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Liebe Leserin, lieber Leser, 

Wie wird jemand Geowissenschafterln? 

Das Interesse der Kids weckt man heute 

mit CD-Roms und Websites am Computer; 

Weichen für die Studienwahl werden durch 

den Mittelschulunterricht gestellt; die Aus

richtung des Studiums wiederum bestim

mt die Chancen für einen erfolgreichen Ein

stieg ins Berufsleben. In diesem Heft bieten 

wir Ihnen einiges zu diesen Themen. 

ANKÜNDIGUNG - AUFRUF 

Im Sommer erscheint der Sonderband 

GEOForum Abstracts mit den Zusammen

fassungen der erdwissenschaftlichen 

Diplom- und Doktorarbeiten, die 1998/ 

1999 abgeschlossen wurden. 

Haben Sie selbst oder wurden unter 

Ihrer Leitung Arbe iten abgeschlossen? Ist 

die Zusammenfassung dieser Arbeiten in 

unseren Händen? 

Falls nicht, würden wir uns freuen, 

wenn Sie sie noch bis zum 5. Juli an die 

Redaktion schicken könnten'. So ermög

lichen Sie Ihren Kollegen, sich einen 

Überbl ick darüber zu verschaffen, was in 

der Schweiz so geforscht wird. 

Zusammenfassung 1-2 A4 Seiten 
Titelblatt 

eV.1 Abbildung 

Alles als Files entweder 

attached per e-mail 

(geoforum@erdw.ethz.ch) oder 
auf Disktette (Mac oder PC) per Post 

Chere lectrice, eher lecteur, 

Comment devient on geo-scientifque ? 

Nos enfants montrent un interet toujours 

plus marque pour les CD-Roms et autres 

sites Web; les directions d'etudes des jeu

nes sont etroitement liees a I'impact de 

I'enseignement gymnasial; un bon choix 

de formation est le meilleur garant de suc

ces pour I'entree dans la vie professionnel

le : ce sont ces themes d'actualite qui se

ront survoles dans ce volume. 

On reproche souvent aux Universites et aux 

Hautes Ecoles de negliger la pratique et de 

se concentrer sur la carriere academique. 

L'Association suisse des Geologues a orga

nise, au terme de sa premiere assemblee 

generale, un mini-symposium dedie acette 

problematique. En raison du tres vif interet 

suscite par ce symposium et de la discus

sion tres animee qui a suivi,le GEOForumcH 
a prie le Prof. Walther Wildi, moderateur du 

debat, de resumer en un article la «substan

tifique moelle» des diverses interventions. 

Nous nous rejouissons qu ' il ait donne suite 

a notre demande et que vous puissiez ainsi, 

vous aussi, participer acette discussion. 

Apres les Hautes Ecoles, la Pratique ! 

Pendant 10ngtemps,I'industrie petroliere a 

joue un röle primordial dans le marche du 

travail des geologues. II en va tout autre

ment aujourd'hui : le prix du brut est tom
be et les actionnaires craignent pour leurs 

dividendes ... Le moyen le plus simple, a 

court terme, est bien entendu le licencie
ment du personnel de prospection coüteux 

(autrement dit les geologues) et de se con

tenter d'exploiter durant quelques annees 

les gisements deja repertories . A notre con-



Den Hochschulen und Universitäten wird 

immer wieder vorgeworfen, an der Prax is 

vo rbei und nur in Richtung einer akademi

schen Karriere zu unterrichten. Der Schwei

zer Geologen Verband hat anschliessend an 

seine 1. Generalversammlung ein Kurzsym

posium abgehalten, das diesem Thema ge

widmet war. Weil dieses Symposium auf ein 

so breites Interesse gestossen ist und im 

Anschluss daran zu lebhaften Diskussionen 

geführt hat, hat das GEOForumCH den Mo

derator Prof. W. Wildi gebeten für Sie die 

Quintessenz der Reden und Diskussionen 

zu einem Artikel zusammenzufassen . Wir 

freuen uns sehr, dass er unserer Bitte ent

sprochen hat und dadurch auch Sie in den 

Genuss kommen diese Diskussionen mit

zuverfolgen . 

Und nach der Hochschule in die Praxis. 

Lange Zeit war die Erdölindustrie ein gros

ser Arbeitgeberfür Erdwissenschafter. Heu

te sieht das ganz anders aus : der Erdölpreis 

ist gefallen und die Ölkonzerne bangen um 

ihren Share Holder Value. Das einfachste 

Mittel, um dem kurzfristig entgegenzuwir

ken ist, teures Prospektionspersonal (sprich 

Geowissenschaftier) zu entlassen und sich 

für die nächsten paar Jahre auf die bekan

nten Quellen zu verlassen . Soviel wie wir 

wissen, haben den letzten Monaten einige 

Erdölgeologen ihre Stelle verloren. Wir ha-

ANN O N CE A P P E L 

Cet ete paraitra le volume specia l 

GEOForum Abstracts contenant les 

resumes des Diplömes et Doctorats 

1998-99. 

Avez-vous envoye le vötre ? ou celui 

des etudiants travail lant sous votre 

direction ? 

Si ce n'est pas le cas, nous serions tres 

heureux que vous nous les fassiez 

parvenir d'ici le sjuillet *. 

Vous permettrez ainsi a vos collegues de 

prendre connaissance de ce qui se passe 

en Suisse au niveau de la reche rche en 

Geosciences. 

Resume de 1-2 pages A4 

avec page de titre 

eventuellement une figure. 

Tous les documents doivent etre 

informatises et envoyes 

soit en document attache par email 

(geoforum@erdw.ethz.ch), 

soit sur disquette (Mac ou Pe) 

par courrie r posta!. 

ben daraufhin ein Kadermitglied eines Kon- naissance, plusieurs geologues petroliers ont 

zerns direkt um eine Stellungnahme ge- perdu leur emploi durant les derniers mois. 

beten . Nach einer Zusicherung für einen Nous avons demande a un cadre d'une gran

Artikel haben wir leider nach Redaktions- de compagnie petroliere de donner son opi

schluss eine Absage erhalten . Der Konzern nion a ce sujet . Apres une premiere reponse 

sei monentan in einer Phase der Neustruk- positive, nous avons finalement essuye un re

turierung, so genau wisse niemand, aus fus. La compagnie setrouve actuellement en 

welcher Sparte wieviele Leute entlassen phase de restructuration, et personne ne peut 

wurden und wie die Zukunft aussehen wer- se prononcer actuellement sur I'importance 

deo Schade, es hätte uns sehr interessiert. et le choix des licenciements. Dommage .. ... 
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Comm;ssion Su;sse d'hydro/og;e 
de l'Atadem;e des sdentes naturelles -

P.ESENTATION 

W ANDRE MUSY 

" 
Cette commission a connu diverses evolu

tions, de sa disparition en 1991, de sa trans

formation en un comite suisse d'hydrolo

gie, a sa nouvelle creation en 1998. Des cet

te date, elle s'est dotee d'un nouveau regle

ment et d'une structure de fonctionne

ment . La nouvelle Commission suisse d'hy

drologie (CHy) est chargee de developper et 

de mieux faire connaitre les sciences hydro

logiques en Suisse et a I'etranger, princi

palement en matiere : 

de recherche a caractere fondamental 

et applique 

de formation universitaire (formation 

de base et postformation) et orientee 

vers le monde professionnel (forma

tion continue) 

de relations nationales et interna

tionales dans les milieux scientifiques 

et techniques. 

Les disciplines concernees sont essentiel

lement celles de I'hydro-meteorologie, de 

I'hydrologie de surface et souterraine, mais 

peuvent couvrir egalement d'autre domai

nes apparentes et relatifs aux sciences de 

I'eau. Les rapports et les interactions avec 

I'environnement, la societe et le develop

pement durable sont egalement partie in

tegrante des buts de la Commission . 

Les täches principales de la Commission 

suisse d'hydrologie se presentent comme 

suit: 

En matiere de recherche 

La CHy analyse et apprecie les programmes 

de recherche dans le domaine de I'eau, a 
I'echelle nationale et regionale . Elle s'in

forme sur les besoins du pays en la matiere, 

en discute, stimule et propose des sujets 

d'envergure aux organismes de decision, 

tant politiques que financiers . Les themes 

concernes portent aussi bien sur des re

cherches a caractere fondamental qu'ap

plique qui peuvent se developper en coordi

nation avec des offices gouvernementaux 

et des societes ou groupements profession

nels/prives. 

En ce qui concerne lajormation la CHy: 

a) patronne et soutient la creation de 

cours symposia et seminaires thema

tiques a caractere scientifique, 

organises dans son domaine de 

competence par des societes et 

associations gouvernementales etlou 

professionnelles. Elle tente de pro

mouvoir de teiles initiatives et peut 

proceder elle-meme a I'organisation 

de certains d'entre eux. 



b) se met a disposition pour emettre des 

recommandations quant aux cursus 

universitaires (universite et EPF) et 

professionnels (HES) deja institues ou 

en projet dans le domaine de I'eau, en 

vue d'une meilleure prise en compte 

et integration de certaines disciplines 

et de leur coordination au niveau 

academique. Cette action porte 

egalement sur les programmes de 

formation post-universitaire en cours 

ou en projet. 

Au niveau national et notamment dans le 

cadre du Forum suisse d'hydrologie,la CHy 

donne son avis, emet des recommanda

tions et propositions dans son domaine de 

competences et quant a I'elaboration et a la 

revision de legislations qui traitent de I'exp

loitation, de la gestion et de la protection 

des eaux et des milieux environnants. 

Au niveau international, la CHy represente 

les sciences hydrologiques suisses dans des 

groupements, associations et societes in

ternationales concernes par cette disci 

pline. Elle joue le role d'interlocuteur pri

vilegie et de coordinateur aupres de l'As

sociation Internationale des Sciences Hy

drologiques (AISH). La CHy s'informe sur les 

developpements effectues dans le pays, 

dans le domaine des sciences de I'eau, les 

communique et informe la collectivite 

scientifique nationale des activites inter

nationales deployees dans ce domaine. En 

coordination avec le GHO,la CHy participe 

aux activites deployees dans le domaine de 

I'eau par les organismes gouvernementaux. 

Actuellement, la CHy comprend 15 mem

bres representant les milieux universitaires 

et professionnels de I'administration et des 

bureaux prives. A chacune de ses seances, 

elle invite le president de la Societe Suisse 

d'Hydrologie (SSHL) tout comme le repre

sentant suisse de l'Association Internatio

nale des Sciences Hydrologiques (AISH) afin 

de coordonner les actions dans le domaine 

de I'hydrologie a I'echelle nationale et inter

nationale. 

La CHy est membre du Forum Suisse en Hy

drologie (FORHYD) tout comme du GEOFo

rumCH de I'ASSN et part icipe, ace titre, a la 

promotion des sciences hydrologiques dans 

notre pays. 

Le secretariat de la CHy est rattache a celui 

de son president . A ce jour iI est situe a 

I'Ecoie Polytechnique Federale de Lausanne, 

a l'lnstitut d'Amenagement des Terres et 

des Eaux du Departement de Genie rural 

(Tel. : 021-693 37 25, Fax: 021- 693 3739). Des 

renseignements complementaires peuvent 

etre obtenus a I'adresse URL suivante: 

http://www.chy.unibe.ch/ 

ou directement aupres du secretariat . 

ADRESSES DE CONTACT 

Le president Prof. A. Musy 

EPFL - GDR /IATE -HYDRAM, Lausanne 

andre.musy@epfl.ch 

Le vize-president Prof. M. Spreafico 
Landeshydrologie und -geologie, Bern 

manfred.spreafico@buwa l.admin.ch 

Le secretaire Dr. Dominique Berod 
Service des routes et Cours d'eau, Sion 

dominique.berod@vs.admin.ch 
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A,beifsg,uppe ccMittelschulunte"i,ht" 

Trotz dem wachen Interesse einer breiten Öffentlichkeit für die Geo- und Umwelt
wissenschaften ist das Image dieser Fachrichtungen in behördlichen Kreisen generell 
schlecht. Mit dem Inkrafttreten der neuen eidgenössischen Maturitätsverordung ist die 
Stellung nicht etwa aufgewertet worden, sondern wurde in einigen Kantonen sogar 
noch mehr geschwächt. 

Malgre un engouement certain du public pour les geosciences et les sciences de 
I'environnement, I'image de marque de ces disciplines est generalement 
mauvaise dans les milieux officiels. L'entree en vigueur des nouvelles dis
positions po ur la maturitefederale n'a en rien revalorise cette position, voire 
(dans certain cantons) I'a encore plus fragilisee. 

Die Ausgangslage 

(Übers.dvs) Den Unterricht in Geowissen

schaften an den Schweizer Mittelschulen 

zu überdenken und zu fördern, ist das Ziel 

der frisch gegründeten GEOForumcH Ar

beitsgruppe (AG) . Anlässlich einer ersten 

Sitzung am 4. März in Bern wurde ein Über

blick über die gegenwärtige Situation ge

wonnen . Die Lage ist erstaunlich: Trotz dem 

wachen Interesse einer breiten Öffentlich

keit für die Erd- und Umweltwissenschaf

ten ist das Image unserer Fachrichtungen 

in behördlichen Kreisen generell schlecht . 

Mit dem Inkrafttreten der neuen eidgenös

sischen Maturitätsverordung ist die SteI

lung nicht etwa aufgewertet worden, son

dern wurde in einigen Kantonen sogar noch 

mehr geschwächt. Dieses Problem beunru-

MICHEL MON BARON 

Le constat 

Un groupe de travail (GT) ayant pour ob

jectif la reflexion sur et la promotion de 

I'enseignement des geosciences dans les 

ecoles du degre moyen en Suisse s'est mis 

dernierement au travail. Lors d'une premie

re seance le 4 mars dernier a Berne, il a pro

cede a un vaste tour d'horizon de la situa

tion . Le constat est frappant: malgre un en

gouement certain du public pour les scien

ces de la terre et de I'environnement, I'ima

ge de marque de nos disciplines est gene

ralement mauvaise dans les milieux offi

ciels. t:entree en vigueur des nouvelles dis

positions pour la maturite federale n'a en 

rien revalorise cette position, voire (dans 

certain cantons) I'a encore plus fragilisee. 

Ce probleme preoccupe beaucoup les geo-



Diesen Artikel sowie andere Ak

tualitäten zur Arbeitsgruppe «Mittel

schulunterricht» finden Sie auf dem Web 

unter folgender Adresse: 

www.geoforum.ethz.ch/aktueil/schulen/ 

higt die Geowissenschafterinnen sehr, die 

ein tiefgreifendes Infragestellen ihrer Fach

richtung fürchten. Es scheint, als ob durch 

eine fundierte Integration unserer Fach 

richtungen in die Lehrpläne eine Verbesse

rung der Situation erreicht werden könnte. 

Die Arbeitsgruppe 

Die Arbeitsgruppe setzt sich zur Zeit aus 

P. Heitzmann, T.P. Labhart, M. Marthaler, 

M. Monbaron, M. Weidmann und H. Weis

sert zusammen, sie steht aber allen Per

sonen oder Institutionen, die ein Interesse 

am Thema haben offen . Alle, die an einem 

Treffen der AG teilnehmen oder ihre Ideen 

und Vorschläge einbringen wollen, sind 

herzlich dazu eingeladen, sich an den Ver

antwortlichen der AG zu wenden (siehe 

Kästchen) . 

Aktionsprogramm 

Für das laufende Jahr hat sich die AG fol

gende prioritäre Ziele gesetzt : 

a. Eine möglichst vollständige Inventarisie

rung des didaktischen geowissenschaftli

chen Materials, welches an verschiedenen 

päd agogi sehen Doku mentationszentren , 

Museen , Bildungsinstituten und anderen 

Schweizer Einrichtungen zu finden ist . Die

ses Inventar könnte in Form eines Hand 

buches oder einer Datenbank veröffentlicht 

und somit für alle Lehrkräfte zugänglich 

scientifiques, qui redoutent une mise sur la 

touche de leur discipline, pourtant fonda

mentale. 11 apparait qu'un meilleur posi

tionnement de nos disciplines dans les pro

grammes scolaires pourra it etre un moyen 

d'ameliorer cette situation. 

Le groupe de travail 

11 se compose actuellement de P. Heitz

mann (OFEFP Berne), T.-P. Labhart (Wabern), 

M. Marthaler (Uni Lausanne), M. Monbaron 

(Uni Fribourg). Markus Weidmann (Coire) et 

H. Weissert (ETH Zürich). 11 se veut toutefois 

ouvert a toute person ne ou institution inte

ressee par ce theme. Ceux et celles qui sou

haitent participer aux rencontres du GT ou 

faire part de leurs idees et propositions 

sont invite(e)s a s'adresser au responsable 

du GT (voir adresse ci-dessous). 

Le programme d'action 

Pour I'annee en cours,le GT s'est fixe deux 

objectifs prioritaires : 

a) proceder a un inventaire aussi exhaustif 

que possible de tout le materiel didactique 

concernant les geosciences dans les divers 

cent res de documentation pedagogiques, 

musees, organismes de formation ou aut

res de Suisse. Cet inventaire pourrait etre 

publie sous la forme d'un manuel defiches 

signaletiques «Handbuch» etlou sous for

me d'une banque de donnees, a laquelle 

Une description detaillee des buts du 

groupe de travail «Enseignement 

gymnasia l» est donnee sur le Web a 
I'adresse suivante : 

www.geoforum.ethz.ch/aktueil/ecoles/ 
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gemacht werden. Folgende Kategorien sol

len aufgenommen werden: 

Bücher und diverse Broschüren; 

Diashows; 

Videos; 

gedruckte oder vervielfältigte Unter

lagen zu Weiterbildungskursen; 

ausleihbare Sammlungen (Mineralien, 

Fossilien usw.); 

thematische geowissenschaftliche 

Ausstellungen in Museen; 

didaktische Wanderwege und doku

mentierte Exkursionen; 

anderes 

Ein Fragebogen wird an alle Schweizer 

Institute verschickt, die potentiell solche 

Auskünfte geben könnten. Die AG kümmert 

sich um die Auswertung und Zusammen

stellung der Daten. 

b. Grundsätzliche und methodologische 

Überlegungen zum Nutzen der Geowissen

schaften im Unterricht auf allen Schulstu

fen unter Beteiligung breiter pädagogi 

scher Kreise (Lehrkräfte, Gesetzgeber, Ex

perten). 

Mittelfristig, d.h. nach Abschluss der Be

standesaufnahme des didaktischen Mate

rials, ist vorgesehen, Weiterbildungskurse 

für Unterrichtende zu schaffen. 

