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Zusammenfassung 

DER eutrophe Sempachersee wird seit 1984 künstlich belüftet, 

um die Rücklösung von Phosphor aus dem Sediment zu un- 
terbinden. Gleichzeitig sollen mit Hilfe See-externer Massnah- 
men die Phosphoreinträge reduziert werden. Obwohl vor 

Durchführung der Massnahmen sorgfältige wissenschaftliche 

Abklärungen durchgeführt wurden, konnte die Phosphorrück- 

lösung nach heutigem Wissen nicht reduziert werden. Bezüg- 

lich der See-externen Massnahmen zeigte sich, dass die Phos- 

phorauswaschung aus landwirtschaftlichen Böden nicht wie 

ursprünglich angenommen Vernachlässigbar ist. Somit stellt 

sich die Frage, welche Schwierigkeiten einer verlässlichen 
Identifikation der relevanten Prozesse entgegenstanden. 

Der Analyse liegt das Konzept des «Erkenntnisraums» zu- 

grunde, welches auf der Überlegung basiert, dass systemanaly- 

tisches Wissen über Umweltsysteme vor allem durch Wissen 

über die Wechselwirkungen zwischen Prozessen und Zustän- 

den charakterisiert wird und weniger durch die gewählten 

räumlichen Systemgrenzen. Mit Hilfe einer (C Interpretations- 

matrix )) können diese Wechselwirkungen schematisch darge- 
stellt und verschiedene Stadien der Theorieentwicklung mit- 
einander verglichen werden. Auf der Grundlage der Interpreta- 
tionsmatrix kann rückblickend nachvollzogen werden, warum 

sich aus unterschiedlichen Theorien unterschiedliche Schluss- 

folgerungen ergeben und inwiefern Beobachtungsergebnisse 

auf andere Situationen transferiert werden können. 
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Zudem können mit Hilfe der Interpretationsmatrix die An- 

nahmen abgeleitet werden, welche der Interpretation von Be- 

obachtungen zugrunde liegen. Ist die Interpretationsmatrix 

unvollständig, so werden relevante Prozesse vernachlässigt, und 

die beobachteten Zustandsänderungen werden irreführend in- 

terpretiert. Die Herausforderung besteht daher für die Wissen- 

schaft darin, Wechselwirkungen zwischen Prozessen und Zu- 
ständen zu identifizieren, die zunächst gar nicht für relevant ge- 
halten werden. 

Auch ohne eine vollständige Theorie ist es jedoch möglich, 

Beobachtungsdesigns so zu planen, dass Schwachpunkte der 

bestehenden Theorie offengelegt und auf diese Weise Lernpro- 

zesse in Gang gesetzt werden. Dies gelingt nur dann, wenn ein 

Beobachtungsdesign geeignet ist, auch solche Merkmalsausprä- 

gungen zu erfassen, welche aufgrund der Theorie nicht erwar- 

tet werden. Dies kann mit Hilfe eines ((charakteristischen Ras- 
ters» geprüft werden. Beobachtungen sollten zudem in ganz 
unterschiedlichen Situationen durchgeführt werden. 

Eine gezielte Kombination verschiedener Beobachtungsde- 

signs kann dazu beitragen, vernachlässigte Wechselwirkungen 

schrittweise zu identifizieren. Die wichtigsten Impulse für die 

Weiterentwicklung von Theorien resultierten aus überraschen- 

den Beobachtungen des realen Systems, deren Resultate mit 

den vorherrschenden Theorien unvereinbar waren. Daraus er- 
gaben sich Hinweise aufvernachlässigte Prozesse. Weitere Beo- 

bachtungen führten zu einer Fokussierung auf diese Prozesse 
und zu Alternativhypothesen, welche schliesslich anhand ge- 
zielter Beobachtungen geprüft wurden. Andere wichtige Ent- 

wicklungen ergaben sich durch die gezielte Veränderung etab- 

lierterVersuchsanordnungen. 

Den sicheren Weg zu verlüsslichem Wissen gibt es nicht.Ge- 

zielte Beobachtungsdesigns können jedoch dazu beitragen, all- 
mählich zu verfässlicherem Wissen zu gelangen. 
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Abstract 

LAKE SEMPACH, a eutrophic lake in central Switzerland, has 

been artificially oxygenated since 1984 in Order to reduce the 
redissolution of phosphorus from the Sediment. At the Same 

time, lake-external measures have been carried out to reduce 

the phosphorus loading of the lake. In spite of careful scientific 

investigations that were carried out to ensure the success of 
oxygenation, phosphorus redissolution has not been reduced. 

Furthermore, experiences with the lake-external measures sug- 

gest that - contrary to the initial assumptions - phosphorus lea- 

ching from agricultural soils is not negligible. The question 
therefore arises why the early investigations were not suited to 
detecting weaknesses of the existing theories; and which dyna- 

mies later resulted in the development of more reliable theo- 

ries. 

The analysis is based on the concept of a «space of 

knowledge )). Knowledge on environmental Systems is conside- 

red to be primarily knowledge on the interaction between the 

relevant processes and the state of the observable variables in 

the System. A «matrix of interpretatiom is introduced to pre- 
sent these interactions schematically and to compare different 
stages in the development of theories. The matrix of interpre- 

tation tan be particularly valuable for an analysis of the condi- 

tions under which observations tan be interpreted. The shift of 

interpretations with time tan also be examined. Furthermore, 

the matrix of interpretation contributes to a better understan- 
ding of the conditions under which conclusions tan be trans- 
ferred from one Situation to another. 

