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 Louis Agassiz, eine Ehrenrettung. 
 L. Agassiz contra L'Hebdo & Schweizer Presserat.  
 
      
 Mit dem Segen des Schweizer Presserates erklärt die Schweizer  
 Zeitschrift L'Hebdo : Louis Agassiz sei der "Entdecker der Eiszeit". 
 
 Louis Agassiz (1807-1873) selbst hat keine Schuld an dieser 
 wissenschaftlichen Hochstapelei. Er hat mehrmals betont, dass er  
 nicht der Entdecker der Eiszeit sei.   
 
 Als Quelle seiner Geschichtsfälschung bringt L'Hebdo wahrheitswidrig 
 das Historische Lexikon der Schweiz (HLS) in Misskredit. Das HLS aber
 behauptet nirgendwo, Louis Agassiz sei der "Entdecker der 
 Eiszeit".  
 
 Der Schweizer Presserat rechtfertigt die Geschichtsklitterung und 
 Quellenmanipulation des L'Hebdo, schludert selbst mehrfach im Umgang 
 mit Quellen und annuliert mal eben die Grundgebote der Berufsethik für 
 Schweizer  JournalistInnen: das Wahrheitsgebot und die Berichtigungs-
 pflicht.  
 
 Der Schweizer Presserat: Wer aus einem Eiszeit-Propagandisten
 wahrheitswidrig den "Entdecker der Eiszeit" mache, der sage 
 keineswegs die Unwahrheit, sondern bediene sich lediglich einer 
 durchaus erlaubten "journalistischen Verkürzung" der Wahrheit. Der 
 Unterschied zwischen "Propagandist" und "Entdecker" reduziere sich in 
 diesem Falle auf eine von der Leserschaft zu akzeptierende 
 "Ungenauigkeit", für die sich eine Berichtigungspflicht gänzlich erübrige.  
 
 Mit diesem Freibrief für Geschichtsfälschung und Täuschung der 
 Leserschaft ist die Berufsethik für JournalistInnen ausser Kraft gesetzt. 
 
 Die Leserschaft hat eine solche Presse nicht verdient. Louis Agassiz 
 übrigens auch nicht. 
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Hans Barth 
 
Louis Agassiz, eine Ehrenrettung.     
 
Im Mai 2011 behauptete die Schweizer Zeitschrift L'Hebdo, es gäbe einen "Entdecker der 
Eiszeit", der sei Schweizer und heisse: Louis Agassiz (1807-1873). Diese Mär ist seit langem 
Teil einer Lüge, in der besagter Agassiz als vorbildlicher Mensch und epochaler 
Wissenschaftler kolportiert wird. Der Glaube an Agassiz als Vorbild wird den Agassiz-Fans 
seit kurzem erschwert: die Regierung in Bern verurteilte den selbst für seine Zeit besonders 
abstossenden Rassismus des Louis Agassiz.1 Bleibt das Märchen von der Entdeckung der 
Eiszeit. Hier allerdings muss man Agassiz entschieden vor seinen Schweizer Fans in Schutz 
nehmen: er selbst bekannte öffentlich und wahrheitsgetreu, er sei nicht der Autor der 
Eiszeittheorie. 
 
Nachdem L'Hebdo sich durch kein Argument, kein Dokument, keinen Wissenschaftler, ja 
nicht einmal durch Agassiz selbst bewegen liess, die Wahrheit über Agassiz' Beitrag zur 
Eiszeittheorie zu berichten, bat ich den Schweizer Presserat um medienethische Hilfe. Der 
aber setzte gleich die gesamte Berufsethik für JournalistInnen ausser Kraft und rechtfertigte 
seine Hebdo-Kollegen. 
 
Dieses Dossier zeigt : 

• wie der Mythos Agassiz verkauft wird. 
• wie L'Hebdo die Wahrheits- und Berichtigungspflicht umgeht. 
• wie der Schweizer Presserat die journalistische Berufsethik aushebelt. 
• wie treffend das medientheoretische Konzept der "Blödmaschinen" ist. 

   
 
Kennen sie "Blödmaschinen"?  
 
Am 26.05.2011 titelte die welsche Wochenzeitschrift L'Hebdo : "100 Fragen, um Sie zu 
testen! Kennen Sie wirklich Freiburg?"2, und erklärte: "In einem Kanton zu wohnen ist nicht 
nur eine Sache des Wohnsitzes. Es heisst auch, seine Geschichte zu kennen, seine 
Persönlichkeiten, seine Vereine, seine Bräuche, seine Kultur … Und eine Art, sich eine 
Identität zu schmieden. In der Abfolge von 100 Fragen geht es nicht darum, die guten oder 
die schlechten Bürger zu erkennen, sondern eher, das Vergnügen der Neugierigen zu steigern 
und die Lust zu wecken darauf, mehr zu wissen. Die Antworten auf Seite XII.". (Anhang, A.). 
 
Doch zunächst: Kennen Sie "Blödmaschinen"? Es handelt sich um den Titel eines 
medientheoretischen Buches3 von Markus Metz und Georg Seeßlen, 2011 bei Suhrkamp 
erschienen, in dem auf 782 Seiten die "Fabrikation der Dummheit" analysiert wird. Fazit: 
"Diese Gesellschaft verwandelt sich von einem System, das von sich selbst nichts wissen kann, 
über ein System, das von sich selbst nichts wissen darf, in ein System, das von sich selbst 
nichts wissen will.".  
                                                
1 Die schweizerische Bundesregierung hat sich am 12. September 2007 über Agassiz so geäussert: “Er vertrat [...] 
rassistische Ansichten, die weit über das in jener Zeit übliche rassische Interpretationsparadigma hinausgingen. Es besteht 
kein Zweifel, dass der heutige Bundesrat sein rassistisches Denken verurteilt.”. www.parlament.ch/cv-geschaefte - auch zu 
finden unter: http://www.louverture.ch/AGASSIZ.html 
2 L'Hedo, No. 21, 26. Mai 2011. Mit "Freiburg" ist nicht nur die Stadt, sondern der Schweizer Kanton Freiburg gemeint. 
3 MERZ, Markus & SEESSLEN, Georg (2011) :  Blödmaschinen. Die Frabrikation der Stupidität. edition suhrkamp. Berlin, 
2011.  
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Wenn eine Wochenzeitschrift ihren Lesern gegen Bezahlung von Fr. 5.90 helfen will, sich 
"eine Identität zu schmieden", wohlgemerkt: zu "schmieden", dann weiss man, dass man bei 
einer Blödmaschine4 gelandet ist, die – wortwörtlich - Behämmerte produzieren soll. 
(Anhang, B.). 
 
An eine Blödmaschine ist man auch dann geraten, wenn Journalisten uns einzureden 
versuchen, nur diejenigen würden einen Kanton "wirklich kennen" und nur diejenigen würden 
in einem Kanton wirklich "wohnen"5 und dort nicht nur ihren Wohnsitz haben, die auf 100 
Quiz-Fragen die richtigen Antworten von 300 Multiple-Choice-Möglichkeiten ankreuzen. 
 
 
Das "dumme Wissen" als kantonale Identität. 
 
Sehen wir uns nun eine dieser angeblich identitätsstiftenden Fragen und Antworten genauer 
an. Wie heisst, so wird gefragt, der Entdecker der Eiszeit ("le découvreur de 'l'age glacière'")? 
Wer hier einwendet, "die" Eiszeit gäbe es gar nicht, und auf die Existenz vieler Eiszeiten 
verweist, würde zum Sandkorn im Getriebe der Blödmaschine, die ganz zum Stocken käme, 
wenn auch noch auf die Illusion des einen "Entdeckers" von wissenschaftlichen Grosstheorien 
verwiesen würde, an denen stets viele Forscher beteiligt sind. L'Hebdo gab drei Namen zur 
Auswahl. Die verlangte Antwort: Louis Agassiz. (Anhang, C.) 
 