Aufruf 

Die AG ruft alle Mitglieder der Geowissen

schaftlichen Gemeinschaft, die sich des 

Problems der Förderung ihrer Fachrichtung 

bewusst sind auf, 

aktiv an der Arbeit der AG mit

zuwirken; 

mit konstruktiven Einwänden und 

Vorschlägen Teil zu haben; 

tous les enseignants pourraient facilement 

acceder. Les categories a inventorier sont: 

livres et brochures diverses; 

dias-shows; 

videos; 

cours de formation continue imprimes 

ou roneotypes ; 

collections d'objets (mineraux, 

fossiles, etc.) susceptibles d'etre 

empruntees ; 

sentiers didactiques et autres ex

cursions publies; 

expositions thematiques sur les 

geosciences dans les musees; 

etc. 

Un questionnaire sera adresse a toutes les 

institutions suisses susceptibles de fournir 

ces renseignements. Le GT de travail se 

chargera du depouillement et de la mise en 

forme de ces donnees. 

b) mener une reflexion fondamentale et 

methodologique sur I'interet que presen

tent les geosciences pour I'enseignement a 
tous les niveaux scolaires, en y associant de 

larges cercles pedagogiques (didacticiens, 

legislateurs, evaluateurs). 

La mise sur pied de cours de formation con

tinue pour les enseignants est prevue, mais 

a moyen terme seulement, une fois que 

I'etat des lieux du materiel didactique dis

ponible aura ete realise. 

Appel 

Le GT fait appel a tous les membres de la 

communaute geoscientifique sensibles au 

probleme de la promotion de leur(s) dis

cipline(s). pour : 

participer activement au travaux du 

GT; 

faire part de leurs remarques ou 

suggestions constructives ; 

repondre au(x) questionnaire(s) qui 



den Fragebogen, den sie ev. erhalten 

zu beantworten; 

sich zu melden, falls sie Kenntnis von 

didaktischen Objekten, Werken, 

Material oder Sammlungen haben. 

Für Kontakte oder Mitteilungen wenden Sie 

sich bitte an den Verantwortlichen der AG 

(siehe Kästchen). 

MITGLIEDER DER ARBEITSGRUPPE 

MEMBRES DU GROUPE DE TRAVAIL 

Responsable du GT 

Verantwortlicher der AG: 

Michel Monbaron 

Institut de geographie 

Universite de Fribourg 

Perolles 

CH-1700 Fribourg 

Tel. 026 - 3°0.9°.16 

Fax 026 - 300.97.46 

E-mail: michel.monbaron@unifr.ch 

pourrai(en)t leur etre adresse(s) ; 

signaler spontanement les divers 

objets, ouvrages, materiels didac

tiques divers, collections, dont ils 

auraient connaissance ; 

etc. 

Pour tout contact ou envoi, s'adresser au 

responsable du GT soussigne (voir encadre). 

Peter Heitzmann 

Landeshydrologie und -geologie Bern 

peter.heitzmann@buwal.admin.ch 

Toni-P. Labhart 

Michel Marthaler 

Wabern 

Institut de geographie Lausanne 

miehel.ma rtha ler@igul.unil.eh 

Helmut Weissert 

Geologisches Institut 

helmi@erdw.ethz.ch 

ETH-Zürieh 

Markus Weidmann 

Büro für erdwissensehaftliche 

Öffentl ich keitsa rbeit 

markus.weidmann@bluewin.ch 
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Rückblick auf die 
,.Generalversammlung 

Compfe-rendu de la premiere 
assemblee generale 

!AI CHRISTOF JECKElMANN & RAINER KÜNDIG 
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Die Bete i ligung an der ersten Generalver

sammlung des Schweizer Geologen Ver

bandes vom 16. März 1999 im Forum Fri

bourg war sehr erfreulich. Ebenso wie die 

Entwicklung der Mitgliederzahl, welche 

sich seit der Gründung von 113 auf über 200 

erhöht hat. Somit sind gegenwärtig knapp 

20% aller in der Schweiz aktiven Erdwis

senschaftler organisiert . Angesichts der 

simplen Grundregel : «je mehr Mitglieder 

umso mehr Gewicht» ist dies positiv zu 

werten . Gut 75% der Mitglieder stammen 

aus der Privatwirtschaft und Industrie, 25% 

aus dem Hochschul- und Verwaltungsbe

reich. Bezüglich der Altersstruktur belegt 

erfreulicherweise die Klasse der 35-45 Jäh

rigen die grösste Gruppe. 

Die vom Vorstand vorgeschlagenen Statu

tenänderungen wurden alle mit grosser 

Mehrheit angenommen. Einzig die Klausel 

über den Ausschluss von Mitgliedern ergab 

eine längere Diskussion über formal-juris

tische Modalitäten, welche die erdwissen

schaftlichen Geister etwas überforderte. 

Dank der aktiven Unterstützung des Juris

ten N. Deiss, welcher in seiner Funktion als 

Präfekt des Distriktes Saane zu einer Be

grüssungsansprache eingeladen war, konn 

te aber auch dieser Punkt bereinigt werden. 

Beschlossen wurde, dass bei einem Ver

bandsausschluss eine Rekursmöglichkeit 

vor der GV besteht . 

(trad.JMF) La premiere assemblee generale 

de I'Association suisse des geologues, qui a 

eu lieu le 16 mars dernier au Forum Fri

bourg, a ete bien frequentee. Autre motif 

de satisfaction : comptant "3 membres a 

sa fondation , CHGEOL regroupe actuelle

ment 200 membres, soit environ 20 % des 

geologues actifs en Suisse, ce qui est tres 

positif. 75% des membres proviennent des 

bureaux prives ou de I'industrie, 25 % des 

universites ou des administrations. Quant a 

la pyramide des äges, la tranche des 35-45 

ans represente d'une maniere rejouissante 

le groupe le plus important. 

Les propositions de modifications des sta

tuts, presentees par le comite, ont toutes 

ete approuvees a une confortable majorite. 

Seul I'article concernant I'exclusion des 

membres a provoque de plus longues dis

cussions, apropos de formalites juridiques, 

un peu etrangeres aux fac;:ons habituelles 

de penser dansles sciences de la terre . L'af

faire a ete finalement reglee gräce a I'appui 

de M . N. Deiss, juriste, invite a I'assemblee 

en tant que prefet de la Sarine. II a ete de

cide qu'en matiere d'exclusion, un droit de 

recours devant I'assemblee generale doit 

etre possible. 

L'adhesion de CHGEOL a l'Association euro

peenne des geologues EFG - voir GEOFo

rum Actuel 211999 - a ete acceptee a I'un-



Der Beitritt des CHGEOL zum Europäischen 

Geologen Verband EFG (siehe GEOForum 

Actuel 2/1999) wurde einstimmig ange

nommen. Die Tatsache, dass unsere ur

eigensten Fachgebiete von verschiedens

ten Seiten «angeknabbert» werden und die 

Erkenntnis, dass viele unsrere Probleme 

auch internationale Probleme sind, machen 

den Beschluss, sich auf europäischer Ebene 

vermehrt zu organisieren, durchaus ver

ständlich . 

Die vorgeschlagenen Mitglieder der Stan

deskommission konnten bestätigt werden. 

Die achtköpfige Kommission, bestehend 

aus S. Anatra, F. Breitschmid, U. Gruner, Ch. 

Meyer, B. Oddsson, R. Plancherel, C. Schind

ler und U. Walter wird sich in nächster Zeit 

intensiv mit den Standesregeln auseinan

derzusetzen haben, welche sich übrigens 

eng an die Regeln der EFG anlehnen wer

den. 

Die erste Jahresrechnung wurde abgenom

men und der Budgetvorschlag für 1999 gut

geheissen. 

Das vollständige Protokoll der Generalver

sammlungwird allen Mitgliedern noch zu

gestellt werden. Bereits jetzt kann es auch 

über die Internetseite des Verbandes be

zogen werden (www.chgeol.org). Nachfol

gend sei daher nur auf ein paar wichtige 

Punkte der GV hingewiesen. 

Schwerpunkte derVorstandsarbeit bildeten 

im ersten Verbandsjahr Aktivitäten wie 

Mitgliederwerbu ng, Geld m ittelbeschaf

fung, Erscheinungsbild sowie Abklärungen 

zu juristischen Fragen (in den vergangenen 
Nummern des GEOForum Actuel wurde da

zu bereits berichtet). Darüber hinaus wur

den an der GV auch die verschiedenen Ar

beitsgruppen vorgestellt und deren Ziel

setzungen bekanntgegeben: 

animite. La necessite de s'organiser au plan 

europeen se comprend facilement: nos 

problemes, en particulier le grignotage de 

nos domaines traditionnels d'activites par 

d'autres disciplines, sont egalement d'ac

tualite dans les pays voisins. 

Les membres proposes pour la commission 

d'ethique ont ete elus.11 s'agit de S.Anatra, 

F. Breitschmid, U. Gruner, Ch. Meyer, B. Od

dsson, R. Plancherel, C. Schindler et U. Wal

ter. Cette commission va prochainement 

s'occuper intensivement des regles deonto

logiques, qui devront du reste s'adapter a 

celles de I'EFG. 

Les comptes de la premiere annee de fonc

tionnement ont ete approuves, et la pro

position de budget 1999 acceptee. 

Chaque membre recevra le P.v. de I'assem

blee generale. 11 est consultable sur le site 

internet (www.chgeol.org). On se conten

tera ci-apres de ne mentionner que les 

points les plus importants de I'assemblee. 

Au cours de la premiere annee d'activite,le 

comite s'est principalement occupe du re

crutement de nouveaux membres, des mo

yens financiers, de I'image du geologue, 

ainsi que d'eclaircir des questions juridi

ques (cf. les precedents numeros de GEO

Forum Actuel). Pour faire suite aces refle

xions,le comite apresente les divers grou

pes de travail ainsi que leurs buts respec

tifs : 

Questions juridiques : en priorite la 

responsabilite et les droits du geo

logue dans la pratique de son metier. 

Qualite : garantie de la qualite des 

travaux geologiques, reconnaissance 

de I'autorite scientifique du geologue, 

information sur I'assurance qualite et 
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AG Juristische Fragen: Es besteht eine 

Prioritätenliste, gemäss welcher die 

Haftungsfragen aus der Praxis und die 

Rechte der Geologen bei der Berufs

arbeit als erste behandelt werden 

sollen. 

AG Qualität: Die Qualitätsgarantie der 

Arbeit der Geologen, die Anerkennung 

der wissenschaftlichen Autorität und 

Informationen an die Berufskollegen 

bezüglich Qualitätssicherung und 

Erfahrungen bilden die Eckpfeiler 

dieser Arbeitsgruppe. 

AG Aus- und Weiterbildung: Die 

Verbesserung der Kontakte zwischen 

Praxis und Hochschule, die Koordi 

nation von Kursen sowie die Organi

sat ion von Weiterbildungen stehen 

hier an erster Stelle, ebenso eine 

mögliche finanzielle Unterstüzung 

der Mitglieder bei Weiterbildungs

kursen . Die kontinuierliche Weiter

bildung stellt unbestritten einen 

wesentlichen Faktor für die zeitge

mässe Arbeit der Geologen da r. 

AG Imagepflege und Kommunikation: 

Erklärtes Ziel ist die bessere Bekannt

machung der Aufgaben der Geologen 

gegenüber Öffentlichkeit, Behörden 

und Amtsstellen, aber auch eine gut 

funktionierende interne Kommuni

kation unter den Mitgliedern. Dazu 

wird unter anderem auch die Homepa

ge des Verbandes (www.chgeol.org) 

miteinbezogen und gefördert. 

AG Zukunft: Die im Laufe der Ze it 

sta rk wechselnde Ausrichtung der 

geologischen Arbeit (siehe Artikel von 

W. Wild i in diesem Heft) zwingt die 

les experiences faites en la matiere. 

Etudes et formation cont i nue : 

amelioration des contacts entre les 

praticiens et les universites, coor

dination - voire organisation - de 

cours de formation continue. Un appui 

financier aux membres est a etudier. 

De toute fa~on, la formation continue 

est essentielle pour le geologue 

d'aujourd'hui. 

Image et communication : faire 

connait re les activites du geologue au 

public, aux autorites et admini

strations. Assurer egalement une 

bonne communication entre geo

logues. La creation de notre site 

internet www.chgeol.org va dans ce 

sens. 

Avenir : la variete des travaux 

geologiques oblige le geologue a faire 

ses preuves dans de nouveaux 

domaines d'activite (voir I'article de W. 

Wildi dans ce cahier) . 

Ce graupe doit etre attentif a sentir 

d'ou vient le vent et reagir en con 

seq uence. 

Apres I'assemblee generale ont eu lieu des 

conferences publiques sur le theme 

(d~tudes et formation continue», avec des 

exposes de H.-R. Keusen, P. Heizmann et G. 

Gorin (voir I'artile dans ce cahier) . Sous la 

houlette de W. Wildi , moderateur du jour, le 

public et les conferenciers ont debattu des 

domaines d'etudes qui restent aujourd'hui 

importants, de I'equilibre a chercher entre 

les connaissances scientifiques pures et 

celles qui ont plus trait a «I'intelligence 

emotionnelle» et enfin des points a 
developper en vue de la pratique du metier. 



Geologen immer wieder, sich in neuen 

Betätigungsfeldern zu bewähren. Ziel 

dieser Arbeitsgruppe ist es daher, 

Augen und Ohren offen zu halten und 

«versuchen, das Gras wachsen zu 

hören ... », um jeweils rechtzeitig 

reagieren zu können . 

Anschliessend an die Generalversammlung 

fand eine öffentliche Kurztagung zum The

ma «Zukunft der Geologen - ihre Bildung 

und Weiterbildung» mit Referaten von 

H.-R. Keusen, P. Heizmann und G. Gorin (sie

he Artikel in diesem Heft) statt . Unter der 

Moderation von W. Wildi wurde eine erfreu

lich lebhafte Podiumsdiskussion ausgetra

gen. Dabei wurde darüber gefeilscht, was in 

der heutigen Zeit am Geologiestudium 

noch von Bedeutung ist, wie die harten 

Wissensfächer gegenüber sogenannten 

weichen Kenntnissen/Fähigkeiten , wie et

wa der «emotionalen Intelligenz» zu ge

wichten sind und welche Aspekte in Hin

blick auf die Arbeit in der Praxis vermehrt 

gefördert werden müssten . 

Es bleibt zu hoffen, dass hier der Verband 

lediglich den ersten Anstoss zu einer fort

laufenden Diskussion zwischen Schu le und 

Praxis geleistet hat . Damit die Studiengän

ge für die künftigen Geologen von altem 

Ballast entschlackt und mit zukunftsträch

tiger Substanz angereichert werden kön

nen und die Privatwirtschaft vermehrt Ver

antwortung bei der Ausbildung ihres 

«Nachwuchses» übernimmt. 

Esperons que notre association ait donne 

ic i une premiere impulsion a un dialogue 

qui doit se poursuivre entre le monde des 

praticiens et les universites. Ainsi la for

mation des geologues du futur pourra etre 

depoussieree et enrichie de connaissances 

utiles pour I'avenir. De meme, I'economie 

privee doit se sentir plus responsable de la 

formation de la nouvelle generation. 

Schweizer Geologen Verband 
Association Suisse des Geologues 
Associazlone Svizzera dei Geologi 
Associaziun svizra dals geologs 
Swiss Association of Geologists 

Präsident und Geschäftsstelle 

P.Ouwehand 

elo Wanner AG Solothurn 

Dornacherstrasse 29/Pf 

4501 Solothurn 

Tel: °32-625 75 75 I Fax: 032- 625 75 79 
E-mail: pouwehand@cuenet.ch 

Internet: www.ehgeoLorg 
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Die GeoAgenda im Telegramm 

HELLA MARTI 

GeoAgenda 117999 

Portrait: 

Dr. Daniel Vonder Mühll, Präsident der 

SGmG. 

Thema: 

Der 54. Deutsche Geographentag findet 

vom 29.09. - 3.10.2003 in Bern statt. 

Mitteilungen aus dem Verband und seinen 

Mitgliedern: 

ASG: 

Nachruf Prof. Walter Ulrich Guyan; Zur 

Emeritierung von Prof. Herbert Lang; 

Ehrung für Prof. Bruno Messerli; 

Einladung zur Veranstaltung «CH

Geographie im Gespräch»; 

SIDOS 

Schweizerischer Informations- und 

Daten-Archivdienst für die Sozial

wissenschaften; Barbara Haering 

übernimmt das Präsidium von SI DOS; 

Recherche alpine: un nouveau defi 

Die GeoAgenda und Informationen zum ASG 

sind erhältlich beim 

Verband Geographie Schweiz (ASG) 

Association Suisse de Geographie 

Associazione Svizzera di Geogra!ia 

Hella Marti,Laubeggstrasse 10,3013 Bern 

Tel./Fax 031-333 31 54 
e-mail : asg@giub.un ibe.ch 

pour les sciences humaines et 

sociales; 

IGU 

(Landeskomitee der International 

Geographical Union): Rapport d'acti

vite 1998; 

VSGg 

(Verein Schweiz. Geographielehrerinnen 

und -lehrer): Veranstaltungen, Neu

erscheinungen, Weiterbildung; 

SGAG 

(Schweiz. Ges. für Angewandte Geogra

phie): Ja hresbericht 1998; Vera nsta 1-
tungshinweise; Europäisches Weiter

bildungsnetzwerk für Berufsgeo

graphen; 

SGmG 

(Schweizerische Geomorphologische 

Gesellschaft): Das Portrait der SGmG; 

SGK 

(Schweiz. Ges. fü r Kartographie): 

«Cartographica Helvetica» mit zwei 

neuen Heften; 

Regionalgesellschaft : Informationen 

aus der GEA - associazione dei 

geografi ; 

Institute: 

Zürich-Irchel, Bern : Neue Forschungs

projekte und Publikationen . 

Umschau Forschung: 

Erlebnis Boden - Konzeption eines 

handlungsorientierten Lehrpfades. 

Patrick Belser stellt seine mit dem 

SGAG-Preis ausgezeichnete Arbeit vor. 



GeoAgenda 2/7999 

Portrait : 

Prof. Dr. Christoph Schär. 

Thema: 

Klima und Wasserkre islauf am 

Geographischen Institut der ETH 

Zürich. Prof. C. Schär stellt seine 

Forschung und Lehre vor. 

