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EDITORIAL

WiedereinmAl flattert Euch ein Geoscope mit Brünem Zusatzblatt
ins Haus. Damit Ihr weiterhin lustiges,' informatives, wissen-,
schaftliches und offizielles Geographiegeschehen

mitv~rfolgen

kön-nt, müsst Ihr nur das grüne Stück p'apier plus Fr. 15.- möglichst bald

zu~

Post tragen.

Zum erstenmal kommt ein Geograph aus dem I-Stock unseres Institutsgebäudes zu Wort. Dies ist der Anfang einer lockeren
Zusam'!lenarbeit zwischen Uni- und ETH-Geographlnnen. 'Die Z.eitschrift der Abteilung X der ETH werden einige von euch von ge~'
leg~ntlichen ~esuchen im Geologiezentrum kennen.
~Ur

uns alle interessant sind, sollen mit der

ausgetaus~ht

Dialog

Artikel,

die

NERV~Redaktion

werden. Es wäre wünschenswert, wenn dadurch ein

z~ischen

ETH und Uni

zust~nde

käme, und darüber hinaus

'von Möglichkeiten und Erfahrungen bei der Seiten profitiert
werden könnte.
Was sich

Geographie-Stud~ritInnen

auf nationaler Ebene zu

hatten, könnt Ihr im Artikel über die

ßchweiz~r-Tagung

~agen

in Lau-

sanne erfahren.
Wie immer steht das Wichtigste in ~er Mitte unseres Blattes.
Der Beitrag wurde

~on

Emanuel, unserem 5. im Bunde gestaltet,

der schon im letzten Geoscope heimlich mitgewirkt hat. Euch
ist doch sicher unser 'letztes Titelblatt aufgefallen!
Trotz permafrostigen Prüfungen wünschen wir Euch schöne astern.

Die ,Redaktion:
Andi Suter, Doris Seil~r, Emanuel Schmi tt, Peter Schi chan , Richard At'zmüller

NATIONALE TAGUNG DER GEOGRAPHIE-STUDENTEN, LAUSANNE 24/1/87
Im Oktober letzten Japres erreichte den Fachverein ein Brief
der Uni Lausanne; vorgeschlagen wurde darin eine Tagung 'zum
Thema "Praktika / praktische Arbeiten an den einzelnen Geo-

graphie-Instituten der Schweiz". In der Folge hätte der KoVo ein Konzept von Vorträgen zu, diesem Thema einschicken sollen.AufgrUnd von sprachlichen (und motivationsbedingten?)
Schwierigkeiten schickten wir ausser einemOrganigramm des
Studien aufbaus ••. schliesslich gar nichts, in der Meinung,
unser Institut hätte diesbezüglich wenig anzubieten.
Eine zweite, das Missverständnis halbwegs klärende AufforderU,ng konnte' terminbedingt nicht mehr rechtz~itig beantwort~t
werden. Die drei Vertreter des grössten Gg-Institutes der
Schweiz, welche den Weg nach Lausanne trotzdem unter die Füsse
nahmen, wurden dE)nn allch gleich in doppelter Hinsicht be.,.
schämt: Die mit Abstand kleinste Delegation und no informations. So weit zur Vorgeschichte.
Nach einer Begrüssung durch den Lausanner Institutsvorsteher
stellten die Organisatorinnen ihr internes Pflichtpraktikllm
vor: Jeder Hauptfachgeograph, unabhängig welcher Richtung,
muss in den Semesterferien einen geomorphologischen Feldkurs
mi t Laborauswertung absolvieren und sich ans'chliessend darüber
mündlich prüfen lassen. Daneben ist er verpflichtet, an einer
sogenannten 'grossen Reise', einer ca. dreiwöchigen Expedition
ins Ausland unter professoraler Leitung, teilzunehmen (sic!)
Wei ter wurde ,als Beispiel für 'einen Studentenaustausch ein
Aufenthalt in Niamey, Mali und damit verbundener Diplomarbeit '
erwähnt.
An der Uni Basel besteht ein gestuftes Praktikumssystem. Zwischen dem 3. und 6. Semester besucht jeder Student einen obligatorischen 'Feldkurs von 7 - 10 Tagen, welcher sich alternie_
rend mit

anthropo~

und physischgeographischen Problemen im

städtischen bzw. ländlichen Raum befasst. Eingeleitet wird
dieses Praktikum durch einen einsernestrigen Einführungskurs.
Das freiwillige Regionalpraktikum, ebenfalls basierend auf
einem ein'st:mestrigen Seminar, wird in drei Sommerferienwochen

unter Anleitung von Dozenten im Ausland durchgeführt. Die Auswertung der Resultate wiederum geschieht im anschliessendep
. 3

Wintersemester. In

einer~Stufe

schliesslich absolviert jeder

Basler Geograph ein viermonatiges.externes Praktikum, vorwiegend in einem Planungsbüro.
_In Neuenburg, dem wie mehrfach betont kleinsten Gg-Institut
an der kleinsten Hochschule in der klelnsten Hochschulstadt
der Schweiz, werden im Verlauf des Studiums mehrere (dem Rahmen angepasst kleine) Semester- und Studienarbeiten ausgeführt; vergleichbar beispielsweise mit der schriftlichem Arbeit im 2. Semester an unserem Institut.
Ansonsten aus dem Westen nichts Neues: Genf schweigt. Bern
und Fribourg haben zwar interessante Diplomarbeiten vorgesteIl t, leider aber nicht eigentlich auf das 'Tagungsthema
Bezug genommen.
Wie schon

~usführlich

erwähnt, wurde von unserer Seite kein

Beitrag geleistet, da eben-auch kein eigentliches Praktikumsobligatorium herrscht. Natürlich hätten wir einen der im Fachstudium angebotenen Feldkurse ansprechnen können, wie dies
andere Institute getan. haben, nur wären wir damit bei der
ohnehin mit Vorträgen Übersättigten-Zuhörerschaft kaum auf
. ein nennenswertes Echo gestossen. Diese letzte Bemerkung leitet denn auch zu einer

~ritik

an dieser Veranstaltung über.

Man wurde bei all den gebotenen Vorträgen das Gefühl nicht
los ,dass (mit Ausnahme der Basler) niemand richtig das Leitthema zu berücksichtigen wusste. Eine

~llgemeine

Unklarheit

diesbezüglich schien (nicht nur bei uns) verbreitet zu sein.
Zwischen. und nach den Vorträgen blieb zudem zu wenig Zeit zu
persönlichen Gesprächen. Insofern wohltuend war demgegenüber
. die ausreichend lange Mittagspause auf dem direkt am See (!)
gelegenen Gelände der Uni Lausanne sowie der gastfreundliche
Rahmen, welcher eine angenehme Atmosphäre schuf. Der enorme
organisatorische Aufwand wiederum wurde schlecht belohnt-mit
einer Verwirrung und Ratlosigkeit stiftenden Schlussdiskussion und überstürztem Aufbruch. Unklar blieb denn auch. die
Frage nach einer weiteren Veranstaltung dieser _Art. Neuenburg (etwas unverbindlich) und als Ersatz Zürich haben ~~h

bereit erkärt, innerhalb der nächsten zwei Jahre wenigste1rs,
eine solche TagUng durchzuführen. Gemäss den Erfahrungen,

5
die man nun in Li;1USanne gemacht hat, wäre in 'Zukunf,t ein zweitägiges Seminar siche,rlich vorzuziehen. So ergäbe sich die Ge:"
legenheit, in Gruppen ein bestimmtes Thema eingehend zu diskutiel=en unq Sich dabei besser kennenzulernen. Als ein'in diesem
Rahirien zu erörterndes
Thema wurde von den Genfern ganz zuletzt
,
'Oekologie (in der Geographie)' vorgeschlagen.
,

,

Uel:t Merz
Räto Kindschi
Thomas Knecht

Von den Berner Geographen zurSpraahe'gebraaht, besahiossen
die Dd,egierten einstimmig r;1ie Unterst'Ützung eines Offenen
Briifes' an Bundesrat Cotti zum 'Thema WaZdsterbe~ und unter-,
sahrieben im,'Namen der Sahweizer Geographie-StudentImien.

