DOSSIER SCIENTIFICA Die Datenjäger – wie wir zu neuem Wissen kommen

Rutschende Erde, reissende Flüsse
Hochwasserprognosen sind besonders in Schwellenländern schwierig, weil es
an Messdaten mangelt. Forschende um den Hydrologen Jan Seibert haben nun
eine App entwickelt, die Menschenleben retten könnte. Von Thomas Müller

zen kann. Der Nutzen ist besonders für Schwellenländer offensichtlich, die nur auf begrenzte
Messdaten zurückgreifen können. CrowdWater
soll erlauben, künftig zuverlässigere Hochwasser-, aber auch Dürrewarnungen zu liefern.

In Peru starben Anfang Jahr über hundert Men- Geographischen Institut der Universität Zürich.
Wanderer auf Datenjagd
schen, als das regionale Klimaphänomen «el Niño Ist der Boden trocken, kann er Wasser aufnehcostero» die im Frühjahr ohnehin starken Regen- men. Ist er feucht, werden die Niederschläge nicht In einem ersten Schritt wird in der Schweiz ausgetestet, wie sich mit CrowdWater hydrologische
fälle zusätzlich anschwellen liess. Ab einem ge- mehr absorbiert, die Hochwassergefahr steigt.
Für zuverlässige Prognosen ist es deshalb Daten beschaffen lassen. Die Forscher gehen dazu
wissen Punkt vermochten die mit Wasser gesättigten Böden keine Feuchtigkeit mehr aufzuneh- wichtig, genügend Flächendaten zur Verfügung nicht selber auf die Pirsch, sondern machen Freimen und hielten den zusätzlichen Niederschlags- zu haben. Das ist selbst in der Schweiz eine Her- willige zu Datenjägern. Sie sollen an Flüssen und
massen nicht mehr stand. Die Folge: HochBächen die heissbegehrten Messwerte zusammentragen – eine virtuelle Treibjagd
wasser und Erdrutsche verwüsteten Dörfer
CrowdWater
sozusagen. Das können Hundebesitzer sein,
und Städte, Schlammlawinen wälzten sich
Joggerinnen, Wanderer, pensionierte Ausdurch die Strassen, rissen Häuser, Brücken
flügler oder Naturschützerinnen. Ein utopiund Bäume fort. Die Opfer konnten sich
scher Wunsch? «Keineswegs», entgegnet
nicht mehr rechtzeitig in Sicherheit bringen.
Hobbyforscher im Citizen-Science-Projekt
Seibert, «die Bürgerwissenschaften haben
Auch in Bangladesch fordern Hochwas«CrowdWater» sammeln Daten über
eine lange Tradition.» Paradebeispiel erfolgser immer wieder zahlreiche Todesopfer –
Wasserstände
in
Bächen
und
Flüssen
und
die
reicher Citizen Science ist die jährliche Auobwohl das flache Land in der MonsunreBodenfeuchtigkeit. Mit diesen Informationen
genzeit an sich Überschwemmungen gedubon-Vogelzählung in Nordamerika. Seit
wohnt ist. Viele Flüsse erreichen dann ihre
116 Jahren liefert sie wertvolle Grundlagen
lassen sich Hochwasser besser vorhersagen.
für die Ornithologie, zuletzt beteiligten sich
Kapazitätsgrenzen. Treten aber in den Ge76 669 Personen daran. Und für ein US-Probirgen nördlich des Landes besonders heftige Niederschläge auf, schiesst das Wasser rasch ausforderung. Zwar erheben Hunderte von Mess- jekt in der Hydrologie lesen Spaziergänger seit
in die Ebene. Das Abflusssystem ist überfordert, stationen rund um die Uhr Abflussmengen und einigen Jahren an zuvor von Forschern montierten
der Wasserspiegel kann an Orten wie Sunamganj Pegelstände – doch in zahlreichen Einzugsgebie- Pegeln den Wasserstand kleinerer Flüsse ab und
innert Stunden stark ansteigen. Mit frühzeitigen ten wird überhaupt nicht gemessen. Von der Lim- übermitteln die Daten per SMS.
Hochwasserwarnungen liessen sich Menschen- mat etwa sind Abflussmengen in ZehnminutenDas Zürcher Projekt geht einen entscheidenleben retten.
intervallen verfügbar, hingegen ist nur schon am den Schritt weiter: Niemand braucht eine MessPfannenstiel oder am Albis bei vielen Bächen latte in den Flussgrund zu rammen. Mit der App
Wassergesättigte Böden
nicht einmal klar, ob sie Wasser führen oder in kann jeder und jede eine auch für andere TeilnehDoch Hochwasserprognosen sind ein komplexes der Sommerhitze ausgetrocknet sind.
mer zugängliche Messstation errichten, wo
Unterfangen. Hydrologen benötigen dafür viele
Für Seibert, der schon als Zwölfjähriger vor immer er oder sie will. Fortan ist die Station auf
unterschiedliche Messwerte – und daran mangelt dem Elternhaus mit Leidenschaft Wetterdaten der CrowdWater-Karte eingetragen und mit Foto
es häufig in Schwellenländern. Mit Nieder- erfasste, später für die Doktorarbeit an schwedi- identifizierbar. Aus dem mit einer virtuellen
schlagsmessungen allein kommt man nicht weit. schen Flüssen Messstationen baute und über Messlatte erhobenen Wasserstand können die
Essenziell sind Kenntnisse über die Kapazitäten Jahre betrieb, sind fehlende Messwerte am Albis, Hydrologen dank ihren Modellen die eigentlich
der Einzugsgebiete mit ihren Bächen, Flüssen, in Lima oder bei Sunamganj vor allem eines: ein relevante Abflussmenge ableiten. Die FreiwilliTeichen und Seen. Eine wichtige Kennzahl sind Ansporn, die Datenlage zu verbessern. Dabei gen erheben auch die Bodenfeuchte.
Die Leidenschaft für die Hydrologie packte Jan
die Abflussmengen, angegeben in Kubikmetern kommt das Nationalfondsprojekt «CrowdWater»
oder Litern pro Sekunde. «Eine weitere entschei- ins Spiel, das der Professor mit seinem Team lan- Seibert, als er einst in Süddeutschland wanderte
dende Grösse ist die Bodenfeuchte», erklärt Jan ciert hat. Ziel des Projekts ist es, eine App zu und die einzigartige Schönheit der WutachSeibert, Professor für Hydrologie und Klima am entwickeln, die die normalen Messnetze ergän- Schlucht entdeckte. Nun scheint es der App zu

