
Tief in den Vierwaldstättersee geblickt
Neue Tiefenvermessungen des
Vierwaldstättersees liefern
erstaunliche Bilder. Sie helfen,
unter anderem mögliche
Gefahren im See zu kartieren.

Von Martin Läubli

Sie stachen bei Sonnenaufgang in See und
kamen bei Sonnenuntergang zurück. Fünf-
zehn Tage lang im vergangenen Herbst.
Das Forschungsboot Thalassa führte die
Wissenschaftler der Eidgenössischen
Wasserforschungsanstalt Eawag in Dü-
bendorf zu den verschiedenen Becken des
Vierwaldstättersees. Kilometerlange
Schlangenlinien sind die Forscher gefah-
ren, im Abstand von hundert Metern
(siehe Karte). Mit Schallwellen haben sie
dabei den Seegrund abgetastet. Ab und zu
habe es einen Wettkampf gegeben, wer die
geradeste Route fahre.

Es war eine Geduldsprobe, die sich ge-
lohnt hat. Die Eawag-Forscher kennen nun
jeden Meter Boden des Vierwaldstätter-
sees. «Solche Bilder vom Seeboden hat
man bisher noch nie gesehen», ist Projekt-
leiter Flavio Anselmetti begeistert.

Die Aufnahmen öffnen ein Archiv von
Episoden aus einer Zeit, die in keinen
schriftlichen Aufzeichnungen dokumen-
tiert ist. Zum Beispiel die Schlammlawi-
nen, die vor gut vierhundert Jahren an den
Ufern des Vitznauer Beckens unterseeisch
niedergingen. «Das Ausmass ist bedeu-
tend grösser, als frühere Bilder zeigen»,
sagt Anselmetti. Die Forscher wussten von
wenigen Niedergängen. «Nun sehen wir,
dass sich von Meggen bis Vitznau eine fast
kontinuierliche Anrisskante ausbreitet,
viel länger als erwartet.» Südlich von
Weggis ragt die Zunge einer Schlammla-
wine fast einen Kilometer ins Vitznauer
Becken. «Seit gegen Ende der letzten Kalt-
zeit vor rund 15 000 Jahren die Gletscher
schmolzen und den See freigaben, haben
sich über zehn Meter Schlamm auf dem
Seeboden abgelagert», sagt Eawag-For-

stellung der Tiefen des Vierwaldstätter-
sees in den Schweizer Landeskarten be-
zieht sich teilweise auf hundertjährige Da-
ten. Die neuen Aufnahmen sind 50- bis
100-mal höher aufgelöst. Der Grund: Für
die dreidimensionale Tiefenvermessung
sind heute zwei Quellen steuer- und back-
bordseitig im Einsatz. Je vier Empfänger
machen es möglich, dass die Forscher wäh-
rend der Fahrt einen Streifen von 250 bis
300 Meter Breite ausloten können. Das
heisst: Die Messungen der einzelnen
Schlaufen überlagern sich. So lassen sich
Unschärfen herausfiltern. Die Stärke der
eingegangenen Signale geben grobe Aus-
kunft, ob der Untergrund aus hartem Fels
oder weichem Schlammsediment besteht.
Bewegungssensoren korrigieren laufend
Ungenauigkeiten durch den Wellengang.
Die Tiefenmessung ist auf wenige Zentime-
ter genau.

Erosion in den Bergen beobachten

Das Verfahren dient aber nicht nur Erd-
bebenforschern. «Mit Hilfe dieser Technik
lässt sich auch beobachten, wie sich Deltas
von Flusseinmündungen entwickeln», sagt
Eawag-Forscher Flavio Anselmetti. Klima-
forscher schätzen anhand ihrer Modelle,
dass bei einer ungebremsten Erderwär-
mung mit stärkeren Regenereignissen zu
rechnen ist. In diesem Fall würde die Erosi-
onsrate in den Bergen zunehmen und mit
ihr die Geschiebemenge in den Flüssen.
Kiesabbauareale, wo die Stabilität der Ufer
gefährdet ist, liessen sich beobachten.