While the matrix of interpretation is particularly well-sui- 
ted to the retrospective analysis of knowledge production, the 
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((characteristic screen» tan be used to uncover the assumptions 
upon which an Observation is based. Narrow observations are 

problematic since they make it impossible to uncover the full 
spectrum of the characteristic properties that define a System. If 
the observable range is limited to those properties that are ex- 

pected on the basis of existing theories, a «resistance to lear- 

ning» results. In this case learning processes, which might result 

in new theoretical insights, become impossible. Open obsewa- 

tions, on the other hand, tan be interpreted independently of 

the theory that is being tested. Therefore, they tan result in sur- 

prising insights which lead to a better theoretical understan- 

ding. 
The observations which were used to evaluate the effective- 

ness of oxygenation were mostly resistant to learning. There- 

fore, they were not suitable for uncovering weaknesses of the 

existing theory. Fruitful observations, on the contrary, were 

«conductive to learning». They tended to be made in new situ- 

ations which had not been observed before. 

The most important stimulations for the further develop- 

ment of theories resulted from surprising observations of the 
real System. These observations were not in agreement with the 

ruling theories, pointing to hitherto neglected processes. Addi- 

tional observations made it possible to focus on these processes 

and to develop alternative hypotheses which could then be ex- 

amined on the basis of controlled observations. Further impor- 

tant developments resulted from purposefully modifying exis- 
ting experimental setups. 

There is no foolproof way to reliable knowledge. However, 
purposeful strategies of Observation tan help to gradually esta- 
blish more reliable knowledge. 
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Vorwort 

DIE vorliegende Arbeit steht am Ende eines Projekts, dessen 

Wurzeln weit zurückreichen. In meinem ersten Studienjahr an 

der University of Lancaster musste ich einen Aufsatz über die 

Frage schreiben, ob die Ausbreitung von Wüsten anthropoge- 

nen oder natürlichen Ursprungs sei. Ich begann meine Arbeit 
mit der festen Überzeugung, dass es sich - wie in den Medien 
immer wieder zu lesen war - um einen anthropogenen Prozess 
handelte. Je mehr ich mich jedoch mit der Problematik be- 

schäftigte, desto deutlicher wurde mir, dass natürliche Klima- 

schwankungen in vielen Fallen ausschlaggebend sind. Ich war 

hier zum ersten Mal mit der Erkenntnis konfrontiert, dass das 

Wissen über Umweltprozesse einem Wandel unterliegt, der 

dazu fuhren kann, dass scheinbar etablierte Erkenntnisse einige 
Jahre später radikal hinterfragt werden. 

Wie können Umweltwissenschaftler überhaupt verlässliche 

Empfehlungen geben, wenn ihr Wissen nicht endgültig, son- 
dern immer nur vorläufig ist ? Diese Frage liess mich nicht los, 

und ich beschäftigte mich einige Jahre später in einer Semester- 

arbeit an der ETH Zürich mit der Frage, ob die Erosion im Hi- 

malaja eine Folge ungeeigneter landwirtschaftlicher Praktiken 

sei oder ob es sich um einen natürlichen Prozess handele. Wie- 
der stiess ich auf dasselbe Muster: während in den siebziger 

Jahren weithin auf anthropogene Ursachen hingewiesen 

wurde, setzte sich in den späten achtziger Jahren die Einsicht 
durch, dass ein solches pauschales Urteil nicht aufrechterhalten 

werden könne und dass zum Beispiel die Terrassierung in vie- 
len Fällen einer Erosion entgegenwirke. 

Aus dieser Semesterarbeit entstand die Idee für ein Disserta- 

tionsprojekt. Ich wollte nun selbst einen Fall gründlich analy- 
sieren und dabei nicht mehr auf Sekundärliteratur angewiesen 



sein. Gemeinsam mit meinem Doktorvater Hans Sticher ent- 

schied ich mich für die Eutrophienmg des Sempachersees als 

Fallbeispiel. Wir wählten den Fall aus, weil er einerseits weit 

genug zurück reichte, um rückblickend analysiert werden zu 

können, andererseits aber immer noch aktuell war. Dabei war 

mir zunächst gar nicht bewusst, dass die Seebelüftung rückbli- 
ckend gesehen als weitgehend erfolglos angesehen wurde. 

Ebenso wenig wusste ich, dass sich auch das Wissen über die 
Transportvorgänge im Boden grundlegend gewandelt hatte. 

Und schliesslich wusste ich ebenso wenig, dass die Seebelüf- 

tung eines der ersten Anwendungsfelder der damals neuartigen 

Computermodelle war. Diese Charakteristika machten das 

Fallbeispiel für mich zu einer unverhofften Goldmine, die es 

mir ermöglichte, auf Zusammenhange aufmerksam zu werden, 

nach denen ich zunächst gar nicht gezielt gesucht hatte. 