Offener, Brief der, Delegierten der Schweizer

Geographie-Stu~

denten an den Departementsvorsteher des EDI, Bundesrat
Flavio Cotti
Nationale Tagung der Schweizer
Geographie-Studenten
i.V. Geographen~Fachschaft der
Universität Bern
Hallerstr.12
3012

Bern

Bern/Lausanne, 24.1.87
Sehr geehrter Herr Bundes~at,
angesichts ~e~ jüngsten Zahlen zum Waldsterben schliessen
sich, die

unterzeichn.e~den

Delegationen der Ge'ographie-

StudentInnen der genannteri ,Schweizer Universitäten der
dringlichen Petition der Schweizer Aerztlnnen vom 4.11.86
(Uebergabedatum) an: Die darin enthaltenen Forderungen nachi
- einer breiten
Risiken der

Aufklärungs~ampagne

über Yo1gen und

Luftverwchm~t~~ng

- einer drastischen Herabsetzung des Treibstoff-Ueberverbrauchs in der Schweiz
- strengen Abgasvor'schriften für Dieselfahrzeuge ,
Mofas und Motorräder
'- einem Sofortprogramm zur Herabsetzung von Kohle,wasserstoffemi.ssionen in der Indus,trie und Gewer'be von
den Stand

VOn

1960

und eine-r Herabsetz'ung der 'Höchstgeschwindigkeiten
auf Autobahnen (auf 100 km/h) und 'innerorts (auf'
30 km/h).
unterstützen die Unterzeichnenden nachdrücklich.
Als Geographinnen möchten 'wir ausdrücklich die globale Sicht
der Problematik betont wissen dnd mit Vehemenz darauf hinweisen. d,asspoli tische M,assnahmen einschränkender Art von-

nöten sind. damit man den anstehenden Problemen wirksam
begegnen kann. Es geht'ni~ht an, gegen Abgasemissionen
des Verkehrs allein mit technischen Mitteln wie dem Katalysator anzukämpfen. oder den luftschädigenden Eneigieproduktionsanlagen Kernkraftwerke gegenüberzustellen. Zu
drohend sind die ökolog.ischen und sozialen Folgen des
weltweiten Ressourcenverschleisses und der unkontrollierbar.gewordenen Grosstechnologie.
Als Studierende einer Fachrichtung mit ausgeprägtem Umweltbezug wird es nicht unwesentlich an uns
.Wissensch~ftlerInnen.

li~gen.

morgen als

ErzieherInnen und BürgerInnen die

Fehler und Mängel von heute auszubügeln. Die ökologische
Bedenkenlosigkeit von heute wird die Altlast von

Hochachtungsvoll

Geht an:
- den Departementsvorsteher des EDI
- die nationale, regionale und lokale Presse

morge~.

Nebenfach Umweltlehre,~nur für Hürdenlaufer?

Am Donnerstag, dem 29.'1 . 87 fand im Foyer eine recht gut'
besuchte Info-Veranstaltung 'über das neue Nebenfach.Umweltlehre
statt.' Zwei der bisherigen Und drei neue Studentenvertreter in der
Komission (Hansruedi SChudel, Urs Tuor, Gabor Dola [Ch-em], Martin
Hemmi [Bio] und Dagmar Engfer [Gg]) informierten übe.r den aktuellen
Stand der Dinge in Sachen Umweltlehre. Ich möchte nun für alle
diejenigen, die nicht da waren und auch für alle anderen ihre
Ausführungen etwas zusammenfassen und auch noch einige eigene
Gedanken anfügen.
Zuerst und vor. 'allem ging es einmal um die leidige
Geschichte mit den Vorbedingungen. Es scheint. tatsächl.ich -nicht
möglich zu sein, in dieser Angelegenheit eine allerseits
befriedigende Lösung zu finden. Es gibt eben schon ein
grundsätzliches Problem'
Einerseits will man das Fach
interdisziplinär gestalten und demzufolge auch Studenten aus
verschiedenen Fachrichtungen 'mit verschiedener Vorbildung
ansprechen, andererseits möchte man doch nicht ganz bei Adam Ulld
Eva beginnen. So muss sich halt in Gottes Namen auch ein Geograf I
eine Geografin mit Chemie.und Biologie beschäftigen. In diesem Punkt'
sind' wohl die wenigsten leute anderer Ansicht, hingegen scheiden
sich die Geistier am Wie_ und vor allem am Wieviel. Was ich persönlich
aber als am Mühsamsten empfinde, ist die Konfusion bezüglich
Vorbedingun~len,
Prüfungs,modalitäten etc., die seit bald drei
Semestern anhält. Mit wem ich auch gesprochen habe, jedermann
wusste eine eigene 'Version zu erzählen. Dazu kommt, dass die
InfoJmationen von "offizieller Seite" bisher doch eher bescheiden
blieben. Das Meiste, was ich bis jetzt weiss, habe ich entweder im
Geoscope oder im Tagi gelesen oder aber irgendwie durchs Buschtelefon vernommen. Mit der folgenden Auflistung der Zulassungsbedingungen möchte ich also etwas licht in diese Angelegenheit bringen und
gleichzeitig ein paar Tips geben.

A) Chemie
- Wer' Chemie schon als NF abgeschlossen hat : Zulassungsbedingung
erfü Iit.
- oder: Vorlesung allgemeine Chemie A besuchen (WS und SS je 4 Std.)
Es sind wöchentlich Übungen abzugeben, damit man das Testat
'erhält. Diese Vorlesung überschneidet sich allerdings mit GG-Vorlesungen. Dazu ist das "Praktikum für Sekundarlehrerstudenten mit

..

Chemie als 2. NF" zu absolvieren (4 Std. im 8S). Wichtig : Laborplatz
vor Semesterbeginn reservieren ! Wer beide Testate hat :
Zulassungsbedingung erfüllt.
- Dritte Möglichkeit ( unter dem Titel "ergänzendes Studienprogramm" ): Vorlesung allgemeine Chemie B für Mediziner besuchen
(WS 6 Std.) und das oben erwähnte Praktikum absolvieren. Wer sich'
für diese Möglichkeit entscheidet, hat vor Ende SS eine
"Hausprüfung" bei Prof. Oswald abzulegen. Den genauen Termin. kann
man selbst bestimmen (im 34-G-66 anmelden). Ab 10 Anmeldungenauf den gleichen Termin wird die Prüfung in 45 Min. schrift!.
durchgeführt, sonst mündlich. Da eine mündliche Prüfung bei Prof.
Oswald vermutlich einfacher zu bewältigen ist, sind solche "An. sammlungen" zu vermeiden. In dieser Prüfung gibt es keine Noten,
es geht nur darum, zu sehen, ob man einigerf'!1assen eine Ahnung hat.
Es gibt im Übrigen auch keine Bestimmung, dass man sie bei Nichtbestehen nicht mehr als zweimal wiederholen dürfte.
- Wer schon begonnen hat mit der Umweltlehre muss - eventuell mit
dem Wissen aus dem Spezialkurs während der letzten Semesterferien - ebenfalls diese Prüfung absolvieren. Falls aus Stundenplantechnischen Gründen oder wegen Arbeitsüberlastung weder ein
. Besuch der Vorlesung A oder B noch der Praktikas drinliegt,ist mit
.Prof. Oswald ein individuelles Studienprogramm zu vereinbaren und·
ebenfalls die Hausprüfung abzulegen.

B ) Biologie

Ao

Nun möchte ich noch auf den geplanten zweiten (oder
speziellen) Teil eingehen, üb.er den in der Wegleitung nur vage_
Andeutungen zu finden sind. Vorgesehen sind also zwei Seminarien
sowie ein-Projekt- oder ein experimentelles . Praktikum.
~ Seminarien:

Sie werden im Stil eines Phil.l - Seriiinars unter
Beteiligung eines Dozenten oder ev. auch einer anderen Fachkraft
durchgeführt. Möglichst interdisziplinär zusammengeset?te Teams
von Studenten bearbeiten jeweils ein Thema:. Diese Bearbeitung
kann z.B. die Vorbereitung eines Referats, d?s Abfassen eines,
!-Protokolfs oder eines sonstigen Berichts bedeuten.
.
- Experimentelles PrakHkUri1 ' :In Frage kämen hier wohl vor allem
chemische und biologische Experimente im entsprechenden Institut.
Das Finden eines auswärtigen Praktikumsplatzes dürfte in dieser
.
Form schwierig sein.
- Projektpraktikum : Wird von den Kommissionsmitgliedern eher
favorisiert, da es. einen besseren Praxisbezug gewährleistet Man
erfährt z.B. auch, gegen' welche Widerstände sich der Umweltschutzgedanke . im Alltag durchsetzen muss. Ausgeführt werden
. , kann dieses Praktikum an der UNI, an einem spezialisierten Institut
(EAWAG; forstliche Versuchsanstalt Birmensdorf ete.) oder auch in
,einem privaten Büro. Die in der Wegleitung angegebenen 4 Wochen
dürften jedoch kaum genügen. Die, meisten angefragten Stellen, die
ber.eit wären, Praktikanten aufzunehmen, fordern. einen längeren
Einsatz. Sonst würde die Einarbeitungszeit in keinem verhältnis
zur effektiven Arbeitszeit stehen. Unter Umständen könnte,dafür
aber auch eine gewisse Entschädigung vereinbart werden. Auf jeden
Fall sollte man frühzeitig mit Pier~e Walther, UL-Assistent der
Geografen, Kontakt Ej.ufnehmen. Er ist auch im Besitz von Adress• listen und Anmeldeformularen.
Zum Schluss noch einige allgemeine Bemerkungen :
Die Voranmeldung, die für den Beginn in diesem Semester noch notwendig wal', soll laut AuSkunft vom Dekanat in Zukunft dahinfallen.
Hingegen müssen Geografinnen und Geografen, die Umweltlehre als
Nebenfach der Schlussprüfung belegen wollen, ein Gesuch ans Dekanat
einreichen. Grund : In' der massgebenden Wegleitl,lng für das Studium
an der phi!. 11 - Fa~ultät steht noch nichts von Umweltlehre. Das
Gesuch wird aber routinemässig behandelt. und bei einer einigermass'en vernünftigen Fächerkombination auch bewilligt.

}.)..

