsetzung unserer
Ausstellungs-Ideen gratulieren: Andrea Bau-
mann, Daniel Bollinger, Antonio Greco, Roger
Heinz, Bruno Hogg, Kurt Jäggi, Beat Keller,
Bodo Lehmann, Othmar Schuler und Esther
Theiler.

Im weiteren gilt unser Dank folgenden realisie-
renden Firmen: • Architektonische Leitung Aus-
stellungsbauten: Maurus Frei, Architekt, Chur •
Baumeisterarbeiten Remise: Menia AG Bauun-
ternehmung, Engelberg • Holzbau: Waser Holz-
bau AG, Oberrickenbach • Baumeisterarbeiten
und Ausstellungs-Installationen: Herbert Schu-
ler AG, Wolfenschiessen • Stahlbau: Benedikti-
nerkloster, Klosterschmiede, Engelberg • Elek-
troanlagen: Odermatt & Schuler Elektro AG,
Dallenwil • Meilensteine: M. Rötlin, Kerns •
Audio/ Videoinstallationen und Periskop: Tele-
Progress, Bern • Animationen: bureau destruct
DDD, Bern • Grundwasserbohrung: Lutz AG,
Müllheim-Wigoltingen • Stahlarbeiten Dinosau-
rier: Gebr. Gysi AG, Metall- und Stahlbau, Baar
• Wegbau: Oberforstamt Kanton Obwalden,
Sarnen • Genereller Support: Beat Stefani &
Team, Nagra, Wettingen.

Dank auch den Pächterinnen und Pächtern Fre-
dy und Bethli Amstutz-Amrhein • Josefine und
Walter Christen-Imholz • Peter und Lisbeth
Hurschler-Wyss • Tony und Esther Matter-Töngi
• Ernst und Martha Schleiss-Odermatt für die
Aufnahme der Ausstellung auf ihren Grundstük-
ken.

Unzählige weitere Personen, Firmen und Institu-
tionen können wir hier aus Platzgründen leider
nicht namentlich erwähnen. Trotzdem: auch an
diese ein herzliches Dankeschön!

Projektteam Idee, Konzept und Projektleitung:
Roger Strub, Bernnet AG, Bern • Markus Weid-
mann, Büro für erdwissenschaftliche Öffentlich-
keitsarbeit, Chur • Dr. Sigurd Schlanke, GNW,
Wolfenschiessen • Armin Murer, GNW, Wolfen-
schiessen • Beat Nägeli, Präsident «Stiftung
Lebensraum Gebirge» • Dr. Dominik Galliker,
Stiftungsrat • Susy Kaufmann, Betriebsleitung
Herrenhaus Grafenort • Peter Lienert, Präsident
Bildungskommission • Dr. Leo Lienert, Stif-
tungsrat • Pater Markus Muff, Benediktinerklo-
ster Engelberg.

markus weidmann, buero
fuer erdwissenschaftliche

oeffentlichkeitsarbeit, chur.

Der «Weg der Zeit» sowie alle ande-
ren Ausstellungs-Elemente sind nur
dank einem engagierten Einsatz
einer Vielzahl von Personen, Firmen
und Institutionen möglich gewor-
den.  Wir danken herzlichst!
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Deutsche Montan Technologie GmbH, Essen
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Nach langjähriger Vorbereitungszeit
wurde im Januar 1995 in Grafenort eine
Stiftung unter dem Namen «Lebensraum

Gebirge» gegründet. Die Stiftung will ganzheit-
liches Denken im Zusammenwirken von Mensch
und Natur im Gebirge anregen und fördern.
Dafür steht in Grafenort das Herrenhaus als
Begegnungs-, Bildungs- und Dokumentations-
zentrum zur Verfügung. Dieses Zentrum will
Begegnungsort für Menschen sein, die sich mit
dem Lebensraum Gebirge auseinandersetzen.

Im Herrenhaus werden Seminarien und Veran-
staltungen zum Thema «Lebensraum Gebirge»
angeboten.  Neue Blickwinkel wie auch Ansätze
zu gemeinsamen Betrachtungsweisen werden
dargestellt und erörtert. So kommen die unter-
schiedlichsten Tätigkeitsgebiete zusammen, wie
Umweltwissenschaften (z. B. Raumplanung,
Naturschutz), Forst- und Landwirtschaft, Indu-
strie, Forschung, Kunst und Kultur, Tourismus,
Kirche und Politik. Das Begegnungs- und Do-
kumentationszentrum steht allen offen und will
besonders das Gespräch zwischen Laien und
Fachleuten verschiedenster Wissensgebiete und
Sparten pflegen und fördern.

Kontakt
Susy Kaufmann-Mattli, Betriebsleiterin.
Öffnungszeiten Sekretariat:
Montag - Freitag 8.30 - 12 Uhr
oder nach Vereinbarung.

Adresse
Stiftung «Lebensraum Gebirge»
Herrenhaus Grafenort
CH-6388 Grafenort
Tel.: ++41 (0)41 639 53 33
Fax: ++41 (0)41 639 53 39
Email: info@grafenort.ch
WebSite: http://www.grafenort.ch

Die Stiftung «Lebensraum Gebirge»
hat sich zum Ziel gesetzt, in den
Jahren 1999 bis 2001 eine Reihe von
Veranstaltungen und Aktivitäten
zum Thema Mensch und Gebirgs-
landschaft im Wandel der Zeit»
durchzuführen. Der Erlebnisparcours
«Stein und Wasser» ist eine davon.

Grafenort liegt im hinteren Engelbergertal, zehn
Minuten von der Autobahn A2 (Ausfahrt Stans
Süd / Engelbergertal) entfernt, an der Strasse
nach Engelberg. Anreise mit dem Auto: Auto-
bahn A2, Ausfahrt Stans-Süd (Engelbergertal).
Distanzen: ab Luzern 25 km, ab Zürich 86 km,
ab Bern 116 km, ab Basel 115 km.
Von Luzern aus ist Grafenort mit der Bahn oder
dem Auto in rund einer halben Stunde erreich-
bar. Die Luzern-Stans-Engelberg-Bahn (LSE)
hält direkt vor dem Herrenhaus (Halt auf
Verlangen).

Das Herrenhaus Grafenort an der Strasse von
Stans nach Engelberg. Unmittelbar vor dem Haus
die Haltestelle der Luzern-Stans-Engelberg-Bahn.
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Er kümmert sich um Kiesausbeutung,
Grundwasserschutz und sinnvolle Wasser-
nutzung. Sie befasst sich mit Präventiv-

massnahmen bezüglich Rutschungen und Mur-
gängen. Er berät beim Bau von Tunnels. Sie
untersucht die Ursachen von Klimaänderungen
in vergangener Zeit.

Alle diese Spezialisten haben eines gemeinsam:
Sie sind Erdwissenschafter.
Erdwissenschafterinnen und Erdwissenschafter
• wissen: wie rasch Kontinente wandern, warum
es Vulkane gibt und wo Erdbeben zu erwarten
sind.
• erforschen: das Entstehen von Gebirgen, die
Ursachen von Klimaänderungen und das Aus-
sterben von Dinosauriern.
• suchen: Trinkwasser, Kies und Zement-Roh-
stoffe; Erdöl, Kohle und Uranerz - falls nötig an
den entferntesten Orten der Welt
• beraten: beim Bau von Tunnels, bei der Un-
tersuchung von Schadstoffen im Untergrund
oder bei der Entsorgung von radioaktiven
Abfällen.

Erdwissenschafterinnen und Erdwissen-
schafter sind 24 Stunden pro Tag am
Puls der Erde - im Dienste von Öffent-
lichkeit, Behörden, Wirtschaft und
Umweltschutz.

In der Schweiz sind sie vor allem
verbunden mit Themen wie
• Grundwasserschutz
• Grundbau, Tunnelbau,
Kavernenbau
• Naturgefahren (Erdbeben, Rut-
schungen, Felsstürze, usw.)
• Abbau von mineralischen Roh-
stoffen (Kies, Sand, Kalk usw.)
• Abfallentsorgung

Der breiten Öffentlichkeit sind die vielfältigen
Aufgaben der Erdwissenschaft kaum bekannt.
Meist werden Erdwissenschafter mit Geologen
gleichgesetzt und diese wiederum mit steine-
klopfenden und pfeiferauchenden Berggängern.

Fazit: Öffentlichkeitsarbeit für die modernen
Erdwissenschaften tut not.

Seit einigen Jahren sind sowohl in der erdwis-
senschaftlichen Forschung als auch in der Praxis
verschiedenste Bestrebungen im Gange, falsche
Images zu korrigieren und durch ein modernes
Image zu ersetzen.

Auch hinter dieser Ausstellung steht das grund-
legende Bestreben nach verstärkter erdwissen-
schaftlicher Öffentlichkeitsarbeit. Über ein Dut-
zend Firmen und Institutionen aus der erdwis-
senschaftlichen Praxis haben sich zusammenge-
tan, um der Öffentlichkeit zu zeigen, wie und in
welchen Bereichen die modernen schweizer
Erdwissenschaften in Dienste von Öffentlich-
keit, Behörden, Wirtschaft und Umweltschutz
stehen.zu
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g Die moderne Erdwissenschaft be-
schäftigt sich mit viel mehr als nur
Gesteins- und Gebirgskunde. Die
Ausstellung «Stein und Wasser»
zeigt’s.

Bild: Reinhard Lorez, Chur



9

Schon zu Urzeiten war der Mensch
untrennbar mit der Erde im weiteren, dem
lokalen Untergrund in engerem Sinne

verbunden. Er nutzte ihn als Behausung, Stein-
bruch, Metall-Lieferant, Wasserspender.

Die Beziehungen des modernen Menschen zum
Untergrund sind nicht minder intensiv und
vielfältig. Dies belegen Stichworte wie Erdöl-
Förderung, Altlasten, Rutschungs-Sanierung,
Erdbeben-Risiko, Bauxit-Vorkommen, Diamant-
Minen, Grundwasser-Schutz, unterirdische
Nukleartests, Erdwärme-Nutzung oder Basis-
tunnel-Bau.