Bei meiner Arbeit liess ich mich vor allem vom Fall selbst 

inspirieren. Trotzdem seien weitere Inspirationsquellen nicht 
verschwiegen. Die in meinen Augen entscheidende Idee - die 

Grundstruktur der späteren Interpretationsmatrix - entstand 

scheinbar aus dem Nichts, nachdem ich Pierre Duhems «Ziel 

und Struktur der physikalischen Theorien» [1998 (1904/05)] 

und insbesondere das Zitat am Anfang von Kapitel 12 gelesen 

hatte. Ebenso wichtig waren für mich Arbeiten von Ludwik 

Fleck [1994 (1935)], Paul Feyerabend [1986 (1975)] und Thomas 
Kuhn [1993 (1962)]. Die Id ee zu einem solchen Projekt wurde 
auch durch Dietrich Dörners «Logik des Misslingens )) [ 19891 

nachhaltig angeregt, obwohl diese Spuren in der vorliegenden 

Arbeit kaum erkennbar sein dürften. Wichtige Anregungen 

verdanke ich zudem der Dissertation von Stefan Böschen 

[zooo], dessen « Thematisierungsmatrix )) mich dazu anregte, 
nach eigenen Darstellungen in Matrixform zu suchen. 

Die vorliegende Arbeit ist zwar weitgehend das Produkt ei- 

nes Einzelkampfers, doch wäre sie nie möglich gewesen ohne 
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die vielen Menschen, die mich mit Auskünften, Hinweisen, 

Ermunterungen und Widersprüchen auf die richtige Spur 

führten. 
Mein Dank gebührt zunächst einmalVincianeVouets, Mar- 

tin Scheringer, Hansjürg Büchi, Roland Brun, Georg Schön- 

bächler und Patricia Fry, die es mir ermöglichten, die Schat- 

tenseiten eines interdisziplinären Dissertationsprojekts ohne 
bleibenden Schaden zu überstehen. 

Ebenso wichtig waren neben meinem Doktorvater Hans 

Sticher meine Korreferenten Hannes Flühler, Bernhard Wehrli 
undYehuda Elkana sowie meine Korreferentinnen Helga No- 

wotny und Gertrude Hirsch-Hadorn, ohne die das Projekt nie 
hatte vollendet werden können. Ihre fundamentalsten Kritiken 

haben mich in der Regel am meisten vorangebracht. Auch 

Tom Hughes, Wolfgang Hoffmann-Riem, Martin Scheringer 

undvinciane Vouets haben mir wichtige Rückmeldungen ge- 

geben. 

Darüber hinaus danke ich insbesondere meinen beiden 

wichtigsten Informanten Pius Stadelmann und Rene Gächter, 

die von mir immer wieder mit Detailanfragen konfrontiert 

wurden und mir eine Vielzahl unersetzlicher Informationen 

lieferten. Wichtige Daten erhielt ich von Peter Herzog, Bruno 

Mathis und Gerrit Goudsmit. Ohne meine Interviewpartner 
Christian Stamm, Patrick Höhener, Dieter Imboden, Heinz 
Ambühl, Alfred Wüest und Otto Furrer hätten mir wichtige 

Informationen gefehlt. Besonderer Dank gebührt auch Hein- 

rich Bührer, der mir nicht nur eine elektronische Fassung des 

alten EAWAG-Seemodells zukommen liess, sondern mir auch 

Einsicht in den Pappkarton mit den alten Ausdrucken der Mo- 
dellrechnungen gewährte. Familie Stalder ermöglichte mir 

schliesslich eine Woche lang Einblicke in den landwirtschaftli- 

chen Alltag im Einzugsgebiet des Sempachersees. 
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KAPITEL I 

Der Erkenntnisraum 

SEIT dem Sommer 1984 wird der Sempachersee künstlich 
belüftet: während des Sommers wird feinblasiger Sauerstoff 

eingeblasen, um die Sauerstoffkonzentration des Tiefenwassers 

zu erhöhen; und im Winter bewirkt grobblasig eingetragene 

Luft eine Zwangszirkulation, welche sauerstoffreiches Oberflä- 

chenwasser in die Tiefe pumpt. Durch diese Massnahmen soll 

einerseits der Lebensraum für Fische und andere Organismen 

ausgedehnt und andererseits die Rücklösung von Phosphor aus 

dem Sediment unterbunden werden. 
Im Juni 1986 zog der Limnologe Rene Gächter eine Bilanz 

über die ersten zwei Jahre der Belüftung: 

Während des Sommer 1985 sedimentierten 19.2 t P ins Hypo- 

limnion. Die Massenbilanzrechnung ergibt, dass davon nur 7.9 

t bis 8.8 t in gelöster Form regeneriert wurden. Das bedeutet, 

dass im Sommer 1985 54 % bis 59 % des sedimentierten Phos- 

phors im Sediment zurückgehalten werden. Dies ist erheblich 

mehr als die für dieVergleichsperiode 1984 berechneten Werte 

von z bis 9 %. Als wahrscheinliche Ursache dafür kommt die 

erhöhte hypolimnischel Sauerstoffkonzentration in Frage. 

[EAWAG 1986: 31) 

1. Hypolimnion: das Tiefenwasser. 



Zu dieser Zeit wurde die Belüftung somit noch als Erfolg an- 
gesehen. Wenige Monate später, im November 1986, präsen- 

tierte Gächter seine Ergebnisse an einer Fachtagung über See- 

sanierung. Die Datenlage hatte sich während dieser Zeit kaum 

verändert, doch Gächter zog nun eine radikal andere 

Schlussfolgerung : 

. . . in the years 1982 to 1986 the yearly net Sedimentation at the 

maximum equaled about 20% of the phosphorus input into 

the Sediments. This demonstrates that in Lake Sempach the 

yearly phosphorus input into the Sediment by far exceeded its 

phosphorus retention capacity. 