Es gibt ein spezielles Anschlagbrett für die Umweltlehre.
Dieses befindet sich im Lichthof vis-a-vis' vom Liftschacht, dort wo
auch die Anschlagbretter der Mediziner sind. Es sind Infos über
Vorlesungen, Exkursionen und auch Adresslisten ausgehängt.
Bei Problemen sollte man unbedingt die Studentenvertreter
kontaktieren, sie wissen mehr und haben in der Kommission eine
relativ starke Stellung, so dass konkrete Änderungswünsche nicht
zum Vornherein zum Scheitern verurteilt sind. Überhaupt empfiehlt
es sich, in Besprechungen mit zuständigen Professoren und Behörden
etwas Ausdauer' zu zeigen und sich nicht gleich abwimmeln zu lassen.
Umweltlehre wird sicher kein 'leichtes Nebenfach, das man einfach
konsumieren kann; dieser Umstand bietet aber auch die Chance, selbst
mitzugestalten an Form und Inhalten dieses Fachs. Es ist auch
wichtig, dass sich möglichst viele Studenten für die Umweltlehre
anmelden, damit aus dem heutigen Provisorium sicher ein Definitivum wird. Und : Je gtösser das Interresse, desto eher kann man bei
der ED eine Erhöhung der bis jetzt doch recht bescheidenen finanziellen Mittel durchsetzen. Wenn man weiss, dass gerade drei halbe
AssistentensteIlen bewilligt wurden und dann im Tagi vom 28 ..Jan.
87 liest, dass die gleiche KantonsveriNaltung für den Aufbau eines
Nachdiplömstudiums für Super-Manager eine halbe Million auf den
Tisch blättert, dann kommen einem fast die Tränen. . . .
Immerhin soll scheinbar Aussicht auf die Anstellung eines Koordinators I Administrators, der nur für die Umweltle,hre zuständig ist,
bestehen. Was meiner Meinung nach wirklich dringend notwendig
wäre.

Peter Bitter

Adref>f>en der Studentenvertr'eter bzw. ASf>istent,eri de's NF'
Umweltlehre

Hans Schntüder (Ggt
Weststr. 169
8003, Zürich

Tel. 463"14' 05' ,

Urf> Tuor (Biochern)

&1'0-5'\..:'2.48004 Zürich

Tel.

44 ',17' 43

, Stefan Schneider (Gg)
Trichtenhausenstr. ,81
8053 Zürich

Tel.

55'76'14

(G)

55 '64 '71

(G) , 44'20'44

69'1-1'44

H,ansruedi Schude1, (Bio)
Balgrlststr. 82
8008 Zürich

Tel.

nagmar Engfer (Gg)
Waffenpla t:z str • 36
8003 Zürich

202;16'27

,Martin,Hemmi (Bio)
Badenerstr,. 4'
8004 Zürich-

241'1'4'70

Assistenten
Lotti Thöni (ehern)
,Ariwandstr. 9, '
8005 Zürich

" 241' 58' 34

(G) 257'46'74

Fredy Elber (Hydrobio 114-Assistenz)
Bachtobe1s:tr. 1 9 '
,8045 Zürich
Achi11e Storni (Bio 114)
Pierre Wa1ther
Geographisches Institut,
Uni Irche1 '
Winterthurerstr. 190
8057 Z,üi"ich

463'51 ' 19

(G) 715'29'05

?

'~,

ZURUECK IN DIE EISZEIT
(Ein Bericht zur

Geomorphologieexkur~ion

3

Um es gleich vnrwegzunehmen;

e~

vom 2.2.87)

war kalt, verdammt kalt undOtopf-

eben! Es herrschten also ideale Bedingungen für die Durchführung
einer Gletscherexkursirin (Thema: Gletscheraktivität im ZürcherUnterland).
Leider waren

~ber

die Gletscher schrin wieder verschwunden, als

wir im Untersuchungsgebiet eintralen! Nur ihre Persistenzelemente waren (wenn auch gut getarnt) noch knapp zu erkennen.
In der Folge sahen wir uns veranlasst, in 'mühsamer Kleinarbeit
den Tathergang des Gletschereinbruchs zu rekonstruieren. Die Ermittlungen der rund 50 beteiligten

Ge~grafen

konzentrierten sich

dabei hauptsächlich auf die Untersuchung und Kartierung der'zahlreich hinterlassenen Spuren (Endmoräne~wälle. Gletscherzunienbecken, Schlotterfelder,

... ). Trotz zahlreichen erschwerenden

Umständen (beissende Kälte, eingefrorene Kugelschreiberminen, rasende

Lastwagenfahr~r,

etc ... ), gelang es den wetterfesten Geo-

grafen, das Szenario der Vergletscherung nachzuzeichnen. Dev ver-_
antwortlicheGlet~cher

konnte eindeutig identifiziert

werd~n.

Eine Bestrafung des Täters dürfte sich jedoch schwierig gestalten,
da beim vorliegenden Delikt die

Verjährungsfri~t

bereits

über~

schr·i t ten ist.
Mit den gewonnenen Erkeh'ntnissen konnteo.dieExkursion jedoch zu
einem befriedigenden

Abschlu~s

gefüh~t

werden!

DIE ILLUSION DER WISSENSCHAFT
Wi r stehen vor unzäh li gE!O ~'menschbedi ngten" Umweltproblemen: Wi r
wissen nicht, mehr, wohin mit den Ab.fällen unserer Konsum-' und Wegwerfgesellschaft (sprich: W~hlstandsges~llschaft), die VergiftuMg
und Versctimutzung unserer Umwelt hat ve"heerende Ausmasse.a~ge ..
nammen, Katastrophen häufen steh, und währerid ,in,der 3.We]t im,mer grösseres' Elend herrscht, rüsten wir muhter, weiter. um die
Welt nicht nur einmal;sondern tausendmal zerstören zu können;
Ihre_ Anfänge naitm diese Entwi~klung unse~er ZiviHsat1on.so d~r
,
,
"
1"
,
Wissenschaftsfor'scher
J.'Needhem ,
, mit
dem Aufkommen der moder~
.
. '
-.
(

nen Wissenschaften. Die paranel,dazu auftretenden Phänomene des
'Kapitalismus und der Reformation. welche die Fesseln der mittei-

~lterlichen Klrche' sprengte. öffneten ihrschliesslich alle Türen, um die Welt zu erobern 1 •

'

Der Äl'tikelüber J. Needhamim Tages-Anzeiger vom 31. 12.86 moti":
vierte' mich endgültig, einmal dieser Frage nachzugehen,' d1e mich

scho~ lange be's.chiiftigte: die Frage. was das fü,reine Wisse_nschaft ist, an di\! man heute glaubt, als wäre sie die Wahrheit,
und was für Werte. was für ein Denken·dahinter stecken; die uns
soweit gebracht haben' oder es soweit haben komm~n lassen.
Mit <len fo'lgenden Zellen möchte ich a,lle,ob angehende oder bereits etablierte Wissenschafter und speziell die Geographen auffo~rdern. sich en-dlich einmal ~in paar kritische Gedanken über
uns 7re h~il ige' Wi'ssenschaft u~d ihre Be:deutung für di e Gese 11- "
s<;haft zu macheri. bass sie'eine Bedeutung für unsereG-esellschaft
hat. ob sie will oder nicht,' diirfte mittlerweile je<lermann/frau
klar geworden Sein.

,,1Ursula Ratgeb, Interview mit J. Needham: "Den letzten Schritt
~icht gemacht", in Tages-Anzeiger Zürich, 31.12~86

Die moderne Wissenschaft uryterscheidet sich grundlegend von der
~ntiken' und mittelalterlichen Wissenschaft, wie 'sie von den griechischen Denkern bis zu GahleoGalilei betr'iebenwurde.' Sie
'fängt dort ~n,'wo man begann die Welt ~icht mehr qualitativ (wertend); sondern quantitativ Zu erfassen. Dies war ab~r zweife;'"los "ur unter Vernachlässigung aller nicht quaritifizierbaren Aspekte, wie z,B. der Gefühle,' möglich, u.~d die Welt,urid Natur wur.den auf ihre mater;~lleri Bestandteilereduz1ert~ Diese Festlegung
und Beschränk~ng auf quantitative, objektiv erfassbareAspekt~
bedeutete damit auch eine loslösung vom von Natur aus subjektJven.
wertenden Menschen :
Die moderne Wissenschaft versucht sich afso vom Bezug zum Men-'
schen und zur Gesellschaft zu lösen - und unteri i egt dabei ei n'er
grossi!riIllusiori, die ich im fOlge~den zu begründen versuche;
Es i,st erstens
eine'
nlusion zu glauben, dass der. subjektive,
al-,
.
.
so wertende Mensch fähig sei, 'seine Umwelt objektiv' (ohne Filter'
der merischliohen Brille) zu erkennen und objektiv zu handeln' (was
in der m~dernen Wissenschaft auch nicht voriihm verlangt wiri). '
Und ,eS ,ist zweHenseineIllusion zu glauben, man könne WisSen~
schaft 'betreiben', ohne Bezug ,auf di~ Gesellschaft zu nehmen,' ohne
zu berücksichtigen, wasc!ie Menschen mit den Erkerintnissen machen
oder was,fUreine Relevanz das wissenschaftliche Arbeiten fUr'die
Geseilschaft hat.
Zur' ersten IHusion.' Dass unsere Erkenntnis,se über die, Welt nie
frei von a~r Beei~flussung, der menschlichen Brille sein können,
'ist ei~leuchtend;' de~n 'sowohl' das ,Erkennen ,wie auch das Handeln
sind durchzogen'von Wertungen, weil wir' immer aus einer Fülle von

l J • Rifkin, "Kritik der reinen ,Unvernunft" S. 29" Rororo Verlag
Reinbek b. Hamburg, Jan~ar' 1987
2siehe später'