Mitt eilungen aus dem Verband und seinen 

M itgliedern: 

ASG: 

Jahresbericht 1998; Was tut das 

Departement Geographie Basel für die 

Pra x is? Convention internationale de 

recherche alpine; IALE-Schweiz auf 

dem Web; Buchbesprechungen; neue 

Publikationen ; Zahlreiche Informa

tionen zum Thema «Weiterbildung»; 

VSGg 

(Verein Schweiz. Geographielehrerinnen 

und -Ieh rer) : Vera nsta Itu ngen; 

Computer im Untericht: «Digitale 

Urlaubsprojekte» in Feuer und Eis-

Morterat sch und Stromboli - von Dr. 

Jürg Alean; We ite rbildung; 

SGAG 

(Schweiz. Ges. für Angewandte Geogra

phie): Facht agung «Güterverkeh r»; 

Einladung des DVAG. 

SGK 

(Schweiz. Ges. f ür Kartograph ie) : Karten 

im Internet; Kartograph ische Gestal 

tung von Geodaten; Expomap.o1; 

Regionalgesellschaften : Reisepro

gramm 1999 der Geographisch

Ethnographischen Gesellschaft Base l. 

Institute: 

Basel: Gründungsveranstaltung ia le

Region D; Landschaftsana lyse und 

Landschaftsbewertung; Bern : Neue 

Publikation: Die phänologische 

Entwicklung von Buche und Ficht e. 

Umschau Forschung: 

L'agriculteur : nouveau gardien de la 

nature. Ein neues Forschungsprojekt 

am Institut de Geographie de l'Uni

versite de Neuchätel wi rd vorgestellt . 

Ausze ichnunge n 

Dr. M . Ret o MURALT (Seme) 

a re~u le Prix de la Conference de Lausanne 

pour 1998 pour son travail intitule «Pro

cessus hydrogeologiques et hydrochimi

ques des circulations profondes dans les 

calcai res du Malm liees a I'arcjurassien ». 

Prof. Dr. Alex Ha/liday ( IGM R, ETH-Zürich) 

wu rde im Dezember1998 mit dem Norma n 

Bowen Awa rd in San Francisco, Ca liforn ia, 

fü r ausserordentliche Leistungen in den letz

ten fünf Jahren im Bereich der Vul kanologie, 

Geochemie und Petrologie ausgezeichnet . 
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Die Ausbildung der Geologen 

LII/ormlltion des geo/ogues 

Überlegungen im Rahmen eines Seminars, welches anlässlich der Generalversamm
lung des Schweizer Geologen Verbandes CHGEOL vom J6. März J999 in Freiburg 
durchgeführt wurde. 

Reflexions lors d'un seminaire de l'Association des geologues suisses, Fribourg, 

J6 mars J999 

Mit Beiträgen von: Avec des contributions de : 

G. GORIN, Section des seien ces de la Terre, Universite de Geneve 

P. HEITZMANN, Sevice hydrologique et geologique national 

H.R. KEUSEN, Geotest A.G. Zollikofen 

Redigiert durch: Redige par : 

WALTER WILDI, Institut Forel, Universite de Geneve 

Warum dieses Seminar? 

Bildung, Ausbildung und Weiterbildung 

sind neben der jeweiligen Konjunkturalage 

die Schlüsselgrössen, welche die SteIlen

aussicht und den Arbeitsmarkt der Geolo

gen bestimmen. An der Jahrhundert

schwelle stellt sich daher die Geologenge

meinschaft der Schweiz die Frage, ob sie 

diesbezüglich für die Herausforderungen 

der Zukunft gerüstet ist . 

Wir werden in der vorliegenden Analyse 

von zwei Fragen ausgehen: 

,) Welches sind die Ziele und Aufgaben 

der Geowissenschaften im nächsten 

Jahrhundert? 

2) Wie wird der daraus resultierende 

Arbeitsmarkt in angewandter Geo

logie aussehen? 

Pourquoi ce seminaire ? 

Education, formation et formation conti

nue determinent, dans une situation eco

nomique donnee,le marche du travail et les 

chances d'engagement des geolgues. Au 

seuil entre deux sieeies, la communaute 

des geologues se pose la question de savoir, 

si elle est bien armee pour affronter les de

fis de I'avenir. 

(ette analyse est essentiellement partie de 

deux questions : 

,) Quels seront les objectifs et les täches 

des geosciences au cours du siede 

prochains ? 

2) Quel sera le marche du travail en 

geologie appliquee resultant de ces 

objectifs et defis ? 



Ziele und Herausforderungen für die 
Geowissenschaften zu Beginn des 21. 

Jahrhunderts 

Das Hauptziel der Geowissenschaften am 

Anfang des nächsten Jahrhunderts wird 

das Verständnis für das System Erde im 

Schosse des Planetensystems sein, zu ver

stehen, wie die Prozesse im Inneren und an 

den Grenzen zwischen Geosphäre und At

mosphäre ablaufen (Energietransfer, Mag

netfeld, Plattentektonik, Mantelentgasung, 

Kohlenstoffkreislauf sowie andere Inter

aktionen zwischen der Biosphäre und der 

Geosphäre), wie sie sich auf die Kreisläufe 

auswirken (Klimaänderungen) und welche 

Konsequenz sie haben (Artensterben). 

Die Geowissenschaften sind definitions

gemäss Fächer übergreifend und interdis

ziplinär. Für ein besseres Verständnis der 

Prozesse, die den Planeten regieren, bein

haltet der bio-pysikalisch-chemische An

satz bereits die Methoden «Beobachtung», 

«Experiment» und «Modell». Eine grosse 

Bedeutung kommt dabei dem historischen 

Aspekt (geologische und paläontologische 

Aufzeichnung, Geochronologie) zu . 

Die Geowissenschaften des 21. Jahrhun

derts werden mit grossen Herausforderun

gen konfrontiert . Die Gesellschaft fordert 

vor allem ein besseres wissenschaftliches 

Verständnis des Systems Erde (Geosphäre

Biospäre) für Anwendungen in den folgen

den Bereichen : 

Ressourcen (Prospektion, Verwaltung, 

Schutz): Trinkwasser, fossile Brenn

stoffe, Erdwärme, Mineralische 

Rohstoffe, Baustoffe; 

Naturgefahren (Vorbeugung und 

Bekämpfung) : Vulkanismus, Erdbeben, 

Überschwemmungen, instabiles 

Objectifs et defis des geosciences au 
debut du 2{ siede 

Le principal objectif des geosciences au de

but du prochain siecle sera la comprehen

sion du systeme Terre au sein du systeme 

planetaire, comprenant les processus a I'in

terieur et aux interfaces entre geosphere et 

atmosphere (transfert d'energie, champ 

magnetique, tectonique des plaques, de

gazage mantellique, recyclage du carbone 

et autres interactions entre biosphere et 

geosphere), la reponse aux cycles orbitaux 

(changements climatiques) et aux impacts 

(extinctions). 

Les geosciences sont trans- et interdisci

plinaires par definition . Dans le but d'une 

meilleure connaissance des processus qui 

regissent la planete, leur approche scien

tifique bio-physico-chimique integre I'ob

servation, I'experimentation et la mode

lisation, en mettant une grande importan

ce sur I'aspect historique (enregistrement 

geologique et paleontologique, geochrono

logie). 

Les geosciences du 21e siecle seront con

frontees a de grands defis. La principale de

mande de la societe concerne une meilleu

re comprehension scientifique du systeme 

Terre (geosphere - biosphere), avec des ap

plications dans les domaines suivants: 

georessources (prospection, gestion, 

protection) : eau potable, combustibles 

fossiles, geothermie, metaux et 

substances utiles, materiaux de 

construction ; 

dangers natureis (prevention, miti

gation): volcanisme, tremblements de 

Terre, inondations, instabilites de 

terrain; 
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Gelände (v.a im Zusammenhang mit 

Klimaänderungen); 

Umwelt: Boden- und Wasserver

schmutzung, Abfälle, Klimaänderun

gen, Raumplanung; 

Bewirtschaftung und Verwaltung des 

Untergrundes: Kommunikationswege 

und Infrastrukturen (Swissmetro, 

Alpentransversalen, städtische 

Untergrund bah nen). 

Einige der genannten Herausforderungen 

betreffen die südlichen und östlichen Län

der stä rke r als die westlichen, hoch indu

strialisierten Nationen . Die Gemeinschaft 

der reichen Länder und im Besonderen die 

Schweiz haben aber ihnen gegenüber eine 

besondere Verantwortung in den entspre

chenden Bereichen der Grundlagenfor

schung und deren Anwendungen . 

beschäftigte Geologen .... / 
-----------------
Geologes employes 

1950 1960 1970 

I 
I 

I 

I 
I 

I 
I 

1980 

(pp. lies aux changements clima

tiques); 

environnement: contamination des 

sols et de I'eau, dechets, changements 

climatiques, amenagement du 

territoi re; 

exploitation et gestion de I'espace de 

subsu rface: voies de communication 

et infrastructures (Swissmetro, 

transverses alpines, metros urbaines). 

Certains des defis evoques ci-dessus con

cernent de fa~on plus di recte les pays du 

Sud et de l'Est que les pays occidentaux 

hautement industrialises . La societe des 

pays riches, et plus particulierement la 

Suisse, a cependant une responsabilite par

ticuliere dans la recherche fondamentale et 

appliquee. 

• 
MJll21WfiiMR 

UiWtltWlaillP.11tl 

I 
1990 2000 2100 

Fig. 1: Entwicklung der Arbeitsschwerpunkte der angewandten Geologie im Verlaufe der 
letzten SO Jahre. 

Fig . 1 : Developpement de la geologie appliquee depuis So ans. 



Der Arbeitsmarkt 

Die Figur 1 zeigt die Entwicklung der Ar

beitsschwerpunkte der angewandten Geo

logie im Verlaufe der letzten 50 Jahre. ln der 

Schweiz begann diese mit dem Bau der 

Wasserkraftanlagen . Damals waren nur 

wenige Geologen im Inland tätig. Mit dem 

Nationalstrassenbau, den Umwelt - und 

Entsorgungsproblemen erhöhte sich die 

Zahl der Ingenieurgeologen in der Schweiz 
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Fig. 2 : Arbeitsmarkt in Erwissenschaften in 

der Schweiz um 1994, Verteilung nach 
. Branchen (Schweiz. Geol. Komm.). 

Fig.2 : Marche du travail des geologues en 

Suisse pour I'annee 1994, 

repartition selon les branches 

(Commission geologique suisse). 

Le maTChe du travail 

La figure 1 presente I'evolution des poles 

d'interets en geologie appliquee au cours 

des 50 dernieres annees. En Suisse, tout n'a 

vraiment commence qu'avec la construc

tion des barrages hydroelectriques.Aupara 

vant, seuls de rares geologues travaillaient 

en geologie appliquee dans notre pays. Par 

la su ite, la construction des routes natio

nales ainsi que les problemes lies a I'en

vironnement et au traitement des dechets 

vont entrainer une forte augmentat ion du 

nombre des ingenieurs-geologues.A I' heu

re actuelle, I'accent est porte sur les trans

versales alpines, I'assainissement d'ancien

nes decharges et les dangers natureis. 

Cependant, d'une maniere generale, les 

grandes options suivies par la geologie ap

pliquee ont une duree de vie relat ivement 

courte, ce qui implique que les rubriques 

actuellement a la mode, comme les dechar

ges et les dangers natureis, sont elles aussi 

vouees a un destin ephemere. Elles ne dev

raient donc plus representer une part im

portante du marche a moyen ou long terme. 

La fluctuation de I'activite des geologues 

dans la prospection petroliere au niveau 

mondial est particulierement representa

tive. La variation du prix du baril est direc

tement liee au volume des offres d'emplois 

des geologues . L'augmentation des pri x du 

brut des annees 70 s'est tradu ite par une 

forte hausse de I'offre d'emploi , particu

lierement ressentie dans nos universites : 

c'etait le temps ou les recruteurs des gran

des compagnies venaient encore volontiers 

dans nos hautes ecoles pour y auditionner 

leurs futurs geologues. La situation a bien 

change des les annees 80, ou la forte chute 

des pri x (environs 25% de perte a fin 1998 

par rapport au prix initial) s'est tradu ite par 

une reduction de personnel et le licencie-
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sprunghaft. Hauptthemen der Gegenwart 

sind die Alpentransversalen , die Altlasten 

und die Naturgefahren. 

Es fällt auf, dass die Arbeitsschwerpunkte 

relativ kurzlebige Höhepunkte aufweisen . 

Es ist zu erwarten, dass die heutigen «Mo

dethemen» Altlasten und Naturgefahren 

bereits in wenigen Jahren wieder «out» sind. 

Besonders interessant und auch kennzeich

nend ist die Dynamik der Geologentätigkeit 

für die weltweite Ölprospektion. Die Ent

wicklung des Ölpreises ist ein direktes Ab

bild fü r den Bedarf an Ölgeologen . Dieser 

stieg Anfang der 70-er Jahre stark an . Es 

war jene Zeit, wo Geologen durch die Ma

nager des Öl business direkt an den Hoch

schulen rekrutiert wurden. Nach 1980 fällt 

der Ölpreis abrupt ab. Er reduziert sich bis 

Ende 1998 auf ein Viertel seines früheren 

Wertes . Die Folge sind massenweise Ent

lassungen von Öigeologen . 

Baugeologie 

Wasserkraftwerk e 
Alpentra'nsversahin 

Nationa lstrassen 

Ressourcen 

ment de nombreux geologues. 

La figure 2 donne une vue d'ensemble du 

marche du travail en Suisse pour I'annee 

1994. La situation n'a pas change de ma

niere significat ive depuis lors . 

Conc1usions: La dynamique du changement 

des domaines d'activite exige de la part du 

geologue une grande flexibilite, et ceci de

puis les etudes.11 est en effet tres incertain 

qu 'un domaine prior itaire au debut des 

etudes (p . ex. les dangers natureis actuel

lement) , le sera encore au moment du dip

leme final. 

La formation de base en geologie et 

ses exigences 

Les principales bases necessa ires a la for

mation des geologues dans le domaine de 

la geologie appliquee sont presentes a la 

figure 3f. 

Umwelt 

Entsorgung 
Altlasten 

Grund1N~sser 

fundi erte naturwissenschaftliche Kenntnisse (Physik, Chemie, Mathematik) 

- Hydrogeologie 
- Strukturgeo l ogie 
- Geotechn ik / 

Felsmechanik 

- Stratigraphie - Hydrogeologie 
- Tektonik - Quartärgeologie 
- Geochemie - Strukturgeolog i e 

- Chemie 
(org. Chem i e) 

lokale geolog ische Kenntnisse, Erdgeschich t e 

I I I I I I 

N aturbeobachtu ng 
···· 1 r 

- Quartärgeoh~gie 
- Strukturgeologie 
- Geotechnik. / 

Felsmechani k 

Fähigkei t raum-zeitliche Modelle zu entwickeln 

Fig.3d : Notwendige geologische Fachkenntnisse zur Lösung komplexer geologischer 

Probleme. 



Fig.3f : Connaissances necessaires po ur la solution de problemes geologiques complexes 

Construction Ressources 

, Constructions 
hydroelectriques ' 

, Transversales • Matiere premiere 

Environnement 

• Traitement des 
dechets 

• Assainissement 
des d.echarges 

• Recherche d'eau 

Connaissances de base en Sciences Naturelles (Physique, Chimie, Mathematique) 

• Hydrogeologie 
• Geologie 

structurale 
• Geotechnique f 

Mecanique des 
roches 

, Stratigraphie 
, Tectonique 
' . Geochimie 

• Hydrogeologie 
• Geoiog ie du 

Quafernaire 
• Geoiogie 

structurale 
, Chimie 

(organique) 

• Geologie du 
Quaternai re 

, Geologie 
stru cturale 

• Geotechnique f 
Mecanique des 
roches 

Connaissance de la geologie locale, Histoire de la Terre 

I I 

Observation de la nature 

I I 
Capacite ä developper des modeles spatiaux (3 dimensions) et temporeis 

Die Figur 2 gibt einen Überblick über den 

Arbeitsmarkt in der Schweiz im Jahr 1994. 

Dieser dürfte sich seither nicht wesentlich 

verändert haben . 

Folgerungen: Die ausgeprägte Dynamik der 

Arbeitsschwerpunkte erfordert vom Geo

logen eine hohe Flexibilität . Er muss sich 

kurzfristig auf neue Themen umstellen 

können. Dies zeigt sich bereits im Studium. 

Was zu dessen Beginn «in " ist (z .B. heute 

Naturgefahren) kann an dessen Ende be

reits nicht mehr gefragt sein. 

Fachkenntnisse in Geologie 

Die klassischen fachlichen Voraussetzun

gen für die Bearbeitung von ingenieurgeo

logischen Fragen sind in Figur 3d dargestellt. 

Une formation de base en sciences naturel

les, et particulierement en Physique, Ma

thematiques et Chimie reste indispensable. 

A cela s'ajoutent diverses disciplines spe

cialisees etroitement dependantes des 

questions a resoudre a I' instant present . 

Le geologue doit en outre etre particulie

rement apte a I'observation de la nature et 

a la conception de modele en 3 dimensions. 

Oe par la nature meme de son champ d'ob

servation souvent lacunaire (affleurements 

epars, sous-sol invisible), il doit etre a me

me de reconstituer dans I'espace le puzzle 

qu ' ilobserve. 

Autre parametre capital: letemps geologi

que, que le geologue doit etre capable d'ap

prehender et de quantifier d'une maniere 

o ... 
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Unabdingbare Grundlage sind fundierte 

a IIgemei ne naturwissenschaftl iche Ken nt

nisse wie Physik, Chemie, Mathematik etc. 

Daneben sind bestimmte Spezialkenntnis

se in Abhängigkeit der Problemstellung er

forderlich. 

Bei praktisch allen geologischen Aufgaben 

ist Naturbeobachtung gefragt. Die Fähig

keit, raum-zeitliche Modelle zu entwickeln, 

ist für den Geologen von entscheidender 

Bedeutung. Er ist gezwungen, mit Mo

dellen zu arbeiten, weil sein Arbeitsfeld , der 

Untergrund, nur beschränkt oder indirekt 

einsehbar ist. Auch die Erfassung der zeit

lichen Veränderung des Mediums Erde 

macht Modelle notwendig. Es sind dies 

höchst anspruchsvolle Erwartungen, wei

che unser Met ier schwierig, gleichzeitig 

aber auch interessant machen. Die Erarbei

tung geologischer Modelle ist ein komple

xe r, kreativer Prozess, bei welchem Fach 

kompet enz, Naturbeobachtung und emo

tionale Intell igenz (Intuition, Erfahrung, 

Kreativität u.a .) zusammenwirken . Geo-

f ah r l äss i g l ässig 

• Zu kl e i ne Gef ahre nzone n 
• Zu wen ig Sc hutzmass

nahmen 
• Zu wen ig Frühwarnd ien.s t 

• ,! .. 