To sum up, the eutrophic2 Lake Sempach is an excellent 

example showing that the yearly net Sedimentation tan be 

small compared to gross Sedimentation even in a lake with an 

oxic hypolimnion. In other words, an oxic hypolimnion does 

not guarantee that the redissolution of phosphorus at the sedi- 

ment-water interface is small, and improved hypolimnic redox 

conditions do not significantly increase net Sedimentation of 

phosphorus. [Gächter 1987: 1811 

An dieser Sichtweise hat sich bis heute wenig geändert: 

Der P-Rückhalt hat sich durch die Seebelüftung nicht verän- 

dert. Damit verfehlen die Belüftungsanlagen eines der beiden 

Hauptziele, nämlich die Erhöhung der definitiven Einlagerung 

von P im Sediment und damit die Reduktion des Phosphorge- 

halts im Seewasser. [EAWAG 1996: 1141 

2. Ein eutropher See ist ein nährstoffreicher See (fur eine detail- 
liertere Darstellung des Begriffs siehe Kapitel 3). Das Gegenteil dazu 
ist ein oligotropher, nährstoffarmer See. Zwischen diesen beiden 
Extremen sind mesotrophe Seen anzusiedeln. 



Diese Zitate werfen Fragen auf. Wie kam es dazu, dass die Be- 

urteilung der Seebelüftung sich innerhalb weniger Monate ra- 

dikal veränderte, obwohl nahezu dieselben Daten zur Verfü- 

gung standen? Wieso zeigte sich erst nach Beginn der Belüf- 

tung, dass die Massnahme wirkungslos war, obwohl vor Beginn 

der Belüftung umfangreiche wissenschaftliche Abklärungen 
vorgenommen wurden? 

Diese Fragen werden uns - in unterschiedlicher Form - im- 

mer wieder begegnen. Sie führen zu einer Vielzahl weiterer 

Fragen: Warum wiesen die Abklärungen nicht auf die 

Schwachpunkte der verwendeten Theorie hin? Warum wurden 

die damals durchgeführten Beobachtungen aus heutiger Sicht 

falsch interpretiert? Warum gelang es nicht, auf der Grundlage 
von Laborversuchen und Beobachtungen des unbelüfteten 

Sees Aussagen über den belüfteten See zu machen? Und wel- 
che Entwicklungen führten dann dazu, dass plötzlich eine völ- 

lig neuartige Sichtweise entstand? 

I . I Einbettung der Arbeit 

DASS Umweltprobleme für die Wissenschaften auch heute noch 
eine grosse Herausforderung darstellen, ist weitherum bekannt. 
Bereits 1972 wies der amerikanische Atomforscher und Wissen- 
schaftstheoretiker Alvin Weinberg daraufhin, dass manche Pro- 

bleme Antworten auf Fragen erfordern, die zwar an die Wissen- 

schaft gestellt werden können, von der Wissenschaft jedoch 

nicht beantwortet werden könne [Weinberg 19721. Diese Fra- 

gen bezeichnet Weinberg als «transwissenschaftlich» («trans-sci- 

entific»). Wenn eine Entscheidung nicht auf gewöhnlichen wis- 
senschaftlichen (also wissenschaftlich eindeutig beantwortba- 

ren), sondern auf transwissenschaftlichen Problemen basiere, so 
müsse die Wissenschaft eine ganz neue Rolle einnehmen. 
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Wie diese Rolle aussehen könnte, ist jedoch auch dreissig 

Jahre nach Weinbergs Aufsatz alles andere als klar. Zwar hat das 

Bewusstsein für Umweltprobleme nicht zuletzt durch die Kata- 
strophen von Bhopal, Tschernobyl und Schweizerhalle wäh- 

rend der letzten Jahrzehnte zugenommen, doch hat sich an der 

Struktur der Umweltforschung wenig geändert. Obwohl Um- 

weltprobleme in der Regel quer zu den etablierten Fachgren- 
zen liegen, ist die Umweltforschung weiterhin stark disziplinär 

organisiert. Auch die Ansprüche der Öffentlichkeit an die Um- 

weltforschung haben sich kaum verändert: treten neuartige 

Umweltprobleme auf, so werden von Umweltwissenschaftlern 
in möglichst kurzer Zeit fundierte Analysen erwartet. Häufig 
ist jedoch noch gar kein ausgereiftes Wissen verfügbar, auf des- 
sen Grundlage eine erfolgversprechende Suche nach Lösungen 

möglich wäre [Ravetz 1986, 1987 a, 1987 b]. 

Die Sanierung des Sempachersees ist ein hervorragendes 

Beispiel, um diese Problematik zu illustrieren. Der Fall zeigt 

auf, mit welchen Schwierigkeiten die Umweltforschung kon- 

frontiert ist, wenn plötzlich ein neuartiges Problem auftritt, für 
das keine erprobten Lösungen bestehen. Er illustriert, auf wel- 
ches theoretische Wissen und welche Daten Umweltwissen- 
schaftler in einem solchen Fall zurückgreifen können und wie 

sich ihr Wissen im Laufe der Zeit allmählich verändert. 