.
Mög 1; chkeiten auswäh 1en müssen. und dazu werden Massstäbe und Kriterien benötigt. die nicht einfach der Wirklichkeit entnommen.
sondern nur von uns durch Wertungen eingeführt werden können 1 .
Dem trägt die moderne Wissenschaft auch Rechnung. Aber nach was
für Mass,stäben wi rd dann gewertet? Man kann di e nioderne Wi ssenschaft 2 am ehesten mit einem Spiel vergleichen. EinSpiel. dessen'
Ziel die wissenschaftliche. Erkenntnis, d. h. 'die Vermehrung unse~
. res (inteHektuell erfahrenen) Wtssens über die Welt ist 3• In diesem Spiel gibt es nun ,gewisse Spielregeln.zu beachten. Erstens
müssen die Werturteile und Handlungen so gewählt werden, dass s;'e
für den vorher festgelegten Zweck oder das angestrebte Ergebnis
am geeignetesten und fruchtbarsten sind. und zweitens müssen das
Vorgehen und die ~ertuPt~ilsbildon~ von jedermann/frau (intersubjektiv) überprüfbar und logisch richtig sein 3 • Wenn dies Wert~r
teil sirei heit genannt wi rd. so bed~utet di e Bezei chnung lei neswegs. dass Wi ssenschaft frei von Wertung ist. sonder'n, dass Wertungen unter Erfüllung obiger Krtterieh frei w.ählbar sind. Und
hier liegt ein wunder Punkt unserer Wissenschaft •.
Einer solchen vii ssenschaft s'teht es auch frei zu entscheiden.
ob die Wertungen und Handlungen. die ihren Arbeiten zugrunde lie..gen. für unser Leben von Bedeutung sind. Mit, anderen Worten. die
Forschung kennt keine Grenzen. die ihr d~rch moralische oder ethische Werte. gegeben werden. Eine solche Freiheit leglitimiert jeden
Wissenschafter. 11 es zu tun, was mög 1ich; st:Seies mi t·, dem ei n-

a

zigen Beweggrund der wissenschaftlichen Erkenntnis die Natur zu

1W. Brezinka. "Metatheorie der Erziehung", S. 98, Ernst Reinhardt
Verlag, München 1978
2Definitiol1 1I0n Wissenschaft nach Brezinka S. 31: Wissenschaft bedeutet einerseits "e.in System von Sätzen über einen Gegenstandsbereich, die in einem Begründungszusammenhang stehen" und 'andererseits die "Tätigkeiten. durch die Wissen geschaffen wird". also
"die Gesamtheit der Verfahren. die angewendet werden. um Behaup~
'tungssätze zu prüfen und zu logisc~ einwandfreien Aussagensy~te
men über Ici nen Gegenstandsbereich zu gelangen".
3Brezi nka '5. 34

zerstören, le~ensfeindli,che Technologie.!) ,zu entwickeln und natür-

li,~he Lel:Jen~vorgänge

zu

~anipu,1 ierel)

oderse,i es für unser Leben

völlig un~edeut,e~~e W~rte in den Vordergrund zu stellen.

Illusion.iJ'lemOderne'Wisse~schaft

Zur zweiten

setzt

do~t: die'~ren-'

'zen ihrer Verantwortung, wo die V,erbreitung und Anwendung wissenschaftlicher Erkenntnis beginnt, dort wo sie für den Menschen und
,die Gese,llschaft' Bedeutung bekommt. Und hier' 1 tegt ei n and~rer
'wunder Punkt.

,
Die Ergebni~se der: wissensch'aftlichen Forschung,werdengedanken-'
,los den Machj;strukturel) der Gesellschaft Überlassen. Folge dieser,
Haltung ist nicht nur die traurige Bilanzöer atomaren Aufrüstung

und der noch am Anfarg des Wettrüstem stehenden biologischen Waffen aus ,der Genforschung, ,es gehört auch die gesamteUmweltzerstö~,
rung dazu.,
Hier fehlt die Bereitschaft des Wissenschafters, VerantwortlJng iu
übernehmen für, die'V~endung seiner Erkenntnisse, Verantwortung
für das. was in

de~ G~senschaft

mit

~einen

wird'(Ne~dham).•

-.

<

.

Erkenntnissen'gemach'i
'
•

Natürlich wäre die ,moderne Wissenschaft nie so weit gekommen, hätte' man n'icht jede~ Wissenschafter diese Verantwortung abgesprochen.
Das )'Iar aber auch unser Verhängnis:. Wären die Kernph~sik oder die
Gentech~olog'ie so weit, fortgeschritten, wenn alle. __ die daran gearbeitetha~~n, diese Verantwortung volT ü~ernommen hätten? Würde

immer noch unbeschwert an g~se 11 schafts irre levanten'Themerrgeforscht,

.

-

-

.

obschcin draus sen der Wald stirbt, riesige Oekos~steme zerstört' und
Flüsse vergiftet werden? Oder wäre eS überhaupt nie so weit. zu
all den üblen Verwendungen wissenschaftlicher Er'kenntnisse gekoinmen? '
Angesichts dieser Tatsache, dass ehe moderne

~lissenschaft

entschei-

dend mitver;.!lntwortlich ist für die GeseJlschafts- und Umweltkrise~

in die wir hineinsteuern, ist <ja nicht. die' Zeit überreif, auch
in der Wissensj:haft an eine grundsätzliche Umkehr zu denken?
Ihre Werte, Inhalte und Aufgahen neu zu definieren und von ihr
eine Verantwortung gegenüber der Gesellschaft zu fordern??

. Corinna Frey

VERANTWORTUNG DER VERFASSER

D'as Geoscope und der kollektive Vorstand des FVGg sehen sich
genötigt;, aufgrund der jüngsten Vorkommnisse im Zusammenhang
mit einem Artikel, der Missverstän~niss~ ~uslöst~, einig~ Dinge
zu klären:
Die Geoscope-Redaktion ist eine eigenständige Gruppe, die zwar
mit dem loVo

zusammenarb~itet,

aber selbständig Entscheidungen
.

,

über den .Inhalt des Geoscopes.
unterschiedlichen Meinungen

tr~fft.

od~r

Bei gegensätzlichen oder

Berichtigungen kann man sich

an die Geoscope-Redaktion oder an die Verfasser wenden. Die
Redaktion behält sich vor, auch Beiträge zu veröffentlichen,die sich nicht mit ,ihren Meinungen decken. Der loVo übernimmt
ausser für die von ihm unterzeichneten Artikel keine Verantwortung für Artikel. Selbstverständlich können Artikel von
Einzelpersonen von ihm unterzeichnet .werden, wenn dies gewünscht
wird.
Das Geoscope strebt keinen lonfrontationskurs an. Vielmehr
versuchen ~ir mi~ dem Gege~darstellungsrecht Platz für eine
Di~kussion

und konstruktive Auseinandersetzung zu schaffen.

Wir glauben, dass alle

Betei~igten

davon profitieren können.

Die Redaktion
Der KoVo.

5. PROFESSUR

der,
-

let~te,$treich
,

,***********'******-*********** *******
Di~

Professur

für Wirtschaftsgeographie am

Geographie-Institut Zürich ist nun besetzt.
Herr P-rof. H. Eisasser wird am 16. April
diese Stelle antreten. Den meisten wird
H~~r,EIsass~r a~s

den Vorlesung~~ ~irt

schaftsgeolFaphie 1+11 bekannt

~ein.

Der Fachverein '[FVGG) & die Geoscope- Redaktion liegrÜssen Herr:n Eisasser am Geographie-Institut urid wünschen Ihm für
Seine Arbeit viel Erfolg.
Das Geoscope wird für die nä,chste NumiDer
versuchen mit Herrn Eisasse,r Kontakt a'ufzunehmen; um E~ch den neueQProfessor vorzustellen. ,
Fürdies~

Nummer hat die Zeit nicht

g~reicht.

Trot~dem waren wir für Euch wieder mal an

vorderster Front und -haben "die Stunde der
-Wahrheit" miterlebt. Wie,üblich bei solchen
Anlä~sen .ar fotograph1eren verb6ten und so
,

müssen wir ~ns auf 4ie Skizzen,!unseres Hauszeichners stützen.