Zwei Tage später, am 28.05.2012, versuchte ich meinerseits, die Neugier der Hebdo-
Journalisten zu steigern und ihre Lust daran, mehr über Louis Agassiz und die Entdecker der 
Eiszeiten zu wissen. (Anhang, D.). Zum Beispiel dies:  
 

• Im Wintersemester 1835/36 fand Louis Agassiz die Theorie einer grösseren Ausdehnung der 
Gletscher (I. Venetz) "bizarre", sonderbar, aber prüfenswert. Die von I. Venetz und anderen 
vertretene Theorie hingegen, nach der sich die Vereisung gar bis in den Jura und darüber 
hinaus erstreckt haben sollte, also die Hypothese einer "Eiszeit", lehnte Agassiz ganz 
entschieden ab: "Hier hingegen geht das Sonderbare zu weit, die Hypothese ist nicht 
vertretbar."6  

 
• Zu diesem Zeitpunkt (1835/36) ist die Theorie der Eiszeit bereits gut entwickelt (siehe: J. 

Esmark (1824), I. Venetz (1829), J.W. von Goethe (1829), A.R. Bernardi (1832), etc.). Louis 
Agassiz aber, der angebliche "Entdecker der Eiszeit" (L'Hebdo), verwirft sie kategorisch! 

 
• Erst während des langen Sommeraufenthaltes in Bex (1836) ändert Agassiz seine Meinung 

unter dem Einfluss seines alten Freundes Carl Schimper (dem auch der Begriff "Eiszeit"7 zu 
verdanken ist) und der Geologen de Charpentier und I. Venetz.  

                                                
4 Wie gesagt: Blödmaschinen ist ein medientheoretischer Fachbegriff und wird in diesem Text so, und nur so, verwendet. 
5 Wer hier an Martin Heideggers Vortrag von 1951 denkt, hat sich völlig im Register vergriffen. HEIDEGGER, Martin 
(1954) :  Bauen-Wohnen-Denken. In: Ders.: Vorträge und Aufsätze. Klett-Cotta. Stuttgart, 1954, Elfte Auflage, 2009. p. 139. 
"Die genannten Bauten behausen den Menschen. Er bewohnt sie und wohnt gleichwohl nicht in ihnen, wenn Wohnen nur 
heisst, dass wir eine Unterkunft innehaben.". 
6 "Ici cependant la bizarrerie va trop loin, l'hypothèse n'est pas admissible.". Voir: SCHAER, Jean-Paul (2000) : Agassiz et 
les glaciers. Sa conduite de la recherche et ses mérites. In: Eclogae Geologicae Helvetiae. Zeitschrift der Schweizerischen 
Geologischen Gesellschaft. Vol. 93, No. 2. Basel, 2000. p. 234. 
7 SCHIMPER, Karl Friedrich (15.2.1837) : Die Eiszeit. Wissenschaftliches Dokument, zum erstenmal abgedruckt und in 
fliegenden Blättern ausgetheilt in Neuschatel am Geburtstage Galilei's 1837. In: KRUEGER, Tobias (2008) : Die Entdeckung 
der Eiszeiten. Internationale Rezeption und Konsequenzen für das Verständnis der Klimageschichte. Schwabe Verlag. Basel, 
2008. pp. 213-216. 
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• Am 24.7.1837 trägt Agassiz vor der Generalversammlung der "Société Helvétique des 
Sciences Naturelles" die Eiszeithypothese vor und präzisiert ausdrücklich die 
Autorenschaft so: "Hier nun für all diese Phänomene die Erklärung, die ich jetzt für die 
plausibelste halte. Sie ist das Resultat einer Verbindung meiner Ideen mit denen von Herrn 
Schimper zu diesem Thema."8. Klarer und unmissverständlicher kann ein Wissenschaftler die 
Urheberschaft seiner Ueberlegungen nicht nennen. 

 
• Agassiz weiss auch noch Jahre später, dass er nicht der "Entdecker der Eiszeit" (L'Hebdo) ist 

und schreibt 1842 auf deutsch: "Was die Theorie der Eiszeit betrifft, […], man findet sie schon 
in ihrer klarsten Form bei Goethe"9.   

 
• Professor J.-P. Schaer, Geologe an der Uni Neuenburg und unermüdlicher Agassiz-

Hagiograph, musste zu seiner eigenen Ueberraschung feststellen: "Nach Ueberprüfung aller 
Arbeiten, die Agassiz dem Gletscher-Thema gewidmet hat, waren wir erstaunt, dass darin 
wenig wirkliche Entdeckungen zu finden sind. Diese Arbeiten bestehen aus viel Geliehenem, 
das nicht immer als solches gekennzeichnet ist."10 (meine Uebersetzung). 

 
• Der Wissenschaftshistoriker Dr. Tobias Krüger hat 2008 seine Promotionsarbeit auf 619 

Seiten unter dem Titel "Die Entdeckung der Eiszeiten" publiziert und schon zwei Jahre zuvor 
festgestellt: "Auch wenn Agassiz nicht als derjenige gelten kann, der die Theorie der Eiszeit 
oder der Eiszeiten entdeckt hat, so wurde er doch in der Folgezeit [nach seinem Discours von 
1837, H.B.] der eigentliche 'Evangelist der Eiszeit', um es mit den Worten eines britischen 
Historikers [gemeint ist: A. Hallam, H.B.] zu sagen."11. 

 
Wie nun reagierte die Zeitschrift auf all diese Hinweise, Fakten und Zitate? Mit Dank, mit 
Interesse, mit Nachfragen, mit Widerspruch? L'Hebdo reagierte – schmiedeeisern - : … gar 
nicht.  
 
Vom "dummen Wissen" zur "wissenden Dummheit"12. 
 
Also fragte ich am 10.07.2011 nach dem Schicksal meines Briefes und erhielt postwendend 
am 11.07.2011 die vorfabrizierte Antwort: angesichts der vielen Leserbriefe werde mein Brief 
wohl nicht veröffentlicht. (Anhang, E.). 
 
Am 13.07.2011 (Anhang, F.) zeigte ich dafür volles Verständnis, erinnerte aber an die Pflicht 
der Journalisten, Falschinformationen zu korrigieren und erhielt am 14.07.2011 (Anhang, 
F.) sofort die Replik mit dem Selbstverständnis einer Blödmaschine:  
 

• die Berichtigungspflicht beziehe sich nur auf "Fakten" ("faits"), nicht auf "historische 
Beurteilungen" ("jugements de nature historique"), denn die seien immer kontrovers. 
Im Klartext: ob Agassiz der Entdecker der Eiszeit sei oder nicht, dies entscheide sich 
nicht an den Fakten, sondern sei Meinungssache und somit in das Belieben der 
Journalisten gestellt. Die stellvertretende Chefredakteurin des Hebdo hatte damit die 

                                                
8 AGASSIZ, Louis (1837) : Discours d'ouverture de la réunion de la SHSN à Neuchâtel le 24 juillet 1837, Actes de la Société 
helvétique des Sciences naturelles, 22ème session, Neuchâtel 1837, p. xxii. "Voici quelle est l'explication de tous ces 
phénomènes que je crois maintenant la plus plausible. Elle est le résultat de la combinaison de mes idées et de celles de M. 
Schimper sur ce sujet.".   
9 AGASSIZ, Louis (1842): Erwiederung [sic, H.B.] auf Dr Carl Schimper’s Angriffe, von L. Agassiz. s.l., November 1842. 
Standort: Bern UB ZB. Depot Haller 1. Signatur: ZB Nat XXIII 35. 
10 SCHAER, Jean-Paul, a.a.O., p. 232.  
11 KRUEGER, Tobias (2006) : Die Entdeckung der Eiszeiten. In: Berner Historische Mitteilungen, 23. Jahrgang, 2006. p. 10. 
Siehe auch: KRÜGER, Tobias (2008) : Die Entdeckung der Eiszeiten. Internationale Rezeption und Konsequenzen für das 
Verständnis der Klimageschichte. Schwabe Verlag. Basel, 2008. 
12 MERZ, Markus & SEESSLEN, Georg. a.a.O., pp. 35-120. 
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Wissenschaftsgeschichte mal eben und zu wichtigen Teilen in Ansichtssache 
aufgelöst.  