Der Fluss des Wassers
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gelingen, auch bei Bürgerwissenschaftlern die
Leidenschaft für das Fach zu entfachen.
«CrowdWater ist in den App-Stores zwar erhältlich, aber offiziell noch nicht lanciert – dennoch schiessen in der ganzen Schweiz die
Messstationen schon wie Pilze aus dem
Boden», freut sich der Hydrologe. Der Start
beim breiten Publikum erfolgt an der Scientifica. Einige tausend Downloads sind das Ziel.
Peru bekundet Interesse
Liegen dereinst genug Messungen vor, folgt
der zweite Schritt: der Abgleich mit schon vorhandenen Schweizer Messwerten. Erst diese
Validierung erlaubt es, die relevanten AppMessungen zu erkennen. Die Identifizierung
von wirklich aussagekräftigen Daten ist eines
von Seiberts Spezialgebieten. «Ich will nicht
einfach viele Daten, sondern die wichtigsten
Werte, die uns am meisten relevante Informationen liefern», sagt der Professor.
Mit der so gewonnenen Kenntnis wird die
App auf den Einsatz in Entwicklungsländern
getrimmt. Gefüttert mit Messungen der lokalen Bevölkerung soll sie dann ihre Wirkung
entfalten – Peru hat bereits Interesse bekundet.
«Wenn es kaum hydrologische Messwerte gibt,
sind auch vielleicht nicht ganz genaue und
komplette Daten sehr hilfreich, um die Prognosen markant zu verbessern», sagt Seibert.

