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An alle CHGEOL-Mitglieder 
 
 
 

Solothurn, 7. Februar 2016 

Informationen Februar 2016 

Sehr geehrte Damen und Herren, 
Liebe Kolleginnen und Kollegen 
 
Mit diesem Schreiben erhalten Sie Informationen zu den folgenden Themen: 
 

 Die Interviewstafette... diesmal mit Brian McArdell, Eidg. Forschungsanstalt WSL, 
Birmensdorf 

 Wann wissen wir genug, um zu entscheiden? 

 Erdbeben: Karten der Baugrundklassen – Erstellung und Verwendung 

 GeoPanorama 

 5. Schweizerische Geologentag 

 Swiss Geoscience Meeting (SGM), Basel 

 CHGEOL-Award 2015 

 Relevante Vernehmlassungen und Stellungnahmen des CHGEOL 

 News 

 Anlässe 

 Stellen und Praktika 

 

Weitere Informationen finden sie auf unserer Homepage www.chgeol.org. 
 
Melden Sie bitte Wichtiges, Spannendes und Amüsantes für das nächste Monatsmail  
an die Newsletter-Redaktoren Severine Boll (französischsprachig) und Philippe Arnold 
(deutschsprachig) an folgende E-Mail-Adresse:       
newsletter.chgeol@gmail.com. Besten Dank! 
 
 

mailto:info@chgeol.org
http://www.chgeol.org/
http://www.chgeol.org/
mailto:newsletter.chgeol@gmail.com
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Die Interviewstafette... diesmal mit Brian McArdell, Eidg. Forschungsanstalt WSL, 
Birmensdorf  

Wir treffen uns direkt an der WSL in Birmensdorf zum Gespräch, wo mir Brian einen äusserst 
herzlichen Empfang bereitet; nein wir sprechen nicht englisch zusammen, was mir zu Nutzen 
kommt und in Brians Worten sich „süffisant“ anhört.  
 
FRAGE 11, gestellt von Stefanie Steinemann: Brian, du warst mein Betreuer der Master-
arbeit zum Thema Hangmuren an der WSL in Birmensdorf. Die wenigsten Geologiestu-
denten (und auch Absolventen) wissen, dass an der WSL auch ein paar wenige Geologen 
arbeiten. Deshalb habe ich dich als nächsten Interviewpartner bestimmt. Hier meine Fra-
gen an dich: Warum ist die WSL bei vielen Geologen so unbekannt? Braucht die WSL 
deiner Meinung nach in Zukunft mehr Geologen? Wie oft arbeitet ihr mit Leuten aus der 
Praxis zusammen? Was findest du spannend an deinem Job? Was denkst du, wie gut 
sind die zahlreichen StudentInnen, die du während einer Masterarbeit betreut hast, vor-
bereitet auf eine akademische Laufbahn und auf die Praxis?  
Ich erlaube mir einige Informationen aus der Infobroschüre der WSL diesem Interview voranzu-
stellen. 
Die Eidgenössische Forschungsanstalt für Wald, Schnee und Landschaft WSL befasst sich mit 
der Nutzung und Gestaltung sowie dem Schutz von naturnahen und urbanen Lebensräumen. 
Sie erarbeitet Beiträge und Lösungen, damit der Mensch Landschaften und Wälder verantwor-
tungsvoll nutzen und mit Naturgefahren, wie sie insbesondere in Gebirgsländern auftreten, um-
sichtig umgehen kann. Die WSL nimmt in diesen Forschungsgebieten einen Spitzenplatz ein 
und liefert Grundlagen für eine nachhaltige Umweltpolitik in der Schweiz. 
 
Brücke zwischen Forschung und Praxis 
Die WSL-Forschung ist stark umsetzungsorientiert. Diese Verbindung von Wissenschaft und 
Praxis ist eine ihrer Kernaufgaben und ihre besondere Stärke. Gemeinsam mit Partnern aus 
Gesellschaft, Wirtschaft und Wissenschaft entwickelt die WSL Lösungsstrategien für gesell-
schaftlich relevante Probleme: zum Beispiel Präventionsmassnahem gegen Naturgefahren wie 
Lawinen oder Hochwasser oder Strategien zur nachhaltigen Waldbewirtschaftung und Land-
schaftsentwicklung. (Mehr Informationen unter www.wsl.ch) 
 
