D I e A l p e n vo n u n t e n
u n d vo n I n n e n
—
EIn moderner BlIck auf
dIe faszInIerende
geologIsche EntstehungsGeschIchte der Alpen

11. Januar 2017
D I e A l p e n fa lt u n g g I b t
es nIcht!
Die Alpen sind faltenreich, und doch kein
Faltengebirge – wie geht das auf?

—
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 bedeutende neue Erkenntnisse gewonnen. Gleichzeitig sind veral
tete oder falsche Vorstellungen über
grundlegende 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, kombiniert mit schönen
Bildern und einprägsamen Illustrationen.
Die Sprache ist einfach und bildhaft.

Sektion Ber n

1. Februar 2017
Ve rschwunde ne r Oze an
Im GebIrge
Wie kommt untermeerische Kissenlava
auf die Viertausender des Wallis?

—

22. Februar 2017
DIe Alpen wurden nIcht auf-,
sondern abgetürmt
Dehnen, schieben, ziehen, abtauchen, abreissen, zurückrollen, auftauchen,
abtragen – das grosse Drama in der Tiefe.

—

8. März 2017
D a s Mat t e r h o r n v o n u n t e n
u n d vo n I n n e 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
Promovierter Alpengeologe und dipl. Bergführer. Von
1996 bis 2007 Umweltbeauftragter des SAC. Seit
2008 selbständig als Ausbildner, Wissenschaftsautor,
Berater, Vortragsredner und Bergführer. Verschiedene
populärwissenschaftliche Publikationen, derzeit mit
dem Haupt-Verlag Bern an der Arbeit an zwei Büchern
«Gesteine der Schweiz – der Bestimmungsführer» und
«Neuartiger Gesteins-Bestimmungsschlüssel».