Jan Seibert
Der Professor für Hydrologie und Klima am
Geographischen Institut der UZH beschäftigt
sich mit den Prozessen der Abflussbildung
und deren Modellierung. Ein wichtiger
Aspekt seiner Forschung ist die Frage nach
dem Wert hydrologischer Daten, das heisst:
Wie informativ sind unterschiedliche
Typen von Messungen, wenn es darum
geht, Prognosemodelle zu entwickeln?
Kontakt: jan.seibert@geo.uzh.ch
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Macht und Bares
Dank einer hauseigenen Datenbank kann Patrik Ettinger die wichtigsten
Medienereignisse der Schweiz seit 1910 analysieren. Besonders interessant ist
das, wenn das Land in einer Krise steckt wie gerade jetzt. Von Thomas Gull
Eigentlich ist die Lage doch prächtig: Die Wirtschaft wächst, die Arbeitslosigkeit ist relativ tief,
die grosse Rezession, die vielen europäischen
Ländern bis heute zu schaffen macht, hat die
Schweiz nur mit ihren Ausläufern erreicht und
den meisten Schweizerinnen und Schweizern
geht es besser als vor zehn Jahren. Trotzdem
steckt die Schweiz in einer Krise. Genauer in einer Orientierungskrise, wie der Medienwissenschaftler Patrik Ettinger diagnostiziert.
Der Soziologe erforscht, wie sich die Medien
und der öffentliche Diskurs in der Schweiz verändern. Er tut dies mit Hilfe einer Datenbank, die
das Forschungsinstitut Öffentlichkeit und Gesellschaft (fög) in den vergangenen fünfundzwanzig
Jahren an der UZH aufgebaut hat. Für die Datenbank wurden seit 1910 für jedes Jahr die bedeutendsten Ereignisse in den wichtigsten Schweizer
Medien registriert und ausgewertet.
Fragwürdige Zukunft
Die Diagnose der Orientierungskrise stellt Ettinger anhand der politischen Diskussionen, die sich
im Spiegel der Medien beobachten und analysieren lassen. Die Medien sind der Seismograph
unserer Gesellschaft: «Was wir über unsere Gesellschaft ausserhalb unseres unmittelbaren Erfahrungshorizonts wissen, wird uns durch die
Medien vermittelt», sagte Ettinger.
Was sich da gerade im Spieglein an der Wand
zeigt, ist Ausdruck einer Orientierungskrise, die
die Schweiz schon seit längerem beschäftigt. Als
Indikatoren dafür nennt Ettinger das polarisierte
politische Klima oder dass jene Institutionen wie
etwa Gerichte, die geschaffen wurden, um zu
vermitteln und Probleme zu lösen, immer weniger anerkannt und respektiert werden. Ein weiteres Krisensymptom ist, wie Fremde problematisiert werden, aktuell etwa Muslime, Flüchtlinge
oder Zuwanderer aus der EU. Solche Orientie-

rungskrisen sind nichts Aussergewöhnliches. Sie
gehören zur Entwicklung moderner Gesellschaften und suchen diese alle zwanzig bis dreissig
Jahre heim, wie sich in der Medienberichterstattung beobachten lässt.
Krisen sind «Momente, in denen die Zukunft
fragwürdig und damit offen ist», wie es Ettinger
formuliert. Das bedeutet zunächst einmal, dass

In der digitalen Kakophonie
der Meinungen fällt es dem kritischen
Journalismus immer schwerer,
gehört zu werden.
wir aus unserem «Modus der Selbstverständlichkeit», in dem unsere Gesellschaft üblicherweise
funktioniert und in dem alle wissen, woran sie
sind und wie es weitergeht, aufgeschreckt werden. In der Krise wird die Zukunft ungewiss, wir
können sie nicht mehr planen und müssen gemeinsam aushandeln, wie es weitergehen soll.
Wo soll die Schweiz hin, was macht sie aus? Das
sind die grossen Fragen, die uns gerade umtreiben und auf die wir noch keine Antwort gefunden haben.
Solange das nicht der Fall ist, wird darum gekämpft, welche Richtung einzuschlagen sei. Das
geschieht in verschiedenen Formen. Eine ist der
Griff in den Bauchladen der Geschichte. Da werden die einen 1848 fündig, bei der Gründung des
modernen Bundesstaates, die anderen beim Bundesbrief 1291. Je nachdem, wofür man sich entscheidet, färbt sich auch der Blick auf die Zukunft – wollen wir eine moderne, offene, liberale Schweiz oder eine, die sich auf sich selber
zurückzieht?
Eine andere Form der Identitätsstiftung ist die
Selbstdefinition «ex negativo», wie sich Ettinger