• Wie aber kamen die Hebdo-Journalisten zu ihrer Meinung? Die stellvertr. 
Chefredakteurin: "Unser Journalist, Patrick Vallélian, hat sich auf das DHS [HLS, 
H.B.]  (Historisches Lexikon der Schweiz online, eine glaubwürdige Quelle) gestützt". 
Und genau das stimmt nicht! Das HLS sagt (richtig): Agassiz "forschte und 
publizierte [...] angeregt von Jean de Charpentier, über die Alpengletscher und die 
eiszeitl. Vergletscherungen ("Etudes sur les glaciers", 1840, Glaziologie).". Kein Wort 
über einen "Entdecker der Eiszeit". Geht man zum Artikel "Glaziologie", so liest man: 
"Das 19. Jh. brachte schliesslich nicht nur den Durchbruch der Eiszeittheorie durch 
Ignaz Venetz (1833), Louis Agassiz (1840, 1847) und Jean de Charpentier (1841), 
sondern auch die ersten systemat. Untersuchungen an und auf den Gletschern. 
Wegweisend waren die sog. Gletscherkampagnen von Franz Joseph Hugi von 1827-31 
sowie von Louis Agassiz und seinen Gefährten 1840-45 auf dem Unteraargletscher.". 
Und wiederum ist nirgendwo die Rede vom "Entdecker der Eiszeit". 

• Zu berichtigen gäbe es auch deshalb nichts, schreibt die stellvertr. Chefredakteurin, 
weil der Hebdo-Journalist "zwei Historiker konsultiert hat, die bestätigen, dass das 
was geschrieben wurde, korrekt ist.". Ein typisches Merkmal von Blödmaschinen ist, 
dass sie Quellen falsch lesen (hier das HLS) und/oder angebliche Quellen 
unüberprüfbar machen (hier namentlich nicht genannte "Historiker"). 

• Im übrigen belehrte mich die stellvertr. Chefredakteurin in pampigem Ton ("ob es 
gefällt oder nicht") über den Rassismus des Agassiz, auf den ich selbst zuvor  
ausführlich hingewiesen hatte (28.05.2011) und zu dem ich einen fast einseitigen 
Text13 gerade in ihrem L'Hebdo (06.01.2011) veröffentlicht hatte. Mit anderen 
Worten: die Journalistin redete wichtigtuerisch ins Blaue und hatte meinen Brief gar 
nicht ("wirklich") gelesen. Auch dies ist Teil der Funktionsweise von Blödmaschinen. 

• Ausser zwei anonymen Historikern wurde auch noch die Homepage der Uni Neuchâtel 
angeführt, die tatsächlich das Märchen von Louis Agassiz, dem Entdecker der Eiszeit, 
erzählt. Nur: Diese Universität ist berühmt-berüchtigt für systematisches 
Verschweigen (bis 2009!) des Rassismus ihres (indirekten) Gründervaters Louis 
Agassiz und bis heute nicht bereit, den zweiten Teil des Agassiz-Mythos, die Eiszeit-
Legende, zu korrigieren. Und dies obwohl ihr eigener Geologie-Professor und 
Agassiz-Bewunderer Prof. J.-P. Schaer ihr klar und deutlich dies über Agassiz zu 
sagen hat: "Obwohl seine eigenen Entdeckungen auf dem Gebiet der Glazialkunde 
relativ bescheiden sind und eine erhebliche Zahl seiner Thesen hinfällig waren, ist es 
ihm gelungen, sich seiner Zeit und der Geschichte als Leitfigur dieses Forschungs-
gebietes aufzudrängen. Diese durch viele Entlehnungen und mit einem ausgeprägten 
Sinn für Show-Effekte erlangte Berühmtheit, mag unberechtigt erscheinen."14 

 
 
Als ich erneut (17.07.2011; Anhang, H.) um Korrektur bat, erhielt ich von L'Hebdo keine 
Antwort mehr.  
 
Faktenfragen zu Meinungsfragen umdeuten, Quellen manipulieren, Unüberprüfbares behaup-
ten, Antworten verweigern … all dies gehört zum Schrott-Journalismus15, wie er von Blöd-
maschinen produziert wird.  

                                                
13 Siehe: BARTH, Hans (2011) : Louis Agassiz : un déséquilibré? Réponse à Jean-Pierre Jelmini.  
http://www.louverture.ch/KAMPA/AGASSIZ/agassiz_jelmini.pdf 
14 SCHAER (2000), p. 254. (meine Uebersetzung). 
15 Vgl. AGNÈS, Yves (2005) : Le grand bazar de l’info ; pour en finir avec le maljournalisme. Michalon. Paris, 2005. 
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Und der Schweizer Presserat? 
 
Abschliessend wollte ich vom Schweizer Presserat klären lassen, ob das Vorgehen des 
L'Hebdo mit der Berufsethik für Schweizer JournalistInnen vereinbar sei. Die Antwort gleich 
vorweg: Ja, ja, das ist sie. Und zwar voll und ganz.  
 
Aber zunächst: was ist der Schweizer Presserat? "Der Schweizer Presserat steht dem 
Publikum und den Medienschaffenden als Beschwerdeinstanz für medienethische Fragen zur 
Verfügung. Mit seiner Tätigkeit soll er zur Reflexion über grundsätzliche medienethische 
Probleme beitragen, und damit medienethische Diskussionen in den Redaktionen anregen."16. 
Die Zusammensetzung des Presserates? "Der Schweizer Presserat besteht aus 21 Mitgliedern. 
Sechs Mitglieder des Schweizer Presserates sind Vertreter des Publikums. Sie üben keine 
Medienberufe aus. Die übrigen Mitglieder des Presserates sind als Berufsjournalistinnen – 
und –journalisten oder sonstwie in der Medienbranche in erheblichem Umfang publizistisch 
tätig."17.  
Mit anderen Worten: die überwältigende Mehrheit (nämlich mehr als zwei Drittel!) der 
Mitglieder sind "KollegInnen" und also mehr oder weniger verbandelt. Sie arbeiten allesamt 
"in erheblichem Umfang publizistisch" in diesem winzigen Land, der Schweiz. Was das über 
die Unparteilichkeit aussagt, kann sich jeder denken.  

Und dann das Unglaubliche, das in einer vor-demokratischen Zeit Verankerte: "Die 
Stellungnahmen des Plenums des Schweizer Presserates bzw. der einzelnen Kammern sind 
endgültig."18. Ein Blick in die Verfahrensordnungen der Presseräte Deutschlands und 
Oesterreichs19 zeigt, wie einsam undemokratisch der Schweizer Presserat in diesem 
entscheidenden Punkte organisiert ist.  

