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Seismische Messungen 2020
Wichtiger Beitrag zur  
« Salzkarte der Schweiz »

« Im Prinzip ein Ultraschall »
Warum Seismik die bewährte 
 Erkundungsmethode ist

Honig und Salz
Förderstellen bieten Bienen-
völkern ein neues Zuhause

Editorial
Geschätzte Leserin,  

geschätzter Leser

In den kommenden Wochen werden die 

Schweizer Salinen seismische Messun-

gen in der Peripherie von neun Aargauer 

und Baselbieter Gemeinden vornehmen. 

Das dabei gesammelte Wissen zur regio-

nalen Geologie kommt allen zugute. 

Mit den Messungen schliessen wir wich-

tige Lücken in der Salzkarte der Nord-

westschweiz. Diese ermöglicht uns eine 

sorgfältige Planung der heimischen Salz-

versorgung.

Die Messungen stehen mit Ausnahme 

des Nordfelds bei Wallbach (AG) nicht in 

Verbindung mit konkreten Förderprojek-

ten. Bei den Seismikmessungen handelt 

es sich vielmehr um wichtige Grundla-

genarbeit. Die Routen der Messfahrzeuge 

durch die Gemeinden und die Lage ein-

zelner Messpunkte wurden so gewählt, 

weil sie ein Maximum an Informationen 

liefern.

Falls Sie Fragen zu diesen Messungen ha-

ben, sind wir gerne für Sie da. Vielleicht 

finden Sie die eine oder andere Antwort 

auch in diesem Newsletter.

Wie Sie im letzten Newsletter lesen konn-

ten, haben wir entschieden, das Projekt 

zur Soleförderung unter der Rütihard in 

Muttenz für mindestens 20 Jahre zu sis-

tieren. Nun evaluieren wir intensiv ver-

schiedene Optionen für die Zukunft. Denn 

es hat genug Salz in der Schweiz, um das 

Land nachhaltig aus heimischen Vorräten 

zu versorgen. 

Welche Möglichkeiten es in den bestehen-

den Konzessionsgebieten im Aargau und 

in Basel-Landschaft gibt oder ob allenfalls 

auch Alternativen in neuen Regionen be-

stehen, wird sich noch zeigen.

Auf der Rückseite finden Sie unsere Kon-

taktinformationen. Wir freuen uns, von 

Ihnen zu hören.

Dr. Urs Ch. Hofmeier

Geschäftsführer, Schweizer Salinen AG

Aktuell
« Rund um die Förderstellen ist es 
 ideal für die Bienen »

Im Herbst 2020 führen die Schweizer Salinen seismische Messungen in den 

Konzessionsgebieten Basel-Landschaft und Aargau durch. Die gewonnenen 

 Daten fliessen in eine detaillierte Salzkarte ein. Diese ist wichtig für die lang-

fristige Planung der Versorgung der Schweiz mit heimischem Salz.

Vor Millionen von Jahren verdunsteten 

Teile des Urmeers. Zurück blieben dicke 

Salzschichten, die von Erdmassen über-

deckt wurden. Deshalb hat es heute Salz 

nicht nur im Meer, sondern auch vieler-

orts im Schweizer Untergrund.

Die Schweizer Salinen haben den Auftrag, 

unser Land noch lange mit inländischem 

Salz zu versorgen. Dafür benötigen sie 

zuverlässige Karten der Geologie und 

der Salzmächtigkeit im Untergrund. « Die 

von Oktober bis Dezember geplanten 

seismischen Messungen in der Nord-

westschweiz sollen uns helfen, verblei-

bende Lücken auf der Salzkarte zu 

schliessen », erklärt Carlo Habich, Leiter 

Bohrfeldentwicklung. Mithilfe der ge-

wonnenen Daten können die Schweizer 

Salinen zum einen das Förderprojekt 

Weniger weisse 
 Flecken auf 
der « Salzkarte »

Die seismischen Messungen helfen,  
künftige  Förderprojekte in der Nordwest- 

Nordfeld bei Wallbach im Kanton Aargau 

genauer planen. Zum anderen sind die 

wissenschaftlich fundierten Messresul-

tate wichtig, damit das Unternehmen 

allfällige  andere Förderprojekte in der 

Nordwestschweiz besser evaluieren und 

gegebenenfalls in die mittel- und langfris-

tige Planung aufnehmen kann.

Foto : Geo2X

Schweizer Salinen AG

Schweizerhalle, Rheinstrasse 52, Postfach, 4133 Pratteln 1

T +41 61 825 51 51, F +41 61 825 51 10, www.salz.ch

Folgen Sie uns auf Facebook und Instagram.

Haben Sie Fragen zum Thema Salzgewinnung ?

Kontaktieren Sie uns unter  

T +41 61 825 51 51 oder gazette@saline.ch

Der Imker Salvador Garibay hat im 

vergangenen Jahr rund um die Sole-

förderstellen der Schweizer Salinen 

Bienenvölker angesiedelt. Diesen 

Frühling gab es die erste Ernte : den 

« Salinenhonig ». 

