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Für einen Zeitraum von 6 Wochen durfte ich im Februar und März 2013 mein Industriepraktikum bei 

der Louis Ingenieurgeologie GmbH in Weggis (Zentralschweiz) absolvieren. Unmittelbar nach der 

letzten Prüfung des Semesters reiste ich dazu von München an den traumhaften Vierwaldstätter-

See. 

Nach der herzlichen Begrüßung im Büro hatte ich sofort ein gutes Gefühl und freute mich auf die 

Zusammenarbeit mit Klaus, Johanna, Thomas, Conradin, Jörg, Patrizia und Markus.  

Als richtiger Glücksfall erwies sich für mich das „Rütli-Projekt“: zufälligerweise genau vom ersten bis 

zum letzten Tag meines Praktikums erstreckte sich die Projektdauer der Felssanierung am Rütli, 

wobei Thomas von der Louis Ingenieurgeologie als technischer Bauleiter tätig war.  

Nach einer Einarbeitung in den Technischen Bericht ging es sogleich zusammen mit Thomas nach 

Brunnen, um von dort mit dem Taxiboot zum Rütli überzusetzen. 

 

Die Felswand oberhalb der Schiffsanlegestelle wurde bereits vor einigen Monaten mit einer provi-

sorischen Netzabdeckung gesichert. Nun sollte die Felswand permanent saniert und gesichert wer-

den, und zwar derart, dass die Besucher des Rütli bei ihrer Ankunft mit dem Schiff vor allem den 

natürlichen Fels sehen, und nicht die technischen Felssicherungsmassnahmen. 
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Die Felswand aus Kieselkalk 

ist stark zerklüftet. Das ortho-

gonale Trennflächensystem 

führt zu einer Ausbildung von 

einzelnen Kluftkörpern, die 

sich aus dem Felsverband 

lösen. 

 

Die Ausführung der Felssanie-

rung durch die Firma Porr AG 

umfasste im ersten Stadium 

den Holzschlag vereinzelter 

Bäume und Sträucher sowie 

die Abtragung von instabilen 

Kluftkörpern mithilfe eines 

Schreitbaggers. 
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Bereiche im Fels, bei denen 

die Zerklüftung so stark war, 

dass eine Abtragung einzelner 

Blöcke nicht mehr sinnvoll 

möglich war, wurden durch 

ein Felsabdeckungsnetz 

(Deltax) gesichert. 

 

Einzelne Felspakete wurden 

zusätzlich mit 3 m und 6 m 

langen Ankern fixiert. 

 

Zur „Tarnung“ wurden die 

Ankerplatten mit der Farbe 

des Nebengesteins lackiert. 
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Das abgetragene Material wurde 

schließlich vor Ort eingebaut und 

verdichtet, sodass eine Bewirt-

schaftung des Hanges weiterhin 

möglich ist. 

 

Detailbeurteilung von einzelnen 

hinterklüfteten Felspaketen. 

Et voilà! Nach Abschluss der Arbeiten waren alle Beteiligten sehr zufrieden mit dem Ergebnis:  

Der Eingriff in die Natur ist kaum sichtbar. 

 

Aber auch in der unmittelbaren Umgebung von Weggis war des Öfteren eine Beurteilung, Begut-

achtung oder Überwachung durch einen Geologen von Nöten: 
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Die Louis Ingenieurgeologie 

überwacht zusammen mit der 

Küttel Felstechnik die instabi-

len Nagelfluhbänder, Blöcke 

und Rutschmassen in der 

Gemeinde Weggis.  

 

Zur Verbesserung des Über-

wachungskonzeptes wurden 

neue Messbolzen gesetzt, um 

nicht nur relative, sondern 

auch absolute Bewegungen 

mittels GPS messen zu kön-

nen.  

 

Anfang März stiegen die Tem-

peraturen, die Schnee-

schmelze setzte ein und 

weichte den Boden auf. 

Dadurch kam es entlang der 

Zahnradbahn von Vitznau-Rigi 

Kulm sowie am Firstweg in 

Rigi Kaltbad zu Böschungs-

instabilitäten. 
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Für die Vitznau-Rigibahn 

mussten wir einen Erdrutsch 

beurteilen, der auf das Ge-

leise abrutschte 

 

Im Zusammenhang mit einer 

Gerichtsexpertise musste 

Klaus einen Hang oberhalb 

von Vitznau beurteilen. 

Hier sieht man eine gletscher-

polierte, hangauswärts fal-

lende Nagelfluh-Schichtfläche 

(„dip slope“) im betreffenden 

Baugebiet. 
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In der Gemeinde in Balsthal, 

Kt. Solothurn, musste eine 

Steinschlag-Objektschutz-

massnahme für ein Wohn-

haus unterhalb dieser Jura-

kalk-Felswände ausgearbeitet 

werden.  

 

 

Solche überhängenden Blöcke 

befinden sich unweit ober-

halb der Wohnhäuser… 

 

In einem schmalen, treppen-

förmigen Einschnitt der Fels-

wand, oberhalb der Häuser 

von Balsthal, Kt. Solothurn 
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Im Zusammenhang mit der 

Bearbeitung der Gefahren-

karte St. Gallen wurde bei 

einigen Objekten die Hang-

kantenproblematik beurteilt. 

Hier sieht man einen massiv 

unterspülten und auserodier-

ten Nagelfluhfels am Ufer der 

Thur unterhalb von Wohn-

häusern in Toggenburg. 