Die Messkampagne war ein Pilotprojekt,
das die Swisstopo, das Bundesamt für Um-
welt und das Departement für Verteidi-
gung, Bevölkerungsschutz und Sport, un-
terstützt. Das Testgerät stellte der Geologi-
sche Dienst von Norwegen zur Verfügung.
«Wir hoffen nun, dass die Swisstopo Inte-
resse für die Messtechnik zeigt», sagt Fla-
vio Anselmetti. Bisher hat die Nachfrage
für Tiefenkarten der Seen gefehlt. Das
könnte sich nun ändern. Vor wenigen Wo-
chen haben die Eawag-Forscher zusammen
mit der Universität Genf auch den Genfer-
see ausgemessen.

scher Flavio Anselmetti. Entsprechend
mächtig sind die Rutsche des Vitznauer
Beckens.

«Diese Dimension spricht für eine ge-
waltige Erschütterung als Auslöser», sagt
Anselmetti. Eine Bohrung während der ers-
ten Messkampagne vor sechs Jahren bestä-
tigte die Ahnung der Wissenschaftler. Mit
Hilfe von organischem Material, wie etwa
Holzresten im Bohrkern, liessen sich die
Sedimentschichten datieren und zuord-
nen. Das Resultat war eindeutig: Ein starkes
Erdbeben löste 1601 die Schlammlawinen
im Vitznauer Becken aus. Das war exakt am
18. September. Der Luzerner Stadtschrei-
ber Renward Cysat schreibt in seinem Be-
richt 1601: «Wir sahen Schiffe, Bauholz,
Planken, Schilfrohre und anderes Material,
das nicht nur im See schwamm, sondern
auch fünfzig Schritte von der normalen
Wasserlinie entfernt und bis zu zwei Hel-
lebarden hoch ans Gestade geworfen war.»

Vier Meter hohe Tsunami

Das Erdbeben 1601 war eines der stärks-
ten in Mitteleuropa. Seismologen schätzen
anhand historischer Dokumente, dass das

Beben vermutlich die Stärke 6,2 auf der
Richterskala hatte. Computermodelle zei-
gen: Die Rutschungen lösten vermutlich
einen vier Meter hohen Tsunami aus mit
einer Wellenlänge von über einem Kilo-
meter. Der Luzerner Stadtschreiber Cysat
hatte notiert: Das Wasser der Reuss sei
mehrfach fast vollständig verschwunden.

Der Bohrkern bestätigte aber noch an-
dere Ereignisse aus früheren Untersu-
chungen, nämlich Rutschungen, die sich
vor Tausenden von Jahren ereigneten. Für
Erdbebenforscher ist der See zu einem
Seismografen der Vergangenheit gewor-
den. Mit den Ergebnissen der neuen Mess-
kampagne lassen sich Ereignisse, die den
heutigen Seeboden formten, erstaunlich
detailliert beschreiben. Die entdeckten
Anrisskanten, Lawinenkegel und
Schlammdepots, die noch nicht abge-
rutscht sind, so Anselmetti, geben Hin-
weise, mit welchen Folgen bei einem er-
neuten Erdbeben zu rechnen ist. Die Auf-
nahmen sind geeignet, mögliche Naturge-
fahren detailliert zu kartieren.

Dafür eignen sich die bisherigen Tiefen-
karten, die unter anderem auf Einzel-Lo-
tungen basieren, nur beschränkt. Die Dar-

Wer alles über die Zentralschweiz
erfahren will, kommt um die
neue Monografie über den
Vierwaldstättersee nicht herum.