• W e nig Au fwendungen aber 
Gef äh r dung von Menschen 
und Sachwerte'n 

ou d'une autre au moyen de modeles pre

visionnels. Le mandant attend du geologue 

des previsions concernant un es pace don

ne, mais surtout I'evolution dans le temps 

des parametres affectant cet espace. Ceci 

represente le defi essentiel de ce metier, ce 

qui le rend difficile mais qui fait egalement 

tout son attrait. L'elaboration de modeles 

geologiques represente un processus com

plexe qui demande des qualites particu

lieres non seulement au niveau de la com

petence scientifique mais aussi au niveau 

du sens de I'observation et de <d'intelligen

ce emotionnelle». Cette intelligence emo

tionnelle dependra de nombreux facteurs 

tels que l' intuition,la creativite, I'experien

ce, etc. 

Les modeles geologiques doivent cerner au 

plus pres la realite naturelle des phenome

nes etudies. Les mauvais modeles entrai

nent immanquablement de mauvaises pre

visions. La quasi totalite des fautes impu

tables aux ingenieurs-geologues (dont cer

taines peuvent avoir des consequences dra-

übervorsichtig ängst li ch 

• Zu grosse Gefahrerizon~n 
• Zu viel Schutzmass- . 

nahmen 
• Zu v i e l Fr ühwa rn d ienst 

.... 
• Vermögensschäden 
• teure Investi t ionen 
• hohe Betriebsk osten 

Fig. 4d: Fachkenntnisse und Kompetenzen bei der Beurteilung von Naturgejahren 



Fig·4f : Connaissances et competences dans /'eva lutation des dangers natureIs 

Negligent Trop opt imist e 

~ •• · MOlns; dedep~~ses;m~is ; 
.· da n gerspotentie Is i m por
tants au .. niveau ma·t~r i e l 

,et humai r ••....•... 

logische Modelle müssen möglichst genau 

den natürlichen Gegebenheiten entspre

chen. Sch lechte Modelle führen zu falschen 

Prognosen . Fast alle «Kunstfehler» in der 

Ingenieurgeologie - zum Teil mit fatalen 

Folgen für Menschen und Sachwerte - sind 

auffalsche geologische Modelle zurückzu

führen Fig. 4d) . 

Unter Fachkompetenz, Naturbeobachtung 

und emotionaler Intel ligenz ist folgendes 

zu verstehen : 

Fach kom petenz: 

naturwissenschaftliche Grundkennt

nisse in Erdwissenschaften, Physik, 

Chemie, Mathematik; 

geologisches Handwerk. 

Naturbeobachtung: 

Erscheinungen der Natur erkennen, 

festhalten und analysieren; 

Zusammenhänge von Naturprozessen 

erkennen, festhalten und analys ieren. 

T rop pruden t A l armi ste 

·Zones ci r lsques ·trop 
~ tendues . . . 

• Tr.op de mes ures de ' 
protecti ons >.. ' 

~ . A i ä rmes Inuti ies 

matiques en terme de degäts materiels et 

humains) sont dues a la qualite insuffisan

te des modeles (fig . 4f). 

Sous les termes de «Competence scienti 

fique », «Observat ion de la nat ure» et <<ln 

telligence emot ionnelle» il faut entendre : 

Competence scientifique : 

(onnaissances de base en sciences de 

la Terre, Physique, Chimie et Mathe

matiques; 

Trava il pratique. 

Observation de la nature: 

Connaissance, appreciat ion et ana lyse 

des phenomenes natureis; 

Comprehension des phenomenes et 

des processus entrant en j eu . 

Intelligence emotionnelle : 

Creativite, Intuition, Coordination, 

Flexibilite, Capac ite de trava iller en 

equipe, Communication . 
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Emotionale Intelligenz: 

Kreativität, Intuition, vernetztes 

Denken, Flexibilität, Teamfähigkeit, 

Kommunikation. 

Der emotionalen Intelligenz wird heute im 

Beruf al lgemein eine zunehmende Bedeu

tung zugeordnet. Von Fachleuten wird be

hauptet, dass diese für den beruflichen Er

folg wichtiger sei als Sachverstand (Fach

kompetenz) oder der Intelligenzquotient. 

Firmen, legen heute zunehmend Gewicht 

auf diese «weichen» Fähigkeiten . Ob und 

wie diese Talente gelehrt und zum Beispiel 

bei Anstellungsgesprächen erkannt werden 

können, ist eine andere Frage. 

Bildung und Weiterbildung der 
Geologen 

Auf seinem Weg zu einem akademischen 

oder angewandten Beruf erhält ein Student 

zuerst eine Grundausbildung, um das «Sys

tem Erde» zu verstehen, danach eine Fach

ausbildung, die näher an seinem zukünf

tigen Berufsleben ausgerichtet ist. Ausser

dem kann er sich, während dem Studium 

oder im erst Berufsleben, weiterbilden. 

L'intelligence emotionnelle est appelee a 
prendre de plus en plus d'importance dan.s 

les emplois futurs . Ces aspect pourraient 

bien primer sur les capacites scientifiques 

ou le quotient intellectuel et nombreuses 

sont les firmes qui le prennent en compte 

actuellement. Le probleme n'est plus dans 

I'acceptation de la notion d'»intelligence 

emotionnelle», mais dans son evaluation: 

comment I'apprendre lors de la formation 

universitaire? et comment I'eva luer lors 

d'un entretien d'embauche? That is the 

question ... 

Education et formation des 
geologues 

Sur son chemin vers une profession aca

demique ou appliquee, I'etudiant va d'a

bord obtenir une education generale par 

rapport a I'objectif «systeme Terre», puis 

une formation avancee, plus proche de ses 

futurs besoins professionnels. En outre il 

pourra suivre, a un moment ou un autre de 

sa vie professionnelle, une formation con

tinue. 

Education generale (env. 1"re a 3eme annee d'etudes) 

Orientation des etudes 

versus 

"<: ':",:,:, :::::: :.:.:'':;:::': ::",:,,: ):,:, ',:;.::',,::' ,.T'::-:':':=:: ,:~-:,:?? :::'::, ':::,,:: 
~ . branc. ~. ~. !ipropedeutjq~~~>{ 

~Ie .m~nt!i ~e l:n lneralog i ~i c!jl .," 
g~ologie, .de p~I~9n~ologieet >,.· 
de ' geöphysique .<,0, .. "y,: v'i"" 

• ~Iements de geogr~p~ie phy
si.9\i':l .. (rnet~?rolC!gie ;;< . 

"' ~ydr91()g~e; pe~ol()gie). ·· 
s~it;ln. ces . ~coriomiqlles 
t!tsociale!3 .. 

Fig. sf Possibilites de /'orientation de /'education generale 



Fig. Sd: Möglichkeiten der Ausrichtung des Grundstudiums. 

Grundausbildung (ca. 1 . bis 3. Studienjahr): 

Ausrichtung des Studiums 

Traditionelle Erdwissenschaften Wissenschaft der Geosysteme ,. 

• NaturwissenschafteriLa. • Naturwissenschaften La. 
(Chemie, Mat.hematik, Physik 

· Biologie), . versus 
• Elemente aus Mineraiogie, 

Geolog ie, paläontolog.i e 
• Mineralogie 
• Geologie 

Paläontologie 
• Geophysik 

Es muss an die Hochschule und die Pra xis 

die Frage gestellt werden, was während 

diesem Werdegang gelehrt werden soll 

(Figuren Sd und 6d). 

Auf dem Niveau der Grundausbild ung wird 

es im mer schwieriger, die einzelnen Kom

ponenten des «System s Erde » isoliert zu 

, Geophysik 
• Elemente der physischen 

Geographie (Meteorologie, 
Hydrologie, Pedologie), 
Wirtschafts- und Sozia l 
wissenschaften 

Les questions essentielles qui se pose nt ac

tuellement dans ce cheminement a l'Uni

versite et au monde professionnel sont vi

sualises dans les figures Sf et 6f. 

Au niveau de I'education generale il est de 

plus en plus difficile d'etudier de fac;:on iso

lee les differents composants du «systeme 

Formation avancee (diplome, env. 4 eme a Seme annee) 

Options de formation: 

Formation en recherche fonda
mentale (recherche a but aca
demique) 

ou : Formation en recherche appli
ques (preparatlon a la pratique) · 

Matiere d'enseignement : 

Enseignement aliprofondi des 
bases de la geologie 

ou : Enseignement oriente vers les 
problemes d'actualite (dangers 
natürels, gestion de I'environ
nernerit, hydrogeologie) 

Methodes de recherche: 

Outils traditionnels ou : "Applleation d'outils d'anaiyse 
et d'inierpretation modernes et 
specifiqties (ICP- MS, SIG/G IS) 

Fig. 6f Possibilites de laformation avancee 
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Fig. 6d: Möglichkeiten der Fachausbildung 

Fachausbildung (Diplom, ca. 4. bis 5. Jahr) 

Ausbildungsrichtungen : 

Ausbildung in Grund lagen
forschung (akademische For

oder: Ausbildung in angewandter For
schung (Vorbereltun'g auf die 

schun\l) 
l'::'·' :,;:;:'::.;,:: .. w.":' __ 

Praxis) -
. '~i' 

Unterrichtsstoff: 

Vertiefter Unterricht in den 
. BasisYiissenschaften dei
Geolo~ie ' .. , .. 

oder: An aktuellen Problemen orien
.tierterU l1 terricht (Naturgefahien, 
Umweltschutz, Hydrogeologie) 

Forschungsmethoden : 

Traditionelle Methoden und 
WerkZeuge 

oder: Anwendung der modernen und 
spezifischen Analysemethoden 
und Interpretationen (ICP-MS, 

studieren : Geosphäre, Hydrosphäre, Bio

sphäre, Atmosphäre und Cryosphäre sind 

eng verwoben . Dieses globale Konzept be

trifft die Rohstoffe genauso wie die Natur

gefahren und den Umweltschutz. 

Das Resultat dieser Diskussion ist noch of

fen . Die neuesten Erfahrungen zeigen deut

lich, dass die Studenten, die eine anwen

dungsnahe Ausbildung genossen haben, 

schnel ler im Berufsleben integriert sind . 

Ihre Fähigkeit, sich auf längere Sicht an

passen zu können, bleibt dagegen noch zu 

beweisen. 

Diskussion 

Wenn die Hochschulen Bildung anbieten 

wollen, die den Zugang der Studenten zum 

Arbeitsmarkt erleichtern, müssen sich die 

erdwissenschaftlichen Schulen extrem an

passungsfähig zeigen und ihren traditio

nellen Rahmen verlassen . Sie müssen ge

nügend flexibel sein um, ihren Unterricht 

SIG/GIS) 

Terre»: geosphere, hydrosphere, biosphere, 

atmosphere et cryosphere sont intrinse

quement lies. Ce concept global s'applique 

aussi bien aux georessources, qu'aux dan

gers natureis et a I'environnement. 

Le resultat de cette discussion est actuel

lement ouvert. I:experience recente montre 

clairement que les etudiants qui ont suivi 

une formation proche de I'application sont 

plus vite incorpores dans la vie profession

nelle. Leur capacite d'adaptation a long ter

me reste en revanche a etre prouvee. 

Discussion 

Si les universites desirent offrir des forma

tions qui facilitent I'acces des etudiants au 

marche du travail,les ecoles en Sciences de 

la Terre doivent se montrer eminemment 

adaptables et sortir de leur cadre tradition

nel. Elles doivent etre suffisamment fle

xibles pour modifier leur enseignement en 



den Bedürfnissen der Gesellschaft und dem 

Markt anzupassen . Die selbe Forderung 

richtet sich an die Ausrichtung der For

schung. lhre Fähigkeit,sich anzupassen, muss 

sich in ihrem Weiterbildungsangebot wider

spiegeln, das auch den Leuten , die in der 

Praxis arbeiten offen stehen soll. An

dererseits müssen die Praktiker den Stu

denten den Zugang zu Praktikumsstellen 

ermöglichen , wenn sie wollen, dass die 

Hochschule Studenten ausbildet, die ihren 

Bedürfnissen entsprechen . Es ist auch die 

Pflicht der Unterrichtenden, Schritte zu un

ternehmen, die in Richtung Berufsprakti

kum münden. Die modernen Kommunika

tionsmittel erlauben allen Netzwerke auf

zubauen. 

Zum Schluss kann man versuchen, auf 

Grund der gewonnenen Erkenntnisse ein 

Idealprofil des modernen jungen Geologen 

zu formulieren : 

Besitze die bestmögliche Grundaus

bildung in Erdwissenschaften (was die 

Angelsachsen als «broad-base 

training» oder «basic skills» bezeich

nen); sie ist unumgänglich sowohl in 

der Schweiz als auch auf dem interna

tionalen Markt . Unter den «Eurogeolo

gen» gibt es nichts, was ein Schweizer 

Geologe beneiden müsste, die 

erdwissenschaftliche Bildung in der 

Schweiz ist eine der umfassendsten in 

Europa . 

Auf die Grundausbildung muss ein 
hochq ua lifiziertes wissenschaftliches 

und technisches Wissen aufbauen . In 

den meisten Fällen ist eine tief 

greifende Spezialisierung nicht 

notwendig: man muss flexibel sein 

und lieber mehr Methoden kennen als 

in einer spezialisiert sein . Eine 

Spezialisierung ist einfacher zu 

fonction des besoins de la societe et des 

debouches. La meme remarque s'applique 

aux orientations de recherche. Leur capa

cite a s'adapter doit se refleter dans I'offre 

deformation continue, ainsi que dans I'ou

verture de cette formation continue ades 

gens travaillant dans la pratique. Recipro

quement, si les praticiens attendent des hau

tes ecoles qu'elles forment des etudiants qui 

repondent aleurs besoins, ils doivent faciliter 

I'acces de ces etudiants a des stages profes

sionnels. Cest aussi le devoir des enseig

nants d'entreprendre des demarches pou

vant aboutir a des stages dans la pratique. 

Les moyens de communication modernes 

doivent permettre de former des reseaux. 

Pour terminer et sur la base de ces consi

derations, on peut essayer d'etablir le pro

fil ideal du jeune geologue aetuel: 

posseder une cultu re generale en 

Sciences de la Terre la plus large 

possible (ce que les anglo-saxons 

appellent «broad-base training» ou 

«basic skills») . Ceci est indispensable 

aussi bien pour la Suisse que pou r le 

marche international. Parmi les 

«Eurogeologues», le geologue suisse 

n'a rien a envier aux autres: la forma

tion en Sciences de la Terre en Suisse 

est une des plus completes en Europe. 

acette culture de base doivent 

s'ajouter des connaissances en 

sciences et en technologie plus 

pointues. Dans la plupart des cas, iI n'y 
a pas besoin d'atteindre un haut 

niveau de specialisation : il faut etre 

flexible et mieux vaut connaitre 

moyennement plusieurs methodes 

qu 'une seule a fond : la specialisation 

est plus facile a acquerir que la 
culture de base. 
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erreichen als eine breite Grund

ausbildung. 

Wisse, wie ökonomische, ethische, 

rechtliche und ähnliche Aspekte in 

den Projekten integriert werden 

müssen. 

Sei fähig, deine Arbeiten mündlich 

oder schriftlich überdurchschnittlich 

gut zu präsentieren (was die Angel

sachsen «communication skills» 

nennen). 

Spreche fliessend zwei bis drei 

Sprachen (in der Schweiz deutsch und 
französisch, im Ausland deine Mutter

sprache und englisch) . 

savoir integrer les aspects economi

ques, ethiques, etc. dans les projets 

traites. 

etre capable de presenter ses travaux 

par ecrit ou par oral de fac;:on supe

rieure a la moyenne (ce que les anglo

saxons appellent les «communication 

skills») . 

inclure dans la demarche les aspects 

se rapportant a la societe (economie, 
d roit, etc) . 

pratiquer de fac;:on satisfaisante deux 

ou trois langues (en Suisse, le franc;:ais 
et I'allemand, a I'etranger I'anglais et 

sa langue maternelle) . 

Weiterbildung - Adressen zum Thema 

(dvs) Die Aufforderung der Experten an die Studienabgönger lautet «Bildet euch 
weiter". Das GEOForumcH erleichtert den Einstieg und gibt Ihnen einige Adressen, die 
Ihnen weiterhelfen können! 

Der Weiterbildungsserver der Schweizer 

Universitäten und Hochschulen «Swissuni» 

(www.swissuni.ch) ist der Ausgangspunkt 

für die Suche nach akademischen Weiter

bildungsangeboten. Wärend die Angebote 

der Universitäten für Geowissenschafter 

eher bescheiden sind, bemühen sich die 

beiden Technischen Hochschulen intensiv 

um die praxisorientierte Weiterbild ung ih 

rer Studienabgänger. Dementsprechend 

reichhaltig ist ihr Angebot an Nachdiplom

studien und -kursen. 

Die Weiterbildungs-Website der EPF-Lausan

ne ist direkt unter www.epfl.ch/POSTFOR

MATIONI und diejenige der ETH-Zürich un-

ter www.zfw.ethz.ch/zu erreichen. Sie er

lauben u.a. eine Suche nach Fächern, wobei 

die Erdwissenschaften an den beiden Tech

nischen Hochschulen immer Kurse im An

gebot haben . Vergessen Sie aber nie, dass 

auch Nachbardisziplinen interessante An 

gebote haben könnten! 

Die EPFL bietet momentan die Nachdip

lomstudien «Geologie de I'ingenieur et de 

I'environnement» und «Hydrologie et hyd

rogeologie» sowie die Forbildungskurse 

«Analyse et gestion des risques geologi

ques», «Geologie de I'ingenieur et de I'en

vironnement» und «Sciences de I'environ

nement» an . 



Die aktuellen Weiterbildungsveranstaltun

gen für Erdwissenschafterinnen an der ETH 

sind die Nachdiplomkurse «Angewandte 

Erdwissenschaften - Block 13 und Block 14» 

und «Räumliche Informationssysteme» so

wie die Fortbildungskurse «Naturgefahren 

- Instabile Hänge» und «Tone in der Geo

technik» . 