Frage an den Presserat:  

Zusammenfassend schrieb ich dem Schweizer Presserat am 16.09.2011 (Anhang, I.) :  
 

"Es kann nicht akzeptabel sein, dass eine wichtige Zeitschrift eine wissenschafts-
geschichtliche Falschmeldung von grosser Bedeutung (Entdecker der Eiszeit) 
verbreitet und sich dann jedem Argument, jeder Bitte um Richtigstellung strikt 
verweigert.  
 
Dies widerspricht eindeutig der Deontologie für JournalistInnen: "Sie berichtigen 
jede von ihnen veröffentlichte Meldung, deren materieller Inhalt sich ganz oder 
teilweise als falsch erweist. / Die Berichtigungspflicht wird von den 
Medienschaffenden unverzüglich von sich aus wahrgenommen und ist Teil der 
Wahrheitssuche. Die materielle Unrichtigkeit betrifft die Fakten und nicht die sich 
auf erwiesene Fakten abstützenden Werturteile." (Ziff. 5 der „Erklärung der 
Pflichten" und Richtlinie 5.1 Berichtigungspflicht). 
 
Ich bitte den Presserat um eine Beurteilung und verbleibe  
Mit besten Grüssen". 

                                                
16 Geschäftsreglement des Schweizer Presserates. Art. 1.1. www.presserat.ch 
17 ebd. , Art. 3.1. 
18 ebd. Art. 19.1. 
19 Der österreichische Presserat regelt in § 16 die Wiederaufnahme eines abgeschlossenen Verfahrens 
(http://www.presserat.at/show_content.php?sid=40), der deutsche Presserat tut dies in § 16 seiner Beschwerdeordnung 
(http://www.presserat.info/inhalt/beschwerde/beschwerdeordnung.html). 
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Intermezzo : wie schlampig arbeitet der Schweizer Presserat? 
 
Meine Beschwerde wurde, wie üblich, zunächst vom dreiköpfigen "Presseratspräsidium" 
einer "vorläufigen Prüfung" unterzogen. Das präsidiale Trio entschied – "par voie de 
correspondance" - auf: "manifestement infondée", offensichtlich unbegründet.  
 
Mit Post vom 13.01.2012 erhielt ich die Stellungnahme des Präsidiums des Presserates vom 
23.12.2011.  
 
In dieser ersten Fassung seiner Stellungnahme schrieb der Presserat mir wahrheitswidrig ein 
Zitat und mehrere Aussagen  zu, die ich nie und nirgendwo gemacht hatte (Anhang, J.). So 
behauptete der Presserat, ich habe geschrieben, Wissenschaftshistoriker seien sich darin einig, 
dass sich im Werk ("dans les travaux") des Louis Agassiz "wenig wirkliche Entdeckungen" 
fänden.  
 
Zunächst ist der Ausdruck "wenig wirkliche Entdeckungen" nicht meine Formulierung, 
sondern die des Agassiz-Bewunderers Prof. J.-P. Schaer, den ich so zitiere (Anhang, D.). Und 
Prof. Schaer spricht natürlich nicht vom "Werk" des Louis Agassiz, sondern nur von einem 
kleinen Ausschnitt aus diesem Werk, nämlich vom "Insgesamt der Arbeiten, die Agassiz dem 
Glazial-Thema gewidmet hat"20 (meine Hervorhebung).  
 
Im "Geschäftsreglement", Art. 19 (Endgültigkeit der Stellungnahmen) heisst es: "Die 
Stellungnahmen des Plenums des Schweizer Presserates bzw. der einzelnen Kammern sind 
endgültig. Vorbehalten ist die nachträgliche Berichtigung einer Stellungnahme, die auf 
nachweislich unrichtigen Fakten beruht.".  
 
Nun ist eine Stellungnahme, in der jemandem wahrheitswidrig ein Zitat und darüberhinaus 
eine zudem völlig abwegige Aussage zugeschrieben wird, eine "Stellungnahme, die auf 
nachweislich unrichtigen Fakten beruht", und muss folglich vom Presserat korrigiert werden. 
 
Als ich ihn am 15.01.2012 aufforderte (Anhang, K.), wenigstens zwei seiner Fehler21 zu 
berichtigen, bekam ich am 17.01.2012 (Anhang, L.)  folgende unverschämte Antwort (meine 
Hervorhebungen) :  
 

"Nach Prüfung Ihrer Beanstandungen halte ich daran fest, dass die angeblichen 
Falschzitate und «frei erfundenen Zuschreibungen» in gekürzter Form dem Leserbrief 
entnommen sind, den Sie am 28. Mai 2011 an «L'Hebdo» geschrieben haben. Nach 
Rücksprache mit dem Presseratsprasidium kann ich Ihnen jedoch mitteilen, dass der 
Presserat im Sinne eines Entgegenkommens bereit ist, Ihrem Wunsch entsprechend 
Herrn Schaer als ursprüngliche Quelle zu nennen und zudem darauf hinzuweisen, dass 
sich die Aussage, wonach im Werk von Agassiz kaum wirkliche Entdeckungen zu finden 
seien, auf die Forschungsarbeiten zum Thema Gletscher/Eiszeit bezieht.". 

  

                                                
20 So hiess es in meinem Text: "Aujourd'hui les historiens des sciences sont unanimes sur deux points. D'abord, comme le 
formule le géologue et grand admirateur d'Agassiz: "Ayant examiné attentivement l'ensemble des travaux d'Agassiz consacrés 
au domaine glaciaire, nous avons été surpris d'y trouver peu de réelles découvertes dans un message qui doit beaucoup à des 
emprunts pas toujours reconnus." (J.-P. Schaer, Agassiz et les glaciers. 2000:232).". 
21 Weitere Mängel seiner schludrigen Stellungnahme erwähnte ich nicht einmal. So z.B., dass er mir auch eine Aussage von 
Tobias Krüger wahrheitswidrig zugeschrieb, dass er in dieser Zuschreibung vermieden hatte, eigene Weglassungen als solche 
zu kennzeichnen, etc.. 
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Man sieht, der Schweizer Presserat ist konsequent in seiner Demontage der journalistischen 
Berufsethik: der Propagandist einer Entdeckung wird zum Entdecker (L'Hebdo), der Teil 
eines Werkes wird zum Gesamtwerk (Schweizer Presserat), kurz: die platte Unwahrheit wird 
wird wahr und die Unwahrheit wird als "gekürzte Form" der Wahrheit verkauft.  
 
Für den Schweizer Presserat gibt es auch keinen Grund zur Entschuldigung und keine Pflicht 
zur sofortigen Korrektur unwahrer Aussagen. Eine solche Korrektur ist nur noch als gnädiger 
Akt des "Entgegenkommens" denkbar. 
 
 
Schweizer Presserat oder die Demontage der Medien-Ethik. 
 
Hier der Entscheid22 des Schweizer Presserates (Anhang, M.) :  
 

"Ausgehend von den vorgelegten Dokumenten kann der Rat die kontroverse Frage – 
welche Rolle hat Louis Agassiz bei der Entwicklung und Verbreitung der 
Eiszeittheorie gespielt? – nicht entscheiden. Aber auch wenn man den Standpunkt 
des Beschwerdeführers einnimmt, ist die Ungenauigkeit der journalistischen 
Verkürzung ("Gletscherkundler und Evangelist der Eiszeit" wird zu "Entdecker der 
Eiszeit") nicht von solcher Bedeutung für das Verständnis der Leserschaft, dass man 
daraus eine Missachtung von Ziffer 5 der "Erklärung" ableiten könnte. Das gilt 
insbesondere im Kontext eines Fragebogens mit 100 Fragen und Antworten "um Sie 
zu testen"."23 (meine Uebersetzung). 
 