Die vorliegende Arbeit ist deshalb im Sinne von Stake 

[1993: 2371 als instrumentelle Fallstudie ausgelegt, deren Ziel 

zunächst einmal darin besteht, den Fall nachvollziehbar zu be- 

schreiben und seine Dynamik zu verstehen. Das Interesse geht 
jedoch insofern den Einzelfall hinaus, als auf der Grundlage des 
Falls ein Ansatz entwickelt werden soll, mit dessen Hilfe die 
Dynamik des Wissens über komplexe Umweltsysteme be- 
schrieben werden kann. Schliesslich unternehme ich den Ver- 

such zu erklären, warum die Einschätzung des Belüftungser- 

folgs sich im Laufe der Zeit so radikal veränderte und welche 
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Rolle dabei dem Wechselspiel zwischen der Planung und Aus- 
wertung von Beobachtungen einerseits und der Weiterent- 
wicklung von Theorien andererseits zukam. 

I .2 Das Fundament 

BEI der Wahl meiner Hilfsmittel ging es mir darum, den Fall 

aus möglichst unterschiedlichen Perspektiven verstehen zu 
können. 3 Im Mittelpunkt meiner Arbeit stand das gründliche 
Lesen und Überdenken wissenschaftlicher Publikationen und 
Berichte. Es ging mir nicht darum, die gesamte weltweit ver- 

fügbare Literatur zu sichten, sondern vielmehr darum, diejeni- 

gen Arbeiten wirklich zu verstehen, auf die sich die beteiligten 

Wissenschafiler gestützt haben. Ich habe mich daher primär auf 

solche Arbeiten gestützt, die von den beteiligten Wissenschaft- 

lern selbst zitiert wurden oder auf die sie mich in Interviews 
hingewiesen haben. Die Frage, ob an anderen Orten ähnliche 
Fragestellungen untersucht wurden und ob sich eine andere 
Dynamik ergeben hatte, wenn diese Forschungsergebnisse den 
Schweizer Wissenschaftlern bekannt gewesen wäre, stand nicht 

im Mittelpunkt meines Interesses. 

Es gehört zu den Eigentümlichkeiten moderner naturwis- 

senschaftlicher Arbeiten, dass sie kaum Rückschlüsse auf ihre 
eigene Entstehungsgeschichte erlauben. Ergebnisse werden in 

der Regel so dargestellt, als ob sie von einem gefühllosen Ro- 

boter erarbeitet worden wären, der unabhängig von seinem 
Umfeld und seinem Vorwissen vollkommen «objektiv)) vor- 

geht. Auch die wissenschaftlichen Arbeit über die Sanierung 

des Sempachersees geben nur bedingt Hinweise über den Hin- 

3. Sozialwissenschaftler sprechen hier von Triangulation [Flick 
1995: 249 -2511 



tergrund ihrer Entstehung. Eine ausgesprochen wichtige Infor- 

mationsquelle waren für mich daher Interviews mit den betei- 

ligten Wissenschaftlern. Bei der Gestaltung der Interviews ori- 

entierte ich mich an den Grundgedanken des narrativen Inter- 

views [Schütze 19771. Ich bot meinen Interviewpartnern 

zunächst die Möglichkeit, ihre eigenen Erfahrungen so zu 

strukturieren, wie es ihnen sinnvoll erschien. Erst danach stellte 
ich strukturiertere Fragen, die sicherstellen sollten, dass ich alle 
fur mich erforderlichen Informationen erhielt. 

Sowohl Interviews als auch Fachartikel haben gewisse 

Nachteile. Während Fachartikel kaum die für mich interessan- 

ten Hintergrundinformationen vermitteln, bestand bei den In- 

terviews das Problem, dass entscheidende Ereignisse häufig 

mehr als zwanzig Jahre zurücklagen. Es ist daher nur natürlich, 

dass die Erinnerungen verschiedener Akteure sich nicht immer 
decken. Ich habe mich deshalb -wo immer möglich-bemüht, 
dieV&ässlichkeit von Aussagen durch Querbezüge zu anderen 

Interviews und zu publizierten Arbeiten zu prüfen. Leider war 

dies nur in wenigen Fällen möglich, da meine Interviewpartner 

auf ganz unterschiedliche Weise an der Seesanierung beteiligt 

waren und dementsprechend ganz verschiedene Ereignisse mit- 

erlebt hatten. 

Ein grundlegendes Problem der rückblickenden Analyse 
besteht darin, dass es für mich heute kaum möglich ist, die da- 
malige Arbeitssituation der Wissenschaftler nachzuvollziehen. 
Ursprünglich hatte ich geplant, Interviews und die Analyse der 

schriftlichen Arbeiten durch eine systematische teilnehmende 

Beobachtung zu ergänzen. Von diesem Plan nahm ich jedoch 

Abstand, da die heutige Situation sich grundlegend von der da- 

maligen Situation unterscheidet. Ich beteiligte mich lediglich 
an einem Feldexperiment über den Phosphortransport im Bo- 

den. Darüber hinaus nahm ich an verschiedenen Expertentref- 
fen über die Seesanierung und an Sitzungen des Gemeindever- 
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bands Sempachersee teil. Ausserdem arbeitete ich eine Woche 

auf einem Landwirtschaftsbetrieb mit, um Einblicke in die 

Landwirtschaft im Gebiet des Sempachersees zu gewinnen. All 

diese Beobachtungen lieferten mir Hintergrundinformationen, 

die jedoch nur indirekt in meine Arbeit eingeflossen sind. 
Einen grossenTei1 meiner Zeit verbrachte ich schliesslich da- 

mit, mich in die wissenschaftliche Problematik einzuarbeiten, 

indem ich die grundlegenden Überlegungen nachvollzog. Die 

Analyse der Originaldaten erwies sich als zeitraubend, aber zu- 

gleich aufschlussreich. Insbesondere die Beschäftigung mit dem 

Seemodell vermittelte mir wichtige Einsichten in die theoreti- 
. . 

sehen Uberlegungen der Wissenschaftler. Auch dieses Hinter- 
grundwissen ist jedoch - abgesehen von einigen Modellrech- 
nungen in Kapitel IO - nur indirekt in die Arbeit eingeflossen. 

