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An alle CHGEOL-Mitglieder 
 
 
 

Solothurn, 17. April 2016 

Informationen April 2016 

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

 Die Interviewstafette... diesmal mit Raphaël Mayoraz, Kantonsgeologe (VS) 

 Fachausbildungskurs Altlastenbearbeitung 

 Der Lärch 

 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 Raphaël Mayoraz, Kantonsgeologe (VS) 

(die 5 ersten Fragen sind von Brian McArdell) 
 
Raphaël, welche gemeinsamen Projekte siehst du für die Zukunft? Wir könnten dich bei-
spielsweise unterstützen mit Projekten, welche mit Studenten erarbeitet werden.  
Es gibt immer noch viel zu lernen im Bereich der Korrelation zwischen meteorologischen Ereig-
nisse starker Intensität und gravitativen Massenbewegungen wie Erdrutsche und Murgänge. 
Die Reaktion des Geländes variiert stark im Zusammenhang mit der geologischen Beschaffen-
heit des Bodens und des Untergrundes. Wenn man schnelle Entscheide treffen muss für die 
Sicherheit von Personen wäre es sehr hilfreich mehr zu wissen über diese Mechanismen. 
 
Siehst du interessante Studienobjekte?  
Zusätzlich zu den oben erwähnten Fragestellungen könnte man sich für Expansions-
/Kontraktions-Phänomene im Fels, welche mit den täglichen Temperaturschwankungen zu-
sammenhängen, interessieren. Dies ist ein destabilisierender Faktor, der meines Erachtens 
sehr oft unterschätzt wird.  
 
Wo setzt du den Akzent in deiner Funktion als Kantonsgeologue? 
Der Hauptbereich meiner Arbeit betrifft das Risikomanagement von Naturgefahren, einschließ-
lich Erdbeben. In diesem Zusammenhang ist natürlich das oberste Ziel, dass niemand getötet 
oder verletzt wird und dann auch, dass die Sachschäden so weit möglich reduziert werden. Das 
ist ein großes Programm! Wir haben uns vor allem auf Infrastrukturen für den Schutz gegen 
gravitative Naturgefahren konzentriert, aber das genügt nicht und ist sehr kostspielig. Das ist 
der Grund warum ich einen schrittweisen Übergang zu mehr Sicherheits- und Alarmsystemen 
sehe, mit Hilfe neuster Technologien. Dieser Ansatz erfordert insbesondere die Entwicklung 
einer kantonalen Beobachtungsstelle für Naturgefahren.  
 
Wo liegen die Gefahrenquellen im Kanton?  
Der Kanton ist Groß und die Liste ist lang. Ich würde die Route von Saas-Fee bis vor Eisten 
nennen und der Große St. Bernhard Pass zwischen Bovernier und Sembrancher. Das sind 
wichtige Verkehrsachsen, welche durch Steinschlag und kleinere Bergstürze stark gefährdet 
sind. Der große Umfang des Verkehrs auf diesen alleinigen Verbindungsrouten macht es für 
das Risikomanagement besonders heikel. Es gibt auch das Dorf Herbriggen, das sich unterhalb 
eines sehr aktiven Blockgletschers befindet, der große Murgänge generiert. Direkt südlich von 
dieser Formation gibt es große Felsblöcke, die sich ziemlich schnell bewegen und auch eine 
Gefahr für das Dorf darstellen.  
 
Welcher Prozess gibt am meisten Arbeit?  
Die häufigsten Ereignisse bei denen wir intervenieren sind Steinschläge und kleine Erdrutsche. 
Im 2015 haben wir 53 davon erhoben, natürlich gab es noch viele mehr, vor allem ich Hochge-
birge. Aber in Sachen Schadenspotential, sind es vor allem die Erdbeben, die Hochwässer und 
die Murgänge die man im Auge behalten muss.  
 

1. Raphaël, erzählst du uns etwas über deine berufliche Laufbahn? 
Nach dem Abitur am Collège de Sion habe ich Geologie an der Universität Freibourg studiert 
und dann eine Doktorarbeit am geologischen Labor des Departements für Bauingenieurwesen 
der ETH Lausanne (EPFL; GEOLEP) gemacht. Es war eine Arbeit über die dreidimensionale 
Modellierung von geologischen Strukturen, die mich dazu gebracht hat in einer kalifornischen 
Unternehmung zu arbeiten, welche Software ausschließlich für die Erdöl- und Umweltindustrie 
entwickelt. So habe ich 5 Jahre, in zwei Phasen, in Berkeley, in der Nähe von San Francisco, 
gelebt. Dazwischen habe ich im Wallis gearbeitet in der dreidimensionalen Modellierung, aber 
zunehmend auch im Bereich Naturgefahren. Im 1999 wurde unser privates Büro gegründet, das 
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noch immer in Betrieb ist. Ich bin Kantonsgeologe seit 2014 und Bergführer seit 1986.  
 