Eine höchst bemerkenswerte Stellungnahme, mit der – so die Eigenaussage – der Presserat 
"zur Reflexion über grundsätzliche medienethische Probleme beitragen" (s. Fussnote 16) will. 
Als da wären:  

• Die Demontage des Wahrheitsgebots.24 
 Zur Wahrheitsfrage hat der Presserat nie Gehörtes zu sagen: 

 "Ausgehend von den vorgelegten Dokumenten" könne der Presserat nicht 
entscheiden, ob Agassiz der Entdecker der Eiszeit sei oder nicht. Nun hat 
L'Hebdo kein einziges Dokument vorgelegt, sondern lediglich seine angebliche 
(!) Quelle benannt: das HLS. Aber genau diese Quelle sagt gerade nicht, dass 
Agassiz der "Entdecker der Eiszeit" sei. Hingegen sagen alle von mir selbst 
zitierten Quellen – wie Agassiz selbst auch - , dass er nicht der "Entdecker der 
Eiszeit" ist. 

 Nicht nur, dass der Presserat die Wahrheitsfrage nicht entscheiden kann: sie 
interessiert ihn überhaupt nicht. Seine irre Position: Auch wenn Agassiz nicht 
der "Entdecker der Eiszeit" ist, dürfe man gleichwohl behaupten, er sei es! 
Damit sage man nicht etwa die Unwahrheit, sondern bediene sich einer 
"journalistischen Verkürzung": "Entdecker", so der Presserat, sei die erlaubte 

                                                
22 http://presserat.ch/_60_2011.htm 
23 "Sur la base des documents produits le Conseil ne peut trancher la question controversée - quel rôle Louis Agassiz a-t-il 
joué dans le développement et la propagation de la théorie de l'âge glaciaire? Mais même si on adopte le point de vue du 
plaignant, l'imprécision du raccourci journalistique («glaciologue et évangéliste de l'ère glaciaire» devenant «découvreur de 
l'âge glaciaire») n'est pas d'une telle importance pour la compréhension du lectorat, qu'on puisse en déduire une violation du 
chiffre 5 de la «Déclaration». Cela vaut surtout dans le contexte d'un questionnaire avec 100 questions et réponses «pour vous 
tester»." 
24 Ziffer 1 der "Erklärung der Pflichten der Journalistinnen und Journalisten": "Sie halten sich an die Wahrheit ohne 
Rücksicht auf die sich daraus für sie ergebenden Folgen und lassen sich vom Recht der Öffentlichkeit leiten, die Wahrheit zu 
erfahren." (http://presserat.ch/code_d.htm). 
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Kurzform von "Propagandist" und stelle lediglich eine zumutbare 
"Ungenauigkeit" dar. 

  
Der Presserat steuert eine höchsteigene Liquidierung des Wahrheitsgebotes bei. 
Während L'Hebdo das Wahrheitsgebot abschafft, indem es Fakten zu 
Ansichtssache erklärt, macht der Presserat im konkreten Falle die Unwahrheit 
zur erlaubten "journalistischen Verkürzung" der Wahrheit.  

  
Der Presserat setzt zudem das "Recht der Oeffentlichkeit", die "Wahrheit zu 
erfahren" ausser Kraft, indem er souverän entscheidet, dem "Verständnis der 
Leserschaft" werde man auch mit völlig sinnentstellenden "journalistischen 
Verkürzungen" völlig gerecht. Den Propagandisten einer Theorie könne man 
getrost als Schöpfer der Theorie ausgeben, das sei für die Leserschaft schon gut 
genug. Der Presserat:  "Das gilt insbesondere im Kontext eines Fragebogens mit 
100 Fragen und Antworten "um Sie zu testen".". Dass gerade bei einem 
Wissenstest die Wahrheit keine Rolle mehr spielen soll, zeigt ein völliges 
Desinteresse an Wahrheit. 

 
• Die Demontage der Berichtigungspflicht. 

 Ziffer 5 der "Erklärung der Pflichten der Journalistinnen und Journalisten" sagt : "Sie 
 berichtigen jede von ihnen veröffentlichte Meldung, deren materieller Inhalt sich ganz 
 oder teilweise als falsch erweist.".  
 

Der Schweizer Presserat hebelt auch diesen Teil der Berufsethik aus: bei der 
"journalistischen Verkürzung ("Gletscherkundler und Evangelist der Eiszeit" wird zu 
"Entdecker der Eiszeit")" habe man es nicht mit der Unwahrheit zu tun, sondern 
lediglich mit einer "Ungenauigkeit", zudem noch mit einer solchen, aus der man keine 
"Missachtung von Ziffer 5 der "Erklärung" ableiten könne. Also: den Propagandisten 
einer Theorie als ihren Schöpfer auszugeben, ist nicht einmal "teilweise als falsch" 
(Ziffer 5) zu bezeichnen und braucht deshalb auch nicht korrigiert zu werden.  
 

 
Das Betriebssystem von Blödmaschinen. 
 
Die LeserInnen dürften einen Einblick in die Arbeit von Blödmaschinen gewonnen haben; 
diese arbeiten – wie ja auch hier – meist im Verbund. Die Demontage der Medien-Ethik durch 
die einen wird dabei durch die anderen legitimiert. Das Ergebnis? Ein Schrott-Journalismus, 
der sich bestens zur Verbreitung von Mythen eignet, wie dem des tadellosen Menschen und 
epochalen Wissenschaftlers Louis Agassiz. Die Gefahren für eine demokratische Gesellschaft 
benennen Markus Metz und Georg Seeßlen präzise so: "Diese Gesellschaft verwandelt sich 
von einem System, das von sich selbst nichts wissen kann, über ein System, das von sich selbst 
nichts wissen darf, in ein System, das von sich selbst nichts wissen will.". 
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Anhang: Dokumente 
A. 
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B. 
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C. 
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D. 
 
 
Am 28-05-2011 schickte ich folgenden Text an L'Hebdo:  
 

Hans Barth 
  
Connaissez-vous vraiment … Louis Agassiz? 
 
D'abord le raciste. Dans votre votre dossier "Connaissez-vous vraiment Fribourg?" (L'Hebdo, no. 21, du 
26.5.2011), vous écrivez que Louis Agassiz (1807-1873) serait "aujourd'hui contesté pour ses théories 
raciales".  Il est vrai que le Conseil fédéral, en 2007, a publiquement condamné l'idéologie raciste 
propagée par L. Agassiz, la voyant aller "bien au-delà du paradigme interprétatif racial de l'époque". 
Mais il est vrai aussi et surtout que déjà les contemporains d'Agassiz (p. ex. A. Laugel (1857) en Europe et 
Th. Parker (1854), son voisin aux Etats-Unis) se sont montrés horrifiés par son racisme fanatique qui 
voyait les "races" non-blanches définitivement inférieures aux Blancs, qui prônait la séparation des "races" 
(Apartheid), le nettoyage ethnique, la déportation forcée, l'interdiction de procréer pour les populations 
métisses, les déclarant ainsi – peu avant les Nazis – indignes de vivre.   
 