Die technischen Hochschulen haben je eine 

Broschüre ihrer Weiterbildungsveranstal

tungen herausgegeben. Sie können bestellt 

werden unter: 

CFRC - Postformation 

MA - Ecublens 

Ecole Poytechnique Federale de 

Lausanne 

CH -1015 Lausanne 

TeL 021-693 5113, Fax 021-693 5115 
oder 

Zentrum für Weiterbild ung 

ETH-Zentrum 

8092 Zürich 

E-mail: info@zfw.ethz.ch 

Als einzige Universität hat Lausanne ein 

Nachdiplomstudium im Programm: «Cer

tificat de specialisation en geophysique ap

pliquee a la recherche de I'eau». Informa

tionen sind erhältlich unter 

Service de formation continue, 

Chäteau de Dorigny 

CH - 1015 Lausanne 

TeL 021-6922290, Fax 021-692 2295 

E-mail: Secretariat@sfc.unil.ch. 

Die PEAK-Kurse (Praxisorientierte EAWAG

Kurse, Weiterbildung in Umweltwissen

schaften) sind sehr interdisziplinär, gehen 

aber immer vom Thema «Wasser» aus. Sie 

finden die aktuellen Kurse unter der URL 

www.eawag.ch/events/peak/ 

d_peak_index.html oder in der PEAK-Bro

schüre (zu bestellen unter 

EAWAG - Sekretariat PEAK 

8600 Dübendorf, 

Tel. 01-823 53 93, Fax 01-823 53 75)· 

Weiterbildung in Ökologie (www.unifr.ch/ 

environ/chapters/fu rther _ ed u/ 

wb_oeko_uebers.html) organisert die In

terfakultäre Koordinationsstelle für Allge

meine Ökologie der Universität Bern und 

Fribourg. Die Themen sind allgemein geo

wissenschaftlich mit Bezug zur Praxis, z.B. 

ist im aktuellen Angebot der Kurs «Assai

nissement des decharges et sites conta

mines : aspects juridiques, geologiques et 

biologiques» zu finden. Das komplette Pro

gramm kann bestellt werden bei: 

«Formation continue en ecologie», 

Universite de Fribourg, 

Ch . du Musee 8, CH-1700 Fribourg, 

TeL 026-300 73 42, Fax 026- 300 97 28 

E-mail: Gerhard.Schneider@unifr.ch 

Die Landeshydrologie und -geologie (LHG) 

führt gelegentlich auch kurze Weiterbil

dungskurse durch, (z.B. diesen Herbst 

«Massenbewegungen und Gefahrenkar

ten»). Diese Kurse werden leider nicht auf 

der Website der LHG angekündigt, Infor

mationen gibt es aber bei 

Olivier Lateltin (LHG) 

Tel. 031-32477 63, Fax: °31-3247681 

E-mail: olivier.lateltin@buwal.admin.ch. 

Was uns an geowissenschaftlicher 

Nachdiplomstudien und Kursen bekannt 

ist, finden Sie jeweils im Veranstaltungs

kalender des GEOForum Acutuel und auf 

unserer Website unter 

www.geoforum.ethz.ch/ka lender /ku rse/ 

Sollten Sie mehr wissen als wir, 

informieren Sie uns dochl 
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Das Forum VERA (Verantwortung für die 

Entsorgung radioaktiver Abfälle) veranstal

tet Weiterbildungskurse für Lehrer zum 

Thema «2000 Watt-Gesellschaft Energie

träger - Energieabfälle - Konsequenzen». 

Weitere Informationen erhalten Sie bei 

Sarah Schmid, Forum VERA 

Freigutstrasse 8,8027 Zürich, 

Tel: 01-201 73 00, Fax: 01-202 93 20, 

E-mail : info@forumvera .ch 

Web: www.forumvera.ch. 

Als Erdwissenschafterln können Sie sich 

auch zur Geographielehrerin weiterbilden . 

Sie brauchen einen Kurs in «Fachdidaktik 

Geographie». Zuständig dafür ist an der 

ETH-Zürich 

Dr. Sibylle Reinfried 

Flühgasse 33, CH-8008 Zürich 

Tel. 01-3822787, Fax: 01-383 17 02 

E-mail : reinfried@swix .ch . 

Ganz allgemeine Links zum Thema Bildung 

und Weiterbildung finden Sie auch unter 

www.ethbib .ethz.ch/virtueil/ol 0 I 

sg010lw _bildung_d .html. 

Und nach der Weiterbildung ... 

Für die Stellensuche per Internet empfeh

len wir Ihnen die Link-Liste der ETH-Zürich 

(www.ethbib.ethz.ch/virtuell/ol01 

sgolOlw_Stelle_d .html), die Ihnen die Ad

ressen sehr vieler akademischer Steilenan

zeiger im Internet präsentiert. 

Spielend lernen und "rbeiten - CD-Roms und Websites 

(dvs) Haben Sie Probleme, einem Kind oder Jugendlichen das System Erde zu erklären 
und möchten das lieber einer geeigneten CD-Rom überlassen? Oder wollen Sie endlich 
wissen, wo welche geowissenschaftliche Software erhältlich ist? Wir haben für Sie eine 
Liste von Web-Adressen zusammengestellt, die Ihnen bei diesen Fragen weiterhelfen. 

Die Erde virtuell erforschen -
Populärwissenschaftliche CD-Roms 

Das breiteste Angebot an geowissenschaft

lichen CD-Roms finden Sie im deutschspra

chigen Raum bei den Verlagen, die wir Ih

nen hier vorstellen. Die Nummern in der 

Liste der ausgewählten CDs finden Sie bei 

den Verlagsbeschreibungen wieder und be

deuten, dass Sie die CDs beim entsprechen

den Verlag bestellen können. 

(1) In der Schweiz bietet der Hans Huber 

Medien Verlag populärwissenschaftliche 

CD-Roms an. Eine vollständige Liste des 

geowissenschaftlichen Angebotes gibt es 

unter der U RL http://infoaccess.hanshuber. 

com/prod uctsl cataloglrom _nat8.htm 

(2) Der Lernsoftware Katalog des Schweize

rischen SchulSoftware Zentrums bietet 

ebenfalls eine Fülle an interaktiven CD-



Roms und Disketten . Für Schulen sind die 

Preise der Software sehr attraktiv. 

Der Kata log ist nicht online einsehbar, er 

kann aber bestellt werden bei www.sssz.ch 

oder per Telefon 031 3805280. 

(3) Der deutsche Verlag CD-Rom spezial hat 

nicht nur CD-Roms im Angebot, sondern 

linkt auch zu anderen Verlagen rund um die 

Welt. www.cdromspezial.com/unter «Pro

dukte»: «Natur» und «Lernsoftware Geo

graphie». 

Serie «Phänomene der Erde» (1 ,2) 

Wetter und Klima 

Landschaftsformen 

Naturkatastrophen 

Wasser und Eis 

Serie «Geography Interactive» (1) 

pro Modul 114.-, ganze Serie 26S.

Physical Geography 

Human Geography 

59·-

45·-

75·-
62.-

Geographical Methods and Techniques 

Serie «Wissen glasklar»,je 49.- (2) 

Die Erde 3D 

Faszination Atlas 

Landschaftsformen 

Naturkatastrophen 

aha! Die Erde (3) 

aha! Naturgewalten (1,3) 

Climate Effects (NFP 31) (1,2) 

Down Under (Ökologie d. Riffe) (2) 

Faszinierende Erde (2) 

Faszinierende Welt der Dinosaurier 

Glacial Analysis (1) 

Ozeane - Ursprung des Lebens (3) 
Vulkane (1) 

Das Wetter (1) 

Welt der Wunder I, 11, 111 (2) 

83·-

83·-
68.-

20.-

89·-

89·-

109·-

99·-

79·-
69·-

39·-

Eine Liste einiger englischsprachiger CD

Roms befindet sich auf derWebsite der Vol

cano World unter http://volcano.und. 

nod a k.ed u/vwdocs/vwstore/cd rom .htm I. 
Volcano World offeriert auch «Earth Scien

ce Lessons» online: http://volcano.und. 

nodak.edu/vwdocs/vwlessons/lessons/les

son.html. Es handelt sich um ein reich be

bildertes Lehrbuch für den Grundschulun

terricht in 5 Kapiteln mitTestfragen am En

de jedes Kapitels. 

Software für Erdwissenschaftertnnen 

Erlangen Geology Software 

(www.geol.uni-erlangen.de/htm I /softwa re 

/soft .html) sammelt und vertreibt gratis 

erdwissenschaftliche Software. Bevor man 

irgendetwas kauft,sollte man hier kontrol

lieren, ob nicht ein entsprechendes Gratis

produkt angeboten wird . 

Die Website The GEOPAL_LlNKS 

(www.palaeo.de/geolinks/wwwl i n ks 2. 

htm I#Softwa re) führt unter anderem 

auch zu diversen Erdwissenschaftlichen Si

tes, die Geosoftware anbieten. 

Pangaea Scientific - Affordable Software 

for the Geosciences 

(http://pangaeasci.com/) verkauft einige 

wenige erdwissenschaftliche Programme, 

v.a. um Resultate darzustellen (Karten, Drei

eckplots und 3D modelling) . 

RockWare Earth Science Software 

(www.rockware.com/) bietet mehrere hun

dert Software-Pakete für die verschieden

sten Bereiche der Geowissenschaften im 

weitesten Sinne. Es ist etwas mühsam, sich 

durch die Produkte (nach Forschungsge

bieten geordnet) zu kämpfen, aber das An -
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gebot ist riesig. Die Preise liegen zwischen 

$100 und $500, Äquivalente einiger Pro

dukte sind bei anderen Anbietern auch als 

Free-ware erhä Itl ich . 

matec - Materials Technology 

www.matec-softdat .de/und 

Software for Materials Science 

www.esm-software.com 

sind zwar auf materialwissenschaftliche 

Anwedungen ausgerichtet, bieten aber im 

Bereich Mi neralogie-Petrogra ph ie-Krista 1-

lographie einiges an käuflicher Software. 

Die Preise sind allerdings happig. 

Erdwissenschajtliche Unterichts 
materialien auf Hochschulniveau 

Das UK Earth Science Coursware Consor

tium (UKESCC) 

(www.man .ac.uk/-ukescc/ oder wWW.man. 

ac.u k/Geology/CAL/mod ules.htm I) bietet 

Unterichtseinheiten für das Studium in 

Erdwissenschaften vom ersten bis zum 

dritten Jahr an. Diese Einheiten können di

rekt heruntergeladen oder als CD-Rom be

stellt werden. 

The Pennstate Teaching & Learning Resources 

(www.ems.psu .edu/resources/Resour

ces.html) . Basierend auf dem Lehrbuch 

«The Earth System : Global Change in the 

Past, Present, and Future» kann man sich 

die Module «Earth », «Earth History» und 

«Energy and Fuel » herunterladen . 

Seismology resources for teachers 

(www.geo.purdue.edu/seismology_resou r

ces.html#compinfo) ist eine Liste von käuf

lichem Material für den Geophysikunter

richt und den Grundzügen der Erdwissen

schaften . 

Landkarten auf CD-Rom 

Eine auf die Schweiz ausgerichtete Liste 

von Landkarten oder GIS-Daten im Handel 

findet man auf dem ETH-Server unter 

www.ethbib.ethz.ch/ks/kartcd .html. 

Falls Sie weitere geowissenschaftliche CD-Roms kennen, melden Sie sich doch. 

Wir würden uns freuen, wenn wir eine vollständige Liste (deutsch-, französisch-, 

italienisch- und englischsprachig) aufbauen könnten. Was wir kennen, publizieren wir 

unter 

www.geoforum.ethz.ch/partner/linkliste.htm#cdroms 

Sie können die jeweils aktualiserte Liste aber auch bei der Redaktion bestellen. 



A new Ph.D. position in isotope organic geochemistry is available at the Department 
0/ Earth Sciences (Institut de Mineralogie), University 0/ Lausanne, Switzerland 

Fllte lind trllnsformlltion of orgllni, ,ompounds from 
dillgenesis to very low-grllde metllmorphism 

The purpose of the study is to evaluate 

changes in the molecular and isotopic com

position of organic matter during diage

nesis and very low- to low-grade metamor

phism. 

We plan to study the Liassie shale sequence 

ofthe Central 5wiss Alps.lt will be the first 

study of its kind to look at combined stable 

isotope/molecular diagenesis in very low

grade metamorphism, and may form the 

basis of a new geothermometer for low

grade metamorphie rocks . The project is 

lead by Prof.J. Hunziker. The candidate will 

be supervised mostly by Dr. J. 5pangenberg. 

The research project includes stable iso

tope analysis ('3C, 1SN, 345) of bulk organic 

matter, compound specific 13C, 1SN and 180 
analysis of lipids by continuous flow iso

tope ratio mass spectrometry, and chemical 

characterization by GClM5. 

Keywords: metamorphie evolution, organic 

transformation, isotopic organic geoche

mistry, compound specific stable isotope 

analyses, GCIClIRM5, GClM5,. 

Starting date: immediately 

Prerequisites: Applicants should be fami

liar with laboratory work, and preference 

will be given to those with experience in at 

least one ofthe methods (dual inlet or con

tinuos flow) of stable isotope analyses 

mentioned above. The successful applicant 

must be fluent in English and should be 

willing to learn French. Master degree or 

equivalent in Earth 5ciences is required. 

Salary: The position is financed by the 5wiss 

National Science Foundation, and funding 

is available forthree years, with possible ex

tension to four. The salary is in the range of 

27'480 - 33'480 CHF per year. The Ph.D. po

sition involves teaching and/or research 

duties at the department and/or Stable Iso

topes Laboratory. 

Applications must include a CV as weil as 

the names, phone and e-mail addresses of 

two referees. 

For further information, please contact: 

or 

Prof 1. Hunziker 
(Johan nes.Hu nziker@imp.unil .ch) 

Dr.1. Spangen berg 
(Jorge.Spa ngen berg@imp.unil.ch) 

Institut de mineralogie et petro

graphie, BF5H2 

CH-1015 Lausanne 

Tel : +41 -21 -692 4365, 692 4300 

Fa x: +41-21 -692 4305 
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The Institute of Geosciences 

University of Potsdam offers a n 

ASSISTANTIPOST DOe POSITION 

in the mineralogy group 

Qualifications: Applicants should have a 

Ph .D. in earth science, preferably in meta

morphic or igneous petrology (postdoctoral 

experience at an institution different from 

site of graduate studies, and a significant 

publication record in international journals 

are welcomed). Experience with thermo

dynamics, crystal chemistry and multiple 

analytical techniques and working abilities 

in both German and English are required. 

Teaching experience in some area related 

to these fields is a positive. 

Responsibilities: Participate in the research 

program of Professor Oberhänsli, principal

Iy with regard to the ongoing investigation 

on exhumation of HP terranes and fluid 

rock interactions in the crust. Teaching of 

Application ofThermodynamics in earth 

sciences, lab courses, and assist in organi

sing field excursions. Participation in gra

duate seminars and operation ofanalytical 

laboratories. 

Opportunities: Development of a personal 

science profile (habiliation is possible). 

Start date: 1 Septem ber, 1999. The position 

is limited to 5 years. 

Salary: BAT lila OST depending on ex

perience. 

Applications with curriculum vitae, pub

lication list, references and a short expose 

about scientific interests shou Id be se nt 

within the next 4 weeks to 

Prof. Dr. R. Oberhänsli,lnst . für 

Geowissenschaften, Postfach 601553 

14415 Potsdam. 

The Departement de Mineralogie 

Universite de Geneve offers a 

MAiTRE ASSISTANT POSITION 

Qualifications: Ph.D. in igneous petrology 

and/or physical volcanology plus a mini

mum oftwo years postdoctoral experience 

at an institution different from site of gra

duate studies, and a significant publication 

record in international journals. Experien

ce with multiple analytical techniques and 

working abilities in both French and Eng

lish (Spanish helpful) are required. Tea

ching experience in some area related to 

these fields is a positive. 

Responsibilities: Participate in the research 

program of Professor Dungan, principally 

with regard to the ongoing investigation of 

the Tatara-San Pedro volcanic complex, Chi

lean Andes. Teaching of the course «Ana

Iytical Methods», the travaux pratiques 

«Igneous Rocks», and assist in organizing 

field excursions. Participation in graduate 

seminars and operation of analyticalla

boratories. 

Start date: As soon as possible after 1 Sep

tember, 1999. 

Salary: 80'000-85'000 CHF depending on 

experience. 

Contact: 

Prof. M .A. Dungan before 1 July. 

Send CV with a list ofthree referees. 

Prof. M .A. Dungan 

Departement de Mineralogie 

Universite de Geneve 

13, rue des Maraichers 

1211 Geneve 4 

Tel. : +41227026630, Fax: +41223205732 

e-mail: MichaeI.Dungan@terre.unige.ch . 



Ein Wissenschajtsunternehmen an der ETH-Zürich am Institut für Nichtmetallische 
Werkstoffe und am Institut für Mineralogie und Petrographie: 

NANOMINERALOGIE 

ROlF NÜESCH" 

Nano ist ein Inbegriff und die Eroberung 

der Nanowelt ist ein Dauerbrenner der Wis

senschaft und Medien. Nanomineralien 

sind bisher kein Begriff und daher in der 

«Nanowelt» noch nicht vertreten. 

Warum Nanomineralogie? Ist das nicht al

terWein in kleinen Schläuchen? Nein,denn 

Nanominerale weisen andere Materialei

genschaften auf als ihre makroskopischen 

Vertreter und dies allein aufgrund ihrer Na

nogrösse. Dadurch werden sie für innova

tive Anwendungen, wie z.B. neue Werkstof

fe oder Isolationsmaterialien, attraktiv. Die 

Analysemethoden unterscheiden sich von 

den klassisch mineralogischen, sind meis

tens indirekt und am ehesten in der Inge

nieurkeramik zu finden. 

leise und unbemerkt von der Öffentlichkeit 

wurde im letzten Herbst die Nanomine

ralogie, vertreten durch Dr. Rolf Nüesch, an 

den bei den Instituten Nichtmetallische 

Werkstoffe und Mineralogie und Petrogra

phie gegründet. Das Ziel dieser departe

mentsübergreifenden Zusammenarbeit ist 

die Forschungsförderung, lehre und 

Dienstleistungen auf dem Gebiet der 

Nanomineralogie. Dazu wurde ich als wis

senschaftlicher Mitarbeiter an der Profes

sur für Nichtmetallische Werkstoffe ange

stellt. Die Nanomineralogie soll aber - ganz 

zeitgemäss - als Wirtschaftsunternehmen 

funktionieren und zur Hauptsache aus In-

dustrieaufträgen finanziert werden . Somit 

müssen Infrastruktur, sämtliche lohnkos

ten, Verbrauchsmaterialkosten etc. durch 

Projektmittel abgedeckt werden. Eine Ver

einbarung mit den beiden Instituten si

chert den Betrieb für vorläufig 2 Jahre. 