Der moderne Mensch hat jedoch das Bewusst-
sein für seine vielfältigen Beziehungen zum
Untergrund verloren, da mittlerweile alles aus
dem Wasserhahn, der Steckdose, der Wegwerf-
Verpackung, dem Benzin-Zapfhahn oder aus
der Autofabrik kommt - und via Kamin, Aus-
puff, Abfallsack, WC-Spülung und Shredderei
irgendwohin wieder verschwindet.

zi
el

Diese Ausstellung
• will den Ausstellungsbesucherinnen und -
Besuchern ihre Beziehung zur Erde, zum Unter-
grund wieder Bewusst machen
• will der Öffentlichkeit jene Wissenschaften
näher vorstellen, welche sich stellvertretend für
die Gesellschaft professionell mit den Phäno-
menen des Untergrundes beschäftigen: die Erd-
wissenschaften.

Wie will die Ausstellung dies erreichen?
• indem die Aufmerksamkeit der Ausstellungs-
besucher auf den Untergrund und dessen «In-
halt» fokussiert wird
• indem die Ausstellungsbesucher verschieden-
ste Informationen aus dem Erdinnern aktiv her-
aufholen (zum Beispiel in Form von Bohrker-
nen) - womit sie ein erdwissenschaftliches
Grundprinzip anwenden.

Dadurch, dass die Ausstellung im Freien steht,
wird der direkte Bezug zur Erde, zum  Unter-
grund verstärkt.

Ziel der Ausstellung: den Ausstel-
lungsbesucherinnen und -besu-
chern sollen die Erde, der Unter-
grund, aber auch die Erdwissen-
schaften und die Erdwissenschafter
näher gebracht werden.
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Hier eine kurze Übersicht über die
vielfältigen Elemente der Ausstellung,
welche sich collage-artig zu einem Gan-

zen verbinden.

• ein 3,45 Kilometer langer «Weg der Zeit», auf
dem man die letzten 345 Millionen Jahre der
Erdgeschichte durchwandern kann
• Infotafeln zu sieben geologischen Zeitaltern
am «Weg der Zeit»
• dreizehn Installationen zu erdwissenschaftli-
chen Themen wie Erdaufbau, Vulkanismus oder
Grundwasser (vier innerhalb einer offenen Re-
mise in der Nähe des Herrenhauses Grafenort,
neun entlang dem «Weg der Zeit»)
• Erlebnisse für Kinder unterwegs am «Weg der
Zeit» (unter anderem ein «Musik-Saurier» und
ein «steinefressender Saurier»)
• eine temporäre Ausstellung zu einem erdwis-
senschaftlichen Thema im ersten Stock der
Remise
• spezielle Ereignisse und Aktivitäten, welche
kurzfristig angeboten werden
• Gelegenheit zu Spiel und Erholung

Wer den «Weg der Zeit» einmal gegangen ist, wird
endlich verstehen, was gemeint ist, wenn Geolo-
gen von Karbon, Perm und Trias reden!

Ein «Weg der Zeit», ein «Erlebnispar-
cours», ein «Musiksaurier», eine
temporäre Ausstellung: für jede und
für jeden etwas!
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Der «Weg der Zeit» ist ein Rundweg von
3.45 Kilometer Länge. Er beginnt und
endet beim Herrenhaus Grafenort.

Dieser Weg soll den Ausstellungsbesucherinnen
und -besuchern die unvorstellbaren Dimensio-
nen erdwissenschaftlicher Zeiträume verständ-
lich, erlebbar machen.

Zu diesem Zweck wird die Länge des Weges
gleichgesetzt mit 345 Millionen Jahren. Die
Ausstellungsbesucherinnen und -besucher
wandern rückwärts: von einem Zeitpunkt 345
Millionen Jahre vor unserer Zeit bis in die
Gegenwart.

• 1 Kilometer entspricht 100 Millionen Jahre
• 50 Meter entsprechen 5 Millionen Jahre
• 1 Meter entspricht 100’000 Jahre
• 1 Millimeter entspricht 100 Jahren.

Rechnet man das Alter der Erde (4,6 Milliarden
Jahre) mit demselben Masstab um, so ergibt
sich eine Strecke von 46 Kilometern; dies ent-
spricht in etwa der Distanz von Grafenort bis
Sihlbrugg (Grenze Zürich-Zug).

Auf ihrem Weg durchqueren die Ausstellungs-
besucher sieben geologische Zeitalter: Karbon,
Perm, Trias, Jura, Kreide, Tertiär, Quartär.
Jeder Beginn eines neuen Zeitalters wird durch
eine Stahlröhre markiert. Auf dieser Röhre ist
ein Poster angebracht, welches über einige
interessante Fakten aus diesem Zeitalter
informiert.

Die reine Wanderzeit (ohne Aufenthalte unter-
wegs) beträgt rund eine Stunde.

Die Poster zu den geologi-
schen Zeitalter - hier die

beiden am Ende des Weges -
sind auf Stahlröhren

montiert (2.8 Meter hoch,
70cm im Durchmesser).

Diese Röhren sind eine Art
stählerne Zeitmarken,

«Anhaltspunkte» auf dem
Weg durch Raum und

(vergangene) Zeit.

Auf dem «Weg der Zeit» ist, was
Zeiträume betrifft, jeder mit Sieben-
meilenstiefeln unterwegs - denn
bereits die Länge eines Schuhes mit
Grösse 43 entspricht 29’000 Jahren!
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Eine Sumpflandschaft am Anfang des «Weges der
Zeit» - im Karbon
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Damit die Ausstellungsbesucher nicht das Trottior
entlang der relativ stark befahrenen Strasse
zwischen Stans und Engelberg benützen müssen,
wurde vom Oberforstamt des Kantons Obwalden
ein Abschnitt des «Weges der Zeit» neu angelegt
(oben der Zustand am 21. Mai 1999, unten kurz
vor der Vollendung am 1. Juni 1999).

Die Spuren gibt es noch, die Saurier
nicht mehr: so sah das Gebiet des Piz
dal Diavel im Engadin vor 220 Millionen
Jahren aus. Zeichnung: Albert Uhr, ETH
Zürich.
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Die Erde gestern, heute und morgen: kein Stein
bleibt auf dem andern, kein Kontinent ist morgen
dort, wo er gestern noch war (von oben nach
unten: vor 65, 45 und 25, sowie in 50, 100 und 150
Millionen Jahren). Quelle: Ocean Drilling
Stratigraphic Network, 1999.

Das Engelbergertal zum Zeitpunkt seiner grössten
Vergletscherung vor 15’000 Jahren (links; Foto-
montage); rechts der heutige Zustand. Wie wird
das Tal wohl in weiteren 15’000 Jahren aussehen?
Fotomontage: Dr. Alfred Gübeli, Jona.
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1. Juni 1999: Die mehrere hundert Kilo schweren
Meilensteine werden «gepflanzt». Ob sie wohl
Wurzeln schlagen?

Optisch verdeutlicht wird der «Weg der Zeit»
durch sogenannte «Meilensteine», welche alle
50 Meter beziehungsweise 5 Millionen Jahre am
Wegrand erscheinen. Insgesamt wurden mehr
als 60 dieser Meilensteine gesetzt - mit einem
Gesamtgewicht von rund 50 Tonnen.
Trotz ihrer Grösse fügen sich die Meilensteine
hervorragend ins Landschaftsbild ein; sie reprä-
sentieren ein «zurück zur Naturlandschaft», da
die Landwirtschaft solche «steinernen Störfälle»
grösstenteils entfernt hat. Denn: sie standen
dem Einsatz von Maschinen im Wege.

345
millionen
jahre

Tonnenschwere Zeitmarken beglei-
ten die Wanderer auf ihrem Weg
durch die Zeit - die sogenannten
«Meilensteine».
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Manchmal dienen die
«Meilensteine» auch als
Wegweiser.
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Die für die Installationen gewählten
Themen können in vier Gruppen
eingeteilt werden:

A  grundlegende erdwissenschaftliche Aspekte:
• Aufbau der Erde
• wie man sich früher Form und Aufbau der
Erde sowie ihre Entstehung vorstellte
• Vulkanismus
• geologische Zeiträume
• wie und warum Wasser im Untergrund fliesst -
oder auch nicht

B  Aspekte der erdwissenschaftlichen Untersu-
chungsmethoden:
•  wie man mit künstlich ausgelösten Erdbeben-
wellen den Untergrund untersucht (Reflexions-
Seismik)
• welche Informationen man aus einer Abfolge
von Gesteinsschichten herauslesen kann
(Stratigraphie)
• wie und zu welchem Zweck man den Unter-
grund mit Bohrungen erkundet

 d
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C  erdwissenschaftliche Aspekte mit Bezug zu
aktuellen gesellschaftlichen Themen:
• der Zusammenhang zwischen Grundwasser
und Trinkwasser
• die Nutzung von Bodenschätzen
• die Nutzung von Erdwärme

D  Themen mit lokalem Bezug:
• warum die «Chaltibach-Quelle» manchmal
sprudelt - und manchmal nicht
• die Abflussmenge der Quelle - und wie man
sie misst

Die Installationen sind so beschaffen, dass sich
die Ausstellungsbesucher mit verschiedenen
Sinnen ihrem thematischen Inhalt nähern
können:
• etwas bewegen
• etwas aus der Tiefe / aus einem Bohrloch
hervorheben, fördern, hochfahren, hochpumpen
• zuhören
• zuschauen, lesen
• schmecken
• spüren
• durch herumspringen etwas auslösen
• analysieren, entschlüsseln

Der «Weg» zum Informationsgehalt jeder Instal-
lationen ist - wie der «Weg der Zeit» zu den
einzelnen Installationen selbst - ein Erlebnis!

Auf den folgenden Seiten werden die Installa-
tionen kurz vorgestellt.