2. Raphaël, was findest du spannend an deinem Beruf?  
Wenn man über Geologie spricht, bin ich fasziniert über die Geschichte die von Felsen erzählt 
werden. Ich liebe ihre Ästhetik, ihre Geometrie, die Form der großen alpinen Strukturen, usw. 
Was die Naturgefahren angeht, ist die Herausforderung natürlich die Ereignisse und ihre 
Reichweite hervorzusagen. 
 

3. Raphaël, und den Bergführerberuf, hängst du ihn an den Nagel?  
Ich verbringe viel meiner Zeit, Entscheidungen zu treffen, welche das Leben von Leute betrifft. 
Ich habe mir gesagt, dass es wichtig ist, Pausen zu machen um nicht einem erhöhten Fehlerri-
siko ausgesetzt zu sein. So führe ich keine Kunden mehr in die Berge, gehe aber selber immer 
noch regelmäßig hin.  
 

4. Wo wirst du sein in zehn Jahren? 
Sicher pensioniert, und wahrscheinlich werde ich noch im Wallis wohnen. Ich hoffe, dass ich 
dann noch genug gesund bin um etwas mehr zu reisen.  
 

5. Raphaël, was machst du für deine Work-Life-Balance? 
Trotz Alterserfahrung bin ich immer noch am Lernen in diesem Bereich. Bei der Arbeit versuche 
ich zu delegieren und Vertrauen in mein Umfeld zu haben. Sonst versuche ich nicht zu viele 
Überstunden zu machen und Ferien zu nehmen. Aber im Moment klappt es nicht so recht… 
 

6. …Rotwein oder Weißwein, vom Wallis oder von woanders?  
Eine trockene Petite Arvine von unserer Region, und ein Cabernet Sauvignon von Napa Valley. 
 

7. Raphaël, du bist Mitglied von CHGEOL, möchtest du noch etwas zufügen für die 
NEWSLETTER?  

Ich bin beeindruckt von der Tatkräftigkeit des Leitungsteams von CHGEOL. Nur so weiterma-
chen und nicht vergessen, dass für wichtige Entscheide, die Schweizer Geologen betreffen 
werden, Lobbyismus leider unverzichtbar ist.  
 

8. Raphaël, du schlägst der/die nächste Interviewpartner/In vor mit der folgenden 
Frage: 
 

Olivier Lateltin (swisstopo) 
Ist die Aufsplitterung der Ressourcen des Bundes in Bezug auf die Geologie (Landesgeologie 
bei swisstopo, Naturgefahren beim BAFU, etc.) ein Vor- oder ein Nachteil?  
 
Wird der Bund Richtlinien oder Leitlinien erlassen um die Gesetze und Regelungen für die Nut-
zung des Untergrundes, welche von jedem Kanton erarbeitet werden zu homogenisieren? 
 
 
 
STECKBRIEF  
Dr. Raphaël Mayoraz 
Géologue Cantonal 
Service des routes, transports et cours d'eau (SRTCE)  
Département des transports, de l'équipement et de l'environnement (DTEE) 
Rue des Creusets 5 
CH-1950 Sion 
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Fachausbildungskurs Altlastenbearbeitung 

Dieses Jahr bietet das Institut für Geologie wieder den “Fachausbildungskurs Altlastenbearbei-
tung” an. 
Dieser findet vom 20. - 24. Juni 2016, neu an 5 anstelle von 2 x 3 Tagen, statt. Details dazu 
finden Sie im beigelegten Flyer. 
Das heutige Weiterbildungsangebot, bestehend aus dem 5-tägigen „Fachausbildungskurs Alt-
lastenbearbeitung“ und diversen Spezialkursen, wurde erweitert und zu einem „Certificate of 
Advanced Studies“ (CAS-Altlastenbearbeitung; franz. CAS-SIPOL) ausgebaut. 
Das „CAS Altlastenbearbeitung“ in der heutigen Form wird noch bis Ende 2018 angeboten. 

Christine Lemp 

Der Lärch 

Auf schlechtdeutsch ist sie männlich, die schriftdeutsche Lärche, aber nur Puristen scheren sich 
hierzulande um diesen Lapsus; bei der zunehmend verludernden bühnendeutschen Diktion 
kann man die schrötige Lärche eh bald nicht mehr von der fragilen Lerche unterscheiden. Es 
könnte ja auch zu frivolen Konfusionen führen, beschriebe man denn eine balzende Lerche 
hoch oben auf der Lärche. Das Risiko eines solchen Beschriebs ist zwar klein, es sei denn man 
textete so was für neu aufzugleisenden Schubertliederschwulst. 
 