Und jetzt gehen wir den Fragen von Stefanie nach… 
 
• Brian, erzähle uns etwas zu deinem „beruflichen“ Werdegang 
Ich bin aufgewachsen in St. Paul, Minnesota (kalt, geringe gefährliche Massenbewegungen) 
und das Geologiestudium absolvierte ich an der University of Minnesota (Schwerpunkt Sedi-
mentologie, siehe Steckbrief), die Dissertation war dem Geschiebetransport in Flüssen gewid-
met (siehe Steckbrief) und die Postdokarbeit erfolgte an der ETH in Zürich. Seit 2001 bin ich 
nun an der WSL hier in Birmensdorf, wo die Murgang Forschung ganz klar zu meinem Ste-
ckenpferd geworden ist. Ich kann hier die Gruppe für Massenbewegungen leiten als einziger 
Geologe an der WSL (was dem Redaktor als einziger Geologe beim ASTRA nicht so fremd 
ist…). Die Gruppe ist sehr interdisziplinär zusammengesetzt mit Bauingenieuren und Geogra-
phen usw. die sich dem Thema Massenbewegung – Steinschlag – Murgang widmet. 
 
• Brian, wie stark bist du in die Lehrtätigkeit eingebunden? 
Hier muss ich fast passen d.h. ich halte einmal pro Jahr einen Vortrag in Genf (CERG-C) und 
bin einmal pro Jahr engagiert für einen Feld Kurs (Natural Hazards and Risk Analysis in Moun-
tain Regions) bei den Geographen der Universität Zürich, daneben betreue ich eine Dissertation 
und etwa 2 Masterarbeiten pro Jahr hier an der WSL von StudentenInnen der ETH oder Univer-
sität Zürich.  
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• Wie oft arbeitet ihr mit Leuten aus der Praxis zusammen? 
Wir arbeiten sehr oft mit der Praxis zusammen d.h. meine Gruppe macht oftmals Gutachten, 
wobei es sich meistens um Zweitmeinungen handelt. Wir treten vielerorts als Berater für Mess-
systeme auf, was aber mitunter auch dazu geführt hat, dass die Japaner unser „Murgang Waa-
ge“ schlichtweg kopiert haben. 
 
• Was findest du spannend an deinem Job? 
Es gibt so vieles, das ich dir zu diesem Punkt sagen könnte, aber für mich zählt sehr stark die 
Feldarbeit, die Möglichkeit draussen in der Natur arbeiten zu können in angewandten For-
schungsprojekten und die Zusammenarbeit mit motivierten Studierenden. Wir sind ein kleines, 
gut eingespieltes Team und arbeiten in einer ganz kleinen Nische, der Murgang- und Stein-
schlagprozessforschung. 
 
• Was denkst du, wie gut sind die zahlreichen StudentInnen, die du während einer 
Masterarbeit betreut hast, vorbereitet auf eine akademische Laufbahn und auf die Pra-
xis? 
Wir können den StudentenInnen hier an der WSL sehr viel bieten von der Theorie bis zur Praxis 
und das bringt auch eine solide Vorbereitung auf die Berufspraxis oder umgekehrt formuliert, 
wir dürfen auch etwas stolz sein auf unseren Erfolg, wir brauchen die Bachelor- und Masterar-
beiten nicht auszuschreiben, die SudentenInnen kommen auf uns zu, wir können auswählen, so 
stark sind angewandte Probleme gesucht. 
 
• Wo stehst du in zehn Jahren? 
Ich hoffe doch, noch hier an der WSL und neben der vertieften Untersuchung von Murgängen 
unterstützt zu haben, einen zweiten Prozess, den Steinschlag, an der WSL aufgebaut zu ha-
ben. 
 
• Stand eine akademische Laufbahn jemals zur Diskussion? 
Eine solche Laufbahn stand für mich nicht zur Debatte, ich schätze die Zusammenarbeit mit 
dem StudentenInnen, aber die ganzen Prüfungen und administrativen Arbeiten an der Hosch-
schule (und auch sonst) sind nicht so mein Ding. 
Hier an der WSL bietet sich mir die Gelegenheit Grundlagenforschung zu machen und dabei 
gleichzeitig Probleme aus der Praxis anzugehen. 
 