Ensuite le scientifique. En quête de personnalités dont la connaissance serait "une manière de se forger 
une identité", vous répétez une contre-vérité historique qui veut voir en Louis Agassiz "le découvreur de 
l'âge glaciaire" (L'Hebdo). C'est tout simplement faux. Aujourd'hui les historiens des sciences sont 
unanimes sur deux points. D'abord, comme le formule le géologue et grand admirateur d'Agassiz: "Ayant 
examiné attentivement l'ensemble des travaux d'Agassiz consacrés au domaine glaciaire, nous avons été 
surpris d'y trouver peu de réelles découvertes dans un message qui doit beaucoup à des emprunts pas 
toujours reconnus." (J.-P. Schaer, Agassiz et les glaciers. 2000:232). Ensuite, comme le dit Tobias Krüger, 
l'auteur d'une récente thèse de doctorat (Université de Berne) sur la découverte des ères glaciaires: "Bien 
qu'Agassiz ne peut pas être considéré comme celui qui a découvert la théorie de l'ère glaciaire ou des ères 
glaciaires, il est devenu par la suite [de son Discours de 1837] le véritable "évangéliste de l'ère glaciaire", 
pour le dire avec les mots d'un historien britannique [référence faite à A. Hallam]." (T. Krüger, Die 
Entdeckung der Eiszeiten. In: Berner Historische Mitteilungen, 23. Jahrgang, 2006. p. 10. Ma traduction.).  
 
Au cours du semestre d'hiver 1835/36, Louis Agassiz cite la théorie de I. Venetz sur une plus grande 
étendue des glaciers et la trouve "bizarre". Quant à la théorie avancée par I. Venetz et d'autres, d'une 
glaciation incluant et dépassant le Jura, Agassiz est catégorique: "Ici cependant la bizarrerie va trop loin, 
l'hypothèse n'est pas admissible." (voir J.-P. Schaer, 2000:234). A cette époque, la théorie d'un âge 
glaciaire est déjà bien développée et discutée (voir J. Esmark (1824), I. Venetz (1829), J.W. von Goethe 
(1829), A.R. Bernardi (1832), etc.). Agassiz y est totalement opposé (1835/36)! Et ce n'est que pendant un 
long séjour en été 1836 à Bex, chez le géologue de Charpentier en compagnie de Venetz et surtout de 
Schimper, qu'Agassiz se laisse convaincre et adopte la théorie glaciaire. Quant Agassiz la présente, le 
24.7.1837, devant l'assemblée de la "Société Helvétique des Sciences Naturelles", il énumère un certain 
nombre de phénomènes géologiques auxquels il a été rendu attentif par de Charpentier et précise qui est 
l'auteur de ses idées: "Voici quelle est l'explication de tous ces phénomènes que je crois maintenant la plus 
plausible. Elle est le résultat de la combinaison de mes idées et de celle de M. Schimper sur ce sujet.". 
Agassiz est d'ailleurs parfaitement conscient du fait qu'il n'est nullement "le découvreur de l'âge glaciaire" 
(L'Hebdo) et écrit en 1842: "En ce qui concerne la théorie de l'âge glaciaire, […], on la trouve déjà dans 
sa forme la plus claire chez Goethe" (ma traduction de l'allemand). 
 
En résumé, Agassiz a bien découvert l'âge glaciaire … mais chez d'autres auteurs. 
 
© Hans Barth – Gd' Rue 16 – CH-1700 Fribourg – 28-5-2011 
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E. 
 
Auf meine Frage vom 10-07-2011 nach dem Verbleib meines Textes,  
erhielt ich am 11-07-2011 folgende Antwort:  
 
 
De : "_, hebdo" <hebdo@ringier.ch> 
Date : Mon, 11 Jul 2011 09:39:47 +0200 
À : Hans Barth <hansbarth@bluewin.ch> 
Objet : Re: H. Barth : Connaissez-vous vraiment Fribourg. 
 
Monsieur,  
  
Votre e-mail nous est bien parvenu et nous vous en remercions. 
  
Comme vous pouvez l'imaginer, le courrier destiné à cette rubrique est particulièrement 
abondant et la place à disposition ne nous permet pas la publication de toutes les réactions.  
Votre lettre n'a ainsi pas été publiée à ce jour et il est probable qu'elle ne paraîtra pas. 
  
En vous remerciant de votre compréhension et en restant à votre disposition au besoin, nous 
vous prions d'agréer, Monsieur, nos salutations les meilleures. 
  
Aline Hofer 
Assistante administrative 
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F. 
 
Darauf antwortete ich am 13-07-2011 so:  
 
De : Hans Barth <hansbarth@bluewin.ch> 
Date : Wed, 13 Jul 2011 08:13:07 +0100 
À : "_, hebdo" <hebdo@ringier.ch> 
Conversation : H. Barth : Connaissez-vous vraiment Fribourg. 
Objet : Re: H. Barth : Connaissez-vous vraiment Fribourg. 
 
Madame, 
 
En faisant croire que Louis Agassiz (1807-1873)  était "le découvreur de l'âge glaciaire",  vos 
journalistes ont publié dans leur dossier "Connaissez-vous vraiment Fribourg?" (L'Hebdo, no. 
21, du 26.5.2011) une fausse information à laquelle je vous ai rendue attentive par ma lettre 
de lecteur du 28 mai 2011 (voir ci-dessous). 
 
Suite à ma question du 10 juillet 2011 sur une éventuelle date de parution de ma lettre de 
lecteur, vous me répondez le 11 juillet 2011 que ma lettre n’a “pas été publiée à ce jour et il 
est probable qu'elle ne paraîtra pas” faute de place à disposition”. Je veux bien accepter que 
ma lettre ne soit pas publiée pour la raison que vous avancez.  
 
Vous avez par contre l’obligation de rectifier dans votre magazine la fausse information sur 
laquelle j’ai attiré votre attention vous indiquant toutes les sources et détails historiques 
nécessaires. Cette obligation est inscrite dans la “Déclaration des devoirs et des droits du/de 
la journaliste” qui dit que le/la journaliste  “tient pour ses devoirs essentiels de: ... 5) 
 Rectifier toute information publiée qui se révèle matériellement inexacte.”.  
 
Les Directives précisent ce “Devoir de rectification” ainsi: “Le devoir de rectification est mis 
en œuvre spontanément par le/la journaliste ; il participe de la recherche de la vérité. 
L’inexactitude matérielle concerne les aspects factuels et non les jugements portés sur des 
faits avérés.”.  
 
Je vous prie donc de bien vouloir me faire savoir dans les meilleurs délais quand et comment 
votre magazine va rectifier l’information erronnée sur Louis Agassiz, qui n’est pas le 
"découvreur de l'âge glaciaire". 
 
Avec mes meilleures salutations. 
 
Hans Barth 
Gd' Rue 16 
CH-1700 Fribourg 
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G. 
 
Am 14-07-2011 reagierte L'Hebdo so:  
 
De : "Tauxe, Chantal" <chantal.tauxe@ringier.ch> 
Date : Thu, 14 Jul 2011 09:27:32 +0200 
À : <hansbarth@bluewin.ch> 
Objet : Demande de rectificatif 
 
Cher Monsieur, 
 
Comme vous l'a indiqué notre assistante, nous n'allons pas publier votre lettre de lecteur, 
notamment parce qu'elle était beaucoup trop longue et qu'elle commente un article paru il y a 
maintenant plusieurs semaines. Nous n'allons pas non plus publier de rectificatif. Notre 
journaliste, Patrick Vallélian, s'est fondé sur le DHS (Dictionnaire historique suisse en ligne, 
une source digne de foi) et a consulté deux historiens, qui confirment que ce qui a été écrit est 
correct. 
Que cela plaise ou non, Agassiz avait des idées racistes 
(louis_agassiz_un_naturaliste_au_sommet_du_racisme_scientifique.htm) - même le 
conseil fédéral le dit... - et est considéré comme le père de l'âge glaciaire 
(http://www2.unine.ch/unine/page-2041.html).  
La Déclaration des droits et devoirs des journalistes, notamment le devoir de rectifier des 
informations erronées s'applique aux faits qu'ils énoncent, pas à des jugements de nature 
historique, toujours sujets à controverse.  
 