I .3 Der Grundgedanke 

MIR ist keine andere Arbeit bekannt, die sich aus der eingangs 

erwähnten Perspektive mit der Umweltforschung befasst. Zwar 
gibt es verschiedene Arbeiten, in denen Wissenschaftsforscher 

sich mit dem wissenschaftlichen Hintergrund drängender ge- 

sellschaftlicher Probleme befasst haben, 4 doch standen bei den 
meisten dieser Arbeiten wissenschaftssoziologische Aspekte im 

Mittelpunkt, während die Frage nach der inhaltlichen Dyna- 

mik der Theorieentwicklung etwas im Hintergrund blieb. 

Gemeinsamkeiten bestehen am ehesten mit Fallstudien von 

Brian Wynne [1989,1996] über radioaktiven Tschernobyl-Fall- 

out im englischen Lake District, mit den Fallstudien von Bö- 

4. Ein hervorragendes Beispiel hierfür ist die Arbeit von Epstein 
[1996] über d’ Ie wissenschaftlichen Hintergründe der AIDS-Epide- 
mie. 



sehen [zooo] und mit den Arbeiten von Herbold und Krohn 

[Herbold und Wienken 1993; Krohn 1997; Herbold 20001 über 
die Planung der Mülldeponie Bielefeld-Herford. Auch bei die- 
sen Fallstudien ging es jedoch nicht primär um die naturwis- 

senschaftliche Analyse der Theorieentwicklung, sondern um 

die Rolle von Laien- bzw. Expertenwissen (Wynne), den Aus- 

tausch von Wissen zwischen verschiedenen Gruppen von Wis- 

senschaftlern (Böschen) und um Lernprozesse sowie Innovati- 
onen (Herbold und Krohn). 

Da meine Arbeit eine andere Stossrichtung verfolgt, war ich 
gezwungen, einen eigenen Beschreibungsansatz zu entwickeln, 

der stark auf systemanalytischem Gedankengut basiert. Ein sol- 
cher Ansatz lag vor allem deshalb nahe, da ein Grossteil der 

heutigen Umweltforschung auf dem Systemgedanken basiert. 

Bereits während ihrer Ausbildung lernen Umweltwissenschaft- 

ler immer wieder, wie wichtig die Wahl der räumlichen Sys- 

temgrenzen ist: wenn die Systemgrenzen zu eng gezogen wer- 

den, so werden wichtige Prozesse vernachlässigt, und die Be- 
schreibung des Systems ist nicht verlässlich. Das Konzept der 

Systemgrenzen ist ausgesprochen hilfreich, doch reicht es nicht 

aus, um die Geschichte der Seesanierung zu verstehen. Wir 

werden immer wieder Beispielen begegnen, in denen entschei- 

dende Impulse nicht durch die räumliche Ausweitung der Sys- 

temgrenzen zustande kamen, sondern durch eine präzisere 

Untersuchung bestimmter Schlüsselprozesse. 

I .3. I Prozesse und Zustände 

WICHTIGER als die Frage, wo die Systemgrenzen zu ziehen 
sind, ist mir somit die Frage, welche P~oxesse bei der Beschrei- 

bung des Systems berücksichtigt werden. Die meisten Um- 

weltprozesse können leider nicht unmittelbar beobachtet wer- 



den, sondern nur anhand der Veränderung bestimmter ((Zu- 
stände» rekonstruiert werden. In der Regel sind Messgeräte er- 

forderlich, um diese Zustände zu erf%ssen.5 In anderen Fällen 

besteht - wie zum Beispiel bei Erdrutschen - zwar grundsätz- 

lich die Möglichkeit, den Prozess zu beobachten; die Wahr- 

scheinlichkeit, dass sich eine Wissenschaftlerin6 zur richtigen 
Zeit am richtigen Ort aufhält, ist jedoch verschwindend klein, 

und so besteht auch hier meist nur die Möglichkeit, den Pro- 

zess (den Erdrutsch) anhand einer Zustandsänderung (der 

neuen Lage des abgerutschten Materials imVergleich zur alten 

Lage) zu rekonstruieren. 
Ein Prozess zeichnet sich somit dadurch aus, dass durch den 

Prozess ein Zustand - oder mehrere Zustände - verändert wer- 

den. Will man einen Prozess untersuchen, so muss man zunächst 

einmal wissen, anhand welcher Zustandsänderungen er über- 

haupt rekonstruiert werden kann. Ausserdem muss man wissen, 

von welchen Zuständen die Rate7 eines Prozesses abhängt. Will 

man umgekehrt die Veränderung von Zuständen verstehen, so 

muss man wissen, von welchen Prozessen dieser Zustand ab- 

hängt. Ich spreche im Folgenden davon, dass Prozesse Zustände 
((kontrollieren)), während Zustände Prozesse ((prägen». 