• Braucht die WSL deiner Meinung nach in Zukunft mehr Geologen? 
Ja zwingend! Es wäre sehr schön, wenn mehr GeologenInnen hier wären, speziell zum Thema 
Steinschlag und Bergsturtz/Felssturtz. Doch im Moment spüren wir auch an der WSL die Ten-
denz stark zum Sparen hin, doch werde ich alles dafür tun, dass zumindest mein Geologenjob 
an der WSL nach meinem Abgang in etwa 15 Jahren beibehalten wird. 
(…auch ich werde mich stark dafür einsetzen beim ASTRA, allerdings nicht erst in 15 Jahren…) 
 
• Wie schaffst du deine life – work – balance? 
Nicht ganz optimal, man ist ja heute „immer“ erreichbar…doch schaffe ich es regelmässig über 
Mittag zu joggen…oftmals bleiben die administrativen Arbeiten bis in den Abend hinein, was 
mich aber nicht gross stört und von den Feldarbeiten kann ich auch heute noch nicht genug 
kriegen…  
 
• Rot-, Weiss- oder kein Wein? 
Ich bin ein grosser Bierliebhaber und am liebsten das Bier, welches ich selber braue… aber, 
wenn du den Wein wissen willst, dann einen guten Rotwein. 
 
• Brian, wohin geht die nächste grosse Reise? 
Sehr wahrscheinlich nochmals nach Island und ganz sicher wieder nach Neuseeland, wo ich 
mein Sabbatical verbrachte, 4 Monate zur Zeit der grossen Erdbeben (Frühjahr 2011). 
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• Brian, bist du Mitglied beim CHGEOL? 
Nein, noch nicht……ein Beitritt ist aber schon lange auf meiner Pendenzenliste und die Ge-
schäftsstelle des CHGEOL kann mir die nötigen Unterlagen zustellen. 
  
• Brian, du bestimmst den nächsten Interviewpartner und die erste Frage? 
Dr. Raphaël Mayoraz, Géologue Cantonal 
Raphaël, welche gemeinsamen Projekte siehst du in Zukunft?  
Wir könnten dich zum Beispiel mit angewandten Studentenprojekten unterstützenden, siehst du 
Möglichkeiten für interessante Studien?  Welche Schwerpunkte setzt du in deiner Tätigkeit als 
Kantonsgeologe? Wo sind die « Hotspots » im Kanton? Welche Prozessart gibt am meisten zu 
tun? 
 
 
STECKBRIEF 
 
Diplomarbeit 
1988: A study of the high water problem at Mineral Lake, west-central Minnesota, University of 
Minnesota and Minnesota Department of Natural Resources. 
 
Dissertation 
1997: Field experiments on the controls of downstream fining in gravel-bed rivers, The Johns 
Hopkins University, Baltimore, Maryland, USA. 
 
Postdoc 
1996–2000: ETH Zürich, Versuchsanstalt für Wasserbau, Hydrologie und Glaziologie (VAW), 
Div. Projekte im Flussbau und Numerischer Modellierung. 
 
 

Wann wissen wir genug, um zu entscheiden? 

…dem Redaktionsteam ist bekannt, dass eine grosse Zahl der CHGEOL-Mitglieder im verdien-
ten Ruhe bzw. Unruhestand lebt… 
In loser Folge wollen wir versuchen, diesen eine Stimme zu geben im NEWSLETTER…der Au-
torIn äusserst sich völlig frei zu einem von ihm/ihr gewählten Thema…den Anfang macht Fredy 
Breitschmid mit einem Beitrag zum Anthropozän… 
 

Anfangs der 80er Jahre haben drei werdende Geologen ein folgenreiches Bier getrunken und 
beschlossen, sich zu engagieren für die Aufnahme von Umweltanliegen in der Geologie, für den 
vermehrten Einbezug der Praxis im Studium und für das Verständnis der Ökologie in den Wis-
senschaften. Ausschlaggebend war die damalige kritische Phase der gesellschaftspolitisch und 
geologisch heiklen Projekte der Sondermülldeponie Kölliken und der sogenannt sicheren End-
lagerung radioaktiver Abfälle. Die Aufnahme von Umweltanliegen und der vermehrte Einbezug 
der Praxis innerhalb der Geologie und Mineralogie fanden wenig Unterstützung bei den verant-
wortlichen Dozenten, was der damalige Studentenverein GMF (heute Geologie und Mineralogie 
Studierenden Fachschaft) dazu bewog, selber Veranstaltungen im Bereich der Umweltgeologie 
durchzuführen.  