Entlang des «Weges der Zeit» trifft
der Ausstellungsbesucher auf drei-
zehn verschiedene «Installationen».
Jede Installation behandelt ein
anderes erdwissenschaftliches
Thema.
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Die rostige Haut der Stahlröhren ist Symbol und
Mahnmahl zugleich für die Vergänglichkeit des
Menschen und all seiner Werke innerhalb geologi-
scher Zeiträume.
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Bereits in einem frühen Planungsstadium
wurde klar: Die Installationen würden im
Freien den Einflüssen von Regen, Tempe-

raturschwankungen, Sonneneinstrahlung, Wind,
Schneelast, Luftfeuchtigkeit, Frost und Vandalis-
mus ausgesetzt sein; so ging es darum, sie in
eine «Hülle» zu verpacken, welche sie vor die-
sen Einflüssen einigermassen schützen würde.
Diese Hülle sollte nicht nur durch Funktionali-
tät und geringe Kosten, sondern auch durch ein
aussergewöhnliches Design bestechen.

Im Februar 1999 war die Hülle, welchen diese
Ansprüchen genügen würde, gefunden: ein ein-
faches Stahlrohr mit einem Durchmesser von
120cm. Zwei weitere Stahlröhren mit Durch-
messern von 50 bzw. 30cm wurden ergänzend
beigestellt, einerseits aus optischen Gründen,
andererseits, um jene Elemente der Installatio-
nen aufzunehmen, zu denen die Ausstellungs-
besucher keinen Zugriff haben sollten (zB.
Elektronik und Hardware für das Abspielen der
Animationen).

In Sachen Korrosion wurde nicht gegen die
Natur, sondern mit ihr gearbeitet: bewusst wur-
de auf einen Farbanstrich verzichtet; die rost-
braune Farbe des Stahls
sowie die Korrisionsspu-
ren wurden als Design-
Elemente in das Ausstel-
lungskonzept integriert.

Dem Aspekt der mutwil-
ligen Beschädigung von
Installations-Teilen wur-
de von Anbeginn grösst-
mögliche Aufmerksam-
keit geschenkt, insbe-
sondere bei verschie-
densten konstruktiven
Details.

Die Stahlröhren für die Installationen 4 und 13
bereit zur Montage auf die Betonsockel (12. Mai
1999)

Die Installationen sind in solide,
oberflächlich unbehandelte Stahl-
röhren «verpackt». Ihre rostende
Oberfläche ist gleichzeitig Symbol
für das Archaische der Erde und die
Vergänglichkeit des Menschen.

Die äusserst robusten Installations-Gehäuse
übernehmen nachts eine ausgezeichnete
Schutzfunktion für die Installationen, insbeson-
dere deshalb, weil sie jeden Abend mit einem
Vorhängeschloss verschlossen werden.
Im weiteren musste auch gewährleistet werden,
dass sämtliche beweglichen Teile der Installatio-
nen keine evidente Verletzungsgefahr in sich
bergen. Aus diesem Grund werden beispielswei-
se die schweren Stahltüren in offenem Zustand
mit Sicherheitsschlössern gesichert.
Im Winter werden heikle Anlageteile ausgebaut
und eingelagert.
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Das Innere der Remise am 8. Februar 1998 - mit
landwirtschaftlichen Gerätschaften vollgepfropft.
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Schon früh war klar, dass sich die alte
Remise ausgezeichnet dazu eignen
würde, um zum eigentlichen «Meeting-

Point» der Ausstellung zu werden und gleich-
zeitig einen Teil der Ausstellung aufzunehmen.

Im Parterre der Remise, welches auf drei Seiten
offen gehalten wurde, wurde ein eigentliches
«Ausstellungs-Foyer» eingerichtet. Zusätzlich
wurden vier Installationen platziert.

Die Remise hinter dem Herrenhaus am 8. Januar
1999. Rüstig, aber etwas heruntergekommen;
vollgepfercht mit allem, was ein landwirtschaftli-
cher Betrieb unter Dach und Fach haben will:
Ziegel, Holz, Werkzeug, landwirtschaftliche
Fahrzeuge.

Zwischen dem Herrenhaus Grafen-
ort und der Engelberger Aa steht
eine alte Remise, welche bis anhin zu
landwirtschaftlichen Zwecken ge-
nutzt wurde. Ihr neuer Bestim-
mungszweck: Zentrum der Ausstel-
lung «Stein und Wasser».
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Das Parterre der Remise am 12. Mai 1999. Ihr
landwirtschaftliches Innenleben ist ausgeräumt,
die neue Tragkonstruktion zur Unterfangung des
ersten Stockwerks eingebaut. Noch fehlt die
Holzwand auf der nach Norden offenen Seite
(links im Bild).

Die Remise am 21. Mai 1999: Mit einem Traktor
werden die schweren Stahlröhren (Installations-
Gehäuse) auf ihr Fundament gestellt.
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 Die vier ersten Installationen im westlichen Teil
der Remise.

Das «Foyer» der Ausstellung mit Platz für Vernis-
sagen, Vorträge oder «Schlechtwetter-Réduits».
Bei den beiden Stahlröhren links beginnt der
«Weg der Zeit».

Die Remise vom Herrenhaus aus gesehen

Die Remise am  27. August 1999: eine herausge-
putzte und stolze alte Dame.
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Bereits in der ersten Planungsphase
dachte man daran, den Kern der Ausstel-
lung - den «Weg der Zeit» sowie die

dreizehn Installationen - mit einer Vielfalt von
zeitlich befristeten Angeboten zu ergänzen.

Zu diesem Zweck schuf man im ersten Stock
der Remise mit verhältnisweise geringem Auf-
wand einen schmucken (Frei-)Raum, welcher
Platz bietet für temporäre erdwissenschaftliche
Ausstellungen, Kurse, Events - alles, was Erd-
wissenschaften und Öffentlichkeit zusammen-
bringt.

1999 war die «Landeshydrologie und -Geologie»
mit ihrer Ausstellung zu Gast.
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Der erste Stock der Remise am 8. Februar 1999:
Lager für Holz, Ziegel, landwirtschaftliche Geräte.

Der erste Stock der Remise am 27. August 1999 -
ein schmucker Ausstellungsraum.

Bühne frei für erdwissenschaftliche
Ausstellungen - im 200 Quadratme-
ter grossen Ausstellungsraum im
ersten Stock der Remise!

Der erste Stock der Remise am 12. Mai 1999. Ein
einfacher Boden ist bereits verlegt; Die Installati-
on der Beleuchtung läuft auf Hochtouren.
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Mit dieser ersten Installation wird den
Ausstellungsbesucherinnen und -
besuchern eine fundamentale erdwis-

senschaftliche Tatsache näher gebracht, welche
vielen gar nicht bewusst ist: Wir leben auf einer
teils starren, teils geschmolzenen Kugel aus
Stein und Metallen.
In einer Video-Animation wird dem Betrachter
der Eindruck vermittelt, er reise durch ein Bohr-
loch hindurch bis ans andere Ende der Welt
(Meerestiefen nordöstlich von Neuseeland).
Diese virtuelle Reise wird in einem speziellen
Periskop präsentiert (jenem von U-Boot-Peri-
skopen nachempfunden).

Jules Verne hätte seine helle Freude daran!

in
st

al
la

ti
o

n
 1

: e
rd

-i
n

n
er

es
.

w
ie

 d
ie

 e
rd

e 
au

fg
eb

au
t 

is
t Schon seit Jahrhunderten weiss der

Mensch, dass die Erde rund ist. Je-
doch ist ihm dies kaum bewusst,
weil diese Kugelform in seinem
alltäglichen Lebensraum nicht sicht-
bar ist.

Unser Planet besteht aus drei Einheiten: dem
Erdkern, dem Erdmantel sowie der Erdkruste.
Der Kern besteht zum grössten Teil aus den
Elementen Eisen und Nickel. Der innere Kern
(rund 2’600 Kilometer Durchmesser) ist fest –
trotz einer Temperatur von mehr als 5’000°
Celsius.
Der äussere Kern ist flüssig. Elektrische Ströme
in diesem äusseren Kern erzeugen das Erdma-
gnetfeld. Die Gesteine des Erdmantels sind
teilweise aufgeschmolzen und über lange Zeit-
räume fliessfähig. Zähflüssige Bewegungen im
äusseren Erdmantel bewirken, dass sich die
Kontinente mehrere Zentimeter pro Jahr bewe-
gen, oder dass Gebirge entstehen.
Die Erdkruste reicht nur bis in eine Tiefe von
etwa 5 bis 60 Kilometer.
Aufgrund von Aufzeichnungen starker Erdbe-
benwellen kann man Rückschlüsse auf den Erd-
aufbau ziehen. Denn diese Wellen durchqueren
die ganze Erde; wie schnell und auf welchem
Wege, ist vom Aufbau des Erdinnern abhängig.

fakten zum thema

Der Durchmesser des
zylindrischen Stahlgehäuses
beträgt 1.2 Meter; die Türen

sind zwei Meter hoch.
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Die Seismologie (oder auch Erdbebenkunde)
erforscht die Entstehung und Ausbreitung von
Erdbebenwellen. Ihr wichtigstes Instrument ist
der Seismograph, ein hochempfindliches Gerät
zur Aufzeichnung von Erderschütterungen.

Bei einem starken Erdbeben durchlaufen gewis-
se Bebenwellen den gesamten Erdkörper. Wer-
den diese weltweit aufgezeichnet, so können die
Seismologen Rückschlüsse auf den Aufbau des
Erdinnern ziehen; dadurch werden die Seismo-
graphen zu einer Art «Fernrohr ins Erdinnere».

Ein in der Höhe verstellbares U-Boot-Periskop
vermittelt den Eindruck, man reise in einer Art
Jules-Vern’schem Raumschiff durch die Erde
hindurch.

So wissen wir schlussendlich unter anderem
dank der Aufzeichnung von starken Erdbeben-
wellen, wie die Erde im Inneren aussieht.

Mit Seismographen kann man übrigens auch
jene Erdbebenwellen erfassen, welche von ei-
nem unterirdischen Atomtest ausgehen. Auf-
grund dieser Tatsache hat die Seismologie seit
einigen Jahren die offizielle Aufgabe, mit ihren
«Fernrohren» darüber zu wachen, ob jemand
das internationale Teststop-Abkommen heimlich
bricht.in
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In der Animation wird einerseits ein (Jules
Vern’scher) Eindruck vermittelt, wie das Erdinnere
aussehen könnte. Zusätzlich wird über verschie-
dene physikalische Parameter informiert.
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Heute weiss die erdwissenschaftliche
Forschung gut, wie die Erde aufgebaut
ist, und welche Prozesse in ihrem In-

nern und an der Erdoberfläche ablaufen.
Doch welche Ideen, Ansätze, Modelle hatte
man früher? Wie kam man zu diesen Vorstellun-
gen, und worin lagen ihre Mängel?