 

Am Prallhang der Thur wird 

der Nagelfluhfels immer wei-

ter zurückerodiert, so dass die 

darüber befindliche Strasse 

bald komplett unterschnitten 

ist (Toggenburg, Kt. St. 

Gallen). 

 

Durch Erosion und Erdrutsche 

verlagert sich die Hangkante 

immer weiter an die Häuser 

heran (Toggenburg, Kt. St. 

Gallen).  
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Losgelöst aus dem aufgeweichten Hangschutt stürzte ein Nagelfluhblock den Hang bei Laugneri 

(Weggis) hinunter und kam kurz vor der Kantonsstrasse zum Stillstand. Mit der Aufnahme der Ein-

schlagtrichter und Schleifspuren an den Bäumen konnte die Sturzbahn des Blockes (Sprungweiten, 

Sprunghöhen) sowie seine Sturzenergien sehr genau rekonstruiert werden. 

Die Fotos zeigen Einschlagtrichter am Boden und Aufprallspuren an Bäumen, die sich in der Falllinie 

durchgängig verfolgen lassen. 

 

Der Abschnitt der Kantons-

strasse zwischen Riedsort und 

Hinterlützelau sollte auf mög-

liche Gefahrenquellen für 

Sturzprozesse untersucht 

werden. Um eine erste Ein-

schätzung geben zu können, 

machte ich mich in den Hän-

gen auf die Suche nach insta-

bilen, zerklüfteten Blöcken.  
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Seitdem sich im Herbst 2010 am Rümlig (LU) die Holzguet-Rutschung in Bewegung gesetzt hat, wird 

sie permanent überwacht. Neben täglichen Webcam-Fotos werden regelmäßig Begehungen der 

Rutschung vorgenommen. 

 

 

Vorsicht! 

Man sollte besser nicht zu 

nahe an die Abrisskante tre-

ten, denn unterhalb sieht es 

so aus: 

 

 

Die Holzguet-Rutschung, die 

ist seit über 2 Jahren aktiv ist, 

nimmt immer größere Aus-

masse an. Der Rümlig wird 

durch die Rutschmasse immer 

stärker zugeschoben, wo-

durch der Fluss den gegen-

überliegenden Hangfuss der 

Roteflue-Rutschung anero-

diert. 
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Als Folge des Talzuschubs durch 

die Rutschmassen hat sich fluss-

aufwärts ein kleiner Stausee 

gebildet. 

 

Auf der Seite der gegenüber-

liegenden Seite der Roteflue-

Rutschung kann nicht ausge-

schlossen werden, dass diese 

durch die Erosion am Rut-

schungsfuss aktiviert wird. 

 

Bestehende Scherrisse in der 

Strasse werden deswegen 

regelmäßig kontrolliert, ob 

Beschleunigungen feststellbar 

sind. 
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Im Zuge des Ausbaus der Muotathalerstrasse wurde das die Louis Ingenieurgeologie als technische 

Bauleitung für die Felssicherung am Gibelhorn engagiert. 

 

 

Nach Abschluss der Arbeiten 

werden die Felswände am 

Gibelhorn weiterhin über-

wacht. Mittels Radarinter-

ferometrie-Messungen vom 

Gegenhang können im 

Projektgebiet kleinste Bewe-

gungen detektiert werden 

  

In den gefährdeten Bereichen werden die Ausdehnung und das Verhalten einzelner Klüfte mit 

Schublehre, Extensometer und Temperaturfühler erfasst. Die Plastikverkleidung der Kabel ist 

aber anscheinend ein beliebtes Fressen für Nagetiere und mussten deshalb stellenweise aus-

getauscht werden. Mehrmals täglich werden die Messdaten digital ins Büro übermittelt. So 

konnte für die Felsnase im Hintergrund ein Frühwarnsystem installiert werden, das im Ernstfall 

sofort Alarm schlägt und eine schnelle Straßensperrung ermöglicht. 
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Am letzten Tag meines Prakti-

kums gab es noch einen Stein-

schlag auf die Kantonsstrasse 

bei Weggis. 

 

Röbi Küttel war kurzfristig auf 

dem Platz, um eine sofortige 

Felsreinigung vorzunehmen. 
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Zum Schluss kommt noch ein anderes Highlight meines Praktikums: der Skiausflug auf die Rigi. 

 

Bei strahlendem Sonnen-

schein startete unser Ski-

ausflug auf der Rigi... 

 

...und wurde am Abend mit 

einem wunderschönen 

Sonnenuntergang.... 

 

...und einem Raclette-Essen 

auf der Hütte von Franz Toni 

Kennel abgerundet. 
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Zusammengefasst war es ein sehr interessantes und abwechslungsreiches Praktikum, bei dem ich 

einen Einblick in viele verschiedene Projekte gewinnen konnte. Gerade habe ich mich für das 

Masterstudium der Ingenieur- und Hydrogeologie an der TU München beworben – mein Praktikum 

bei der Louis Ingenieurgeologie GmbH hatte einen maßgeblichen Einfuss darauf. 

 

 

Ich möchte mich von ganzen Herzen beim gesamten Team Louis für die wunderbare Zeit in Weggis 

bedanken. Ein besonderer Dank geht an Klaus und Johanna, die mir mit der Organisation der Woh-

nung direkt am See, dem Bereitstellen eines Velos und vielen anderen kleinen Dingen geholfen 

haben.  

  

München, im Mai 2013, Theresa Raab 