Die Redaktion
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ZWISCHENBERICHT

DES

GEOSCOPE - AUSLANDREDAKTORS
CAND. GEOGR. NORMAN BACKHAUS

Einführung
Kurz vor Weihnachten erreichte uns der 1. Bericht unseres Mitstuden-

te~ Norman, welcher sich anfangs Novemb~r auf eine mehrmonatige Asienreise begeben hat. Im eher privaten

Vor~pann

seines Briefes, den ich

deshalb nur kurz streife, bringt er Stolz und Freude zum Ausdruck,
weil er endlich etwas geschrieben habe; so dann beschreibt er für Interessierte (speziell jemand mit hellem "an)

~ehr

detailliert die Vege-

tation Thailands mit dem treffenden Satz:"Es hat Bäume."(Zitat)
Wir möchten uns für Normans nachfolgend abgedrucktes Werk öffentlich
bei ihm bedanken und entschuldigen uns, dass wir seine einzige Forderung nicht erfüllen konnten (Publikation auf Hochglanzpapier, mit Vierfarberidruck).Ich hoffe, sein
Lapal~ie

versprochen~s

Nachtessen fällt ob dieser

nicht ins Wasser, zumal das Entziffern der Schrift, Uebersetz-

ungen aus dem Thai und auch das

~ippen,

manch wertvolle Stunde ver-

schlungen haben.
Und nun: Bühne frei für den Reisebericht von Norman, überarbeitet
von Martin B.
Koh Samui

7

Ein Exkursionsbericht aus Thailand

(Ende 1986)

Der geneigte Leser mag sich, beruhigt wieder im Sessel zurücklehnen, er
hat nichts verpasst, denn diese Exkursion wurde nicht am Anschlagsbrett
angekündigt und der

~inzige

Teilnehmer, welcher zugleich ßxkursions-

leiter und Financier ist, weiss bis

j~tzt

Ausflug noch dauern soll. Das Ziel,

'.Samui Island', ist die dritt-

grösste

~nsel

auch nicht, wie lange der

Thailands, wird von den Wellen des Chinesischen Meeres

umbrandet und ist in gut 1 1/2 ~tündiger ßootsfahrt vom schmalen Festland aus erreichbar. Die Insel ist über und über mit Kokospalmen bewachsen, die auch das Hauptexportprodukt und somit auch-ei~kommen der
Bewohner liefern. Doch das Eiland hat noch ein anderes einkommensträchtiges Potential, welches immer grössere Bedeutung erlangt: Sandstrände, warmes Wasser und viel Sonne. In den letzten 5 Jahren schossen Restaurants und Bungalows -meist palmbedeckte Holzhütten- wie
magie mushrooms (Pilze mit haluzinogener Wirkung) aus dem feinen,

weis-

sen Sand. Doch die touristische Infrastruktur ist weit bescheidener
als diejenige der mit Flugzeug und Auto (über eine Brücke ... ) erreichbaren grässeren Insel Phuket, die westlich des Schmalteils Thailands
situiert ist. Die meisten Hütten hier haben -wenn überhaupt- nur von

18 bis" 21 iUhr Strom. ~Das Publikum besteht denn auch mehrheitlich aus

jünger-en' Tl'avellern, die' über inehr Zeit verfügen als der Durchschnittsurlauber. Für viele Reisende stellt die Insel eine angenehme Zwischenstationauf 4emWeg von ~angko~ nach Malaysia (oder umgekehrt) dar;
für andere ist sie' jedo~hmittlerwe:Üeerklärtes Ziel geworden. Das
mag seinen Grund unter anderem in der sehr liberalen Handhabung der
Drogenpolitik haben, welche in starkem Kontrast zu den Nachbarländern
und dem, restlichen Thailand steht. Fa'st sänitlichegängigen Drogen kön'nen (zu sehF günstigen Preisen) bei,Dealern gekauft werden. Die oben erwähnten 'magie mushrooms ' und 'ganja cookies' werdeq sogar offen in'
Restaurants angepriesen und verkauft. Meist steht ,eine,SelbstbedienungsGu tzli-Büchse einladend auf dem Tresen, dick angeschrieben: !iGanjaCookies 5 Baht" (was knapp 40

Rap~en

edtspricht). Durch,diese Umstände

nimmt die Insel für viele 'eldoradohafte ' Züge an. Die \(ehrseite der
Medaille sind die vielen (meist

r~cht

jungen) Menschen, die in

.selbst~

überschätzung ihrer Kräfte im Meer ertrinken oder.auf der Strasse

um~

kommen.
Die Traveller. die hier allzu'treffen sind, hinterlassen nicht annähernd
soviel Geld auf der Insel, wie Urlauber, welche' nur zwei oder drei
Wochen Ze1thaben. um auf ihre Kosten zu kommen. Für zehn Franken pro
Tag, kann man hier recht gut' leben, wenn man nicht zuviel Bier trinkt,
wel,ches ziemlich teuer ist.
Doch die jetzt noch herrschende Idylle soll in Bälde ein jähes Ende
find,en. Und zwar durch brüllende Flugzeugmotoren und eine Flut von Ur-'
laubern, denn der' seit geraumer Ze1igeplante Flughafen ist bereits im
Bau. Die Grundstückpreise in Strandnähe schnellen in die Höhe und die
rege Bautät1gkeit hat erschreckende Ausrnasse erreicht. Durch die zeitliche Verkürzung der Distanz

~on

Bangkak. oder Singapore nach Koh Samui

Mird es auch Kur~zeiturlaubern ermöglicht, die Trauminsel, !ie sie'sicher
b.ald in Werbeprospekten genannt wird, zu besuchen. Wenn man sich

Analo~

gieschlüsse zuPhuket erlauben will, dann werden die Preise ,auf KOh Samui
nicht wesentlich ansteigen, 'aber es wird einem ermöglicht - durch da's
vermehrte Angebot an luxuriöseren Unterkünften und Restaurants - wesentlich mehr Geld auszugeben. Der

'Minimum~Cost~Traveller'

mag ob der dro-

henden Touristenschwemme entse~zt die Nase rümpfen, doch die Herzen der
Restaurateure und der zukünftigen Hotelbesitzer werden höher schlagen,
wenn sie an die zu erhoffende Geldschwemme denken. Der Verfasser nimmt
an, dass der Drogenfreiheit auch zu Leibe gerückt

wird~

Die Kokosplanta-

gen werde'n bleiben, da' sie seht dekorativ sind. Doch bis.jetzt scheint
n6ch niemand an die Folgen der verstärkten Umweltbelasturigzu denken;
,~elche mir jetzt sch~n augenfällig wurde~

Die Strände werden zum jetzigeri Zeitpunkt von vielen Besuchern noch als
recht sauber betrachtet,. doch ein -an/die Sauberkeit schweizer Freibäder

ge~_nter- Geographiestudent , w_elcher fleissig die Vorlesung 'Umwel tprobleme' besuchte, kommt zum Schluss, dass die Strände jetzt schon in bedenklichem Zustand sind. Einerseits lassen viele Badende Abfälle (meist
~lastiksäcke
~bwässer

und Whiskyflaschen) achtlos liegen, anderers~its werden

ungeklärt ins Meer geleit~t, was das smaragdgrüne od~r zuweilen

azurlrlaue Wasser an einigen Stellen die Färbung des Mekong im DeI te annehmen lässt.
SchwieriBerabzuschätzen ist der Einfluss der Touristen auf
-Strukturen der Thaibevölkerung. Doch wesentliche

di~

sozialen

Prestig~objekte

wie Au-

tos, 'Stereoanlagen und vor allem Motorräder, welche die sonst friedfertigen Thais auf den Strassen-in Kamikazes verwandeln, haben bereits
einen hohen

Stell~nwert

auf der Insel. Es fragt sich auch, ob die

thai~

ländis.che Kultur auf der Insel der Welle der 'Falangs' (Weisshäutige ) .
standhalten kann oder ob sie in der westlichen (Un)Kultur ertränkt wird.
Der Autor; dem es hier ungeachtet der jetzigen Probleme und des zu erwartenden Falles des tiber dei Insel sich erhebenden Damoklesschwerte~
sträflich (dies ist keineswegs in juristischem Sinne zu ver~tehen) gut
gefällt, wird umgehend einige

~eihrauchstäbchen

zum erglühen brihgen,

um das bevorstehende Unheil abzumildern, wobei er von einer Setbstbeweihräucher~ng

-ungeachtet der bevorstehenden WEIHnächtlichenFesttage-

abzusehen gedenkt.
Norman Backhaus

(Ein mir privat zugespielter Witz soll
in der Schublade verkümmern. mb)

-ab~chliessend

platziert- nicht

Bericht des 'Feldpraktikums im Bureau oI Plant Industry in
~os Banos" Phnippinen

Von Oktober bis Dezember 1986 hatte ich Gelegenheit auf den
Philippinen ein Praktikum 'auf einer landwirtschaftlichen
Forschungsanstalt zu machen. Das Praktikum war genereller
Natur und beinhaltete ke~ine speziellen Aufgaben aufgrund
der' limitierten Zeitspanne.
Währerd meines AUfenthaltes am Institut, dem Bureau of Plant
Industry, besuchte ich' die verschiedene'n vorhandenen Abteilungen
und forschungsprojekte. Meine Arbeit kann in drei Teilbereiche
unterteilt werd~n.
a.) Die jeweiligen,Projektleiter informierten über
ihr Projekt, erklärten Probleme, Methoden und
Resultate.
b.) Praktiscj1e Arbeit: Die Praktische Arbeit 'im Feld
war gegeben nach dem Stand de.s Pflarizenwachstums
,und den Witterungsverhältnissen. Häufige Niederschläge
zu Beginn schränkten die Feldarbeit ein. Ich tat
folgendes:' 'Säen, Daten sammeln, Bodenbearbeitung,
Düngung, Unkrautbekämpfung f, Züchtung und weiteres rriehr.
c.) Exkursionen und Betriebsbesichtigungen:' Ich konnte'
weitere Forschungsanstalten im Land besuchen und es wurden
Exkursionen mit mir durchgeführt. Am Ende meines
Praktikums entstCind ein Praktikumsber·icht.
Das 'Bureau of Plant, Industry in Los Banos ,ist eine

von

vielen landwirtschaftlichen Forschungsanstalten unter dem
Mini,sterium für Landwirtschaft und Ernährung in den Philippinen.
Das Hauptziel der Anstalten 'besteht darin, den Pflanzenbau

im Lande z';'urtterstützE?n und 'ZU verbessern. Am Institut in
Los Banos geht eS,hauptsächliC~, um die Verbesserung von den
Kul turpflanzEm Mais" Sorghum, Soj abohnen, Mungos, E:i:'dnüssen,
Kohlarten, verschicledenen weiteren Leguminosem und Knoilenfrüchten. Daneben wird auch Saatgut hergestellt, das 'im Land
verteilt wird zur Vermehrung ,zu anderen Saatgutklassen. Ausserdem gibt es ein Projekt zur Vermehrung von Fruchtbäumen, Zier-,
und Medizinalpflanzen.
Ich hatte di,e M5glichkei t für einige Tage das Internationale'
Reisforschungsinstitut, das ,Institut für Pflanzenzucht und
das Internationale Ka,rtoffelzentrum ( alle finden si,eh ebenfalls
in Los Banos ) zu besuchen.
Das BUreau of Plant Industry hat insgesamt eine Fläche von
46' ha und etwa 100 Beschäft:rgte. Das Haliptproblem liegt im
mangelnden Geld,um neue Geräte kaufen zu können oder um
koste:ninten~ive