Um unseren Anliegen mehr Nachdruck zu verleihen gründeten wir die „Arbeitsgemeinschaft zur 
Förderung der Allgemeinen Ökologie an der Universität Bern“. Wir wurden unterstützt von 200 
Personen innerhalb und ausserhalb der Universität, was Ende der 80er Jahre zu einem Lehr-
stuhl für Allgemeine Ökologie führte. Als Oberassistent und als Lehrbeauftragter konnte ich in 
den folgenden Jahren viele interdisziplinäre Lehrveranstaltungen und Projektwochen mit Studie-
renden aus verschiedenen Fakultäten mitprägen. Ein Seminar zum Thema Atommüll wurde mir 
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jedoch von der Leitung der „Interfakultären Koordinationsstelle für Allgemeine Ökologie“ nicht 
gestattet, das sei zu heikel für eine Lehrveranstaltung. Mitte der 90er Jahre wechselte ich an die 
Berner Fachhochschule und wirkte dort bis zu meiner Pensionierung im Jahre 2010 als Profes-
sor für Ökologie und Nachhaltigkeit. 

 

Die im Jahre 1978 in einer alten Tongrube installierte Sondermülldeponie Kölliken war bereits 
zu Beginn umstritten, aber kritische Stimmen wurden offenbar nicht ernst genommen. Der Ge-
meinderat verfügte 1985 wegen Gefährdung der Gesundheit der Bevölkerung die Schliessung 
der allzu lecken Deponie. Ein fachliches ETH-Gutachten bemängelte viele Kenntnislücken über 
die Geologie und Hydrologie in der Umgebung der Grube. Der Bau der Anlage wurde offen-
sichtlich mit zu wenig Wissen bewilligt. Der abgelagerte Sondermüll musste wieder ausgegra-
ben und abtransportiert werden, was kürzlich abgeschlossen wurde. Je nach Verschmutzungs-
grad müssen nun noch zum Teil mehrere Meter kontaminiertes Molassegestein abgetragen und 
entsorgt werden. Ohne Schuldzuweisung müssen wir eingestehen, dass die ausgeführte Rück-
holbarkeit 1 Milliarde Franken kostet. 

Im Jahre 1988 erklärte der Bundesrat, dass auf Antrag der Nationalen Genossenschaft für die 
Lagerung radioaktiver Abfälle (Nagra) mit dem Projekt Oberbauenstock in meinem Dissertati-
onsgebiet in der Innerschweiz der Entsorgungsnachweis für eine dauernde und sichere Endla-
gerung für schwach- und mittelradioaktive Abfälle erbracht sei. Ich konnte nachweisen, dass die 
Nagra Resultate aus meiner Dissertation unsachgemäss verarbeitet hat, was mich veranlasste, 
als kritischer Geologe in Umweltorganisationen mitzuwirken. Mit Unterstützung der Nidwaldner 
Regierung entschied sich die Nagra für ein neues Projekt in sedimentären Gesteinen der Inner-
schweiz, den Wellenberg. Die erfolgten geologischen Untersuchungen erbrachten nicht die er-
hofften Resultate und heute findet man in der Geologenwelt kaum mehr Leute, die eine sichere 
Endlagerung für schwach- und mittelaktive Abfälle in alpinen Mergeln befürworten. Der Bundes-
rat hat 1988 mit zu wenig Wissen entschieden und die Kosten für den Wellenberg hätte man 
sich sparen können.  