*** 
Hab ich schlechte Erinnerungen an diesen Baum! 
Hart an der Waldgrenze in den nahen italienischen Alpen musste ich mich in einem zerfallen-
den, einstigen Stall notdürftig einhausen. In den Siebziger Jahren erheischte meine petrogra-
phische Diplomarbeit über die Genese der ultrabasischen Körper der Valle Isorno diese Da-
seinsweise. Gute fünf Stunden zu Fuss ab Montecrestese, durch verlassene Wälder, ver-
gandende Alpstafel und nasse klatschende Straucherlen bis hoch in diese Einsamkeit waren 
nötig in dieser natelfreien Zeit. Wenn man da zwei, drei Wochen bleiben will, so muss man sich 
auch verpflegen, auch warm verpflegen. 
Zum Kochen ist reichlich Holz vorhanden, es muss nur eingesammelt werden. Und direkt neben 
dem Stall stand schief und krumm ein einsam junger Lärch, so um die neun Meter hoch, vom 
Kampf mit den winterlichen Schneerutschen gezeichnet, teilverdorrt. Das Erlenholz taugt nicht 
zum Brennen, da mochte ich mich nicht des Baums erbarmen. Der zwecks Brennholz mitge-
brachte Gertel tat seinen guten Dienst. Nach einer guten Stunde war der Lärch gefällt und klein 
gehackt. Nur der Strunk des Lärchs hatte widerstanden. 
Ich kartierte tagsüber draussen und ich kochte abends dank Lärchholz. Wenn es einmal brann-
te, dann loderte es dank der dem Lärch so eigenen, immer neu platzenden Harztaschen immer 
wieder herrlich auf. Es wärmte jeweils das Nescaféwasser, das Tütensuppenwasser und das 
Reiswasser. Und es begann zu schiffen an einem späten Augusttag, wie es nur auf der Al-
pensüdseite schiffen kann. Es begann morgens mit einem Starkregen, regnete durch und als es 
dämmerte folgte ein Mordsgewitter. Nichts war mit kartieren draussen. Und es begann immer 
mehr zu tropfen durch das undichte Dach hinein und ich deckte die offene Feuerstelle, die mich 
schlotternden wärmte, notdürftig zu. Und als das gehackte Brennholz bedrohlich zur Neige ging, 
donnerte es direkt über mir und ich wusste, dass ich eine nasse Nacht verbringen müsse. 
Und da sah ich ihn, den in einer trockenen Ecke vergessenen Strunk. Sicher reichte er für die 
Nacht. Ich schätzte das Feuer noch mächtig genug. Ich warf den Strunk hinein. Es begann 
denn auch bald zu lodern. Ich freute mich, vergass das tobend nasse Draussen. Es zischte der 
Harz, es loderte immer mächtiger. Und es zischte mächtig. Es knallte und rauchte dann nur 
noch dick. Der Lärch hatte sich gerächt. Eine riesige Pechtasche war unter der Hitze geplatzt 
und hatte alles Feuer gelöscht. In dieser klammen Nacht begann ich den Lärch zu hassen. Der 
Lärch ist ein gemeiner, fieser, hinterlistiger Baum. 
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*** 
Ich, bei dem des Junggesellen Altersgriesgram langsam zu dämmern beginnt und der ich zu 
schwarzer Stunde den 7. Februar 1971 auch schon als das Marignano des Schweizer Mannes 
zu deuten weiss, bin mir deshalb nicht mehr sicher, ob man für diesen Scheissbaum ehrlicher-
weise nicht auch im Schlechtdeutsch die gutdeutsch weibliche Bezeichnung nutzen sollte. 
Schubert hin oder her. 

Charles-Louis Joris, lic. phil. nat., r & m* Geologie-Geotechnik-Naturwissenschaft 
*und wie von ihm gewohnt definiert er uns gleich auch noch r & m 
niemand mochte es mir glauben 
r&m bedeutet weder "rammen und messen" noch "rammeln und mästen" und auch nicht - für 
Geologen am naheliegendsten "rätseln und mutmassen". Es bedeutet "Ruhe und Musse" 

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 

• Investitionen in die Tiefengeothermie – was fehlt?  
5. Internationaler Geothermie Kongress 2016, Donnerstag, 26. Mai 2016, St Gallen, 
Olma Messen 

 
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/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/