Projekte zu betreiben. Doch zeigt sich, dass

auch mit" einfachs.ten Mitteln Forschung betrieben werden kann
und die Resultate sich sehen,lassen'können.
Ich konnte sehr viel über die tropische Landwirtschaft und ihre
'Probleme ler-nen. Ich erfuhr aU,ch mehr generelle und speziellere
Dinge' über verschiedene Kulturpflanzen. Dazu ,kommen soziale
und kulturelle ,Eindrücke. Mein Aufenthalt auf den Philippinen
war fÜr mich lehr- und erfolgreich.
Markus Flury
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Permafr'ostverbreitung im Schweizerischen Nationalpark
Im Anschluss an mei'nen Kolloquiumsvortrag vom 23,Januar 1987
fragte mich, Peter Schichan, ob ich das Referat im',Geoscop veröffentlichen ~Urde,

1,Einleitung
1.1.Definitionen, Begriffe
1.2,permafrostproblematik
2.Zielsetzung der Arbeit
3. Räuml iche voraussetzungen
- 3.l.Der Nationalpark
4.Feldarbeit
4.1.Luftbildkartierung
4.2,Hammerschlagseismik
4.3.BTS~Messungen
4.4,Temperaturm~ssungen

5.Kartierung
l.Einleitung
1,I,Definitionen, Begriffe
uQter
Permafrost
oder
Dauerfrostböden
versteht man
ständig
gefrorenes Bodenmaterial.
Böden mit Permafrost tauen in ,den
warmen Sommermonaten meist nur im Bereich von einigen Zentimetern
bis Metern tief auf und sind wegen der stauenden Wirkung des
Bodeneises stark durchnässt, sofern das Wasser nicht hangabwärts
abfliessen kann,
Man kann grob unterscheiden zwischen:
Kontinuierlichem Permafrost, indem das LithQsphärenmater'ial
durchgehend gefroren ist ,
Diskontinuierlichem Permafrost indem das Material nicht
mehr durChgehend gefroren ist und
~poradischem Permafrost, indem der Permafrost in weitgehend
isolierten Körpern vorhanden ist,
(nach Häberli 1975)
Eine besondere ErSCheinungsform des Permafrostes stellen die
sogenannten
Blockgletscher
dar.
Unter
einem
Blockgletscher
verstetit man efne permanent gefrorene Schuttmasse, die sich unter
dem Einfluss der Sch\lier-kr-aft langsam, dh, mit einer mittler-en
GeSChwindigkeit
von
5-100
cm/Jahr,
hangabwärts
bewegt.
Die
Aehnli~hkeit dieser SChuttkörper mit Gletscherzungen fUhr te daiu,
dass man di.,ese Formen alos Blocl<gletscher bezeiChnete.
(Barsch 1978)
1~2.PermafrostproblemaUk

Permafrostuntersuchungen in den Alpen ist ein junges Forschungsgebiet. So clürften FURRER, G, & P. FITZE (1970) in Ihrem Beitr-ag
zum Permafrostproblem in deli AI,pen einen der- er-sten Schritte
in dieser Richturig Ullt.ernommell haben, Wir befinden uns nach
wie

vor

in

dil~sem

(-;c'hiet

in

einer

Pioni(!rphase,

das

heisst

es mUssen methodische IJnter-sllchunoen stattfillden. 111 ver'schiedenen Arbei ten konnte' II!\EßERL.I. W, (1973, 1975a&b) neue Methoden
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entwickeln.
In
Regionen
höherer
'ßreitenlage
fanden
aus
ökonomischen Gründen (z.B.
Bau deI'
"Trans Sibiri!=n Railway")
schon viel
früher permafrostuntersucl1tmgen statt. die natürl i'ch-'
eine Grundlage ,für die alpinen ,Fragestellungen bilden.
'
Kenntnisse
über
Permafrosterscheinungen
sind
in 'verschiedener
Hinsicht wertVoll:
a) Meistens ist Permafrost eine unsichtbare Erscheinung.
Dies weii
der Fros,tkörper
nicht an der Oberfläche erscheint
und bei direkten Grabungen schmi'tzL Missachtet man bei baulichen
Massnahmen, die
permafrostexJstenz.
so
kann
das
teur,e
Folgen
haben. Als Beispiel sei das Ri fugio Paradiso (I'.ostatal ) genannt.
welches bereits nach 5 Jahren wieder abgebrochen werden musste.
b)
Klimaschwankungen 'werden
in der' Tiefe' sehr stark
gedämpft.
Reliktpermafrost und Abkühlungskurven
iri Bohrlöchern
können somi t
einen Bei trag zur- KI imageschichte 1 iefern. welche
ihrerseits h i l f t . das aktuelle Klimageschehen zu ~erstehen.
,
c)
Der
Aufbau
der
unteren
Hälfte
der
winte~lichen
Schneedecke wi td u. a. durch elen Wärme fluss des Bodens best i mmt."
Permafrostböden
haben
einen
kleineren
Wärmefluss
als wintergefrorene Böden.
Dieser Umstand k,önnte eihen I;:influss auf die
Lawinentätigkeit haben.
d)
Im Rahmen der Geomorpholügie kann' die Bearbeitung
von permafrostbedingten Formenelementen als Grundlagenfors~hung
bezeiChnet werden.
2.Zielsetzung der Arbeit
In meiner Arbei't soll der Schweizerische Nationalpark auf Permafrostverbrei t;ung
untersucht
und
l,artographisch
festgehalten
werden.
Dabei
sollen
verschiedene
untersuchungsmetnoden
zur
Anwendung
gelangen
und
so
auf'
ihre
Zweckmässigkeit
im
untersuchungsgebi et 'geprüft
werden.
sodass
auch
methodische
Ergebnisse
zu
erwarten
sind.
Eier
Schweizerische
Nationalpark
stellt ein vielseitiges Untersuchungsgebiet dar:
-mit ,einer Höhendifferenzvon 1750m (Piz Quattervals 3164 m.ü.M .•
Plan da Funtanas.Va'l S-charl 1400 m.ü.N.) und dem 'Angebot aller
Expositionen.
können viele Situationen
in einem engen Gebiet
bet rach tet' werden.
"

-die
klimatischen.
topographischen
und,
geologischen
Vora'usset2ungen sind die Ursache
für eine relativ hohe Trockenheit
mit
intensiver
SchuttproduktlDn.
Auf
dieser
Basis
entstehen
gut
sichtbare
Zeigerphänomene
fiil'
Permafrost(Blockgletscher.
pf'ren'nierende Schneeflecken) .
-an
unserem
Insei tut \~'i rd
in
verseht edenen
Nachbarfrageste 1lungen der NatIonalpark untersucht,
Besonders mikr'okl imatische
Standortuntersuchungen (M. FI ury) unel Sol i f.! uktionsuntersuchungen
'aürfen wertvolle Vergleiche liefern,
Die Arbeit soll folgendermassen gegliedert werden:
Im
tlle'oret ischen
Te I I
wi rd
zuerst
versuch't
eine
Permafrostsystematik darzustellen.
Dlese~ Teil
stützt sich auf die von
W.HAEßERLI.1985
verwendeten
ßegriffc,
Den
Anfang
bildet
elie
Beschre I bung morpho I og ische Phänomenc. we t ehe woh I den Ursprüng'
von PerIlI3 fl'ostun tersuc'ltullgen 11 i I den, .s i cllltJqre Perma frostersche 1nungen geben jedoch k(~inen Aufschluss ,iiuer die glazlolog!.schen
Zusamme,:\hänge.
Im 'Kapitel
pennafcosteiIal'al,teristll" sollen sond t
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di e

physikal i sehen Grundlagen dargestell t
werden.
Im 1 etzten
des ersten Teils wird ~uf die theoretische Basis
der benutzten Untersuchungsmethoden eingegangen.
Im methOdiSchen Teil soll die' Kartierung der Permafrostverbreitung nachvollziehbar sein. Die klimatischen Voraussetzungen
und die Topografie sind die Grundelemente des Permafrostes.
Unter
diesen
Bedingungen
entstehen
die
verschiedenen
Permafrostböden. welche ~dargestell t werden sollen. Es erscheint
mir wichtig. dass die gewonnenen Messwerte nicht punktuell.
sondern zusammen mi t denjenigen and.erer untersuchungsmethoden
interpretiert werden.
Meine Arbeit erhebt auf keinen Fall den Anspruch einer lückenlosen
Kartierung. sondern versucht auf der Basis von verschiedenen
Methoden einen sinnvollen Ueberblick zu verschaffen.
Absc~nitt