Doch was ist Nanomineralogie und kann 

man davon leben? 

Nanomineralogie ist in der Tat nirgends 

festgehalten, und so wurde die Mineralogie 

anorganischer Festkörper im Grössenbe

reich von 1 nm bis 1000 nm als Nanomine

ralogie definiert. Wichtige Vertreter der Na

nomineralien sind somit die meisten Ton

minerale, kristalline und amorphe Silikate, 

sowie Oxide und Hydroxide. Entscheidend 

ist, wie schon gesagt, die geringe Korngrös

se und die damit verbundene grosse, re

aktive spezifische Oberfläche. Diese ist oft 

modifizierbar und besitzt z.T. katalytische 

Eigenschaften. 

Durch diese Charakteristik ist die Bedeu

tung der Nanomineralien eigentlich schon 

gegeben, denn allein mit Tonen wird ein 

weites Feld von Anwendungen abgedeckt . 

Nanominerale sind wichtig für Rohstoffres

sourcen, entscheidend für ökologische Prob

leme und damit bedeutend für Bodenkunde, 

Geomikrobiologie, Agrarwissenschaft und 
Geotechnik. Eigentlich sind Nanominerale 
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sehr zentral für viele erdwissenschaftliche 

Fragestellungen im Gebiet der Verwitte

rung, Mineralneubildung und -umwand

lung, Sedimentologie und Petrologie. 

Nanominerale sind durch ihre oberflächen

abhängigen Eigenschaften vielfach ange

wandte und interessante Werkstoffe. Das 

Potenzial ist unbestritten gross. Dabei liegt 

die Herstellung von Materialien und Pro

dukten aus Nanomineralen nahe. lm einen 

Fall zielt die Anwendung auf die Material

eigenschaften, im andern auf den Poren

raum dazwischen. Von der Industrieseite 

wird durch den Einsatz von Nanomineralen 

eine Verbesserung bestehender Technolo

gien und die Entwicklung von neuen An

wendungen angestrebt . In meinem Fall 

steht die praktische Anwendung der Nano

mineralogie durch die gegebenen Aus

gangsbedingungen im Vordergrund. 

Die Nanowelt der Minerale soll langfristig 

mit dem Aufbau eines Nanomineralogie La

bors erschlossen werden. Das Knowhow ist 

durch langjährige Erfahrung mit Tonmine

ralien vorhanden, und die für den Start not

wendige Infrastruktur für das Nanomine-

ralogie Labor kann unmittelbar durch be

stehende Labors der beiden Institute weit

gehend realisiert werden . 

Ein halbes Jahr nach der Gründung ist die 

eigene Finanzierung zur Hälfte durch Auf

träge und zur Hälfte durch Forschungsauf

träge gedeckt. Dazu gehören längerfristige 

Aufträge, wie die Begleitung des Einbaues 

der speziellen Abdichtung des im Grund

wasser liegenden Tunnel-Schlunds der Au

tobahn A2 südlich von Luzern und ein Pro

jekt aus dem Zementbereich. Die bisherige 

Anwendung der Nanominerale verlangt 

viel interdisziplinäre Zusammenarbeit und 

ist sehr spannend. Weitere Projekte sind be

reits eingereicht oder in Vorbereitung, so

dass die Zukunft vielversprechend aussieht. 

Dr. Rolf Nüesch 

Imt.! Nichtmet. Werkstoffe 

NO H73 

ETH Zentrum 

8092 Zürich 

Tel. +47 7 6323778, 

Fax +477632 77 32 

E-mail: rnueesch@nonmet.mat.ethz.ch 

Das Atomic Force Micro

scope (AFM) Bild zeigt 

7 nm dicke Hectorit

Tonminerale. Im linken 

Bild entsprechen die 

Grautöne den Teilchen

dicken, rechts ist der 

Habitus sichtbar. Die 

übereinanderliegenden, 

einzelnen Nanominerale 

verhalten sich mecha-

nisch wie gekochte 

Nudeln. 



Geologische Nllfurge!lIhren in der Schweiz 

Spezialband des «Bulletins für angewandte Geologie» 

ROLAND WYSS· 

Die AGN (Arbeitsgruppe Geologie und Na

turgefahren) wurde 1996 durch die SFIG 

(Schweizerische Fachgruppe für Ingenieur

geologie) gegründet . Sie hat unter ande

rem zum Ziel, durch Förderung des Fach 

wissens unter Geologen einen hohen Qua

litätsstandard im Hinblick auf eine einheit

liche und kompetente geologische Bear

beitung des Problemkreises Naturgefahren 

zu sichern . 

Ein erster Schritt in diese Richtung erfolgte 

durch die Publikation «Geologische Natur

gefahren in der Schweiz », die als Spezial

band des «Bulletins für angewandte Geo

logie» erschienen ist. 

In einem ersten, allgemeinen Teil wird die 

Bedeutung der geologischen Naturgefah

ren in der Schweiz erläutert und eine De

finition der verschiedenen Begriffe im Be

reich Massenbewegungen vorgenommen. 

Im Weiteren werden Grundlagen der Ge

fahrenbeurteilung und des Gefahren- und 

Risikomanagements dargelegt . Auch auf 

die Fragen der Zusammenhänge zwischen 

Klimaänderungen bzw. Erdbeben und Na

turgefahren wird eingegangen . 

Anhand von 13 Fallbeispielen von Massen

bewegungen aus den letzten 20 Jahren 

wird die Bedeutung von fundierten geo-

logischen Grundlagen für eine nachvol l

ziehbare Gefahrenbeurteilung und Risiko

bewertung dargestellt . Dabei werden Bei

spiele von Steinschlag, Fels- und Bergsturz, 

Rutschungen und Sackungen und von Mur

gängen in verschiedenen geologischen Be

reichen beprochen. 

In einem abschliessenden Beitrag wird das 

Leitbild der AGN dargestellt, wobei insbe

sondere auf die Arbeitsweise im Bereich 

Naturgefahren eingegangen wird und die 

Anforderungen an die Ausbildung von Geo

logen umschrieben werden. 

Als Autoren zeichnen verschiedene Geo

logen aus privaten Beratungsbüros, aus der 

Verwaltung von Kantonen und Bund und 

aus der Hochschule. 

Dieser Separatdruck aus dem Bulletin fü r 

angewandte Geologie umfasst ca . 1S0 Sei

ten und kann für Fr. 10.- beim Redaktor 

des Bulletins bezogen werden: 

Dr. Roland Wyss 

5taubeggstrasse 23 
8500 Frauenfeld 

Tel. G: 

FaxG: 

e-mail: 

01 34455 69 
01 344559 1 

wyss@jaeckli.ch 
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Geologie des Kantons Zürich 

Herausgeber: Thomas Bolliger 
J63 Seiten, J2J meist farbige Karten, Fotos, Diagramme und Tabellen, A4. Mit einer 
Fa/ztafe/ und einem Exkursionsführer (59 Seiten, s/w, A5), Preis: Fr. 69.-

J999 Ver/ag Ott Thun. ISBN 3-722S-6769-6 . 

WALTER F.OBERHOLZER 

Warum eine Geologie des Kantons Zürich, 

einer politisch - nicht natürlich - begrenz

ten Region? Dieses Buch ist die Fortsetzung 

einer vor allem in der "Stiftung Geologi

sche Karte des Kantons Zürich» begründe

ten Tradition. Entsprechend ist das vorlie

gende Buch dem Gründer dieser Stiftung, 

Prof. Dr. Rene Ha ntke, gewid met, dem Autor 

zahlreicher Publikationen zur Molasse- und 

Quartärgeologie sowie der Paläobotanik 

der Ostschweiz. 

Die vorliegende Übersicht bietet in klarer 

Gliederung eine Zusammenfassung der 

neuesten Erkenntnisse über die Geologie 

der zürcherischen Landschaft . Figur 2.3 

zeigt auf kleinem Raum , dass der weitaus 

grösste Teil des Kantons von Sedimenten 

und Lockergesteinen bedeckt ist. Doch der 

Schein, dass diese geologischen Formatio

nen, deren Ursprung vorwiegend in den Al

pen liegt, eine eintönige Sequenz darstel

len, trügt. Die 22 kompetenten Autoren aus 

verschiedenen Gebieten der Erdwissen

schaften zeichnen ein vielseitiges Bild der 

zürcherischen Geologie. Sie verfügen natur

gemäss über ihren eigenen Stil , der vom 

Herausgeber zwar subtil angeglichen wur

de, aber gerade diesen Unterschieden ver

dankt das Buch eine gewisse Spannung. 

Neben der Oberflächengeologie, die seit 

langer Zeit untersucht wurde und wohl keine 

grossen Entdeckungsmöglichkeiten mehr 

bietet, faszinieren vor allem die Ergebnisse 

der Geologie und Tektonik des Untergrundes, 

wie sie durch die Tiefbohrungen und der da

mit verbundenen Reflexionsseimik der Erd

ölgesellschaften, der Nagra und dem NFP 20 

ermöglicht wurden. Diese Daten sind in Ka

pitel3 und 8 auf einer farbigen Falttafel 

wissenschaftlich genau und trotzdem 

leicht fasslich dargestellt, eine Feststellung, 

die für sämtliche Beiträge gilt . 

Kapitel 9 enthält eine geraffte Darstellung 

der Rohstoffe des Kantons Zürich . Dabei 

wird ersichtlich, wie in diesem bevölke

rungsreichen Kanton die Nutzung der an 

sich schon bescheidenen Rohstoffvorkom

men nicht nur durch behördlicheVorschrif

ten , sondern auch durch den Siedlungs

druck geschmälert wird . 

Wie es sich gehört, enthält das Buch auch 

Zusammenstellungen über Sehenswürdig

keiten (inklusive Museen und Lehrpfade), 

Erklärungen von Fachbegriffen, ein Litera

turverzeichnis, Sach- und Ortsregister und 

Angaben über die Autoren (Kapitel 10 - 15). 

Wer im bewusst knapp gehaltenen Text 

dieses Werkes gewisse Details vermisst, fin

det diese mit einigerWahrscheinlichkeit im 

beigelegten handlichen Exkursionsführer. 

Hoffentlich bringt diese wertvolle Ergän-



zung vielen Laien und auch Lehrern und 

Schülern die typische Geologie des Kantons 

Zürich näher. Es bleibt noch auf die hervor

ragende Ausstattung des Buches - ange

nehme grafische Gestaltung und sauberer 

Druck - hinzuweisen. Dem aktuellen, in

haltlich ausgeglichenen und recht vollstän

digen Werk ist ein grosses Interesse nicht 

nur unter Fachleuten sondern auch bei ei

ner breiteren Öffentlichkeit zu wünschen. 

DAS KliMA DES zr. JAHRHUNDERTS. Warnsignal Klima 

Herausgeber: J.L. Lozan, H. Grassi, P. Hupfer 

7998 Wissenschaftliche Auswertungen Hamburg, in Kooperation mit GEO. 

464 Seit en, 79S Abbildungen, 46 Tabellen, 70 Tafeln. Preis: Fr.4S.-

WILFRIED HAEBERLI 

Eine geballte Ladung deutschsprachiger In

formation zum Klimaproblem findet sich in 

diesem Buch, das anlässlich des gleichna

migen Symposiums in Hamburg im Herbst 

1998 der Öffentlichkeit vorgestellt wurde. 

Über 100 Experten verschiedener Diszipli

nen behandeln die wesentlichen Aspekte 

des globalen Klimas, seiner Veränderung 

und seiner Wechselwirkung mit Natur und 

Gesellschaft. Ein erster Teil behandelt das 

Klimasystem mit seinen verschiedenen Fak

toren und die Geschichte der Klimaschwan

kungen. Ein zweiter Teil diskutiert den 

menschlichen Einfluss. Der umfangreiche 

dritte Teil ist dem Kima des kommenden 

Jah rh u nderts sowie den entsprechenden 

«human dimensions» gewidmet; hier fin

den sich auch geowissenschaftliche 

Schweizer Beiträge zur Sensitivität von Ge

birgsregionen und zur Indikatorfunktion 

von Gletschern . Ein vierter Teil geht auf die 

notwendigen Klimaschutz-Massnahmen 

ein, und am Schluss des Buches wird das 

aktuelle EI Niiio-Phänomen als Beispiel ei

ner kurzfristigen Klimaschwankung ana

lysiert. 

Der Leser erhält aus erster Hand einen fun

dierten und umfassenden Überbl ick zum 

gegenwärtigen Stand des Wissens. Die 

Deutsche Bundesstiftung Umwelt hat Sym

posium un~ Buch unterstützt, weil der kon

krete Klimaschutz und die qualifiZierte In

formationsvermittlung zu dieserThematik 

einen hohen Stellenwert haben. Auch wenn 

die kompakte Darstellung einer vielschich

tigen Problematik die Lektüre nicht immer 

ganz einfach macht, ein wertvoller Stan

dard ist gesetzt und ein ausgesprochen 

nützliches Werk geschaffen: für interdis

ziplinär interessierte Geowissenschafter

Innen wie für interessierte Laien. 
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Atlas geologique de la 5uisse 1:25'000: nouvelle feuille 

N ° ror Chlln,ion - Mont Vi/lln 

Burri, M., Allimann, M., Chessex, R., Dal Piaz, G.v., Della Valle, G., Du Bois, L., Gouffon, 
Y., Guermani, A., Hagen, T., Krummenacher, D. & Looser, M.-O. 

1998 Office federal de topographie. Feuille 1346 Chanrion, avec partie nord de la 

feuille 1366 Mont Velan. Prix 45.- Fr . 
155N 1420-2905, ISBN 3-906723-14-3. 

... YVES GOUFFON* 
:,) 

... 
z 

La feuille Chanrion - Mont velan est la der

niere-nee de l'Atlas geologique de la Su isse 

1:25'000. Comme pour les feuilles pre

cedentes, le fond topographique de celle-ci 

est repris de la Carte nationale de la Suisse 

1:25'000; mais il s'agit ici d'un assemblage 

de la feuille 1346 Chanrion avec la partie 

nord de la feuille 1366 Mont Velan, a cheval 

su r la Suisse et l' ltalie, jusqu'a la coordon

nee kilometrique situee juste au sud du 

point le plus meridional du territoire hel

vetique. La region concernee couvre essen

tiellement le haut val de Bagnes au sud de 

Fionnay, ainsi que, sur sol italien, le nord du 

val d'Oliomont et quelques combes late

rales de la Valpelline . Lextremite sud du lac 

des Dix, la Montagne d'Arolla, ainsi que le 

Valsorey, au sud du Grand Combin, figurent 

egalement sur cette feuille. 

Trois domaines tectoniques apparaissent 

sur la feuille Chanrion - Mont Velan: 

Dans la partie occidentale, le 

PENNIQUE MOYEN est represente par la 

nappe du Mont Fort avec son 

alternance de paragneiss et de 

metavolcanites surtout basiques 

(prasinites) . Au coin nord-ouest de la 

feuille affleure la couverture permo-

triasique de la nappe de Siviez

Mischabel avec une toute petite 

bande de soele cristall in ancien . 

Le PENNIQUE SUPERIEUR occupe la 

partie centrale de la feuille. 1I y est 

incarne par la nappe du Tsate dont les 

roches sont issues de I'ocean meso

zo'ique piemontais : metasediments 

(calcschistes, marbres, quartzites) et 

roches magmatiques metamorphisees 

(prasinites, metagabbros et ser

pentinites) . 

LAUSTROALPIN couvre la partie 

orientale de cette feuille par I'inter

mediai re de la nappe de la Dent 

Blanche. Celle-ci montre ses deux 

unites distinctes que sont la serie 

d'Arolia composee de metagranito"ldes 

et metagabbros varisques, ainsi que la 

serie de Valpelline a paragneiss, 

amphibolites et marbres anciens. La 

couverture mesozo'ique de cette 

nappe affleure au coin nord -est de la 

feuille (Mont Dol in) . 

La couverture quaternaire de toute la feuil

le est dominee d'une part par les eboulis en 



pied de parois, et d'autre part par les depots 

morainiques laisses par les nombreux gla

ciers encore presents, ainsi que par les an

ciens glaciers datant du retrait de la der

niere glaciation et de petites recurrences 

anciennes. 

Le leve geologique du domaine pennique a 

ete en grande partie realise par le profes

seur Marcel Burri entre 1957 et 1990. Des 

donnees complementaires ont ete tirees 

des leves originaux du professeur Ronald 

Chessex, de Michel Allimann et de Yves 

Gouffon, de meme que des travaux de dip

lome de Luc Du Bois et Michel-O. Looser, et 

de Olivier Besson. Une revision la partie 

concernant la nappe du Mont Fort a ete ef

fectuee par Yves Gouffon . Le professeur 

Giorgio V. Dal Piaz et Antonio Guermani ont 

fourni les leves de la partie italienne de la 

nappe de la Dent Blanche. Le leve geologi 

que de la partie suisse de cette nappe a He 

effectue en 1967-68 par Daniel Krummen

acher; mais apres comparaison avec les le

ves plus recents des memes unites sur la 

feuille voisine Matterhorn, realises par Kurt 

Bucher et Roland Oberhänsli, il s'est avere 

que cette partie devait etre entierement re-

interpretee. Une revision a donc ete entre

prise en 1993 par Guy Della Valle et Yves 

Gouffon . Les anciens leves de Toni Hagen 

(1941-1946), completes par ceux des dip

lomants Christian Bugnon et Tito Haarpain

tner, ont ete utilises pour le coin nord-est 

de la feuille qui comprend la couverture 

mesozo'ique de la nappe de la Dent 

Blanche. 

La notice explicative de cette feuille Chan

rion - Mont Velan est en cours de publi

cation. Elle a ete redigee par Marcel Burri, 

Giorgio V. Dal Piaz, Guy Della Valle, Yves 

Gouffon et Antonio Guermani. Elle devrait 

etre disponible avant I'an 2000. 

L'impression de la feuille Chanrion - Mont 

Velan s'est achevee en novembre 1998. Elle 

est d'ores et deja en vente, au prix de 45.
Fr., chez tous les libraires et autres depo

sitaires des produits de l'Office federal de 

topographie . 