Seit ihrer Gründung im Jahre 1972 hat die Nagra bis heute für Endlagerprojekte knapp zwei 
Milliarden Franken eingesetzt und es werden laut heutigen Kostenabschätzungen für die Pla-
nung und den Bau von Tiefenlagern noch mindestens 16 Milliarden nötig sein. Die Nagra hat 
sich mit Zustimmen der Behörden viel zu lange mit dem Konzept einer sicheren Endlagerung 
beschäftigt, was wir Geologen nicht aus dem Hut hervorzaubern können. Als Befreiungsschlag 
hat die vom Bundesrat eingesetzte Expertengruppe für radioaktive Abfälle (EKRA) vor 15 Jah-
ren das kluge Konzept der kontrollierten geologischen Langzeitlagerung entworfen, was heute 
als „Geologisches Tiefenlager“ bezeichnet wird. Die neu formulierte Rückholbarkeit von einge-
lagerten atomaren Abfällen wurde zwar in das Kernenergiegesetz aufgenommen, aber wissen-
schaftlich noch zu wenig diskutiert. Die Folgen von Erdbeben im Makro- und Mikrobereich, die 
Gasentwicklung und das Bilden von Ökosystemen unter Mitwirkung von überlebensfähigen Mik-
roorganismen in geologischen Tiefenlagern sind wissenschaftlich zu klären. Die anorganischen 
und organischen Vorgänge müssten während hunderttausenden von Jahren beobachtbar sein 
und bei allfälligen Störungen sollten zukünftige Generationen handlungsfähig sein.  

In den letzten Jahren befasste sich die Nagra vor allem mit der Standortfrage mit dem Ergebnis, 
dass sie nur noch zwei Standortprojekte weiterverfolgen möchte mit Raum für alle Arten von 
radioaktiven Abfällen. Das Eidgenössische Nuklearsicherheitsinspektorat (ENSI) ist mit erdwis-
senschaftlicher und bautechnischer Unterstützung durch die Expertengruppe Geologische Tie-
fenlagerung (EGT) mit dem Vorgehen der Nagra nicht einverstanden und verlangt weitere Ab-
klärungen. Probleme stellt die Tatsache, dass der als Wirtsgestein vorgesehene Opalinuston 
einerseits als natürliche Barriere dienen muss und andererseits bautechnische Qualitäten auf-
weisen muss. Ist die ideale Tiefe bei höchstens 700 Metern, oder sogar bei 900 Metern? Der 
Bundesrat wird sich 2018 mit der Standortfrage befassen und voraussichtlich mit zu wenig Wis-
sen entscheiden.  
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Eine indirekte Folge der Bierrunde war die Gründung der Schweizerischen Vereinigung für Ge-
othermie im Jahre 1990. In der Zwischenzeit hat die Schweiz die höchste Dichte an Erdwärme-
sonden, aber mit der hydrothermalen Geothermie (Projekt St.Gallen) und der petrothermalen 
Geothermie (Projekt Basel) gab es wegen Erdbeben und Gaseinbrüchen Schwierigkeiten. Bei-
de Projekte mussten leider eingestellt werden. Hat man sich mit zu wenig Wissen für die Bohr-
kampagnen entschieden? 

 

Mit der Frackingmethode wird weltweit Schiefergas gewonnen, was mit erheblichen Risiken 
verbunden ist, zum Beispiel die Verschmutzung des Grundwassers. An der CHGeol-Tagung auf 
dem Gurten wurde darauf hingewiesen, dass noch grosse Wissenslücken auf wissenschaftli-
cher und technischer Ebene bestehen. Umstritten sind auch die Auswirkungen auf eine nach-
haltige Entwicklung im Energiebereich mit ökologischen, ökonomischen und sozialen Aspekten. 
Drohen Entscheide mit zu wenig Wissen? 

Auf die zukünftigen Generationen kommen enorme Probleme zu und das Spannungsfeld von 
Wissen und Nichtwissen wird komplexer. Der Mensch ist eindeutig im Anthropozän angekom-
men und zu einem wichtigen Einflussfaktor auf die biologischen, geologischen und atmosphäri-
schen Prozesse auf der Erde geworden. Was muss man wissen, um sinnvoll zu handeln und 
welches Wissen wird erst mit der Handlung relevant? Als Mitglieder einer Wissenschaftsge-
meinschaft ist uns klar, dass mit jeder beantworteten Frage neue Fragen auftauchen. Es sind 
keine einfachen Lösungen zu haben.  