5. Das quantitative Ergebnis einer Messung bezeichne ich Wert 
des gemessenen Zustandes. 

6. Da mir Schreibweisen wie «WissenschaftlerInnen» ein Graus 
sind, verwende ich jeweils nur eine Form, also entweder die männli- 
che oder die weibliche. Bei allgemein gehaltenen Aussagen ist die 
jeweils andere Form immer mitzudenken. Wenn die männliche Form 
in konkreten Fällen doch deutlich überwiegt, so liegt dies daran, dass 
fast alle an der Seesanierung beteiligten Wissenschaftler Männer 
waren und sind. 

7. Unter der Rate verstehe ich die Geschwindigkeit, mit der ein 
Prozess ablauft. Sie kann anhand der zeitlichenVeränderung der ver- 
änderten Zustände rekonstruiert werden. 
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Die Gesamtheit aller Zustände bezeichne ich als «Situation)). 

Da jeder Prozess grundsätzlich von einer Vielzahl von Zustän- 

den geprägt werden kann, ist die Rate von Prozessen nicht 

konstant, sondern jeweils von der Situation abhängig. Prozesse, 

die in einer bestimmten Situation relevant sind, spielen mögli- 

cherweise in einer anderen Situation gar keine Rolle. 

Den Zusammenhang zwischen einem Prozess und einem 

Zustand bezeichne ich als «Wechselwirkung)). Wenn ein Zu- 
stand einen Prozess prägt, der wiederum einen zweiten Zu- 

stand kontrolliert, so wird sich der zweite Zustand verändern, 

wenn sich der erste Zustand verändert. Die beiden Zustände 

sind somit miteinander verbunden. Diese Verbindung be- 

zeichne ich als «Verknüpfung)>. Während eine Wechselwirkung 

nur eine Aussage darüber macht, mit welchen Zuständen ein 

bestimmter Prozess in Beziehung steht, geht aus der Art der 

Verknüpfung zudem hervor, in welcher Richtung sich die&-- 
änderung eines bestimmten Zustands auf einen anderen Zu- 

stand auswirkt. Nimmt der Wert beider Zustände zu (oder 
auch ab), so spreche ich von einer «gleichgerichteten 

Verknüpfung»; nimmt der Wert eines Zustandes zu und der 

Wert des anderen Zustandes ab, so handelt es sich um eine 

« entgegengerichtete Verknüpfung». Verändert sich hingegen 

nur ein Zustand, ohne dass sich der andere Zustand signifikant 

verändert, so besteht keine relevante Verknüpfung. Die The- 
matik der Wechselwirkungen und derverknüpfungen wird in 
Kapitel 8 vertieft. 

I .3.2 Die Relevanz von Zuständen und Prozessen 

DAS Konzept der Relevanz ist für meine Argumentation von 

entscheidender Bedeutung. Nehmen wir an, dass ein bestimm- 
ter Zustand eines Umweltsystems beschrieben werden soll - 
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zum Beispiel die Phosphorkonzentration, die bei der Seesanie- 

rung im Mittelpunkt des Interesses steht. Wie wir in den fol- 

genden Kapiteln sehen werden, gibt eine ganze Reihe von 

Prozessen, die einen Einfluss auf die Phosphorkonzentration 

haben. 
Dazu gehören einerseits die Phosphor-Einträge in den See 

und die Austräge, welche den See über den Seeabfluss verlas- 

sen. Entscheidend ist zudem der Phosphoraustausch zwischen 

der Wassevsüule (dem Wasser in einem See) und dem Sediment 

(dem Schlamm am Seegrund). Wenn Algen ins Sediment ab- 
sinken, so spricht man von Sedimentation. Da Algen auch 

Phosphor enthalten, gelangt mit den sedimentierenden Algen 

Phosphor ins Sediment (Brutto-Sedimentation). Ein Teil dieses 

Phosphors gelangt jedoch in gelöster Form wieder zurück in 
die Wassersäule (Rücklösung). Entscheidend für die Phosphor- 

bilanz ist damit die Netto-Sedimentation, die Differenz zwischen 

Brutto-Sedimentation und Rücklösung. Die meisten Limno- 

logen würden vermutlich argumentieren, dass man die Ent- 

wicklung der Phosphorkonzentration in einem See nur dann 

beschreiben kann, wenn man auch die Einträge, die Austräge, 

und die Netto-Sedimentation beschreiben kann. Solche Pro- 

zesse, die für die Beschreibung eines bestimmten Zustands er- 

forderlich sind, bezeichne ich als ((relevant». 
Die Relevanz eines Prozesses hängt immer von dem ge- 

wählten Beschreibungsansatz ab. Es gibt grundsätzlich ver- 

schiedene Möglichkeiten, Umweltsysteme zu beschreiben. Je 

nach Fragestellung und untersuchter Situation werden andere 

Prozesse im Mittelpunkt stehen. Wenn die Brutto-sedimenta- 

tion und die Rücklösung konstant sind, so reicht es, in einem 

Modell nur die Netto-Sedimentation zu berücksichtigen; wie 
gross die Rücklösung ist, ist in diesem Fall fir die meisten Fra- 

gestellungen irrelevant. Wenn hingegen sowohl die Brutto-Se- 
dimentation als auch die Rücklösung im Laufe der Zeit vari- 
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ieren, so kann die Phosphor-Dynamik nur beschrieben wer- 
den, wenn sowohl die Brutto-Sedimentation als auch die 

Rücklösung berücksichtigt werden. Werden diese beiden Zu- 
stände berücksichtigt, so ist die Netto-Sedimentation irrele- 
vant, da sie aus den übrigen Grössen eindeutig bestimmt wer- 

den kann. 