3 . ~Räum 1 i ehe Voraussetzungen
Geologisch geseheh besteht der NationalPark aus den QuattervalsDecken. welche vorallem aus dem Hauptdol~omit der oberen Trias
besteht.
Die damalige Trockenheit führte zur DOlomitbildung.
welcher nun
in Zusammenhang mit Frostverwitterung zu einer
intensiven SChuttprüduktion führt.
4.Feldarbeit
4.1,LUftbildkartierung
Die
Luftbi ldkartierung
der
morphologischen
Phänomene
stell t
eine gute Ausgangslage für Felduntersuchungen dar. Die grosse
SChuttproduktion im Dolomi t. sowie die vorher genannte Trockenheit führt zur ausgeprägten Bildung von Blockgletschern. Ein
weiteres
Phänomen
stellen
die
perennierenden
Schneeflecken
dar. Die beiden genannteQ Bildelemente lassen sich in einer
Luftbildkartierung gut erfassen. Diese hypcithetische Arbeitskarte
wurde
anhand
der
Luftbilder
von
1973
direkt
bei
der
Landestopographi e .i n Wabern angefer~t I gt.
4.2.Hammerschlagseismik
Zu dritt haben wir 16 refral,tlonsselsmische Pr-ofile geschlagen.
Die Interpretation dieser ·Pr-ofile ist in diesem Beitrag nic.ht
mögliCh.
4.3. BTS-~Iessungen
Die Idee der Messung der Basis-Temperatür der Schneedecke (BTS)
basiert auf dem~ Umstand. dass sobald die Schneedecke über 80cm
dick ist. der Wärmefluss von unten die Temperatur am Uebergang
Schnee-Boden bestimmt. So kann man sagen. dass wenn die BTS
unter -2 bis _30 liegt. muss mit Permafrost gereChnet werden.
Im~
letzten
Jahr
führte
ich
im
Val Tuoi
ausserhalb
des
Untersilc~hungsgebietes
solche Messungen dur-eh. welche ·zu guten
Er.gebnissen geführt haben. Bei günsttger Lawinensituation sind
in diesem Winter. Messungen im Nationalpark vorgesehen.

4.4.Temperaturmessungen.
,
"
Die Messung 'von Quellwass'ertemperaturen.
wie' auchd'iejenige
der Abkühlung des - Bodens mit zunehmender Tiefe gi bt ohne grossen
Aurwand gute Hinwe{se über die Permafrostexistenzc' Beispiel.:
In ,einer Schut'thalde woll te
ich die lOkale' Untergrenze der'
Permafrostverbreitung ,ermi tteln:
Jed'e, 30 Höhenmeter • hob
ich
m-it dem spaten ein Loch aus und mass die' Temperiitur., EFr:eicht
die
extrapolierte
AbkühlungSkurve
dieO~-Grenze
Kann
mit
Permarrost gerechnet werden.' '
'
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vorliegende Karte zeigt ein Ansschnitt der jn der Verarbeitung
stehende,' Karle über dip V'>I'lw",i tUfI\) lies Pc,l'm",{'rostes. weJ.che
Ja das Kernstück deI· Arbeit bi idet.
permafrostverbreitung im Nationalpark (Ausschnitt)
Ausschnitt: Val Ntiblia
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W.o .BLIEB DER KASSIER???:
====~=~=======~========*

Für. all dieje,ni,gen. die so vel"hindert waren.das~ sie wie immer:
nicht'kommen konnten.

undjür~lle üb'rigeninte~essierteri.

gibts

h'ier also noch el-ne ,~leinere Zusammenf·ässung der Mitgliederver'\
(kurz MV) vom 9.2.87:

sä~mlung

Die diesjährige MV (die Bezeichnung VV wäre für diesen Anlass wohl kaum zU".
~ treffend gewesen) konnte wieder einmal ,mit Rekordzahlen aufwarten:
. Ganze 30 Mitglieder fanden den WEl9 ins Studentenfoyer (die restlichen 100
mussten sich verirrt haben).Ueber di.e Hälfte der ,Ers,chienen wal"en aus dem
1. Semester. Das 3. Semester hi ngegen war durch sage und schrei be 'e i ne,
Pers·onvertreten (herz li ehe' Gratu 1ation).
ÄuchbeimVor-stand' glänzten ei nige Funktionäre' durch di s~rete,Abwesenheit.
So wurde 'Zl!m Beispiel derallsei'tsgeschätzte Kassier ,schmerzl'ichst vermisst •
. .was zur Folge hatte. dass der diesjährige Rechnungsabschluss der fa(;hiter'einsfi nanzen 1eicht improvi si ert über di e Runden gehen musste ("wer weis's grad na
äs paar Zahlä 7"). ,
. .
.".,
Kul"Z und schlecht: Was sich da äm Montag'mittag im Foyel" einfand um Über· die
Zukunft des Fachvereins zu enfscheiden. glich eher einem Klub Von Verschwörern. als einer Versammlung von "Mitgliedern!', Doch so schlecht war' das gär
nic.ht. Wenigstens ednen positiven Aspekt hatte die Sache:
'
Im kleinen Kreise der Versammelten, hatte jeder die Möglichkeit: sich zu Wort,
zu melden und seine Meinung,zu,sagen. Es entstand eine lockere und sehr spori',tane A t m o s p h ä r e . ·
,

Fo 1gende 'T raktande,n wurden behande l,t:
- Jahresbericht (Äktivitäte'n. Feste •... )
- Bericht zu den Fakultäten (Phil. 11),
- Kommission Nebenfach Umwelt lehre
VSU. Fachvereinskoordination
- Jahresbericht,Geoscope
'::'Wahlen
'
-Kasse'(Rechnungsabsthluss.Beitrag M.S loRa)
- Mitbestimmung (Studienberaterwahl. Häfnersitzungen •... )
Fragebogen (Ziele. Auswertung)
Prakti ka (Adress 1i sten; Arbeitsaufwand. Arbeitsteil ung)
.- Va~ia
.
Die einzelnen Traktanden wurden ausführlich be~prochen' u'nd ausdiskutiert~ ~s
fandetl angeregte und intenS.ive Disk,ussio.nen statt.· die Leute engagierten sich.
Im. laufe der Ve~sammlung wurden einige mehr oder weniger grundlegende Ent-,
"
scheidungen bezüglich der w,eiteren Politik des Fachvereins getroffen (zum Bei-'
spiel was das Thema Mitbestimmung a'nbelangt).
. ' ' .
Die ganze Ve'ral1staltung war überdieS sehr informativ und z·eichnete ein genaues Bild"von der lage des Fach.vereinsund lIon der momentanen "subtilen"
Institutspolitik gegenüber der Studenten~ch~ft.·'·
Es_w~r alles in a.llemein (für -mich) lohnenswertel" Anla'ss um wieder einmal,
soricht~g:auf dem laufenden zu sein in Sachen FV,undUni.
, .
Nur1 E!ine Frage blieb im Laufe der Versammlung unbeantwortet: '~Wo war der
Käss i·er ?"
,.
.

Protokoll zur Mitgliederversammlung, 9.2.1987

12.30

Anwesend sind 30 i'.'iitglieder,davon sind fast die. Hälfte
aus dH. l.Semester.Auch ist einer aus. dem 3.S. dabei !!
Zuerst kommt d~r Jahresbericht:
Räto erzählt von den Aktivithten des Fachvereins,worunter
auch vergnügliche gehören, wie Chlausfest und Skita[.
Wei ter folbt Ecir, Bericht vorn Studentengeofraphentag
in Laus~anne; weiter hat der Vorstand eine .Liste
mit Kontaktpersonen für die Nebenfächer zusammengestellt.Der Fachverein hat das Anschlagbr;ett,das
ganz versteckt war,aufßelöst.Dafür hängt jetzt ein
Blatt über den Fachverein in einem Schaukasten, aber
sonst bleibt dieser leer.Ueberhaupt,die Zusammenarbeit mit denl Institut klappt nicht:Räto berichtet,
wie sinnlos·· die Sitzungen mit Institutlei ter Haefner
seien.Auch.klappt der Informationsfluss zu uns
überhaupt nicht: so. wartet der Vorstand vergebens
auft von ihm geforderte scliriftliche Stellul1[;nahmen.
Bei. der Wahl des Studentenberaters wurde der Fachverein weder befragt noch informier~.Eigenlich ist
diese HalbassistentestEllefür den Präsidenten des Iv
vorgesehen gewesen.Davon später mehr.
Dann folgt der BeriL::._t zu den F'iKul L ten (Philll
von ~oberto.
Er erzählt uns von den Aktualitiiten.So zum Bsp.,
dass es vielleicht in Zukunft möglich sein Ni,:c'.,
; .. Repeti ti on olme Gesuch zu machen.
Professor Elsasser ist definitif gewählt. (Die
Stellungnahme des Fv wurde ~. berücksichcigt.)