Gestochen werde er von seinen Bienen 

kaum, sagt Salvador Garibay. Der Imker 

hat 2019 bei verschiedenen Soleförder-

stellen in Riburg und in Muttenz sowie bei 

den alten Bohrtürmen in Pratteln insge-

samt 60 Bienenvölker platziert. « Rund 

800 Kilogramm Honig konnten wir diesen 

Frühling bereits ernten », freut er sich.

 

Die Honigmenge ist für den Imker aller-

dings nicht entscheidend. Wichtiger ist, 

dass die Menschen die Bedürfnisse der 

Bienen respektieren. Deshalb pro duziert 

Garibay nach Demeter-Vorgaben. Das 

heisst unter anderem, dass die Bienen 

ihre eigenen Waben bauen, sich natürlich 

vermehren und ihre Königin selber aus-

suchen.

Aber auch die Umgebung muss passen. 

« Rund um die Förderstellen ist es ideal für 

die Bienen : Einigermassen trocken, nicht 

zu windig und es gibt ein gutes Nektar-

angebot », erklärt Garibay. Den Honig füllt 

er in einem gemieteten Raum der Saline 

Riburg ab. 

Seit diesem Sommer ist Garibays « Sali-

nenhonig » im Salzladen in Schweizer halle 

erhältlich. Der Geschmack des Naturpro-

dukts ist bei jeder Ernte etwas anders : 

« Je nachdem, wo die Bienen ihren Nektar 

und ihre Pollen sammeln, unterscheidet 

sich auch die Farbe », so  Garibay. Ein süs-

ses Highlight des Salzladens ist der Honig 

aber definitiv.

Seismik hautnah erleben

Der direkte Kontakt und der Dialog mit der 

Nachbarschaft sind den Schweizer  Salinen 

wichtig. Machen Sie sich selbst ein Bild 

von der Arbeit des Vibrotrucks und stellen 

Sie uns vor Ort Ihre Fragen.

•   Samstag, 24. Oktober 2020, von  

10 bis 14 Uhr in  Pratteln

•   Samstag, 14. November 2020, von 

10 bis 14 Uhr in Möhlin

Details zu den Veranstaltungen finden Sie 

auf : www.saline.ch.



Messgebiet im  
Kanton Baselland

Messgebiet im  
Kanton Aargau

September

Ablauf der Arbeiten
Oktober November Dezember
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Die unterirdischen  
Gesteinsschichten wer-
fen die  Schallwellen  
des Vibrotrucks zurück. 
So entsteht ein  Ab- 
bild des Untergrunds.
Illustrationen :  
Geo Explorers AG

Was versprechen 

Sie sich von 

 diesen Unter-

suchungen ?

Seismische Mes-

sungen sind heute 

Standard und ha-

ben sich bereits in 

vielen Projekten im In- und Ausland be-

währt. Mit ihnen können wir rasch und mit 

minimaler Aussenwirkung zuverlässige 

Informationen über die Bescha�enheit 

des Untergrunds und die Salzvorkom-

men erlangen.

Wie kann man sich diese Messungen 

vorstellen ?

Seismische Messungen sind mit einer 

medizinischen Ultraschalluntersuchung 

vergleichbar. Ein Spezialfahrzeug, ein 

sogenannter Vibrotruck, presst entlang 

 einer definierten Route im Abstand von 

15 Metern eine Platte auf die Strasse. Da-

bei erzeugt er bei jedem Messpunkt zwei-

mal für 20 Sekunden Vibrationen. Diese 

breiten sich im Untergrund aus und prallen 

in Form von Schallwellen von den ver-

schiedenen Gesteinsschichten ab. Tennis-

ballgrosse, drahtlose Messinstrumente an 

der Erdoberfläche zeichnen dieses Echo 

aus dem Boden auf. 

Ist das unangenehm für die Anwohner 

oder Tiere auf der Weide ?

Seismische Messungen sind ungefähr-

lich. Während die Platte des Vibrotrucks 

im Einsatz ist, wird man in der näheren 

Umgebung ein Brummen hören und 

leichte Vibrationen spüren. Das ist ver-

gleichbar mit einem vorbeifahrenden 

Tram und daher für Lebewesen und Bau-

werke ungefährlich. Natürlich sollen sen-

sible Tiere wie Bienen oder Pferde nicht 

gestört werden. Darum sprechen wir un-

ter anderem mit Imkern und Landwirten 

und verschieben Messpunkte bei Bedarf.

Die seismische Messung ist eine bewährte und sichere Methode, um Gesteins-

schichten bis in eine Tiefe von mehreren Kilometern zu erkunden. Das Prinzip 

ist vergleichbar mit einer Ultraschalluntersuchung beim Arzt, wie Gabor Fuchs, 

Leiter Geologie bei den Schweizer Salinen, erklärt.

Wir tre�en Christian Häring an einem 

sonnigen Nachmittag im September vor 

einem Bauernhaus. Er schätzt : « Durch-

schnittlich besuchen wir täglich rund fünf 

bis zehn Landwirte und Grundeigentü-

mer. » Er und sein Team aus Geologen und 

Geophysikern werden die seismischen 

Messungen im Auftrag der Schweizer Sa-

linen ab Oktober durchführen. Bereits vor 

Beginn der Arbeiten haben sie betro�ene 

Grundeigentümer persönlich informiert. 