Recevez, cher Monsieur, nos meilleures salutations, C. Tauxe 
 
 
--  
Chantal Tauxe 
Rédactrice en chef adjointe 
Responsable de la rubrique suisse 
L'Hebdo 
Pont Bessières 3 
Case postale 6682 
CH-1002 Lausanne 
tél. 021 331 76 80 
fax 021 331 76 01 
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H. 
 
Meine Antwort vom 17-07.2011:  
 
De : Hans Barth <hansbarth@bluewin.ch> 
Date : Sun, 17 Jul 2011 09:07:33 +0100 
À : "Tauxe, Chantal" <chantal.tauxe@ringier.ch> 
Conversation : Demande de rectificatif 
Objet : Re: Demande de rectificatif 
 
Madame,  
 
Je vous remercie de votre courriel du 14-7-2011. 
 
Deux jours après la parution de votre dossier "Connaissez-vous vraiment Fribourg?" (L'Hebdo, no. 21, 
du 26.5.2011), j'ai envoyé à votre magazine une lettre de lecteur dans laquelle j'ai rendu vos 
journalistes attentifs à une  information "matériellement inexacte", à savoir que Louis Agassiz serait 
“le découvreur de l’âge glaciaire”. 
  
Votre magazine n'ayant pas corrigé cette erreur, je vous ai redemandé cette rectification dans mon 
courriel du 13-7-2011. 
  
Votre refus de correction exprimé dans votre courriel du 14-7-2011 m'étonne étant donné que vous ne 
tenez aucun compte de la déclaration publique de Louis Agassiz lui-même (du 24-7-1837 et de 
nouveau en 1842), ni de la publication (2000) du professeur de géologie J.-P. Schaer (Uni Neuchâtel), 
ni de la thèse de doctorat de (2008) de T. Krüger (Uni Bern), sources que je cite dans ma lettre de 
lecteur. Par contre, vous maintenez votre fausse information en vous basant sur:  

• “deux historiens” que votre journaliste aurait consultés. Ces “deux historiens” restent 
anonymes et leur avis non-vérifiable!  

• le Dictionnaire historique de la Suisse que vous considérez – dans le cas de Louis Agassiz - à 
tort comme “digne de foi”. Preuve: si vos remarques - qui répètent les miennes - sur le 
racisme de Louis Agassiz sont justes (et le conseil fédéral vous le confirme), comment se fait-
il que le DHS passe les idées racistes d’Agassiz totalement sous silence? L’article du DHS 
sur Agassiz est donc tout sauf “digne de foi” et le DHS lui-même envisage des rectifications et 
un update. Tout comme l’Université de Neuchâtel est actuellement en train de réexaminer 
l’article de son site internet sur Louis Agassiz et sa contribution à la théorie de l’âge glaciaire 
dont il n’est pas “le découvreur”, mais seulement un “ 

powerful proponent” comme le spécifie correctement l’Université de Berkeley sur son site 
internet “http://www.ucmp.berkeley.edu/history/agassiz.html). 

 
Ecrire dans votre magazine qu’Agassiz est “le découvreur de l’âge glaciaire” est bel et bien une 
“information publiée qui se révèle matériellement inexacte” (“Déclaration des devoirs et des 
droits du/de la journaliste”). Information erronée que je vous prie de rectifier. 
 
Dans l’espoir d’une réponse positive de votre part, je vous envoie mes meilleures salutations. 
H. Barth 
 
PS. Je joins ci-dessous l’intégralité de ma correspondance avec votre magazine sur ce thème. 
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I. 
 
Am 16-09-2011 ging meine Frage an den Schweizer Presserat:  
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Schweizer Presserat 
Bahnhofstrasse 5 
Postfach 201 
3800 Interlaken 

 
          Fribourg, den 16.9.2011 

 
 
 
"L'Hebdo" verweigert die Korrektur einer wissenschaftsgeschichtlichen Falschmeldung. 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
am 26.5.2011 veröffentlichte "L'Hebdo" (No. 21) ein Dossier, in dem Louis Agassiz (1807-1873) 
wahrheitswidrig als "der Entdecker der Eiszeit" ("le découvreur de l'âge glaciaire") vorgestellt wurde. 
Am 28.5.2011 machte ich L'Hebdo in einem Leserbrief darauf aufmerksam, dass diese 
Tatsachenbehauptung falsch sei: sowohl nach Aussage von Louis Agassiz selbst (!), als auch nach 
Stand der Wissenschaftsgeschichte. Die entsprechenden Quellen wurden von mir zitiert. 
Am 31.5.2011 erhielt ich eine Eingangsbestätigung. 
Am 10.7.2011 fragte ich nach dem Schicksal meines Leserbriefes. 
Am 11.7.2011 kam die Antwort, dass mein Leserbrief wohl nicht abgedruckt würde, mangels Platz. 
Am 13.7.2011 erklärte ich mich mit dem Nicht-Abdruck meines Leserbriefes völlig einverstanden. Ich 
bat gleichzeitig, um die Berichtigung der falschen Tatsachenbehauptungen, auf die mein Leserbrief 
aufmerksam machte. Dabei berief ich mich auf die "Pflichten und Rechte der Journalistinnen und 
Journalisten". 
Am 13.7.2011 kam die Antwort, die von mir bestrittene Behauptung über Louis Agassiz sei "correct". 
Am 17.7.2011 antwortete ich detailliert und argumentativ und bat nochmals um Korrektur. Auf dieses 
Schreiben habe ich bis heute keine Antwort erhalten. 
 
Zusammenfassend:  
 
Es kann nicht akzeptabel sein, dass eine wichtige Zeitschrift eine wissenschaftsgeschichtliche 
Falschmeldung von grosser Bedeutung (Urheber der Eiszeittheorie) verbreitet und sich dann jedem 
Argument, jeder Bitte um Richtigstellung strikt verweigert.  
 
Dies widerspricht eindeutig der Deontologie für JournalistInnen: "Sie berichtigen jede von ihnen 
veröffentlichte Meldung, deren materieller Inhalt sich ganz oder teilweise als falsch erweist. / Die 
Berichtigungspflicht wird von den Medienschaffenden unverzüglich von sich aus wahrgenommen und 
ist Teil der Wahrheitssuche. Die materielle Unrichtigkeit betrifft die Fakten und nicht die sich auf 
erwiesene Fakten abstützenden Werturteile." (Ziff. 5 der „Erklärung der Pflichten" und Richtlinie 5.1 
Berichtigungspflicht). 
 
Ich bitte den Presserat um eine Beurteilung und verbleibe  
 
Mit besten Grüssen 
 
 
 
 
Anlage:  
Mein Leserbrief. 
Die Email-Korrespondenz zwischen mir und L'Hebdo. 
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J. 
 
Hier die erste Seite der fehlerhaften Erstfassung (Teil B.) (13-01-2012) der 
Stellungnahme des Schweizer Presserates : 
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K. 
Auf die Zusendung (13-01-2012) der fehlerhaften Erstfassung der Stellungnahme des 
Schweizer Presserates reagierte ich so:  
 

Hans Barth - Gd' Rue 16 – CH-1700 Fribourg     

1 von 1 

 
 
        PER EMAIL VOM 15.01.2012 
 
        Herrn Dr. jur. Martin Künzi  
        Sekretariat des Schweizer Presserates 
        Postfach 201! 
        3800 Interlaken! 
 