Komission Nebenfach pmw~tlehre (Da~mar) :
Dagmar hat bis jetzt bei den V6rb~sprechungen
mitgearbeitet.ln Zukunft wird sie auch an den
Sitzungen teilnehmen.
Gesucht sind'.neue Leute.Stefan(l.Sem) meldet sich

2ß' .
Fachvereinskoordination/VSU (Dagmar)
Dies~

.Einrichtung
wird 'uns als wichtig für, ein
. "

scbnelles reagieren,der Studenten an der Uni
vorgestellt •.
Bald -':::-oli e}n interais~iplinäres VQrlesungsverzeicb,nis '
vorliegen. '

,~t~i ~~Eichtet_~~~~.a.@...;L~~: Geoscops •
Heute l21nd sie zu sechst,-yor diesem Semester waren"
sie nu~' Zu zweit'.
Die letztjährigen SChwerpUnkte waren:Umweitlehre
\md die Uebullie.r,l.· von Frof Braseelo In "der nächsten Zeit.
wird sich das Team WIIProf Elsasser kümmern. '
Atzi bittEl.t noch darWII,rascher den Mitglieder,
"
bei t!'ag zu ,zahlen.
Wahlen:
gewählt wurden inden Vorstand:Andres.Andrea,Roli,Jöri
(alle loSem) , Dagruar, Thomas K. ,AndrJ,Thomas S.(alle 5.Sem)
"

I

Zurück getreten ,sind r.ion:l.ca,Räto,ltObe:r:to,wobei let:c,tere.·
dem,,,Facllverein noch i1:ur Verf:igung stehen werden. 'Thanks!
Als Revisoren werden Wolfga.ng und Peter gEmählt.

Kasse:
'Ausgaben:
Einnahmen:
D·efizi t

493.ß Fr,

Die Kasse wiL'd VOn ,den \Revi,sQren

4'/16

und von de.o. Mitgliedern genehmigt.

It

222.15 Fr.

Der Vorschlag wird .angenommen.. -einen lli:Ltgliederbei trag,
,
'am;datlio Lö.da von LOO:i'r

.fa '

-ztlsätzlich,200 i<'r.als
Starthilfe
TraktandWII Mi tbestiminung
Vor den Kopf gestossen durch Vorfalle w1e,Häf.r,l.ersitzllP8~n
oder ,dieWB.hl des Studien beraters, fra:gt -si~ch der Vorstand,.
welChe Funktion der Fv überhaupt noch liat.
deshalb

Wird

er vi~ Geoscope,.Brief ,Inst1 tutssi tzungen

da:s Ins ti tut naoh der Funktion des ~'v fragen und
,mehr Mit:3pracherecht verlangen. ·Der Vorstand 'hofft
in ZUkutt e1~e wirk~svollerepolitik betre1l;>en 2;U
k0ll,Q,en. Die D1skUs~ion über die Sti.mente~beratungss'te1.le .•, "

war zu unint!eressant; als dass der Protokollführer
genauer darauf einge"en möchte.
Traktandum Fragebogen :
Der Vorstand hat Fragebogen über die Vorlesungen ausgeteilt
Er möchte an der Diskussion über die Studienreforo
mi t Fakten und RückhaI t aus der Studemlenschaft auftreten
können. Gesucht sind .Leute,die helfen diese Fragebogen
auszuwerten.
Praktika
Thomas berichtet,dass ein Team von 5 StudentInnen
eine Liste von Praktika zl,lsammenstellen will.
Das Insti1,ut. ist damit einverstanden.Es fragt
sich nun, ob nicht aUllh das Inst'i :,ut eillenTeil der
riese1ll..Arbeit übernehmen könnte. (Zum Beispiel
der Studentenberater,damit die Halbassütenstelle
nicht nur der FernerKundungzu gute kOlIlJr:t.)
Varia :
-Koppierapparate mit Umweltschutzpapier
-die neuen Vorstandsmi ttolieder stellen si<.;!: vor
~die

Aufe:;abenverteilung innerLaIb des Vorstandes

wird in der Feriensitzung besproc1.en.
-Geld für" Geoscopes vorn Inserat des Studentenladens
,-ZusammenaJ~bei t

Kovo -GeoscotJe:An ,jeder Si t::;ung

nimmt ein Vertreter teil.

,~

.,ß~/utÜ)0'
I

I

'

Jöri
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M WE L T N A T U R W ISS, E N S C H A F T E N

Ein neues Diplomstudium an der Abteilung X

1. Werdegang
Vor einiger Zeit erhielt die Abteilung für Naturwissenschaften an
der ETHZ den Auftrag .der Schulleitung, ein Diplomstudium in
Umweltnaturwissenschaften atFszuarbeiten. Gleichzeitig stellte eine
abteilungsübergreifende Kommission ein Nachdiplomstudium zu.,sammen.
Her neue Studiengang wurde an einer ausserordentlichen Abteilungs~
konfer!,!nzsitzung Ende Sommersemester86 vorgestellt, wurde aber zur
nochmaligen Bearbeitung zurückgewiesen.
An der Unterr-ichtskommissionssitzung vorn 27. Januar 87 legte die
Kommission unter der Leitung von Prof. Iniboden den überarbeiteten
Entwurf vor. Zu beraten waren die ersten vier Semester, das Grundstudium. Die Diskussion behandelte weniger den Inha,lt als vielmehr
die'grosse Belastung des'Studienganges. Die ersten drei Semester
enthielten nicht weniger als 39 Semesterwochenstunden, das vierte
brachte es auf deren 38. Nahm man die Semesterprüfungen dazu, so
war das Grundstudium eindeutig überladen. Besonders wir Studenten
wiesen darauf hin, dass bei einer solchen Belastung der Vorlesungsstoff kaum mehr verarbeitet werden kann. Dem hielt die Kommission entgegen,dass die neue Studienrichtung kein Massenstudium
werden solle, sondern konzipiert sei für einige wenige besonders
begabte Studenten. Ausserdem würden. technische Randbedingungen
(bestehende Vorlesungen) eine Reduzierung der Stundenzahläusserst
erschweren. Trotzdem e,rhielten wir die Unterstützung der meisten
anwesenden Dozenten. So erteilte die Unterrichtskommission den
Initianten den Auftrag, bis zur ausserordentlichen Sitzung am
3. Februar einen reduzierten Stundenplan vorzuberei ten. Zur Ausarbeitung des neuen Vorschlages lud die Kommission Irnboden
fünf Studenten ein. An einer längerdauernden Sitzung einigten wir
uns auf einen Kompromiss, der von beiden Seiten \lnterstützt wurde.
Nach kur'zer Diskussion stimmte die UK dem' neuen Vorschlag zu. Eine
Woche später bestätigte die Abteilungskonferenz den Entscheid.
Damit wird nun der neue Studiengang auf Wintersemester 87/88 eingeführt.
2. Inhalt
Das Diplomstudium Umwel tna'turwissenschaften dauert neun Semes tel;.
Davon sind vier Semester Grundstudium, vier Semester Fachstudium
und ein Semester Diplomarbeit. Beschlossen wurde an der Abteilungskonferenz das Grundstudium, das Fachstudium wird später beantragt."

, Diplomstud.ium
Umwelt na t urwissenschaften
'·~heorct.Prüf .möglich

FACHSTUDIUM 3, und 4. J .'hr
und Diplomsemester'

\
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Berufliche Tätigkeitsfelder
. Die wachsenden Umeltprobleme, mit denen sich unsere Gesellsch~ft
konfrontiert sieht, führen zu einem zunehmenden Bedarf an Naturwissenschaftern, welche sich mit diesen Fragen auseinandersetzen. Solche Aufgaben sind
bisher meist von disziplinorientierten Spezialisten, welche sich in der Praxis oder durch eine Zusatzausbildung speziell in die Umweltwissenschaften
eingearbeitet haben, wahrgenommen worden .. Die Zunehmende Komplexität der
Umweltprobleme wird in Zukunft (neben dem· erwähnten Fachspezialisten) dem
multidisziplinär ausgebi ldeteten Umweltnaturwissenschafter

ein~

Reihe von

Tätigkeitsgebiete öffnen und den heute
aus Mange
lan entsprechend ausgebil.
.
deten Fach leuten weitgehend feh lenden 5te llenmarkt rasch scha ffen.

Erläuterungen
Die Studienrichtungen an der ETH sind jeweils einer Abteilung zuqeordnet. Oie Abteilungen werden numeriert. So gibt eS beispielsweise eine
Abteilung für Architektur (Abt. T), eine Abteilung für Chemie (Abt. IV),
usw. Die Abteilung •. zu der die

Studie~richtung

Geographie qehört,heisst

Abteil ung für Natun·lissenschaften und trägt die Nummer X. Einiqe andere
Fachrichtungen gehören ebenfalls dazu: Biologie, Biochemie, UfTiI'leltphysik,
Geologie und

GI~ophysik

sind einige weitere der 13 Fachrichtungen.

Die Hitbestimmung der Studenten erfolgt über die Kommissionen der Abtei- .
lung. AlS vorbereitende Kommission dient die Unterr,ichtskommission. nie
Studenten,Assistenten und Dozenten entsenden je 12 Vertreter. Hier werden
Studienpläne. Prüfunqsregulative. Lehraufträge und \qeitere I\ufgaben der
Abteilung ausführlich diskutiert. Sie kann allerdings nicht abschliessend
entscheiden. Diese Befugnis hat die ~, die Abteilungskonferenz. Sie be~
steht aus je 12 Studenten und Ass istenten sowie allen (! ca. 300) Dozenten
der Abteilung X. Ihre nun definitiven Beschlüsse weichen allerdings nur
selten von den Vorschlägen der UK ab.

Pirmin Ka\lfmann

(XCd)