Über Kunststoff-Rohre kann
man einem Erzähler zuhö-
ren, welcher im Erdinnern

alte Ansichten zur Erde
vorliest.

Antworten auf solche Fragen erhalten die Aus-
stellungsbesucherinnen und -besucher von ei-
nem Sprecher; dieser trägt Ausschnitte aus
verschiedensten Texten vor, in denen es um
Vorstellungen über Erdform und Erdaufbau in
vergangenen Zeiten geht. Wer ihm zuhören will,
muss sich eines der grossen, flexiblen Kuststoff-
Rohre ans Ohr halten, an deren Ende ein kleiner
Lautsprecher eingebaut ist. Die Kunststoff-
Rohre «streben aus dem Boden heraus», wo-
durch der Eindruck entsteht, der Vorlesende
sitze irgendwo tief im Erdinnern.

Der Mensch beschäftigt sich schon
seit Jahrmillionen mit Steinen, Ge-
birgen und Naturphänomenen.
Daraus entwickelte sich nicht nur
ein modernes Erdwissen, sondern
auch die moderne Erdwissenschaft.
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Ge-
schichte hat,
und dass das gegen-
wärtige Bild der Erdoberfläche
nichts anderes ist als eine Momentaufnahme.

In der Schweiz können die Erdwissenschaften
mit Stolz auf eine lange Tradition zurückblik-
ken. Denn die Alpen und der Jura haben sie seit
Jahrhunderten zu fundamentalen erdwissen-
schaftlichen Fragen inspiriert, und seit Jahrhun-
derten schöpfen sie aus diesen Gebirgszügen
revolutionäre Antworten, welche die Erdwissen-
schaften weltweit geprägt haben.
So sammelte und untersuchte der Arzt Johann
Jacob Scheuchzer (1672-1733) Fossilien;  Hora-
ce-Bénédict de Saussure (1740-1799) überquer-
te die Alpenkette vierzehn Mal, um die Entste-
hung der Gebirge zu klären; und Louis Agassiz
(1807-1873) präsentierte im Juli 1837 das revo-
lutionäre Konzept einer quartären Eiszeit.
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Der Mensch
interessierte
sich schon vor
Urzeiten für
natürliche Erschei-
nungen und Prozesse
an der Erdoberfläche,
er beobachtete sie und
versuchte sie zu erklären:
versteinerte Meerestiere auf
Berggipfeln; die Wirkung von
Flüssen bei der Gestaltung der
Erdoberfläche; oder die Ereignisse
während Erdbeben und Vulkanausbrü-
chen. Hinter diesem Interesse standen
keine unmittelbaren Zwecke, sondern pure
Neugier, purer Wissensdurst.

Bei der Suche nach Erklärungen für verschie-
denste erdwissenschaftliche Phänomene spielte
die Religion bis zum 18. Jahrhundert eine große
Rolle. Denn die Vertreter der Kirche bemühten
sich, die Resultate der Beobachtungen und die
Deutung der Phänomene in ihr religiöses Welt-
bild sowie in die Aussagen der Bibel zu pres-
sen. So ergab sich die Entstehung der Erde
nach Auffassung der Kirche aus dem Siebenta-
gewerk der Schöpfung, die Versteinerungen
wurden als untrügliches Zeugnis der Sintflut
interpretiert, und für das Alter der Erde berech-
nete man aufgrund von Angaben in der Bibel
eine Zeit von 6 000 Jahren.

Im 18. Jahrhundert konnten sich die «Erdwissen
schaffenden» im Rahmen der geistigen Strö-
mung der Aufklärung von der theologischen
Bevormundung befreien. Damit konnte sich die
Vorstellung durchsetzen, dass die Erde eine

Bildquelle: H. Kraemer,
«Weltall und Menschheit»,

Deutsches Verlagshaus Bong
& Co., Berlin
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rt Wer die Erde untersuchen will, muss
früher oder später in sie eindringen;
genauso wie der Arzt, der dem Pati-
enten für detailiertere Untersuchun-
gen beispielsweise Sonden in den
Körper einführen muss.  Das erdwis-
senschaftliche Analogon zur medizi-
nischen Sonde ist die Bohrung.

fakten zum thema

Bohrungen werden eingesetzt, um Bodenschät-
ze und Energie-Rohstoffe zu finden und auszu-
beuten. Beispiele: Erze, Erdöl- und Erdgas;
aber auch Trink- und Thermalwasser oder
Erdwärme.
Bohrungen werden auch abgeteuft, wenn man
«einem Problem auf den Grund gehen» will
(«Warum und in welcher Tiefe rutscht ein
Hang?») oder wenn man für den Bau von grös-
seren unterirdischen Bauwerken (Tunnels, Ka-
vernen, usw.) Abklärungen treffen muss.

Bei einer Bohrung werden einerseits Gesteins-
proben aus dem Untergrund gefördert; anderer-
seits wird auch das Bohrloch selbst mit hoch-

modernen Geräten
untersucht. Der Welt-
rekord in Sachen Tief-
bohrung wurde übri-
gens in den siebziger
Jahren auf der russi-

schen Halbinsel Kola aufgestellt: Eine zu erd-
wissenschaftlichen Zwecken abgeteufte Bohrung
erreichte eine Tiefe von zwölf Kilometern.
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Erdwissenschafterinnen und
Erdwissenschafter holen sich
Gesteinsproben generell aus
grosser Tiefe - und aus gros-
ser Höhe.
In der tiefsten Mine der Welt
holen sie sich Gesteinspro-
ben aus dem Vorzimmer der
Hölle - denn die südafrikani-

sche «Western Deep Levels»-Goldmine ist mehr
als 3’700 Meter tief.
Wenn Erdwissenschafter gen Himmel streben,
holen sie sich Gesteinsproben von der Spitze
des Mt. Everest (8’842 Meter hoch) oder vom
Mond (385’000 Kilometer von der Erde ent-
fernt). Und wenn sie Meteoriten untersuchen,
so haben sie Kontakt zu extraterrestrischen
Welten, auf die noch kein Mensch je einen Fuss
gesetzt hat.

Das Bohrgestänge mit dem Bohrmeissel (mitte)
kann in das darunterliegende «Bohrloch» abge-
senkt werden. links eine «oberflächengesetzte
Diamant-Kernbohrkrone», rechts eine
«Imlochhammer-Bohrkrone».

übrigens

Bild rechts: Kernrohr und Kernbohrkrone zur
Entnahme von Bohrkernen. In der mit Diamanten
besetzten Bohrkrone sieht man die Spitze des
Bohrkerns. Bild: Foralith AG, Gossau.
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interessante (und bereits weltweit
genutzte) Option anzubieten, wenn
es um umweltfreundliche (sprich
erneuerbare) Energiequellen geht:
die Erdwärme.

Mit den Phänomenen der Erdwärme
beschäftigt sich die erdwissenschaftli-
che Sparte der Geothermie. Ein aus-

sergewöhnlich hoher Erdwärmefluss an die Erd-
oberfläche ist für sie beispielsweise ein Hinweis
darauf, dass im Untergrund Thermalwasser
zirkuliert oder dass sich geschmolzenes Gestein
(Magma) in der Tiefe angesammelt hat.
Klassisches Einsatzgebiet der angewandten
Geothermie ist die Prospektion von Thermal-
wasser oder von wirtschaftlich nutzbaren Erd-
wärme-Vorkommen.

Die Erdwärme-Installation in
der Remise. Auf dem linken
Türflügel links die koaxiale

Erdwärmesonde («tiefe»
Erdwärmesonde) für Tiefen

bis 3’000 Meter und
Temperaturen bis über 70°
Celsius, rechts die Duplex-
Erdwärmesonde für Tiefen

bis 400 Meter. Im Zentrum
der Installation das Wärme-

pumpen-Modell (obere
Hälfte).

In grossen Teilen des schweizerischen Mittel-
landes herrscht in 10 bis 20 Metern Tiefe eine
weitgehend stabile Durchschnitts-Temperatur
von 10° Celsius. Unter der Schweiz nimmt die
Temperatur im Bereich der Erdkruste um etwa
25° bis 40° Celsius pro Kilometer Tiefe zu.
99 Prozent der Erdkugel sind über 1’000° Cel-
sius heiss. Somit sind im Erdinnern immense
Mengen Erdwärme gespeichert, sogenannte
«geothermische Energie». Erdwärme ist in der
Natur mit vielerlei Phänomenen verbunden:
Vulkanen, Geysir-Ausbrüchen, Thermal-Quel-
len, heissen Wässern in Tunnels und Bohrungen
oder Wasserdampf in Vulkanfeldern.
Erdwärme aus tiefgelegenen Vorkommen (bis in
etwa 5’000 Meter Tiefe) wird z.B. mit Thermal-
wasser-Bohrungen oder «Deep Heat Mining»
erschlossen.

fakten zum thema

In der Schweiz wird mit der sogenannten «un-
tiefen Geothermie» die Erdwärme in den ober-
sten 500 Meter ab Erdoberfläche genutzt. Dazu
werden vorwiegend Erdwärmesonden einge-
setzt.
Weltweit hat die Schweiz mit 50 Anlagen pro
hundert Quadratkilometer die grösste Flächen-
dichte an Erdwärmesonden.
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Die Erdwärmesonde besteht aus vertikalen Roh-
ren (A), in denen in einem geschlossenen Kreis-
lauf eine Wärmeträger-Flüssigkeit zirkuliert.
Dieser Kreislauf entzieht dem Erdreich Wärme.
Die Wärmepumpe (B) bringt mit Hilfe hochwer-
tiger Energie – z.B. Elektrizität – die Erdwärme
auf ein höheres Temperatur-Niveau, sodass
diese zur Raumheizung und Wasser-Erwärmung
verwendet werden kann.
Mit Hilfe von Erdwärmesonden kann man übri-
gens auch Räume kühlen und Energie speichern.