 
        Fribourg, den 15. Januar 2012 
 
Gravierende Fehler in der Stellungnahme des Presserates 
 
 
Sehr geehrter Herr Dr. Künzi,  
 
besten Dank für die Zusendung (13.1.2012) der Stellungnahme des Presserates (23.12.2011) zu meiner 
Beschwerde (16.9.2011), in der ich moniere, dass die Zeitschrift L'Hebdo (26.5.2011) den 
Naturkundler Louis Agassiz fälschlicherweise als "Entdecker der Eiszeitheorie" ausgibt und meiner 
Bitte um Korrektur (28.5.2011) nicht nachkommt. Der Presserat sieht die von mir kritisierte 
Geschichtsfälschung – selbst dann, wenn sie stattgefunden habe! - nicht im Widerspruch mit der 
Berufsethik Schweizer Journalisten und lehnt meine Beschwerde ab. 
 
Ich gehe davon aus, dass gegen diese Stellungnahme – so ungeheuerlich sie auch ist  - kein Einspruch 
erhoben werden kann. 
 
Allerdings möchte ich den Presserat bitten, vor Veröffentlichung im Internet zwei gravierende Sach-
Fehler seiner Stellungnahme zu korrigieren. Andernfalls müsste ich auf geeignetem Wege diese 
Korrektur durchsetzen. 
 
Zunächst: Der Presserat schreibt unter I.B., ich hätte behauptet, dass Wissenschaftshistoriker sich in 
folgendem einig seien : man würde wenig wirkliche Entdeckungen im Werk von Agassiz finden ("on 
trouverait "peu de réelles découvertes" dans les travaux d'Agassiz").  
 
(1)  Entgegen der Stellungnahme des Presserates stammt das Zitat "peu de réelles découvertes" 
nicht von mir, sondern - und so ist es bei mir ausdrücklich angegeben - von : Prof. J.-P. Schaer, 
Agassiz et les glaciers. 2000:232. Der Presserat hat kein Recht, die Meinung eines von mir zitierten 
Wissenschaftlers als (lediglich?) meine eigene auszugeben. Ich verlange, dass dies auch in der 
Stellungnahme des Presserates deutlich wird. 
 
(2)  Entgegen der Stellungnahme des Presserates habe ich nie behauptet, dass Wissenschafts-
historiker der Meinung seien, im Werk von Agassiz fänden sich wenig wirkliche Entdeckungen. Dies 
ist eine vom Presserat frei erfundene und mir angedichtete Aussage, die – hätte ich sie gemacht – 
mich akademisch disqualifizieren würde. Dies darf nicht die Absicht des Presserates sein. Die 
Wahrheit ist: Prof. J.-P. Schaer wird von mir zitiert mit einer gänzlich anderen Aussage, nämlich, 
dass er bei Agassiz im Insgesamt seiner Arbeiten zum Thema Gletscher/Eiszeit wenig wirkliche 
Entdeckungen gefunden habe. Hier mein Zitat zur Erinnerung: "Ayant examiné attentivement 
l'ensemble des travaux d'Agassiz consacrés au domaine glaciaire, nous avons été surpris d'y trouver 
peu de réelles découvertes dans un message qui doit beaucoup à des emprunts pas toujours 
reconnus." (J.-P. Schaer, Agassiz et les glaciers. 2000:232. Meine Hervorhebungen.). Ich verlange, 
dass die Unterstellungen des Presserates korrigiert werden. 
 
In Erwartung einer korrigierten Fassung verbleibe ich mit freundlichen Grüssen  
Hans Barth 
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L. 
 
Der Presserat korrigiert sich:  
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M. 
 
No 60/2011:Rectification (X. c. «L’Hebdo»)  
Prise de position du Conseil suisse de la presse du 23 décembre 2011 
 
I. En fait 
 
A. En date du 26 mai 2011, «L’Hebdo» publie un dossier sur le Canton de Fribourg («100 Questions 
pour vous tester! Connaissez-vous vraiment Fribourg?»). La question 5 demande: «Quel Fribourgeois, 
né à Môtier, est le découvreur de ‹l’âge glaciaire›? A. Pierre Glasson. B. Louis Agassiz. C. Alain 
Mövenpick.» Réponse: «B. Géologue et naturaliste devenu glaciologue, Louis Agassiz (1807–1873) 
part aux Etats-Unis où il compte parmi les fondateurs de l’Académie des sciences. Il est aujourd’hui 
contesté pour ses théories raciales.» 
 
B. Le 16 septembre 2011, X. se plaint de ce que «L’Hebdo» publie une erreur et refuse ensuite de 
publier une rectification (chiffre 5 de la «Déclaration des devoirs et de droits du/de la journa-liste»). 
Selon le plaignant, la revue colporte une contre-vérité historique qui veut voir en Louis Agassiz «le 
découvreur de l’âge glaciaire». «C’est tout simplement faux. Aujourd’hui les historiens des sciences 
sont unanimes sur deux points.» D’une part, selon Jean-Paul Schaer (Agassiz et les glaciers. Sa 
conduite et ses mérites, dans: Eclogae Geologicae Helvetiae 93, 2000, p. 231ss.) on trouverait «peu de 
réelles découvertes» dans les travaux d’Agassiz consacrés au domaine glaciaire. D’autre part, «bien 
qu’Agassiz ne peut pas être considéré comme celui qui a découvert la théorie de l’ère glaciaire (...) il 
est devenu par la suite (...) le véritable ‹évangéliste de l’ère glaciaire›». Après avoir envoyé un courrier 
de lecteur à la rédaction le plaignant accepte que la rédaction ne le publie pas, mais il insiste qu’une 
rectification sera publié. Finalement, «l’Hebdo» fait valoir que le journaliste qui a écrit le dossier s’est 
fondé sur le Dictionnaire historique suisse en ligne, «une source digne de foi et qu’il a consulté deux 
historiens». 
 

C. Selon l’art. 12 alinéa 1 du règlement du Conseil suisse la presse, la présidence traite les plaintes sur 
lesquelles le Conseil n’entre pas en matière. 
 

D. La présidence du Conseil suisse de la presse, composée de Dominique von Burg (président), 
d’Esther Diener-Morscher (vice-présidente) et d’Edy Salmina (vice-président), a traité la présente 
prise de position le 23 décembre 2011 par voie de correspondance. 
 

II. Considérants 
 

1. Selon l’article 10 alinéa 1 de son règlement le Conseil suisse de la presse n’entre pas en matière si 
une plainte est manifestement infondée. 
 

2. Le chiffre 5 de la «Déclaration» oblige les journalistes à «rectifier toute information publiée qui se 
révèle matériellement inexacte». La directive 5.1 précise que «le devoir de rectification est mis en 
œuvre spontanément par le/la journaliste; il participe de la recherche de la vérité». En principe le 
devoir de rectification, «s’étend à tous les faits significatifs d’un article» (prises de position 6/1994, 
28/2000). Mais dans plusieurs prises de position (10 et 26/2005, 5/2006, 66/2008, 9 et 40/2009), le 
Conseil de la presse relève qu’il serait disproportionné de taxer chaque imprécision d’ordre formelle 
ou matérielle de violation d’une norme déontologique. Selon le principe de la proportionnalité, une 
faute doit avoir une certaine importance pour faire objet d’une réprimande. 
 

3. Sur la base des documents produits le Conseil ne peut trancher la question controversée – quel rôle 
Louis Agassiz a-t il-joué dans le développement et la propagation de la théorie de l’âge glaciaire? 
Mais même si on adopte le point de vue du plaignant, l’imprécision du raccourci journalistique 
(«glaciologue et évangéliste de l’ère glaciaire» devenant «découvreur de l’âge glaciaire») n’est pas 
d’une telle importance pour la compréhension du lectorat, qu’on puisse en déduire une violation du 
chiffre 5 de la «Déclaration». Cela vaut surtout dans le contexte d’un questionnaire avec 100 questions 
et réponses «pour vous tester». 
 

III. Conclusion 
L’entrée en matière est refusée. 


