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kennt man deutl!che Untersch!ede. D!e Analysen 
ermögl!chten d!e Berechung der D!"us!ons#üsse 
von Sto"en !ns Sed!ment h!ne!n oder aus dem Sed!-
ment heraus. D!e Untersch!ede zw!schen den Grä-
ben und den K!ssen haben schwerw!egende Kon-
sequenzen be! der Berechung und Modell!erung 
der Nährsto"#üsse sow!e be! der Dat!erung von 
Sed!menten. Be! e!ner «bl!nden» Probenentnahme 
von e!nem Sch!" an der Ober#äche hat man ke!ne 
Informat!onen darüber, welche Art von Sed!men-
tober#äche man beprobt hat. Nur d!e präz!se Lo-
kal!s!erung des Probennahmeortes erlaubt e!ndeu-
t!ge Resultate und Rückschlüsse.

Harsche Lebensbedingungen
Trotz den aus unserer S!cht harschen Bed!ngungen 
!n den T!efen des Genfersees $d!e Wassertemperatur 
!st das ganze Jahr über zw!schen % und & Grad, es 
herrschst völl!ge Dunkelhe!t und e!n hydrostat!scher 
Druck von b!s zu '( bar) lässt s!ch !n den Sed!ment-
buckeln e!ne hohe m!krob!elle Akt!v!tät festellen. 
E!ne Ser!e von organ!schen Mater!al!en wurde m!t 
der «F.A. Forel» !n e!ner T!efe von *&( Metern !n den 
Sed!mentbuckeln vergraben und nach +' Monaten 
w!eder zurückgeholt. Der Gew!chtsverlust wurde als 
Mass ,ür d!e Abbaubarke!t der Mater!al!en gewertet. 
F!sch $als Ersatz ,ür Prote!ne) verlor -.,' Prozent des 
Gew!chts, Heu $Hem!cellulose) /0,% Prozent, Hafer-
#ocken $hauptsächl!ch Stärke) /&,' Prozent, Pap!er-
tücher $Cellulose) &(,+ Prozent und Speckschwarte 
$Fett) 0,- Prozent.

Vor &( Jahren bot s!ch !m Rahmen der Landesaus-
stellung «Expo/%» d!e e!nz!gart!ge Gelegenhe!t, d!e 
T!efen des Genfersees an Bord des ersten tour!st!-
schen U1Boots «Auguste P!ccard» m!t e!genen Au-
gen zu beobachten und zu fotogra2eren. In über 
+((( Tauchgängen re!sten '' ((( Personen zum 
Grund des Genfersees. Zur grossen Überraschung 
war d!e Sed! mentober#äche n!cht w!e erwartet #ach, 
sondern s!e ze!gte buckel- oder k!ssenart!ge Struk-
turen, d!e e!ner Steppdecke gle!chen (Vernet, 1966): 
Sanfte Erhebungen m!t e!nem Durchmesser von 
etwa &( cm s!nd durch kle!ne, +( b!s *( cm t!efe 
Gräben abgetrennt. Man schätzt, dass s!ch d!ese über 
e!ne Fläche von mehreren Dutzend Quadratk!lome-
tern ausbre!ten (Brandl et al., 1993).

Mikroben im Sediment
In den +-0(er-Jahren erlaubte der E!nsatz der «F.A. 
Forel», e!n vom Schwe!zer Ozeanographen und In-
gen!eur Jacques P!ccard konstru!ertes Forschungs-
U1Boot, genauere Untersuchungen der K!ssenstruk-
turen. Dabe! ze!gten s!ch unerwartet grosse Unter-
sch!ede zw!schen den Buckeln und den Gräben 
bezügl!ch der b!ogeochem!schen Prozesse (Brandl et 

al., 1993). In den Sed!mentk!ssen war d!e Akt!v!tät der 
M!kroben !m Sed!ment etwa zwe!- b!s dre!mal höher 
als !n den Gräben. Es !st aber völl!g unbekannt, ob 
d!ese anaeroben M!kroben – der Sauersto" w!rd !n 
den obersten & mm des Sed!ments vollständ!g ver-
braucht! – e!nen Be!trag zur Entstehung und Erhal-
tung der Buckelstrukturen le!sten. Untersucht man 
das !m Porenwasser gelöste Sulfat und Methan, er-