Häring leitet solche Projekte seit vielen 

Jahren und weiss : « Der persönliche Kon-

takt ist sehr wichtig, damit die Betro�e-

nen ihre Anliegen anbringen können. Im 

Gespräch können wir praktisch alle Fra-

gen klären. » Eine häufig gestellte Frage 

ist, welche Auswirkungen die Vibrationen 

auf Menschen, Tiere und Gebäude haben. 

Häring erklärt : « Diesbezügliche Bedenken 

können wir meist aus der Welt scha�en, 

indem wir den genauen Ablauf der Mes-

sungen erklären. » Vor Beginn der Arbei-

ten werden kabellose Messgeräte auf den 

betro�enen Grundstücken installiert. Die 

geräuschfreien, tennisballgrossen Instru-

mente werden von Hand ungefähr fünf 

Zentimeter tief im Boden verankert. Für 

Einmessung, Anbringung und Abholung 

braucht das Projektteam nur wenige Mi-

nuten Zutritt zum jeweiligen Grundstück.

Weitere Informationen unter  

www.saline.ch

Bevor im Oktober die seismischen Messungen beginnen, besuchen zwei Ver-

antwortliche der Firma Geo Explorers alle betro�enen Landeigentümer und 

Pächter. Eine gute Gelegenheit, Fragen und Anliegen direkt anzusprechen.

« Im Gespräch können wir 
 praktisch alle Fragen klären »

Drahtlose Messgeräte 
zeichnen die reflektier-
ten Signale auf.  
Foto : Geo2X

« Für Menschen, Tiere und 
 Gebäude unbedenklich »

Seismische Messungen 2020

Christian Häring von Geo Explorers und seine 
 Mitarbeiterin während der Besuche bei den Grund-
eigentümern.

Wo sind die Messfahrzeuge 
unterwegs ?

« Wir legen grossen Wert darauf, dass die 

Messungen Rücksicht auf die Anwohnen-

den, die Grundeigentümer und die Umwelt 

nehmen », sagt Gabor Fuchs. Er leitet das 

Geologie-Team der Schweizer Salinen. 

Die seismischen Messungen finden ausserorts in den 
Konzessionsgebieten der Schweizer Salinen in den 
beiden Kantonen Aargau und Basel-Landschaft statt. 
Die weissen Linien zeigen die Messungen durch 
das Amt für Umweltschutz und Energie des Kantons 
Basel-Landschaft. Karte : Geo Explorers AG, 
Kartengrundlage : Bundesamt für Landestopografie 
swisstopo

Ver messung, Installation der Mess geräte 

und abschliessende Aufräumarbeiten 

wurden daher in enger Zusammen arbeit 

mit den Schweizer Spezial unternehmen 

Geo Explorers und Geo2X geplant. Die 

Arbeitsdauer beschränkt sich pro Kon-

zessionsgebiet auf wenige Wochen, pro 

Einsatzort auf wenige Minuten (siehe 

Zeitachse unten). 

Die Vibrotrucks folgen bestehenden Stras-

sen und Wegen und messen mehrheitlich 

ausserorts. Aus technischen Gründen 

sind die Schweizer Salinen darauf ange-

wiesen, kleine kabellose Messgeräte auf 

Privatgrund platzieren zu können. Vertre-

ter von Geo Explorers suchten daher im 

Auftrag des Unternehmens in den ver-

gangenen Wochen das Gespräch mit al-

len Betro�enen. 

Ausserorts und  
fast ausnahmslos zur 
Tages zeit
Vorgesehen ist, dass die Messtrucks zwi-

schen Oktober und November von Mon-

tag bis Samstag ausserhalb der Ruhe-

zeiten unterwegs sind. « Nur im Fricktal 

müssen die Messungen entlang der Auto-

bahn nachts erfolgen », erklärt Carlo Ha-

bich. Denn tagsüber würde der laute Ver-

kehr der nahen Autobahn die Messungen 

verfälschen. Alle von den nächtlichen 

Messungen Betro�enen werden recht-

zeitig darüber informiert. 

Da das Amt für Umweltschutz und Energie 

(AUE) des Kantons Basel-Landschaft pa-

rallel eigene Messungen im Gebiet Mut-

tenz Dorf plant, werden die Arbeiten dort 

mit den Schweizer Salinen koordiniert.

Die seismischen Messungen betre�en die 

 Peripherie der Gebiete von Möhlin, Wallbach 

und Zeiningen sowie Liestal, Frenkendorf, 

Pratteln, Muttenz, Münchenstein und Arles-

heim. Sie folgen bestehenden Strassen 

und Wegen.

1  Anwohnerinformation; Einholen von 
 Durchgangsbewilligungen

2 Vermessungsarbeiten
3 Platzierung von Messgeräten
4 Durchführung der Messungen
5 Aufräumarbeiten