Bildquelle: «Unterrichtswerk Wärmepumpe»,
Verlag Elektrowirtschaft, Zürich.

So funktoniert eine Wärmepumpe (WP):
In der WP zirkuliert ein «Arbeitsmittel» (z.B.
Propangas), das die Wärme transportiert.
Im Verdampfer (1) wird die Wärme aus den
Erdwärmesonden an das Arbeitsmittel der WP
übertragen; das Arbeitsmittel verdampft.
Im Verdichter (2) wird das dampfförmige Ar-
beitsmittel auf höheren Druck und dadurch auf
höhere Temperatur gebracht.
Im Verflüssiger (3) kondensiert der verdichtete
Dampf im Kontakt mit dem Heizungskreislauf,
verflüssigt sich und übergibt dabei die Wärme
an das Heizungswasser.
Über das Expansionsventil (4; zum Ausgleich
des Druckunterschiedes) gelangt das flüssige
Arbeitsmittel wieder zum Verdampfer.
Moderne Wärmepumpen erreichen heute einen
Wirkungsgrad von mehr als 4. Das heisst: Für
1 kWh eingesetzten Strom erhält man vier und
mehr kWh Wärme!
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Die Installationen 4 (links)
und 3 (rechts) im Rohbau (21. Mai 1999)
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Im Zentrum der Installation:
die Grundwasserpumpe.

Links an der Gehäusewand
die Anzeige, auf der man die

Tiefe des Grundwasser-
Spiegel ablesen kann; rechts

ein Plexiglasrohr mit einer
repräsentativen Auswahl aus

dem geförderten Bohrgut.
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Dank unzähliger Grundwasserpumpen
und einer praktisch flächendeckenden
Wasserversorgung haben wir den direk-

ten Bezug zum Grundwasser verloren, ganz im
Gegensatz zu Drittwelt-Ländern, wo das För-
dern von Grundwasser mit einfachen manuellen
Hilfsmitteln noch gang und gäbe ist.

Mit dieser Installation geht es um eine Art
«back to the roots» in Sachen Grund- und
Trinkwasser: Die Ausstellungsbesucherinnen
und -besucher können mit einer einfachen
Grundwasserpumpe Trinkwasser an die Oberflä-
che fördern. So wird ihnen wieder bewusst,
dass das Wasser nicht aus dem Wasserhahn,
sondern aus einem natürlichen unterirdischen
Reservoir stammt.

Regen- und Schmelzwasser fliessen nicht nur in
Bächen und Flüssen ab, sondern sickern auch in
den Untergrund ein, wo sie als «Grundwasser»
bezeichnet werden.
In der Schweiz wird rund 40 Prozent des Trink-
wassers dem Grundwasser entnommen. 1994
waren dies rund 450 Millionen Kubikmeter –
dies entspricht einem Würfel mit einer Kanten-
länge von 770 Metern!
Weitere 40 Prozent des Trinkwassers stammen
aus Quellwasser, die restlichen 20 Prozent aus
Seewasser.
In Gebieten, wo aus Grundwasser Trinkwasser
gefördert wird, werden gesetzliche Schutzzonen
ausgeschieden. In diesen Zonen muss das Ein-
dringen von wassergefährdenden Stoffen in den
Untergrund verhindert werden.

Viele Menschen auf der Erde können
davon nur träumen: Grundwasser in
Trinkwasser-Qualität. Grund genug,
dem Untergrund Sorge zu tragen,
damit auch spätere Generationen
noch über eine gesicherte Trinkwas-
ser-Versorgung verfügen.

fakten zum thema

Gleichzeitig können die Ausstellungsbesucher
an einer Anzeige ablesen, wieviele Meter der
aktuelle Grundwasser-Spiegel unter dem Niveau
des Waldbodens liegt.
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Der Standort der Installation
5 am 1. Mai 1999. Zur
Gewinnung des Grundwas-
sers wurde eine 15 Meter
tiefe Bohrung abgeteuft.

Die Handpumpe, mit welcher die Ausstellungs-
besucherinnen und -besucher aus etwa 14 Metern
Tiefe frisches Grundwasser in Trinkwasser-Qualität
fördern können.
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Die Seismik ist jene Disziplin der
Erdwissenschaften, welche den Aufbau
des Untergrundes mit künstlich ausge-

lösten seismischen Wellen erkundet. Diese
Wellen werden von Grenzflächen (z.B. Schicht-
grenzen) oder von Brüchen als «Echo» zur Erd-
oberfläche zurückgeworfen und dort mit Hilfe
sogenannter «Geophone» registriert. Endpro-
dukt einer seismischen Untersuchung ist ein
seismisches Profil, eine Art «Ultraschall-Bild»
des Untergrundes.

Im Bereich der Explorations-Geophysik ist die
Seismik ein entscheidendes Instrument bei der
Erdölsuche: Ohne sie wären Erdöl und Erdgas
heutzutage schlichtweg unbezahlbar. In der
Umwelt-Geophysik wird die Seismik beispiels-
weise eingesetzt, um den Untergrund und den
Aufbau von Abfalldeponien zu untersuchen. Im
Tunnelvortrieb wird sie seit einiger Zeit verwen-
det, um das Gebirge vorauszuerkunden.

Die Ausstellungsbesucherinnen und -besucher
können durch Herumhüpfen auf dem Boden
neben der Installation selber seismische Wellen
auslösen. In einer Nebenröhre der Installation
ist ein Geophon installiert, welches diese seis-
mischen Wellen registriert und in ein optisches
Signal umsetzt, welches die Stärke der seismi-
schen Wellen angezeigt (analog zum «Hau den
Lukas»: je stärker der Schlag, desto höher der
«Ausschlag»).

Aus Erdbebenwellen kann man
Rückschlüsse auf den Aufbau des
Erdinnern ziehen. Diese grundlegen-
de Erkenntnis der Seismologie wird
in der angewandten Geophysik
durch die Seismik genutzt.
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Die Ausstellungsbesucherinnen und -besucher
können seismische Wellen erzeugen und in den
Untergrund aussenden, indem sie auf dem Boden
herumspringen. Eine Lichterkette zeigt die Stärke
der Wellen an.

Seismische Wellen werden zum Beispiel mit
schwachen Sprengungen oder - wie hier gezeigt -
mit speziellen Vibrator-Fahrzeugen erzeugt. Ein
Teil der seismischen Wellen wird von
Grenzflächen im Untergrund zur Erdoberfläche
reflektiert. Diese Wellen werden mit sogenannten
«Geophonen» erfasst und im Computer ausgewer-
tet. Seismische Wellen breiten sich mit mehreren
Kilometern pro Sekunde aus. Bildquelle: Nagra,
Wettingen.
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ist ein kleiner Teil eines unvorstellbar
grossen Geschichtsbuches, aus dem
Erdwissenschafter die Geschichte
der Erde lesen können. In dieser
Installation verraten sie, wie.

Gesteine entstehen fast überall und
jederzeit: unter verschiedensten
physikalischen und chemischen Bedin-

gungen: in der Arktis, in den Tropen oder in der
Wüste, aus den Ablagerungen von Sandstür-
men, Gletschervorstössen oder Bergstürzen, an
der Erdoberfläche, hunderte von Metern unter
dem Meeresspiegel oder Kilometer tief im Er-
dinnern oder aus Relikten des Lebens.
Jedes Gestein ist eine Art «steinerne Tagebuch-
Seite der Erde»: es enthält verschlüsselte erdge-
schichtliche Informationen aus der Zeit seiner
individuellen Entstehung: wo, wann, wie und
unter welchen Bedingungen es entstanden ist.
Erdwissenschafter können diese Tagebuch-Sei-
ten entschlüsseln. Wo mehrere Gesteinsschich-

ten eine Abfolge von Tagebuchseiten darstellen,
können sie zu grossräumigen Entwicklungen
und Zusammenhängen in der Erdgeschichte
(und -zukunft) Aussagen machen; so zum Bei-
spiel zu Klimaänderungen, zu Gebirgsbildungs-
Prozessen oder zur Entwicklung des Lebens.

Mit dieser Installation soll den Ausstellungsbe-
sucherinnen und -besuchern gezeigt werden,
wie dieses Entschlüsseln grundsätzlich funktio-
niert. Zu diesem Zweck wurde aus Abbildungen
von neun verschiedenen Gesteinen ein fiktiver
Bohrkern zusammengestellt. Mit Hilfe eines
Schlüssels (A4-Blatt) können die Ausstellungs-
besucher die Entstehungsgeschichte der einzel-
nen Gesteine ermitteln und aus ihrer zeitlichen
Abfolge eine «Geschichte» herauslesen.

Wer das Grundprinzip dieser «Geschichte aus
Schichten» verstanden hat, kann sich mit eini-
gen weiteren kniffligen Fragen auseinanderset-
zen; diese beziehen sich auf Korallen, Stein-
werkzeuge, Zirkonkristalle oder Mammut-Zähne
in den verschiedenen Gesteinen des Bohrkerns.

Der Bohrkern mit der
«Geschichte in Schichten».

Rechts daneben die
Lösungsblätter, mit denen

man «die Geschichte,
welche in den Schichten

steckt», entschlüsseln kann.
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Die Erde ist das älteste Geschichtsbuch, das es
gibt! Was man aus diesem zum Beispiel heraus-
lesen kann: vor 3.5 Milliarden Jahren gab es in
der Erdatmosphäre keinen Sauerstoff. Vor 1.3
Milliarden Jahren betrug die Oberflächentempe-
ratur der Erde rund 50° Celsius. Vor 250 Millio-
nen Jahren waren alle Kontinente zu einem Su-
perkontinent vereint. Vor 10’000 Jahren stieg
der Meeresspiegel innerhalb von hundert Jahren
um mehr als eineinhalb Meter an. Und vor
3’500 Jahren explodierte die Vulkaninsel Santo-
rin im östlichen Mittelmeer mit unvorstellbarer
Gewalt.
Fakten dieser Art gibt es in den steinernen Ge-
schichtsbüchern der Erde zuhauf; meist sind sie
jedoch auf hochkomplexe Weise verschlüsselt.
Die erdwissenschaftliche Forschung hat sich in
den letzten 200 Jahren ein immenses Know-how
zur Dechiffrierung dieser Geschichtsbücher
angeeignet.
So geht sie zum Beispiel vom fundamentalen
Ansatz aus, dass die Gegenwart der Schlüssel
zur Vergangenheit sein kann. Das heisst: Pro-
zesse, welche heute beispielsweise Ablage-
rungsgesteine entstehen lassen, haben schon
vor Jahrmillionen oder Jahrmilliarden auf glei-
che oder ähnliche Weise gewirkt. Wer also
gegenwärtige Ablagerungsprozesse versteht,
besitzt einen Schlüssel zum Verständnis von
uralten Ablagerungsgesteinen.