Von Martin Läubli

Dieses Buch trägt die Handschrift eines
Mannes, der den Vierwaldstättersee über
alles liebt. Das hat ihn aber nicht blind ge-
macht, «das Herz der Schweiz», wie einst
Heinrich Federer den See beschrieb, aus
einseitiger Perspektive zu betrachten. Zu
lange hat der Herausgeber Pius Stadel-
mann den Gewässerschutz des Kantons
Luzern als Abteilungsleiter im Amt für

Umweltschutz geprägt. Er war massgeb-
lich beteiligt, als «künstliche Lungen» vor
über 20 Jahren begannen, den Sempacher-
und Baldeggersee vor dem Ersticken zu
retten. Er kennt die ökologischen Emp-
findlichkeiten der Seenlandschaften wie
kein anderer, aber auch die Langsamkeit
der politischen Mühlen, die zermürben-
den Interessenkonflikte beim Gewässer-
schutz.

Für Stadelmann ist der See «ein unmit-
telbares Spiegelbild» gesellschaftlicher
Entwicklungen. Aus dieser Haltung heraus
ist ein populärwissenschaftliches Stan-
dardwerk für den Vierwaldstättersee ent-
standen. Er liess dabei ausgewiesene Per-
sönlichkeiten aus der Forschung, Politik,
Verwaltung und Kultur umfassend über
den Kreislauf des Wassers schreiben. Das

Buch geht weit über die Erklärung physi-
kalischer Prozesse im See, über die Entste-
hung der Landschaft und die politischen
Entwicklungen im Gewässerschutz der
letzten Jahrzehnte hinaus.

Der Mensch und seine Kultur im riesi-
gen Einzugsgebiet von Luzern bis zum
Gotthard, von der Hügelzone bis ins Glet-
schergebiet erhält viel Platz. In den Beiträ-
gen über die Seeregulierung durch das Na-
delwehr in Luzern und die Entwicklung
der Wasserkraft wird ein Stück Technik-
geschichte erzählt. Detailliert ist aufge-
führt, wie der See durch ausufernde Sied-
lungen und Massentourismus unter ökolo-
gischen Druck gerät. Der Schriftsteller Pir-
min Meier rundet das Buch im letzten Ka-
pitel mit seiner Schilderung über Mysti-
sches und Religiöses zwischen Barock und

Aufklärung ab. Mit 600 Bildern und didak-
tisch wertvollen Grafiken ist die Monogra-
fie reich illustriert und überrascht mit
zahlreichen historischen Aufnahmen.

Das klassisch gestaltete Buch wird es
kaum zur Bettlektüre schaffen: Es ist ein
Faktenbuch, ein Kompendium, das dem

Leser gestattet, in
jedes einzelne Ka-
pitel einzusteigen,
ohne vorherge-
hende gelesen zu
haben.

Pius Stadelmann,
Hrsg.: Vierwald-
stättersee, Brunner-
Verlag Kriens,
2007, 64 Franken.

W I S S E N  I M  B U C H

Der Vierwaldstättersee aus allen Perspektiven

Musik hören hilft
nach Schlaganfall
Helsinki. – Egal ob Pop, Jazz, Ländler oder
Klassik – nach einem Schlaganfall hat Mu-
sik einen heilsamen Effekt. Das zeigt ein
Experiment finnischer Psychologen und
Mediziner von der Universität Helsinki.

Sie teilten 60 Patienten mit einem aku-
ten Verschluss der mittleren Hirnarterie
in drei Gruppen ein: Eine Gruppe sollte –
nebst der üblichen Rehabilitationsbehand-
lung – täglich mindestens eine Stunde lang
Musik hören, die zweite Gruppe wurde
stattdessen gebeten, Hörbüchern zu lau-
schen. Die Patienten durften die Musik
oder die Hörkassetten selbst wählen. Eine
dritte Gruppe diente als Kontrolle; sie er-
hielt die gleiche medizinische Versorgung,
aber sonst keine Auflagen.

Vor Beginn des Versuchs sowie nach
drei und sechs Monaten wurden alle Pa-
tienten neuropsychologisch getestet. Un-
ter anderem interessierten sich die For-
scher für das Gedächtnis, die Konzentrati-
onsfähigkeit und die Gefühlslage der Stu-
dienteilnehmer.