Service hydro/ogique et geologique 
national 

3°°3 Beme 

43 

2 

o 

v 

... 

... 

... 
::
::I 

o 
2 



44 

... 

... 
< 

... 
> 

AUSSTELLUNGEN 

Der Höhlenbär in den Alpen 

(Beschreibung der Ausstellung siehe 

GEOForum Actuel 2). 

,6.4.-30.6.99 in Zürich. 

Ausstellungsort 
Geologisch-Mineralogische Ausstel

lung, Sonneggstr. 5, ETH-Zentrum, 

8092 Zürich. 

Öffnungszeiten: 
Mo - Fr 10 -18 Uhr, 

Sa 10 -16 Uhr . 

Eintritt frei. 

un os - deux os - dinos 

Die Ausstellung beinhaltet vorwie

gend Originalskeltte aus der Morrsion 

Formation Wyomings, zu sehen sind 

ein Stegosaurus, der wohl komplet

teste Allosaurus, Teilskelette von 

Sauropoden, eine Präparations

werkstatt und viele Dokumentations

videos. Als Besonderheit gibts eine 

Originalbar aus Wyoming mit Bier und 

Chips. 

'4. März '999 bis 20. Februar 2000 
Öffnungszeiten: 

Dienstag bis Sonntag von 10 -17 Uhr. 

Ausstellungsort 
Museum d'histoire naturelle Neuchätel. 

Flora Austra/is 

Vor 53 Millionen Jahren begann sich 

Australien von der Antarktis zu 

trennen und driftete, Millionen Jahre 

lang von andern Landmassen abge
schnitten, gegen Norden. Diese 

Isolation und das immer trockener 

werdende Klima führten zur Entwick

lung einer charakteristischen und 

einzigartigen Vegetation. Sie umfasst 

heute mehr als 21'000 Arten höherer 

Pflanzen, von denen 85% nur in 

Australien wachsen. 

Die australische Landschaft ist 

vielfältig. Die Sonderausstellung 

führt den Besucher in Eukalypten-, 

Süd buchen- und Regenwälder, 

Proteus- und Myrtenheiden, Sümpfe, 

Schluchten, Trockengebiete und 

Gebirge. 

Themen: 

Warum brauchen viele australische 

Pflanzen das Feuer zum Überleben; 

wie wird die geheimnissvolle, nur in 

einem kleinen Gebiet vorkommende 

Orchidee Drakaea bestäubt ; wo 

wachsen in Australien Alpenpflanzen? 

Diese und viele andere Fragen werden 

in «Flora Australis» beantwortet . 

8. Mai bis 26. September 1999 

Ausstellungsort 

Musee d'histoire naturelle Fribourg, 

Chemin du Musee 6,1700 Fribourg. 

Tel. 026-300 9040, Fax 026-300 97 60 

Das Museum ist täglich von 14 bis 18 

Uhr geöffnet. Der Eintritt ist frei. 

www.etatfr.ch/mnh/ 

Eichhörnchen - Ecureuils 

Cette exposition presente eglement 

des animaux vivants. Elle a ete 

realisee en collaboration avec le 

Bureau Econat specialise en ecologie 

appliquee. 

29 mai au 10 octobre 1999 
Musee d'histoire naturelle Fribourg, 

Chemin du Musee 6,1700 Fribourg. 

Tel. 026-300 9040, Fax 026-300 97 60 

Ouvert tous les jours de 14 a 18 heu res. 

Ouvert aussi pour les ecoles: du mardi 

au vendredi de 8 a 12 heures. 

Entree libre. 

www.etatfr.ch/mnh/ 



ErlebnispafCours "Stein und Wasser" 

Auf 3-45 km Weg erleben die Besuche

rinnen und Besucher die Dimension 

«Zeit» im erdgeschichtlichen Zusam

menhang. Die letzten 345 Millionen 

Jahe der Erdgeschichte werden 

duchwandert. So entspricht jeder 

zurückgelegte Wegmeter 100'000 

Jahren. 

Mit zahlreichen Stationen unter dem 

Titel «Einblicke in die Erde» wird der 

Untergrund geöffnet und die Bezie

hung zu allem, was unter dem Boden 

ist, verdeutlicht und bewusst ge

macht. Sie blicken beispielswise 

einem Vulkan ins Maul, bewegen sich 

durch die Erdschichten und erfahren, 

wie schwer «alt» ist . 

Das Herrenhaus Grafenort ist Aus

gangs- und Zielort für einen land

schaftlich und inhaltlich attraktiven 

Weg. 

Themen: 

345 Millionen Jahre auf 3-45 km: 

erd-inneres: wie die Erde aufgebaut 

ist . erd-wissen: wie Grossvaters Erde 

aussah . erd-loch : wie man in die Erde 

bohrt. erd-wärme: wie man die 

Erdwärme nutzt. erd-wellen: wie 

Wellen im Boden wandern . erd

schichten : wie man aus Steinen liest . 

erd-blut: wie ein Vulkan funktioniert. 

erd-zeit: wie schwer Zeit sein kann. 

erd-stoffe: was uns Mutter Erde 

schenkt. 

Juni 1999 - Oktober 2001 

Grafenhort, Engelbergertal 

Informationen: 

Stiftung Lebensraum Gebirge, Herren

haus Grafenort, 6388 Grafenort, Tel. 

041-639 53 33, Fax 041-639 53 39· 

EVOLEN'ART 

Expositions annuelles : 

Les sois geles en altitude: le pergelisol 

exposition du Musee d'histoire 

naturelle du canton de Fribourg 

Les Hauderes, (entre de geologie 

10.07 - 22.08, ma, je, sa, di: 16h - 19h 

Un siede d'alpinisme 

exposition de photos de la Societe des 

guides du Val d'Herens 

Arolla , Hötel Kurhaus 4.07-31 .07 

La Sage, Rectorat 

4.08 - 21.08, lu - ve : 15h -19h. 

La laine 

conception et realisation : 

Evolen'Art, groupe «Patrimoine» 

Evolene, Demeure du chätelain 

10.07 - 22.08, tous les jours: 15h -19h. 

Expositions permanentes: 

Exposition de geologie et de glaciologie 

Les Hauderes, (entre de Geologie 

10.07 - 22.08, ma,je, sa, di : 16h -19h 

sinon sur demande, office du tourisme 

Les Hauderes. 

3 itineraires geologiques 

Un livret-guide decrit fidelement les 

panoramas et les roches rencontres le 

lang de ces itineraires balises. 11 est a 
disposition au centre de geologie des 

Hauderes et aupres des offices du 

tourisme de la region. 

Excursions «nature»: 

geologie, glaciologie, faune, flore en 

juillet et en aoüt excursions d'une 

journee encadrees par des 

specialistes. 

Excursions 1999: 

pour les rendez-vous se renseigner 

aupres des offices de tourisme. 

12.7. Faune - Sur les traces du gibier en 

compagnie du garde-chasse. 
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12.7. Ados 15-20 ans 

Dessiner le monde vegetal. 

13·07 - Faune et flore (enfants 7-14 ans)

Adaptation des plantes a leur mil ieu . 

14.07 - Une nuit a la cabane de la Tsa 

19.07 Flore - Determination des plantes et 
realisation d'un herbier 

21 .07 Faune et flore (enfants 7-14 ans)

Les insectes et leur milieu. 

23.07 Glaciologie - La vie d'un glacier. 

23.07 Ados 15-20 ans-Initiation a la 

sculpture. 

26.07 Faune - Les reptiles 

27.07 Glaciologie - Le glacier de Tsijiore 

Nouve et visite du village d'Arolia 

28.07 Geologie (enfants 7-14 ans) 
Combioula (sources d'eau chaude. 

2.08Faune et flore - A la decouverte de 

n os fOrl~ts. 

4.08 Faune et flore (enfants 7-14 ans) - Les 

insectes et leur milieu . 

6.08 Glaciologie - La vie d'un glacier, 

6.08 Ados 15-20 ans -Initiation a la 

sculpture. 

9.08 Faune - Sur les traces du gibier en 

compagnie du garde-chasse. 

Geologie (enfants 7-14 ans) - Combioula 

(sources d'eau chaude) . 

11 .08 Flore (enfants 7-14 ans) 

La foret. 

13.08 Geologie - Decouvrir les vestiges 

d'un ancien acean. 

16.08 Faune-Les reptiles. 

18.08 Flore (enfants 7-14 ans) 

Realisation d'un herbier. 

20.08 Geologie - La pierre ollaire. 

Renseignements : 

Aralla : tel: 027/ 283 10 83, fax : 283 2270 

Evolene: tel : 027/ 283 12 35, fax: 283 22 58 

La Sage: tel : 027/ 283 12 80, fax : 283 32 80 

Les Hauderes: tel : 027/2831015, fax : 283 

K URSE I COURS 

Hydrologie et hydrogeologie 

Programme 
Cours de base et fondements en 

hydrologie et hydrogeologie pour les 
deux specialisations. Cours de 

specialisation en hydrologie ou en 

hydrogeologie. Vis ites techniques et 

voyage d'etudes. Travail de recherche . 

Objectifs 
Former des hydrologues et des 

hydrogeologues de qualite qui 
puissent apporter une contribution 

scientifique et technique pertinente 

dans les programmes de mise en 
valeur des ressources en eau, d'exploi

tation et de gestion de potentieis 

hydrauliques. 

Pub/ic concerne 
Candidats ayant une formation 

scientifique universitaire et possedant 

si possible quelques annees de 

pratique dans les domaines de 

I'hydrologieou de I' hydrogeologie ou 

de branches voisines. Certa ins 

modules d'enseignement sont ouverts 

a des ingenieurs en activite desireux 

de completer leur formation . 

Langue Franc;:ais . 

Periode et duree 
octobre 1999 - decembre 2000. 

Oe/ai d'inscription 
15 juin 1998 (pour la specialisation 

hydrogeologie) 

Finance 
·Specialisation en hydrologie en 

fonction des modules suivis 

·Specialisation en hydrogeologie : Se 

renseigner a Neuchätel 

Organisateur(s) 
Professeur A. Musy Institut d'Ame

nagement des Terres et des Eaux 

(IATE-HYDRAM) 



Professeur F. Zwahlen, Centre d'hyd

rogeologie a Universite de Neuchätel 

Renseignements complementaires 

Hydrologie: 

M. E. Vez Tel. : 021/693 37 31 Tel. : 021/ 

69337 3S (Secretariat) Fax: 021/693 37 

39 Adresse EPFL-DGR-IATE GR-Ecublens 

CH-101S Lausanne 

Hydrogeologie: 

M. C. Delporte Tel.: 032/7182602 ou 

2669 Fax: 032/7182603 Adresse 

Centre d'hydrogeologie Universite de 

Neuchätel 11 rue Emile Argand CH -

2007 Neuchätel 

Remarques particulieres 

Ce cycle a lieu : Tous les deux ans pour 

la specialisation en hydrologie. Tous 

les ans pour la specialisation en 

hydrogeologie. 

Nachdiplomkurs: Räumliche In!ormations
systeme 

Inhalt: 

Grundlagen der Geoinformations

systeme, Photogrammetrie, Fern

erkundung, Digitale Terrainmodelle, 

Digitalisierung, Datenbanken und 

allgemeine Informationssysteme, 

Digitale Bildanalyse, Datenverwaltung 

und -analyse, Digitale Kartographie, 

Projekt- und Systemanalyse. 
Ziel: 

Vermittlung der erforderlichen 

Grundlagen für eine effiziente und 

moderne Erfassung, Verwaltung, 

Analyse und Darstellung raum

bezogener Daten. Kennenlernen von 

Datenaquisitions- und Informations

systemen in Grundfunktionen und 

Einsatzmögl ichkeiten. 

Zielpublikum: 

Ingenieure/innen des Vermessungs

wesens und der Kulturtechnik sowie 

Fachleute, die sich mit Geodaten 

befassen 

Voraussetzung: 

Anerkannter Hochschulabschluss oder 

gleichwertiger Bild ungsstand 

Trägerschaft: 

Departement Bau, Umwelt und 

Geomatik (D-BAUG) 

Kursleitung: 

Prof. Dr. A. Grün und Prof. Dr. L. Hurni 

Kursbeginn: November 

Kursdauer: Rund 200 Stunden, S Wochen 

verteilt auf S Monate 

Kosten: Fr. 21S0.

Abschluss: Bescheinigung 

Information: 

T. Bührer, Institut für Geodäsie und 

Photogrammetrie, ETH Hönggerberg, 

8093 Zürich, 

Tel : 01 63330 63 
www.geod .ethz.ch/ndk/ 

events nd k.htm I 

Anmeldung: 

Frau S. Sebestyen, Inst. für Geodäsie 

und Photogrammetrie 

ETH-Hönggerberg, 8093 Zürich, 

Tel: 01 63331 57 
Anmeldefrist: 6. September 1999. 

Fortbildungskurs: 

Naturge!ahren - instabile Hänge 
Inhalt/Methode: 

Physikalische, geologische und 

tonmineralogische Grundlagen, 

klimatische und anthropogene 

Ursachen; morphologische und 

instrumentelle Erfassung; Model

Iierung der Mechanismen und 

Bewegungsabläufe; Gefahren

abklärung und Ris ikobeurteilung; 

Umsetzung in Sicherheitsplanung bei 

Baumassnahmen und Sanierung; 

Fallbeispiele und Exkursion. 
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Zielsetzung: 

Die Teilnehmenden mit modernen und 

nützlichen Methoden vertraut 

machen und sie befähigen diese in 

ihrem Anwendungsgebiet sachge

recht, effektiv einzusetzen; Horizont

erweiterung und Förderung multi

disziplinärer Zusammenarbeit. 

Zielpublikum: 

Naturwissenschafter/innen und 

Ingenieure/innen mit Tätigkeitsfeld 

im Bereich angew. Erdwissenschaften 

und Umweltfragen. Vorausgesetzt 

werden ein abgeschlossenes Hoch

schulstudium und besondere 

berufliche Motivation 

Trägerschaft: Abteilung Erdwissen-

schaften ETH Zürich (XC) 

Kursdaten: 27.9. - 2.10.1999,5,5 Tage 

Kursleitung: Dr. B. Oddsson 

Kursort: ETH und Seminarzentrum Schloss 

Münchenwiler, 1797 Murten 

Kurskosten: Fr. 550.- (exkl. Übernachtung 

und Exkursion) 

Kontaktadresse: 

NDK angew. Erdwissenschaften, NHO 

H 51, ETH Zentrum, 8092 Zürich, Tel : 01 

6323736 oder Tel: 632 56 47 

Anmeldefrist: 15 .8.1999. 

Certificaf de specialisafion en geophysique 

appliquee CI la recherche de I'eau 

Objectifs 

Ce certificat vise a former des spe

cialistes des recherches d'eau par les 

methodes geophysiques. II est destine 

aux personnes ayant termine des 

etudes scientifiques et desireuses de 

completer leur formation dans le 

domaine de la geophysique. 

Programme 

Recherche et protection des aquiferes 

par les methodes geophysiques: 

electricite, gravimetrie, magnetisme, 

sismique, diagraphies, polarisation 

spontanee, electromagnetisme, etc. 

Public concerne 

Etudiants en Sciences de la terre apres 

diplöme, geophysiciens, geologues ou 

ingenieurs praticiens et physiciens, 

techniciens geophysiciens expe

rimentes. 

Conditions d'admission 

Avant I'immatriculation et I'ins

cription aux cours, les candidatures 

sont soumises a I'approbation des 

autorites universitaires concernees. 

Ouree et dates 

Une annee academique (d 'octobre a 
octobre) semestre d'hiver: 4jours par 

semaine; semestre d'ete: 9 semaines 

de travaux de terrain . Un travail de 

memoire durant I'ete. La presentation 

du travail de certificat doit etre faite 

avant la fin septembre. 

Finance d'inscription 

Frs. 560.- par semestre 

Oelai d 'inscription 

avant le 1er mai de chaque annee 

Responsable et renseignements 

Prof. Dominique Chapellier Institut de 

Geophysique, CP, UNIL 

Tel. : 021-692 44 03, Fax: 021-692 44 05 
E-mail : Dominique-

Marie.Cha pell ier@ig.unil .ch. 

Renseignements complementaires 

Service de formation continue, 

Chateau de Dorigny, 

CH -1015 Lausanne, 

Tel. 021-69222 90 , Fax 021-692 22 95, 

E-mail : Secretariat@sfc.unil.ch . 



Weiferbildungskurs «Tone in der Geo

technik" 

Kursbesehreibung: 
Tone spielen im Gebiet der Geotechnik 

eine bedeutende Rolle : Sei es als 

Material «Boden» (Lockergestein) bei 

der «klassischen Aufgabe» des 

Bauingenieurs im Bereich grund

baulicher Probleme, sei es als Bau

oder Bauhilfsstoff, oder aber auch 

verstärkt im Bereich Umwelt. 

Inhalt des Weiterbildungskurses: 
Grundsatzreferat zum Thema; 

Standsicherheitsprobleme von 

bindigen Böden mit Praxisbeispielen; 

Einsatz von Zentrifugen zur Model

Iierung von Tonen und in der Umwelt

geotechnik; Einsatz von technischen 

Barrieren (Deponien & Altlasten) mit 

Praxisbeispielen; Reaktive Wände und 

funnel-and-gate Systeme bei Altlast

sanierungen mit Praxisbeispielen. 

Am 2. Kurstag besteht die Möglichkeit 

zur Besichtigung der Institutslabors. 

Kursdaten : 

27·9· - 28.9.1999, 2 Tage 
Faehbereieh(e): 

Bau- u. Kulturingenieurwesen (Haupt

fachbereich). Erdwissenschaften. 

Zielpublikum: 
Ingenieurinnen und Ingenieure, 

Naturwissenschafter/innen etc. aus 

den Fachgebieten Geotechnik, 

Umwelt- und Tonmineralogie in der 

Praxis, Hochschule usw. 

Trägersehaft: 
Institut für Geotechnik ETH Zürich 

Kursleitung: Prof. Dr. sc. techn o Rita 

Hermanns Stengele 

Kursort: ETH Zürich Hönggerberg 

Kurskosten: 
Fr. 500.- (inkl. Kursu nterlagen, Kaffee 

und Mittagessen) 

Kontaktadresse: 
Institut für Geotechnik, WBK, 

ETH Zürich Hönggerberg, 8093 Zürich, 

Tel: 01-633 25 25, Fax: 01-633 10 79 
E-mail : hermanns@igt.baum.ethz.ch 

Web: www.igt .ethz.ch 

Anmeldefrist: 9.9.1999 . 