übrigens

Die Installation mit versenktem (oben) und mit
gehobenem «Bohrkern» (unten).

Ein Stapel von alten Zeitungen lässt sich sehr gut
vergleichen mit einer Abfolge von Gesteinsschich-
ten. Denn für beide gilt im einfachsten Fall: die
älteste Schicht liegt zuunterst, die jüngste,
aktuellste zuoberst.
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Ob wir etwas vor 10 Minuten erlebt
haben oder vor 10 Jahren, ist ein
Unterschied, den wir mit unserem Zeit-

gefühl erfassen und als «gewaltig» oder «riesig»
beschreiben können.
Wenn es aber um den Unterschied zwischen
dem Aussterben der Dinosaurier (vor 65 Millio-
nen Jahren) und dem Alter der Erde (4,6 Milli-
arden Jahre) geht, versagt unser Zeitgefühl. Wir
müssen Vergleiche zu Hilfe nehmen- zum Bei-
spiel, indem wir - wie beim «Weg der Zeit» -
Zeit mit Distanz gleichsetzen, oder indem wir
Zeiträumen entsprechene Gewichte zuordnen.

Wie schwer ist alt? Diese philosophi-
sche Frage steht hinter der Idee,
einen bestimmten Zeitraum einem
Gewicht gleichzustellen. So können
verschiedene unvorstellbar grosse
Zeiträume durch das Hochheben
der entsprechenden Gewichte mit-
einander verglichen werden.

Am Boden der Installation befinden sich fünf
Handgriffe, mit denen die Ausstellungs-
besucherinnen und -besucher die - den ange-
schriebenen Zeiträumen entsprechenden -
Gewichte hochheben und vergleichen können.

Die in dieser Installation verwendete Zuord-
nung sieht folgendermassen aus: 1 Gramm ent-
spricht 1000 Jahren, 1 Kilogramm entspricht
einer Million Jahre. Aufgrund dieser Zuordnung
ergeben sich folgende Aeqivalente:
• die Neandertaler lebten vor 80 Gramm.
• vor 700 Gramm war die eiszeitliche Verglet-
scherung in der Schweiz am grössten.
• Vor 6 Kilogramm war das Mittelmeer völlig
ausgetrocknet.
• vor 65 Kilogramm starben die Dinosaurier
aus.
Entsprechend ergibt sich für das Alter der Erde
- 4’600 Millionen Jahre - ein Gewicht von 4.6
Tonnen.

Das zylindrische Stahl-
gehäuse ist - wie bei allen

anderen Installationen - 2.8
Meter hoch. Rechts hinter

dem Gehäuse steht eine
zweite Röhre mit einem

Durchmesser von 50cm; sie
ist 3.2 Meter hoch. Hinter

diesen beiden steht jene
Röhre, welche den Titel der

Installation trägt. Sie ist
stolze 3.8 Meter hoch und

misst 30cm im Durchmesser.
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Erdwissenschafterinnen und Erdwissenschafter
haben einen besonderen Bezug zu Raum und
Zeit. Wenn sie Begriffe wie «sehr alt», «sehr
gross», «sehr klein» oder «sehr langsam» ver-
wenden, dann geht es oft um Dimensionen,
welche über das menschliche Vorstellungsver-
mögen hinausgehen.

Ausbrechende Vulkane oder sich ausbreitende
Erdbebenwellen gehören zu den schnellsten
Phänomenen, mit denen sich Erdwissenschafter
befassen. Bereits ein vielfaches langsamer sind
Kontinente und Rutschungen - sie bewegen sich
im Durchschnitt mit einigen Zentimetern pro
Jahr; und nochmals etwas gemächlicher bewe-
gen sich die Alpen: Sie heben sich mit etwa
einem Millimeter pro Jahr.
Erdwissenschafterinnen und Erdwissenschafter
beschäftigen sich aber auch mit zeitlich sehr
naheliegenden Ereignissen in der Erdgeschichte,
zum Beispiel dem schweren Erdbeben in Basel
(1356) oder dem Bergsturz von Randa (1991).
Manchmal müssen sie sogar vorausschauen -
zum Beispiel dann, wenn es um die Eintretens-
wahrscheinlichkeit von zerstörerischen Erdbe-
ben geht; oder wenn es um ein Endlager für
hochradioaktiven Abfall geht, der für die näch-
sten 100’000 Jahre sicher in den Untergrund
eingebettet werden soll.

übrigens
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Was wäre der Mensch ohne den einst
unmittelbaren Kontakt mit Steinen,
Erzen, Erde? Im Umgang mit Stein-

werkzeugen entwickelte er seine manuellen
Fähigkeiten weiter; auf der Suche nach Boden-
schätzen erkundete und erweiterte er seinen
Lebensraum; und während der Verhüttung der
Erze bereicherte er sein Wissen in Physik und
Chemie.

Steinzeit, Kupferzeit, Bronzezeit,
Eisenzeit – die Entwicklung des
Menschen ist seit hunderttausenden
von Jahren untrennbar mit der
Suche, Ausbeutung und Verarbei-
tung von Bodenschätzen verbun-
den.

Das Fundament der Installation mit den sechs
Stahlröhren, in welchen die «Edukte/Produkte-
Röhren» eingebaut werden. 12. Mai 1999.

Da der hochzivilisierte Mensch nicht mehr Stei-
ne behaut oder eigenhändig Erze abbaut, hat er
die direkte Beziehung zu den Bodenschätzen
grösstenteils verloren; er sieht nur noch die
Produkte, welche aus der Fabrik oder aus dem
Warenhaus kommen. Ohne Erdöl, Erdgas und
Kohle würde sein Leben schlichtweg stillstehen.
Am Ende des 20. Jahrhunderts geht es um einen
ganzheitlicheren Umgang mit Bodenschätzen.
Dazu gehören Aspekte der Abfallentsorgung,
des Recyclings oder der erneuerbaren Energie-
quellen.
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Wo etwas der Erde entnommen wird, wo etwas
der Erde zurückgegeben wird - Erdwissenschaf-
terinnen und Erdwissenschafter sind dabei:
dort, wo Ressourcen gesucht und ausgebeutet
werden; dort, wo es um die industrielle Nut-
zung und Verarbeitung von Rohstoffen geht;
und dort, wo Abfälle entsorgt und Altla-
sten saniert werden müssen.

Die industrielle Revolution führte im
19. Jahrhundert zu einem bis dahin
unbekannten Bedarf an Rohstoffen.
Dieser industrielle Hunger nach Roh-
stoffen gab der noch jungen Erdwissen-
schaft entscheidende Impulse, um sich

übrigens

Wie hätte sich die Menschheit in den letzten
2’000 Jahren wohl entwickelt, wenn es keine Erze
gäbe, um daraus Metalle zu machen?

Das Innenleben der Installation «erd-stoffe». In
den vorderen drei Plexiglas-Röhren sieht man drei
Edukte: Bauxit, Zement-Rohstoffe und Erdöl; in
den hinteren drei eine Auswahl entsprechender
Produkte (Aluminium-Folien, Plastikbehälter,
Zement, usw. usw.).

Die zusammengehörigen Edukte und Produkte
sind über eine Umlenkrolle an der Decke des
Stahlgehäuses miteinander verbunden: Wenn man
ein Edukt im Boden versenkt, fährt das entspre-
chende Produkt hoch - und umgekehrt. So wird
verdeutlicht:
• wie das - meist unbekannte - Edukt der uns
bekannten Produkte aussieht
• dass die Edukte aus dem Untergrund stammen
• dass die Produkte (insbesondere der Abfall)
irgendwann wiedereinmal in den Boden zurück-
gelangen.

in Richtung Rohstoff-Prospektion zu speziali-
sieren. Sie tat es - und konnte dadurch einen
wesentlichen Beitrag zur Entwicklung der mo-
dernen Industriegesellschaft leisten.
Heute ist eine sichere und günstige Rostoff-
Versorgung ohne die Erdwissenschaften un-
denkbar. Denn sie beschäftigt sich unter ande-
rem mit einer Abschätzung der vorhandenen
Reserven, einer möglichst effizienten Abbau-
Strategie sowie einer sinnvollen Nutzung von
Ressourcen aller Art: Erze; mineralische Roh-
stoffe wie Kies, Quarzsand oder Ton; Baumate-
rialien wie Granit, Gneis oder Marmor; Energie-
träger wie Erdöl, Erdgas, Kohle oder Uran; und
nicht zuletzt: Wasser.  Auch bei der Verwertung
der Rohstoffe sind Erdwissenschafter beiteiligt;
so unter anderem in der Zement-, Keramik-,
Glas- und Halbleiter-Industrie.