Dabei zeigte sich, dass die Musik den
Patienten nützte. Im Vergleich zu den Pa-
tienten in den anderen beiden Gruppen
konnten sich die Musik hörenden Patien-
ten sechs Monate nach dem Schlanganfall
sowohl Wörter besser merken als auch
besser auf eine Sache fokussieren. Von
zehn getesteten Funktionen schnitten die
Musikhörer in sechs am besten ab; statis-
tisch signifikant waren die Unterschiede
aber nur in den zwei erwähnten Berei-
chen. Die Musik hörende Gruppe sei über-
dies weniger deprimiert und durcheinan-
der gewesen wie die Kranken in den ande-
ren Gruppen, so die Forscher. (mfr)

«Brain», online
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Satellitenabschuss als
Test der Raketenabwehr
Honolulu. – Mit dem Abschuss eines Satel-
liten hat die US-Armee nach Ansicht von
Verteidigungsminister Robert Gates die
Funktionsfähigkeit ihrer Raketenabwehr
bewiesen. Die US-Armee hatte zuvor aus-
drücklich bestritten, dass es sich um einen
Raketentest handle. «Die Frage, ob das
System funktioniert, ist meines Erachtens
beantwortet», sagte Gates. «Die Frage ist,
welche Art der Bedrohung, welchem Um-
fang an Bedrohung und welchem Entwick-
lungsstand der Bedrohung die USA gegen-
überstehen.» Der US-Minister mass dem
Abschuss ausdrücklich politische Bedeu-
tung zu. Der Erfolg rechtfertige die Inves-
titionen von mehreren Milliarden Dollar
in die Entwicklung der Raketenabwehr.
Zweifel an deren Funktionsfähigkeit er-
klärte er für ausgeräumt. (SDA/AFP)

Material so flexibel und
stark wie Perlmutt
Zürich. – Forscher von ETH und Harvard
entwickelten ein extrem starkes, dünnes
und zugleich flexibles Material, das die Ei-
genschaften von Perlmutt hat. Sie hatten
Aluminiumplättchen und einen biegsamen
Kunststoff zu einer hauchdünnen Schicht
zusammengefügt. Seit langem arbeiten
Materialwissenschafter daran, eine Art
Perlmutt, das sowohl aus organischen als
auch aus anorganischen Teilen besteht,
nachzubauen. Der Rohstoff kleidet Mu-
scheln aus. Aber auch in Knochen, Zähnen
und einigen Insektenskeletten kommt er
vor. (SDA) «Science», Bd. 319, S. 1069

Avastin vs. Lucentis: US-
Institut beginnt Studie
Bethesda. – Seit etwa drei Jahren spritzen
Augenärzte Patienten mit der altersbe-
dingten feuchten Makuladegeneration das
Darmkrebsmedikament Avastin ins Auge.
Dieses Mittel ist für die Krankheit, die zum
Erblinden führen kann, jedoch nicht zuge-
lassen. Das strukturell sehr ähnliche, aber
vielfach teurere Medikament Lucentis hin-
gegen ist dafür registriert. Da die Herstel-
ler der beiden Medikamente, Genentech,
Roche und Novartis keine Vergleichsstu-
die durchführen wollen, springt nun das
US-Augeninstitut ein. An 47 Zentren sol-
len Wirksamkeit und Sicherheit der bei-
den Mittel bei rund 1200 Patienten vergli-
chen werden. (mfr)

Population der Grauwölfe
hat sich wieder erholt
Billings. – Die Population der Grauwölfe
hat sich in den nördlichen Rocky Moun-
tains so weit erholt, dass bereits diesen
Herbst Jagd auf die Tiere gemacht werden
darf. Heute leben rund 1500 Grauwölfe in
den Bundesstaaten Idaho, Montana und
Wyoming. Vor hundert Jahren waren die
Tiere ausserhalb Alaskas praktisch ausge-
rottet. (bäc)


