


DIe Alpen von unten 
unD von Innen

—
EIn modErnEr BlIck auf  
dIE faszInIErEndE  
gEologIschE EntstEhungs- 
gEschIchtE dEr alpEn

die sektion Bern des sac präsentiert 
zusammen mit dem alpinen museum der 
schweiz eine vierteilige Vortragsreihe 
über die moderne sicht auf die Entstehung 
der alpen, die sich an natur- und berg-
interessierte menschen, aber auch an 
studierende und geologen richtet. refe-
rent ist dr. Jürg meyer, köniz.

die Bildung der alpen ist nach wie vor 
gegenstand wissenschaftlicher  
forschung. In den letzten Jahrzehnten 
wurden bedeut ende neue Erkennt- 
nisse gewonnen. gleichzeitig sind veral-
tete oder falsche Vorstellungen über 
grund legende prozesse der alpenbildung 
noch weit verbreitet – sogar in 
aktuellen schulbüchern. höchste zeit, 
hier abhilfe zu schaffen!

der Vermittlungs-geologe und Bergführer 
dr. Jürg meyer nimmt sie an vier  
abenden mit auf eine faszinierende reise 
in das Innere der alpen. die referate 
werden in spannender und unterhaltsamer 
art präsentiert, kombi niert mit schönen 
Bildern und einprägsamen Illustrationen. 
die sprache ist einfach und bildhaft.

11. Januar 2017
DI e Alpe n fAltu ng g I bt  
es n Ic ht!
die alpen sind faltenreich, und doch kein 
faltengebirge – wie geht das auf?

—
1. februar 2017
ve rsc hwu nDe ne r oze An  
I m ge b I rge
Wie kommt untermeerische kissenlava 
auf die Viertausender des Wallis?

—
22. februar 2017
DI e Alpe n wu rDe n n Ic ht Au f- ,  
sonDe rn Abge tü rmt
dehnen, schieben, ziehen, abtauchen, ab- 
reissen, zurückrollen, auftauchen,  
abtragen – das grosse drama in der tiefe.

—
8. märz 2017
DAs mAt te rhorn von u nte n
u nD von I nne n
Ein exotischer migrant aus afrika  
erzählt seine geschichte – stellvertretend 
für viele grosse alpenberge.

BEgInn dEr VorträgE 19:30 uhr
EIntrItt frEI, kollekte

Vor den Vorträgen wird im «restaurant  
las alps» ab 18:00 ein suppenznacht 
angeboten. so können sie ein einfaches 
«hüttenznacht» nach der arbeit  
mit der geistigen nahrung kombinieren.

der referent: Jürg meyer, köniz — www.rundumberge.ch 
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