«Buckelpisten» im Schlamm 
des Genfersees
Vor 50 Jahren zeigte sich bei den 
Tauchgängen mit dem U-Boot «Augus-
te Piccard» an der «Expo64», dass der 
Grund des Genfersees von kissenarti-
gen Strukturen bedeckt ist. Noch heute 
rätselt man darüber, wie diese Formen 
entstanden sein könnten.

—› Ausbringen von gemahlenem Gipsgestein auf die 
Sedimentoberfläche in einer Wassertiefe von 
253"Metern. Ein Plastikreifen mit einem Durch-
messer von 2,5"Metern verhindert die Ausbreitung 
der Suspension und hält das Gestein an Ort.
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Buckelstrukturen in einer Wassertiefe von 247!Metern, aufgenommen während einer Tauchfahrt mit der 
«F.A. Forel» vor Ouchy (VD). Die Buckel haben einen Durchmesser von etwa einem halben Meter.

Versuche in den Tiefen des Genfersees
Süsswassersed!mente werden normalerwe!se  – an-
ders als !m Meer – aufgrund der l!m!t!erten Ver"üg-
barke!t von Sulfat durch d!e Akt!v!tät von methan-
b!ldenden M!kroben charakter!s!ert. M!t H!lfe der 
«F.A. Forel» wurde durch das Ausbr!ngen von #$ kg 
G!psgeste!n auf der Sed!mentober%äche !n &'$ Me-
tern T!efe e!n methanogenes Hab!tat !n e!n sul(d!-
sches System umgewandelt. Nach v!er Monaten ver-
r!ngerte s!ch d!e Methanprodukt!on um d!e Hälfte, 
was entweder auf e!ne kompet!t!ve Hemmung der 
Methanbakter!en durch sulfatreduz!ernde M!kroben 
h!ndeutet oder auf anaerobe bakter!elle Ox!dat!on 
von Methan m!t H!lfe von Sulfat (Brandl et al., 1990).
 Erst kürzl!ch gelang es !m Sommer &$)) durch 
der E!nsatz der zwe! bemannten russ!schen U*Boote 
«MIR*)» und «MIR*&» m!t H!lfe von stereogra(schen 
V!deoaufnahmen und d!g!taler B!ldverarbe!tung m!n-
destens v!er versch!edene Strukturformen zu !den-
t!(z!eren, d!e als «p!llow-hollows», «qu!lted-cover», 
«sed!ment waves» und «trenches» beze!chnet wur-
den (Le Dantec, 2013). D!e Tauchgänge lassen s!ch un-
ter www.elemo.ch/m!r verfolgen und geben e!nen 
E!ndruck über d!e K!ssenstruktur der Sed!mente.

 Dennoch !st b!s heute – trotz versch!edener 
Erklärungsversuche w!e Strömungen oder !nterne 
Wellen – n!cht bekannt, w!e d!e Sed!mentstrukturen 
entstanden s!nd. Man we!ss nur, dass s!ch Grund(-
sche w!e d!e Trüsche !Lota lota" !n den Gräben auf-
halten und durch !hr Schwänzeln Sed!ment aus den 
Gräbchen aufw!rbeln, auf d!e Buckel verfrachten und 
dam!t zur Erhaltung der Sed!mentk!ssen be!tragen. 
Der e!gentl!che Ursprung d!eser Buckel- oder K!s-
senstrukturen ble!bt aber e!n ungelöstes Rätsel.

Helmut Brandl
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Eine Literaturliste zum Thema sowie Links zu 
Videos mit Filmaufnahmen, die während verschie-
dener Tauchgänge gemacht wurden, finden sich als 
Zusatzmaterial auf der Homepage der NGZH: 
www.ngzh.ch
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