Werden die Studierenden für das spannungsreiche Berufsleben entsprechend ausgebildet? 
Diese Frage habe ich anfangs der 90er Jahre in einer kleinen Umfrage an 25 Studienkollegen 
gestellt, die mitten im Berufsleben standen. Den Antworten war zu entnehmen, dass etwa die 
Hälfte des Wissens an der Hochschule erarbeitet wurde und die andere Hälfte im Laufe des 
Berufslebens angeeignet werden musste. Wird auch die mangelnde oder sogar fehlende inter-
disziplinäre Projekterfahrung in Betracht gezogen, leuchtet ein, dass in den Studiengängen 
Veränderungen nötig wären. Das kam bei der damaligen Leitung des geologischen und minera-
logischen Instituts nicht gut an. Ich wurde aufgefordert, die Umfrage zu verbrennen. Von mei-
nen damaligen Vorgesetzwurde ich aufgefordert die Umfrage zu verbrennen. 

Ein Blick auf die heutigen Studiengänge der Erdwissenschaften an den schweizerischen Hoch-
schulen zeigt, dass Themen im Bereich der Umweltgeologie im Bachelor- und vor allem im 
Masterstudium aufgenommen werden. An der Uni Freiburg in Kooperation mit der Uni Bern wird 
sogar eine Veranstaltung über die Problematik des Atommülls angeboten. Das ist als Fortschritt 
gegenüber meiner Studentenzeit erfreulich und notwendig, aber nicht hinreichend. Die Lehrver-
antwortlichen sollten gemäss der europäischen Bologna-Reform die Kompetenzen formulieren, 
welche die Studierenden erwerben können. Das sind nicht nur die herkömmlichen Sachkompe-
tenzen, sondern vor allem Methodenkompetenzen und Sozialkompetenzen, welche die zukünf-
tigen Geologinnen und Geologen befähigen sollen, im Anthropozän komplexe Probleme in in-
terdisziplinären Arbeitsgruppen anzugehen.  

Leider wird die Bologna-Reform an vielen Hochschulen für eine Verschulung des Studiums 
missbraucht. Das ist eindeutig eine Verschlechterung der Studienkultur, wie ich sie erleben 
durfte. Sind die Studierenden zu Jägern oder Sammlerinnen von ECTS-Punkten verkommen? 
Wollen sich die Studierenden überhaupt für eine bessere Welt und eine nachhaltige Entwick-
lung einsetzen? Sind sie zufrieden mit dem Studienangebot? Ich denke gerne an meine Stu-
dienzeit zurück und würde auch heute wieder Geologie studieren. Die Geologie und Mineralogie 
Studierenden an der Uni Bern treffen sich jeweils am Donnerstag an einem Stammtisch. Ich 
glaube ich geh mal hin und trinke mit ihnen ein Bier. 

Alfred Breitschmid 
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Erdbeben: Karten der Baugrundklassen – Erstellung und Verwendung 

Die neue BAFU-Publikation „Erdbeben: Karten der Baugrundklassen – Erstellung und Verwen-
dung“ ist im Januar 2016 erscheinen. Sie ersetzt die Richtlinie «Verfahren zur Erstellung und 
Verwendung von Mikrozonierungsstudien in der Schweiz (2004) » des ehemaligen Bundesam-
tes für Wasser und Geologie (BWG). Diese Publikation kann mit dem folgenden Link gratis her-
untergeladen werden: 
http://www.bafu.admin.ch/publikationen/publikation/00801/index.html?lang=de  
 
Eine weitere Publikation zum Thema der seismischen spektralen Mikrozonierung ist vorgese-
hen. 

Blaise Duvernay, Leiter Fachbereich Erdbebenvorsorge, Bundesamt für Umwelt 

GeoPanorama  

Im ersten Quartal 2015 verabschiedeten wir uns schweren Herzens von Bianca Guggenheim, 
die nach sechs Jahren als Redakteurin dieses Magazins beschlossen hat, eine Pause in Ihrem 
Berufsleben zu machen um mehr Zeit mit ihren drei Kindern zu verbringen. Als Nachfolgerin für 
Bianca durften wir auf der Redaktion des «GeoPanorama» Isabel Plana begrüssen. Nach ihrem 
Geografiestudium an der Universität Zürich hat sie als Redakteurin der Wochenzeitung «Glatta-
ler» gearbeitet sowie als freischaffende Journalistin unter anderem für MeteoSchweiz und die 
Schweizer Berghilfe. 
 