Am Ende des 20. Jahrhunderts steht die Gesell-
schaft vor einer Vielzahl von Umweltproblemen.
Die moderne Erdwissenschaft verfügt über das
Know-how, um zur Lösung dieser Probleme
wesentliche Beiträge zu leisten - zum Beispiel
bei der Standortsuche, Einrichtung und Über-
wachung von Deponien für Haushalts- und Bau-
abfälle; bei der sicheren (End-)Lagerung von
chemischen und radioaktiven Abfällen; und bei
der nachhaltigen Sanierung von undichten Ab-
falldeponien sowie von Altlasten.
Auch beim Schutz von Rohstoffen wie Kies oder
Grundwasser sind Erdwissenschafter involviert,
ebenso bei der Überwachung und Verminde-
rung von Wasserverschmutzungen oder bei der
Wiederverwertung von Baustoffen und Indu-
strieprodukten (Sekundärrohstoffen).
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Wie funktioniert eigentlich ein Vulkan?
Wie sieht es in seinem Innern theore-
tisch aus? Antworten zu diesen Fra-

gen wurden zu einem fiktiven Flug in einen
Vulkan verarbeitet; dieser kann in Form einer
Animation mitverfolgt werden.
Der Flug beginnt in mehreren Kilometern Ent-
fernung zum Vulkan. Direkt über dem Vulkan
kippt der «Fliegende» ab, um senkrecht in den
Vulkanschlot einzutauchen und bis zur Magma-
kammer vorzudringen. Im Verlauf der nachfol-
genden Eruption wird der «Fliegende» wieder
durch den Schlot hochgepresst und aus dem
Vulkan ausgeworfen.in
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schäftigt sich weltweit mit Naturge-
fahren verschiedenster Art. Reprä-
sentativ für das Thema Naturgefah-
ren wird in dieser Installation auf das
Phänomen des Vulkanismus einge-
gangen.

Für die alten Römer war Vulcanus, der Gott des
Feuers, für die Aktivität von Vulkanen verant-
wortlich. Denn wann immer dieser in seiner
unterirdischen Schmiede die Waffen der Götter
auf dem Amboss bearbeitete, brach das Feuer
im Vulkan aus.
Es gibt Vulkane, welche unter «Verstopfung»
leiden: Ihr Magma ist so zähflüssig, dass es zu
explosiven Ausbrüchen kommt. Beispiele: Mt.
St. Helens (USA) oder Pinatubo (Philippinen).
Es gibt aber auch Vulkane, welche unter
«Durchfall» leiden: Ihr Magma ist so dünnflüs-
sig wie warmer Honig. Beispiel: die Vulkane auf
Hawaii.
Vulkanausbrüche können dem Menschen auf
vielfältigste Weise gefährlich werden: Lavaströ-
me; Flutwellen; Klimaänderungen durch Vulkan-
asche, welche in die Atmosphäre ausgeworfen
wird; Glutwolken oder Schlammlawinen. Vulka-
ne können dem Menschen aber auch nützen: in
ihrem Umfeld gibt es nutzbare Erdwärme-Vor-
kommen; ihre Asche-Ablagerungen sind sehr
fruchtbar; und nicht zuletzt sind sie ein
touristischer Anziehungspunkt.
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Gemäss Daten des Science Council of Japan
aus dem Jahr 1989 haben Naturkatastrophen
allein im 20. Jahrhundert vier Millionen Todes-
opfer gefordert. Zwei Millionen Menschen sind
durch Erdbeben umgekommen, 1.2 Millionen
durch Hochwasser, 700 000 durch Stürme und
80 000 durch Vulkanausbrüche.
Da die Erdwissenschaft die Dynamik und die
Prozesse der Erde kennt, kann sie auch dazu
beitragen, mit den jeweiligen Gefahren umzuge-
hen. So überwachen Erdwissenschafterinnen
und Erdwissenschafter aktive und ruhende Vul-
kane; sie setzen Erkenntnisse über Erdbebenak-
tivitäten in Angaben zur Erdbebengefährdung
um; sie beurteilen die Eintretenswahrscheinlich-
keit von Steinschlag und Felssturz; und sie
schlagen vorbeugende Massnahmen zur Verhü-
tung von Murgängen vor. Schlussendlich liefern
die Erdwissenschaften (im Dialog mit anderen
Wissenschaften) auch Entscheidungsgrundla-
gen; beispielsweise
dann, wenn es um
die Frage geht,
welche Risiken die
Gesellschaft be-
züglich Naturgefah-
ren akzeptieren will
- und welche nicht.

übrigens Den virtuellen Flug in den Vulkan kann man durch
ein in der Höhe verstellbares Periskop betrachten.
Ergänzend werden auf einem Display kurze
erdwissenschaftliche Informationen eingeblendet.

Die Installation in offenem
Zustand  von hinten. Die

Komposition der drei
Stahlröhren mit den offenen

Türflügeln präsentiert sich
als schlichte, kraftvolle

Einheit.
Rechts das zylindrische

Stahlgehäuse mit einer Höhe
von 2.8 Metern; links die

Röhre, in welcher die Hard-
und Software der Animation

untergebracht sind (50cm
Durchmesser; 3.2 Meter
Höhe); in der Mitte die
Röhre mit dem Titel der

Installation - 3.8 Meter hoch
und 30cm im Durchmesser.
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Der Chaltibach am 12. Mai 1999. Die Quelle (im
Hintergrund rechts) schüttet so viel Wasser, dass
der Bach überläuft. Das bereits erstellte Fundament
der Installation (Pfeil) ist überflutet, was zu Verzö-
gerungen in der Ausstellungs-Realisation führt.

fakten zum themaDer «Weg der Zeit» wurde so ange-
legt, dass er an einem - nicht nur aus
erdwissenschaftlicher Sicht - span-
nenden lokalen Objekt vorbeiführt:
der sogenannten «Chaltibach-Quel-
le». Vor allem ihre stark variierende
Abflussmenge vermag auch den
Fachmann immer wieder zu verblüf-
fen.

Die Chaltibach-Quelle führt vorwiegend wäh-
rend der Schneeschmelze und den sommerlich-
herbstlichen Niederschlägen Wasser. In der
Regel ist sie von Mai bis Oktober aktiv, in der
übrigen Zeit trocken.
Die Abflussmenge der Quelle kann rasch und
stark variieren. Änderungen in der Abflussmen-
ge sind bedingt durch Niederschläge und die
Schneeschmelze.
In den Jahren 1995 bis 1998 förderte die Quelle
jeden Tag durchschnittlich 11’600 Liter pro Mi-
nute. Damit könnte man in einer Minute rund
40 Badewannen zu 300 Litern füllen. Der Maxi-
malwert lag bei etwas mehr als 90’000 Litern –
oder 5 Badewannen pro Sekunde!

!
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Wasser spielt bei vielen erdwissenschaftlichen
Fragestellungen eine ausserordentlich wichtige
Rolle, so zum Beispiel bei geologischen Pro-
zessen wie Verwitterung, Ablagerung und Meta-
morphose oder bei Naturgefahren wie Rut-
schungen und Murgängen. Daraus resultiert
eine starke Verflechtung der Erdwissenschaft
mit all jenen wissenschaftlichen Disziplinen,
welche sich mit dem Wasserkreislauf (Hydro-
sphäre) beschäftigen (zum Beispiel Hydrologie
oder Ozeanographie).

übrigens

Das Herz der Installation - ein Schreiber, auf dem
die Ausstellungsbesucherinnen und -besucher
ablesen können, wie die Abflussmenge des
Chaltibachs variiert.
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Das Einzugsgebiet der Chaltibach-Quelle liegt
im Bereich der Walenstöcke auf einer Höhe von
etwa 2’000 bis 2’600 Metern über Meer.
Die eigentliche Quelle entspringt nicht direkt
der Felswand, sondern tritt an mehreren Stellen
aus dem Boden aus. Sie zeigt das typische Ver-
halten einer Karstquelle; die Schüttung ist sehr
unregelmässig, kann stündlich variieren oder
sogar versiegen.
Die Quelle ist ein eigentlicher Grundwasser-
Aufstoss: In Zeiten starker Niederschläge oder
während der Schneeschmelze können die

fakten zum thema

grundwasserleitenden Schichten, die den Talbo-
den aufbauen, nicht mehr alles Wasser abfüh-
ren; das Grundwasser überläuft an der Erdober-
fläche.

Über diesen Steg kann man die Grundwasser-
Aufstösse besichtigen.

Die Chaltibach-Quelle ist ein eigent-
licher Grundwasser-Aufstoss; ihr
Wasser sprudelt an mehreren Stellen
aus dem Boden hervor. Diese Aus-
tritts-Stellen können über einen
speziell zu diesem Zweck errichteten
Steg besichtigt werden.
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Generell wird das Grundwasser mit Wasser aus
dem Gebirge gespeist. In Niedrigwasser-Peri-
oden (oben) fliesst das Wasser direkt unterir-
disch ins Grundwasser der Talsohle (Lockerge-
stein): die Quelle liegt trocken. Das heisst: der
Grundwasserspiegel (blaue Linie) ist unterhalb
der Erdoberfläche. Während Hochwasserperi-
oden (unten) steigt der Grundwasserspiegel
über das Niveau der Erdoberfläche: die Chalti-
bach-Quelle sprudelt. Stark schematisierte
Darstellungen.

A Fels mit Hohlräumen und Spalten
B Lockergestein, das Wasser nur schlecht oder
gar nicht durchlässt (enthält Silt, Ton)
C Lockergestein, das Wasser gut durchlässt
(enthält Steine, Kies, groben Sand); mit
Grundwasser (D).

Die Info-Tafel zur Quelle.
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Regen- und Schmelzwasser fliessen nicht nur in
Bächen und Flüssen ab, sondern sickern auch in
gewisse Locker- und Festgesteine ein. Dieses
Einsickern ist möglich, weil diese Gesteine
Hohlräume verschiedenster Grössen (Bruchteile
von Millimetern bis Meter) aufweisen.
Von Grundwasser spricht man dann, wenn diese
Hohlräume vollständig mit Wasser gefüllt sind.
Grundwasserleiter sind Gesteinskörper im Un-
tergrund, welche Grundwasser enthalten;
Grundwasserstauer sind wasser-undurchlässige
Gesteinskörper.
Wie bei den Oberflächengewässern ist auch der
unterirdische Grundwasserfluss (Fliessge-
schwindigkeit und Fliessrichtung) primär vom
Gefälle abhängig.

Wie fliesst Wasser im Untergrund?
Welche Fliesswege benutzt es da-
bei? Durch welche Gesteinstypen
fliesst es, durch welche nicht - und
warum? Diese Installation vermittelt
ein spannendes Grundwissen zum
Thema «fliessendes Wasser im Un-
tergrund».

Die Installation «wasser-
wege». Links im Bild der

Chaltibach, welcher in
Richtung Herrrenhaus
Grafenort (im Hinter-

grund) fliesst.