Sciences de I'environnement 

Programme 
Le CPSE a une dun~e de 18 mois, divise 

en deux periodes: 

Periode I: 
650 heures (6 mois) de cours theo

riques et pratiques autour de macro

blocs de 4 semaines chacun construits 

autour des sujets thematiques 

suivants: Bases en sciences de 

I'environnement; Monitoring des 

polluants ; Changement globaux 

Droit, normes et ecobilans; Mon i

toring des milieux natureis; Gestion 

des ecosystemes. 

Periode 11 (11 mois): 
les recherches peuvent etre realisees 

dans de nombreux laboratoires 

partenaires du CPSE en Suisse, en 

Europe et dans plusieurs centres de 

recherche aux Etats-Unis, en Ame

rique latine, en Afrique et en Asie. 

Objeetifs 
Pe rmettre ades scientifiques de 

completer leur formation de base 

pour travailler dans les domaines de 

pointe de la protection de I'envi

ronnement . 

Publie eoneerne 
Diplömes des hautes ecoles ou 

universites dans des branches 

scientifiques ou techniques. 

Langue Franc;:ais - Anglais 

Periode et duree 
du 25 octobre 1999 au 31 mars 2001 
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Oe/ai d'inscription 5 juillet 1999 

Finance Env. Fr. 4'800.- pour le program

me complet . 

Rabais A3 10 %. 

Organisateur(s) 

Professeur J. Tarradellas, Institut de 

genie de I'environnement (IGE). 

En collaboration avec des institutions 

universitaires et de recherche suisses 

et europeennes,en particulier: 

I'EAWAG /Centre suisse de recherche 

sur les eaux et I'environnement, 

Dübendorf et Kastanienbaum (5uisse), 

le Centro di biologia alpina et 

I'lnstituto cantonale batteriosiero

logico, Tessin (5uisse), 

l' lnstitut F.-A. Forel de l 'Universite de 

Geneve (5uisse), 

le Laboratoire d'ecologie de I'Uni

versite de Dijon (France). 

Renseignements comp/ementaires 

Mme 50nia Desplos 

Tel.: 021-6935708, Fa x: 021-693 57 60 

E-mail : secretariat.cpse@dgr.epfl.ch 

Adresse 

EPFL-DGR-CPSE GR-Ecublens 

CH-1015 Lausanne 

Remarques particulieres 

Les cours theoriques et pratiques de la 

PeModelontetecon~usafinde 

permettre ä des gens de la pratique de 

suivre un ou plusieurs de ces macro

blocs et d'obtenir ainsi un certificat 

(ou une attestation) specifique ä la 

themat ique suivie. 

Ocean Drilling Undergraduate Student 

Trainee Program 

The new Program, wh ich was appro

ved by EXCOM, was recently announ

ced in the JOIDES Journal (Winter 

1998-99). The Program offers stu -

dents a unique and exciting educa

tional opportunity to participate in a 

scientific expedition aboa rd the 

research vessel JOIDES RESOLUTION . 

Students will be exposed to the wide 

variety of scientific and techn ical 

activities that occur on the ship, and 

trained through hands-on experience. 

We have identified poss ible berths for 

undergraduate trainees on upcoming 

Legs 186, 187, and 191 and are now 

ready to receive applications. Prospec

tive trainees must be bona fide 

students in good standing at a 

recognized academic institution . They 

should apply through the ir member 

country ODP offices, which must 

endorse their application (U.S. 

applicants should apply through JOI.) 

An applicat ion form is availab le from 

the ODP web page (www-odp.tamu. 

edu/) , or by writing to ODP/TAMU. If 

selected, tra inees will be expected to 

meet the same standards of physical 

fitness as requ i red of other members 

of the sh ipboard party. 

Trainees will be selected by ODPI 

TAMU, in consultaion with the Co

chief Scientists and other members of 

the science party. Select ion w ill be 

based on the trainee's experience and 

interests, the quality ofthe trainee's 

cover letter expla ining why they wish 

to participate in the program and in a 

particular leg, the availability of an 

appropriate mentor, and the availa

bility of berth space on the ship. 

There is no guarantee of selection 

based on the apppl icant' s member 

country status, or of a specific number 

of berths being available over a given 

time period . 



OOP/TAMU will cover the cost of the 

trainee's room and meals while on 

board the drill ship. All other expen

ses (travel, physical exams, stipend 

must be found from other sources, 

usually the appropriate OOP member 

national program. 

While participating in the program, 

trainees w ill be expected to work 

under the guidance of amentor, who 

will be a member ofthe scientific 

party. OOP w i ll assist in locating a 

suitable mentor, in the event that one 

is not already selected by the trainee. 

In consultation with the Co-chief 

Scientists and the Lab Officer for the 

cruise, the mentor will determine the 

trainee's program of activities, which 

will include both participation in the 

scientific work and in technical 

support activities. The trainee may 

request a limited number of core 

sam pies from the cruise for a defined 

(and approved) post-cruise project . 

The mentor will be expected to 

supervise the trainee while at sea, and 

at the conclusion ofthe cruise, 

provide abrief w ritten evaluation to 

OOP/TAMU. Evaluations will be 

forwarded to the trainee's national 

OOP office, and to the trainee's home 

academic advisor. 

Legs: 
Leg 186: West Pacific Seismic Net

Japan Trench 

Leg 187: Australian-Antarctic Ois

cordance (see www-odp.tamu.edu/ 

sciops/FY99sum ma ry.htm I) 

Leg 191: West Pacific Seismic Network 

see: http://www-od p.tam u.ed ul 

pu bl ication s/tn oteslfyoo/191 a b.htm I 

S YMPO S I E N 

Jst International Professional Geology 

Conference 
Alicante,Spain. 

September 26 - 29 , 2000 

CALL FOR PAPERS (ORAUGHT) 

Objectives 
Professional geology has definitively 

taken a place in Society. Geological 

hazards, geotechnical engineering, 

hydrogeology, environment, ex

ploration and exploitation of mineral 

resources, waste disposal , etc. are 

geological disciplines that have 

brought geology into the front face of 

Social preoccupation. The recent 

natural disasters all over the world 

enhance the need of geological 

knowledge in everyday life. This new 

view of geology as a social service 

requires to know the real situation of 

geologists in Society. 

This 1st Conference on Profess ional 

Geology pretends to be a forum to 

debate all aspects of professional 

activities in the field of Earth Sciences 

and a suitable place to exchange 

experiences and ideas among par

ticipants. The venue also aims to be 

the seed of a World Professional 

Geology Organisation . 

General Sessions 
Ethics in professional practise; 

Professional profile of geologists; Free 

movement of geologists; Professiona l 

Liability; Professional titles versus 

academic titles; Ed ucation of geology; 

Continuing professional development; 

Geology & Society; Geology & En

vironment; Geology in planning; 

Geological NGO. Helping the World to 

develop. 
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Round Tables 
Working opportun ities for geologists. 

The Global Village; Geology in Inter

net; Geologist in Public Adminis

trations in Europe; Engineer ing 

Geology in Public Works; Geological 

Resou rces Ma nagement; World 

Geological Heritage; Towards a World 

Geological Professional Organisation ; 

Geology, Environment and Land 

Planning. 

Short Courses 
Multidisciplinary professional teams: 

Why and how they make money; 

Geologicallegislation and standardi

zation in Europe; Geological applica 

tion of georadar; Soil Contamination 

management; New geological 

technologies; Locat ion and manage

ment of industrial and urban solid 

wastes; Erosion and desertification ; 

Public education in natural disasters 

prevention. 

Meetings 
Council ofthe European federation of 

Geologists; Extraordinary Assembly of 

the Spanish Association of Geologists. 

Preliminary Programme 
Thursday 26th, Wednesday 27th : 

General Sessions 

Thursday 28th, Friday 29th : 

Round Tables/Short Courses 

Official Languages 
The officiallanguages of the con

ference are english and spanish. 

Cal/for papers 
We invite submissions of papers 

dealing with the proposed topics . The 

texts for the submissions should be 

no more than 5 pages in DIN A4 

format (tables and f igures included). 

written in English . It should show very 

clearly the title, surname and name of 

the author(s), and have a 10 - line 

summary and bibliography. Definitive 

specifications for papers will appea r 

in the Second Call. Presentations 

should be in English or Spanish, the 

officiallanguages ofthe Conference. A 

professional Comm ittee will decide 

which papers are seleded for oral 

communication or posters. All papers 

accepted will be published in a special 

issue ofthe European Geologist 

Magazine wh ich will distributed at 

the beginning ofthe Conference. 

Organising Committee 
Chairman : L. Suarez (ICOG) 

1st Vicechairman :T. G. Fails (AIPG) 

2nd Vicechairman : G. Williams (CCPG) 

3rd Vicechairman : J. Civis (SGE) 

Secretary: M . Regueiro (EFG) 

Editor: G. Jones (EFG) 

Members : S. Ordonez (U.Alicant e). 

R. Font (AIPG). 

Dates 
July 30, 99 Second Call, 

December 99 : Fina l registration & 
payment, 

March 2000. Submiss ion of papers for 

reviewing, 

May 2000. Final submission of papers. 

EFG-Office: 
Maison de La Geologie 

77-79 rue Claude-Bernard 

F- 75005 Paris, France 

Tel. : +33.1.470791 95 

Fa x.: +33.1-470791 93 

993efgparis@iol.ie 



179. JAHRESVERSAMMLUNG DER SANW 

Nachhaltige Nutzung natürlicher 
Ressourcen - Einladung 

Hochschule für Wirtschaft & 
Kunst- und Kongresshaus, Luzern 

13.10. -16.10.1999 

Die Tagung steht unter dem Motto 

Nachhaltige Nutzung natürlicher 

Ressourcen . Ziel ist es, einen gemein

samen Auftritt der Fachgesellschaften 

zu einem aktuellen Thema zu ermög

lichen . Gesucht sind konkrete Ant

worten auf die Fragen : " Wo stehen 

wir am Ende des 20. Jahrhunderts?» 

" WO besteht Handlungsbedarf?» 

" Welches sind die Perspektiven und 

Forderungen für eine nachhaltige 

Nutzung?» Wir hoffen, insbesondere 

jungen Forscherinnen und Forschern 

anregende Im pulse geben zu können . 

Es freut uns, im neu eröffneten Kunst

und Kongresshaus Luzern und in der 

Hochschule für Wirtschaft beim 

Bahnhof Luzern moderne Tagungs

lokalitäten und Infrastrukturen zur 

Verfügung stellen zu können. Auch 

sonst bietet Luzern sicher einen 

angenehmen Aufenthalt. 

Dr. Engelbert Ruoss Jahrespäsident 1999 

Programm : 

Mittwoch, 13·10·99 

09.00-17.00 Veranstaltungen der 

Fachgesellschaften 

17.00-19.00 Eröffnung / Festvortrag 

" Natürliche Ressourcen - Lebens

grundlage für 10 Milliarden Men
schen? » 

Abend: Apero, Vernissage Gletscher

garten . 

1791
! M E ASSEMBLEE ANNUELLE DE LA ASSN 

Utilisation durable des ressources 
naturelles - Invitation 

Hochschule für Wirtschaft & 
Kunst- und Kongresshaus, Lucerne 

13·10. -16.10.1999 

Le theme general de la reunion est 

l'Utilisation durable des ressources 

naturelles. L'objectif est de donner la 

possibilite aux societes specialisees de 

s'exprimer au meme endroit sur un 

theme actuel. Ce qui est recherche, ce 

sont des reponses concretes ades 

questions teiles que: " ou en sommes

nous en cette fin de 20eme siecle?», 

"ou se situent les besoins d'agir?» et 

"quelles sont les perspectives et les 

exigences pour parvenir a une 

utilisation durable?» Nous esperons 

pouvoir communiquer des impuls ions 

chargees de motivation, notamment 

aux jeunes chercheurs. 11 nous plait de 

pouvoir vous offrir des sites et des 

infrastructures modernes par le biais 

du nouveau " Kunst- und Kongress

haus» de Lucerne et de la " Hochschule 

für Wirtschaft», tous deux situes pres 

de la gare de Lucerne. A n'en pas 

douter, Lucerne vous offrira un sejour 

agreable. 

Dr Engelbert Ruoss President annuel1999 

Programme: 

mercredi , 13·10·99 
09.00-17.00 Manifestations des 

societes et des commissions 

17·00-19.00 Ceremonie d'ouverture / 

Conference d 'i na ugu ration, " Ressou r

ces naturelles - base de la vie pour 10 

milliards d'etrehumains» 

soir : Aperitif, Vernissage Gletscher

garten . 
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Donnerstag, 14.10.99 

09.00-16.00 Veranstaltungen der 

Fachgesellschaften 

16.00-20.00 Hauptsymposium 

«Nutzung der natürlichen Ressou rcen 

heute: Möglichkeiten und Grenzen» 

Abend : Konzert, 20.00 Aperobuffet 

Fre itag, 15.10.99 

09.00-15.00 Veranstaltungen der 

Fachgesellschaften 

15.00-16.50 Öffentliches Forum 

«Machtlose Wissenschaft - sprachlose 

Politik? » 

5amstag,16.10·99 

Exkursionen «Nachhaltige Nutzung 

der Landschaft»: Biosphärenreservat 

Entlebuch, Wauwiler Ebene 

Tagungsgebühr 

Keine, ausser Exkursionen, Apero

buffet vom Donnerstag abend und 

5 pezia Ivera nsta Itu ngen. 

Tagungsort 

Hochschule für Wirtschaft Luzern 

H5W, Zentralstrasse 9, 6003 Luzern 

Kunst- und Kongresshaus Luzern KKL, 

Europaplatz 1, 6005 Luzern . 

Adresse 

jeud i, 14.10·99 
09.00-16.00 Manifestations des 

societes et des comm issions 

16.00-20.00 Symposium principal , 

«Utilisation des ressources naturell es 

aujourd 'hui: poss ibilites et limites» 

soir : Concert, 20.00 Aperobuffet 

vendredi,15·10·99 

09.00-15.00 Manifestations des 

societes et des commissions 

15.00-16.50 Forum public «Impuis

sance de la science - silence de la 

politique? » 

samedi , 16.10·99 

Excursions «Utilisation durable du 

paysage» : Biosphärenreservat 

Entlebuch, Wauwiler Ebene 

Taxe d'inscription 

Aucune, sauf pour les excursions, 

I'aperobuffet du jeud i soir et 

les manifestations speciales. 

Localisation 

Hochschule für Wirtschaft Luzern 

HSW, Zentralst rasse 9, 6003 Luzern 

Kunst- und Kongresshaus Luzern KKL, 

Europaplatz 1, 6005 ·Luzern . 

Sekret ariat SANW Jahresversammlung 99 

c/o R.1.0. IMPULS - Forum für Ökonomie und Ökologie 

Schwanenplatz 7, CH-6004 Luzern 

Tel. 041 -4102003, Fax ° 41 -410 16 88 

E-Mail: rio@tic.ch, Web: www.sanw.unibe.ch/extern/j v99Iuzern 



MITGLIEDER DES GEOForumcH 

MEMBRES DU GEOForumcH 

SECTION 111 

Soc. geologique suisse 
Soc. suisse d'hydrogeologie 
Soc. suisse de meteorologie 
Soc. suisse de mineralogie et petrographie 
Soc. suisse de paleontologie 
Commission suisse de geodesie 
Commission suisse de geologie 
Commission suisse de geophysique 
Commission suisse de geotechnique 
Commission suisse de glaciologie 
Commission suisse pour la recherche sur 
le climat et I'atmosphere 
Comite national du ICL - Inter-Union 
Commission on the Lithosphere 
Comite national du IGCP - International 
Geological Correlation Programme 
Comite national du ISC - International 
Seismological Centre 
Comite national du IUGG - Internationa l 
Union of Geodesy and Geophysics 

SECTION IV 
Societe suisse d'economie et de sociolo
gie rurales (SGA) 
Societe suisse de geographie appliquee 
(SGAG) 
Societe suisse de pedologie (SSP) 
Association suisse de geographie (ASG) 
Societe suisse de geomorphologie 
Societe suisse d'hydrologie et de 
limnologie 
Societe academique suisse de recherche 
sur I'environnement (SAGUF) 
Commission suisse de teledetection 
Commission suisse de geobotanique 
Commission suisse d'hydrologie 
Commission d'etudes scientifiques au 
Pa rc nationa I 
Commission suisse pour I'oceanographie 
et la limnologie (COL) 
Commission de recherche sur le quaternaire 
Commission de speleologie 
Comite national du IGU - Internationa l 
Geographical Union 
Comite national du INQUA -Interna
tional Union for Quaternary Research 
Comite national du SCOPE - Scientific 
Commitee on Problems ofthe Environment 
Comite national du IUS - International 
Union of Speleology 
Comite national du SCOR - Scientific 
Committee on Oceanic Research 

STÄNDIGE GÄSTE 

HÖTES PERMANENTS 

Service hydrologique et geologique 
national (SHGN) 
Academie suisse des sciences naturelles 
(ASSN) 

AUSSCHUSS DES GEOForumcH 

COMITE DU GEOForumcH 

(as) Prof. Andre Strasser 

President,lnst. de geologie et paleontologie, 

Univ. Fribourg 

(dd) Dr. Danielle Decrouez 

Museee d'histoire naturelle, Geneve 

(gg) Prof. Georges Gorin 

Inst. de geologie et paleontologie, Univ. 

Geneve, president section 111 ASSN 

(wh) Prof. Wilfried Häberli 

Geographisches Institut, Univ. Zürich, 

Präsident Sektion IV SANW 

(h z) Dr. Peter Heitzmann 

Landeshydrologie und -geologie, Sern 

(ek) Prof. Emile Klingele 

Inst. für Geodäsie und Geodynamik, 

ETH-Zürich 

(rk) Dr. Rainer Kündig 

Schweiz . Geotechnische Kommission , Zürich 

(mm) Prof. Michel Monbaron 

In st. de Geographie, Univ. Fribourg 

(cp) Christian Preiswerk 
Schweiz . Akademie der Naturwissen-

schaften, Sern 

(m s) Dr. Michael Sturm 

EAWAG - Umweltphysik, Dübendorf (ZH) 

(hv) Prof. Heinz Veit 

Geographisches Institut, Univ. Se rn 

GESCHÄFTSLEITUNG I DIRECTION 

(dvs) Dr. Daniela Vavrecka-Sidler 
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