Unter dem Impuls von Isabel waren die zwei letzten Ausgaben von GeoPanorama im 2015 mit 
einem thematischen Schwerpunkt versehen. Eine Ausgabe war dem Thema Boden gewidmet, 
dies nicht zuletzt wegen dem Internationalen Jahr des Bodens und die andere Ausgabe hatte 
die Fernerkundung im Fokus. Auch in Zukunft wird die Redaktion von GeoPanorama sich be-
mühen Schwerpunkte für einzelne Ausgaben von Geopanorama zu setzen. Vorschläge zu mög-
lichen Themen sind also willkommen.  
 
Um die Meinung der GeoPanorama-Abonnenten zu diesem Heft zu kennen und es somit inhalt-
lich noch interessanter und optisch noch ansprechender für unsere Leserschaft zu gestalten 
wurde im dritte Quartal eine elektronische Leserumfrage gemacht. Mit einer Teilnahme von nur 
5% der Abonnenten an dieser Umfrage, konnten diese leider nicht statistisch sinnvoll ausgewer-
tet werden.  
 
Neu wurden die einzelne Ausgabe des GeoPanoramas am Tag ihres Versandes ebenfalls auf 
die Website www.geopanorama.ch als PDF zum kostenlosen Download zur Verfügung gestellt. 
Somit kann GeoPanorama auch unterwegs auf dem Smartphone, Tablet oder Laptop gelesen 
werden. 
 
Um weiter einspannendes und informatives GeoPanorama zusammenstellen zu können sind 
wir wie immer froh um eure Hinweise und Beitrage! Dafür meldet euch bitte unter: redakti-
on@geosciences.scnat.ch  
Die nächsten Redaktionstermine sind:  

 Ausgabe 2/2016: Redaktionsschluss 31. März 2016.  

 Ausgabe 3/2016: Redaktionsschluss 30. Juni 2016.  

 Ausgabe 4/2016: Redaktionsschluss 30. September 2016.  
Damit hoffen wir auf viele spannende Beitrage und wünschen euch gute Lektüre in diesem 
Jahr!  
Bemerkung: Die CHGEOL Mitglieder sind alle automatisch an GeoPanorama abonniert!!!  

http://www.bafu.admin.ch/publikationen/publikation/00801/index.html?lang=de
www.geopanorama.ch
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5. Schweizerische Geologentag 

Die diesjährige Generalversammlung des CHGEOL vom 15. März 2016 wird im Rahmen des 
5.Schweizerische Geologentag durchgeführt. Nach Anlässen in Kultur- und Kongresszentrum 
Luzern im Zentrum Paul Klee in Bern findet der 5. Geologentag im spektakulären SwissTech 
Convention Center in Lausanne und damit zum ersten Mal in der Romandie statt.  
 
Nach der CHGEOL-GV und dem Stehlunch beleuchten am Nachmittag der Paläontologe Prof. 
Marcelo Sánchez und der Astrophysiker Prof. Ben Moore das diesjährige Thema Tiefenzeit aus 
verschiedenen Blickwinkeln. Es folgt einer künstlerischen Darbietung und ein Apéro im gross-
zügigen Foyer. Während dem Tag bleibt viel Zeit für einen Austausch mit den Berufskolleginnen 
und –Kollegen aus Praxis und Wissenschaft und für den Besuch der Fachmesse mit ca. 30 
Ausstellern.  
 
Informationen zu Programm und Anmeldung finden sich unter www.geologentag.ch. Das Orga-
nisationsteam und der CHGEOL-Vorstand freuen sich darauf Euch am Jubiläums-Geologentag 
in Lausanne zu treffen! 