Auf der einen Seite eines drehbaren Ge-
stells können die Ausstellungsbesuche
rinnen und -besucher Lockergesteine

und Festgesteine mit verschiedenen Wasser-
durchlässigkeiten (Grundwasserleiter und
Grundwasserstauer) untersuchen; sie können
testen, ob und wie Wasser durch die verschie-
dene Gesteine hindurchfliesst:
• Lockergesteine (Schotter, Sand, Ton)
• Festgesteine (Quelltuff mit Verkarstung; Kalk
mit Brüchen und Klüften; massiver Kalk, Mar-
mor und Gneis)

Wenn man das Gestell sorgfältig um 180 Grad
dreht, hat man vor sich ein Diorama mit einem
schematischen Aufbau des Untergrundes (z.B.
einer Talfüllung). Unter der «Erdoberfläche»
befindet sich über dem Felsuntergrund ein
Grundwasserleiter aus Schotter und Sand.

Der Ausstellungsbesucher ist der Regenmacher:
Wenn er oben Wasser in ein Sieb schüttet, kann
er beobachten, wie das Wasser langsam durch
die Schichten zum Felsuntergrund fliesst und
dort entlang der Felsoberfläche zum tiefsten
Punkt gelangt.

Das Wasser kann aus dem neben der Installati-
on vorbeifliessenden Chaltibach geschöpft wer-
den.

fakten zum thema
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Das Forschungsobjekt der Hydrologie ist der
gesamte Wasserkreislauf an der Erdoberfläche.
Die Hydro-Geologie ist auf «Wasser unter der
Erdoberfläche» spezialisiert (Grundwasser,
Thermalwasser, KarstPhänomene); damit ist sie
eindeutig eine erdwissenschaftliche Disziplin.

In der angewandten Geologie werden Hydrogeo-
logen dann beigezogen, wenn das im Unter-
grund vorhandene Wasser im Zusammenhang
mit einem Bauwerk eine Rolle spielt. Oder
dann, wenn es um unseren wertvollsten Rohstoff
geht: Grundwasser. Hydro-Geologen können
beurteilen, wo man Grundwasser finden kann;
wieviel davon man sinnvollerweise nutzen darf;
und wie man Grundwasservorkommen am
besten schützt.

übrigens

Auf der einen Seite eines drehbaren Gestells die
Lockergesteine und Festgesteine mit verschiede-
nen Wasserdurchlässigkeiten (oberes Bild); auf
der anderen Seite des Gestells das Diorama mit
einem schematischen Aufbau des Untergrundes
(unteres Bild).
Auf dem linken Türflügel des Stahlgehäuses ein
Bohrkern aus der Sondierbohrung «Schwandrain»
(Gemeinde Wolfenschiessen) aus einer Bohrtiefe
von rund 400 Metern - ein «Valanginien-Mergel».
Dieser sehr schwachdurchlässige Tonmergel ist
rund 130 Millionen Jahre alt (Kreidezeit).
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Zu jeder besonderen Ausstellung
gehört ein besonderes Gästebuch.
Leider gibt es keine Steinzeit-Men-
schen mehr - sie hätten sich sicher-
lich zu stundenlangen Eintragungen
in das Gästebuch unserer Ausstel-
lung hinreissen lassen - denn es ist
aus Stein.

Kurz vor dem Ende des «Weges der Zeit»
steht das «steinerne Gästebuch» der Aus-
stellung: drei rund zwei Meter hohe,

oberflächlich unbehandelte Schieferplatten.

Wenn die Ausstellungsbesucherinnen und -
besucher mit scharfkantigen Steinen ihren
Namen und ihre Messages auf diesen Tafeln
einritzen, dann ist dies ein direkter Link zur
Tatsache, dass sie auf den letzten Metern des
«Weges der Zeit» die Steinzeit durchschreiten.
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Der «Weg der Zeit» führt unter anderem
über eine betonierte Drittklass-Strasse.
Auf diesem Wegabschnitt wurden

grossflächig Hüpfspiele aufgemalt mit Namen
wie «Zeitsprung», «Geologisches Wörterhüp-
fen», «Jahrmillionen durchhüpfen» oder «Der
grosse Ammonit». Auf diese Weise werden die
Erdwissenschaften und geologische Zeiträume
auch kleinen Kindern nahegebracht.

Der «Zeitsprung». Wie weit können Sie in die
Vergangenheit springen, wenn ein Millimeter
hundert Jahren entspricht?

Kleine Kinder erhalten auf dem Weg
der Zeit eine besondere Gelegen-
heit, sich mit Erdwissenschaften und
geologischen Zeiträumen vertraut
zu machen.

Zu den Hüpfspielen gibt es eine einfache Anlei-
tung. Diese kann man einem Briefkasten entneh-
men, welcher am Meilenstein «200 Millionen
Jahre» angebracht ist.
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Der Saurier ist rund eineinhalb Meter
gross. An seinem Bauch hängen ver
schieden lange Metall-Rohre mit ver-

schieden grossem Durchmesser. Nun braucht’s
nur noch ein Stück Holz aus dem Wald - und
das Konzert kann losgehen!

Neben den Hüpfspielen gibt es
weitere Attraktionen für Kleinkinder
- unter anderem zwei Saurier aus
Stahl. Hier der eine - der sogenannte
«Musiksaurier».

Er ist etwas versteckt im Wald, denn er lässt sich
gerne von den Kindern suchen und entdecken: der
«Musiksaurier». Im Vordergrund der Meilenstein
«320 Millionen Jahre», was bedeutet, dass der
Ausstellungsbesucher von hier aus noch 3.2
Kilometer bis zum Wegende, dem Heute, zurück-
zulegen hat.
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Sind Sie auch schon einem steine-
fressenden Saurier begegnet, dessen
Magen fürchterlich rumpelt, wenn
man ihn am Schwanz dreht?

Der Lärm, den ein paar Kilogramm Kies
in einem sich drehenden leeren Ölfass
veranstalten, ist wirklich infernalisch.

Jene Kinder, die sich an diesem Saurier ausge-
tobt haben, sind für längere Zeit vom Lärm-
machen kuriert!
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Der Saurier steht an der Verbindungsstr
asse von Stans nach Engelberg, rund
100 Meter vom Herrenhaus Grafenort

entfernt. Er ist fünf Meter hoch und so gut ver-
ankert, dass ihn auch die Sturmwinde im De-
zember 1999 nicht von seinem Platz vertreiben
konnten.

Alle Elemente der Ausstellung sind
so gut in die Landschaft integriert,
dass sie dem Durchreisenden kaum
auffallen. So braucht es ein speziel-
les Ausstellungs-Element, dessen
Aufgabe es ist, aufzufallen und auf
die Ausstellung aufmerksam zu
machen: der «Werbe-Saurier».
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Die Stiftung «Lebensraum Gebirge» entschliesst
sich, in den kommenden Jahren im Rahmen des
Projekts «Mensch und Gebirgslandschaft» eine
Reihe von Veranstaltungen und Aktivitäten
durchzuführen.
Die ersten Ideen zu einer Ausstellung «Stein
und Wasser» werden geboren; ein Vorkonzept
entsteht.

Das Ausstellungskonzept liegt vor.

Die Stiftung «Lebensraum Gebirge» erteilt den
Auftrag zur Realisation von Ausstellung und
Erlebnisparcours «Stein und Wasser».

Das Austellungskonzept wird für die konkrete
Realisation überarbeitet und verfeinert.

Briefing für alle Auftragnehmer in Grafenort.

Die Ausstellung wird konkret aufgebaut. Die
Aufträge werden zum grössten Teil an einheimi-
sche Betriebe vergeben.

 Die Ausstellung wird in Beisein von über
hundert geladenen Gästen aus Politik und
Wirtschaft eröffnet.

September 1999

November 1998

Januar 1999

Februar 1999

16. April 1999

März 99 – Juni 99

22. Juni 99

Von den ersten Ideen bis zur Eröff-
nung der Ausstellung «Stein und
Wasser» vergingen 10 Monate. Ein
Zeitraum, welcher nur dank einem
engagierten Einsatz aller Beteiligten
so kurz gehalten werden konnte.
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Falls Sie sich für das Thema Erdwissenschaften
interessieren, finden Sie in folgender Broschüre
ein grosses Spektrum an Informationen:
Markus Weidmann: Erdwissenschaften in der
Schweiz: Hintergründe, Vielfalt, Studium und
Berufswelt.
Diese 50-seitige Broschüre liegt sowohl in
deutsch, französch als auch in italiensich vor.
Sie kann bezogen werden bei: Schweizerische
Akademie der Naturwissenschaften (SANW),
Bärenplatz 2, 3011 Bern. Tel. 031 312 33 75.
email: sanw@sanw.unibe.ch

mehr bilder

Die in dieser Ausstellungs-Dokumentation ver-
wendeten Bilder sind eine Auswahl aus einer
grossen Bilddokumentation, welche Markus
Weidmann während und nach der Realisation
der Ausstellung «Stein und Wasser» angefertigt
hat.
Rund 140 dieser Bilder sind auf zwei Foto-CD’s
gespeichert und für die nichtkommerzielle Ver-
wendung im Zusammenhang mit der Öffentlich-
keitsarbeit zur Ausstellung freigegeben.
Falls Sie sich dafür interessieren, wenden Sie
sich bitte an: Herrn Roger Strub, Bernnet AG,
Monbijoustr. 6, 3001 Bern. Tel. 031 389 11 88,
fax 11 00. email multimedia@bernnet.ch

Alle Fotos ohne speziellen Datumsvermerk
wurden am 27. August 1999 aufgenommen.
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die weitergabe dieser pdf-datei in elektronischer
oder in gedruckter form ist ausdrücklich

erlaubt und erwünscht.

© markus weidmann,
dipl. natw. eth (geologe)

büro für erdwissenschaftliche
öffentlichkeitsarbeit

calvenweg 8
ch-7000 chur

tel/fax 0041 (0)81 252 52 30
email: markus.weidmann@bluewin.ch

diese ausstellungs-dokumentation wurde im
dezember 1999 / januar 2000 von markus

weidmann zusammengestellt und
mit pagemaker 6.5 realisiert.

text, bilder und grafiken
stammen grösstenteils

von ihm.