Michael Schnellmann 

Swiss Geoscience Meeting (SGM), Basel  

Die 2015 Ausgabe des Swiss Geoscience Meeting fand zum ersten Mal seit 13 Jahren wieder 
an seinem Entstehungsort in Basel statt. Dieses Mal jedoch mit drei Mal mehr Teilnehmern so-
wie wissenschaftlichen Beiträgen wie an der ersten Ausgabe dieses Anlasses in 2003. 
691 Fachleute nahmen vom 20. bis 21. November an diesem jährlichen Treffen der Schweizer 
Geowissenschaften teil. Die Lebhaftigkeit und der Facettenreichtum der Geowissenschaften 
haben sich insbesondere während der Fachsymposien vom Samstag gezeigt, die ganz beson-
ders Nachwuchsforscher zur aktiven Teilnahme ermutigten. Nebst den "traditionellen" eher 
akademischen SGM-Themen traten zu dieser 13. Ausgabe des SGM ebenfalls Symposien in 
den Bereichen der angewandten Geologie bei, wie z.B. die Symposien zu Gemmologie oder zu 
«Geothermal Energy, CO2 Sequestration and Shale Gas».  
Mit 388 wissenschaftlichen Beiträgen verteilt in 16 Symposien wird das SGM 2015 mit Sicher-
heit als ein ausserordentlicher Jahrgang im Gedächtnis aller Teilnehmer bleiben, dies nicht nur 
dank der traditionellen „Swiss Geoscience Party“ vom Freitagabend und den Möglichkeiten zum 
Networking, die sich in einer geselligen und entspannten Atmosphäre boten, sondern auch 
dank der diesjährigen Plenarsession zum Thema „Modelling the Earth“ welche durch der hohen 
Qualität der vier eingeladenen Vorträge überzeugte. 
Auch dieses Jahr haben wir am CHGEOL-Stand für unsere Sache Werbung gemacht und eini-
ge Neumitglieder gewinnen können. Ebenfalls der CHGEOL-Award 2015 konnte dieses Jahr 
wieder im Rahmen der Plenarsession verliehen werden. 
Die 13. Ausgabe des SGM wurde von der „Plattform Geowissenschaften“ der SCNAT in Zu-
sammenarbeit mit Departement Umweltwissenschaften der Universität Basel organisiert. An 
dieser Stelle möchten wir uns herzlich bei den Kolleginnen und Kollegen in Basel, insbesondere 
bei Leander Franz, für den herzlichen Empfang bedanken  
Und das nächste SGM ist bereits in Vorbereitung: Das 14. SGM wird am 18. und 19. November 
2016 in Genf stattfinden mit "Time in Geosciences" als Hauptthema. 

http://www.geologentag.ch/
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CHGEOL-Award 2015 

Der CHGEOL-Award 2015 wurde am Swiss Geoscience Meeting vergeben und zwar an Naomi 
Vouillamoz von der Uni Fribourg für eine Arbeit zur Seismotektonik der Region Fribourg. Eine 
Vorstellung der Sieger-Arbeit und eine Liste mit den anderen 13 eingereichten Arbeiten aus 
verschiedensten angewandten geowissenschaftlichen Gebieten findet sich hier: 
http://www.chgeol.org/aktivitaeten/award/archiv/#Award-2015 

Michael Schnellmann 

Relevante Vernehmlassungen und Stellungnahmen des CHGEOL 

http://www.chgeol.org/fr/services/documents/?dokumenttyp[]=6 

News 

Der Pressespiegel des Geoportals: 
http://www.geologieportal.ch/internet/geologieportal/de/home/news/medienueberblick.html 
 
Newsletter der EFG (European Federation of Geologists):  
http://eurogeologists.eu/geo-news/ 

Anlässe 

Die vollständige Agenda des CHGEOL finden Sie unter  
http://www.chgeol.org/dienste/agenda/ 
diejenige des Geoportals unter  
http://www.geologieportal.ch/internet/geologieportal/de/home/news/events.html 
und diejenige von erlebnis-geologie unter   
http://www.erlebnis-geologie.ch/geoevents/ 
 

Stellen und Praktika 

Alle Angebote und Gesuche finden Sie auf der Stellen- und Praktikumsbörse des CHGEOL un-
ter  http://www.chgeol.org/dienste/jobs/ . 
 
Stellenbörse des Geoportals: 
http://www.geologieportal.ch/internet/geologieportal/de/home/news/jobs.html  
 
Stellenbörse des SIA: http://www.sia.ch/de/  
 

http://www.chgeol.org/aktivitaeten/award/archiv/#Award-2015
http://www.chgeol.org/fr/services/documents/?dokumenttyp%5b%5d=6
http://www.geologieportal.ch/internet/geologieportal/de/home/news/medienueberblick.html
http://eurogeologists.eu/geo-news/
http://www.chgeol.org/dienste/agenda/
http://www.geologieportal.ch/internet/geologieportal/de/home/news/events.html
http://www.erlebnis-geologie.ch/geoevents/
http://www.chgeol.org/dienste/jobs/
http://www.geologieportal.ch/internet/geologieportal/de/home/news/jobs.html
http://www.sia.ch/de/