Die Relevanz der einzelnen Prozesse hängt zudem von der 

gewünschten Genauigkeit der Beschreibung ab. Wenn die 

Brutto-Sedimentation und die Rücklösung im Laufe der Zeit 
nur um 3 % schwanken, und wenn es reicht, die jährliche&- 

änderung der Phosphorkonzentration mit einer Genauigkeit 
von + IO% zu beschreiben, so reicht es aus, mit einer konstan- 
ten Netto-Sedimentation zu rechnen; soll die Genauigkeit je- 
doch bei + I % liegen, so müssen sowohl die Brutto-Sedimen- 

tation als auch die Rücklösung exakt beschrieben werden. 

Diese Prozesse müssen also für die genauere Beschreibung als 

relevant erachtet werden, können aber für eine gröbere Be- 

schreibung als irrelevant angesehen werden. 

Für eine solche exakte Beschreibung stellt sich die Frage, 

welche Zuständen die Raten der Brutto-Sedimentation und 
der Rücklösung prägen - welche Zustände also für diese bei- 
den Prozesse relevant sind. Eine etwas präziseres Modell 
könnte zum Beispiel auf dem Gedanken basieren, dass die 

Brutto-Sedimentation proportional zur der Algen-Biomasse im 

See ist, und dass die Rücklösung von der Sauerstoffkonzentra- 

tion im Tiefenwasser (dem sogenannten Hypolimnion) ab- 

hängt. In diesem Fall wären die Biomasse und die Sauerstoff- 
konzentration relevante Zustände. 

Wird eine noch detailliertere Beschreibung gewünscht, so 
stellt sich wiederum die Frage, welche Prozesse die Biomasse 
und die Sauerstoflkonzentration kontrollieren - und somit 

könnte ein noch detaillierteres Modell zum Beispiel auch das 

Algenwachstum und die Sauerstoffmehrung berücksichtigen. 
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Damit wären neben den Einträgen, den Austrägen, der Brutto- 
Sedimentation und der Rücklösung zwei weitere relevante 
Prozesse zu berücksichtigen. 

I .3.3 Relevante Wechselwirkungen und die 

Strukturierung des Erkenntnisraums 

VERGLEICHT man ein solches Modell mit einem einfachen Mo- 

dell, in dem die Phosphorkonzentration den einzigen relevan- 
ten Zustand darstellt, und in dem nur die Prozesse Eintrag, 
Austrag und Netto-Sedimentation als relevant erachtet werden, 
so stellt man fest, dass die Zahl der relevanten Zustände und der 

relevanten Prozesse sich deutlich erhöht hat, ohne dass sich die 

Systemgrenzen verändert hätten. 8 Verändert hat sich jedoch 

die Anzahl der relevanten Wechselwirkungen - also die Zahl der 

Verknüpfungen zwischen Prozessen und Zuständen. 

Bei der Darstellung und Analyse der Seesanierung in den 
folgenden Kapiteln gehe ich von der Grundannahme aus, dass 
das Wissen über Umweltsysteme in erster Linie durch diese 
Wechselwirkungen zwischen Prozessen und Zuständen be- 

schrieben werden kann. Um die Gesamtheit dieser Wechsel- 

wirkungen zu benennen, spreche ich vom «Erkenntnisraum)). 

Anders als ein räumlich charakterisiertes Umweltsystem kann 

der Erkenntnisraum nicht scharf nach aussen abgegrenzt wer- 
den, da je nach Fragestellung andere Wechselwirkungen be- 
rücksichtigt werden müssen. 

Der Erkenntnisraum wird daher im Gegensatz zu den Sys- 

8. Kritiker könnten einwerfen, dass die differenziertere Beschrei- 
bung das Sediment berücksichtigt. Für mein didaktisches Beispiel sei 
die Diskussion darüber ausgeblendet, ob das Sediment ein Teil des 
«Sees» ist, der mit einem einfachen Modell beschrieben wird. 
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temgrenzen nicht durch seine Grenzen, sondern durch die Art 
der Verknüpfungen charakterisiert, die seine innere Struktur 
ausmachen. Er erinnert eher an ein Spinnweben als an einen 
Würfel: ausgehend von einem Anfangspunkt dehnt sich das 

Wissen allmählich immer weiter aus, und die Zahl der Knoten- 

punkte - der als relevant erkannten Wechselwirkungen - 

nimmt zu. Wie ein Spinnweben verändert der Erkenntnisraum 

kontinuierlich seine Gestalt; und ebenso, wie nicht alle Spinn- 
weben gleich sind, hängt auch die «Strukturierung des Er- 

kenntnisraums)) davon ab, wer unter welchen Umständen an 
seiner Strukturierung beteiligt ist. 

Die Metapher eines Spinnwebens ist auch insofern auf- 

schlussreich, als das Spinnweben zwar irgendwann eine Gestalt 

annimmt, die vollständig erscheint, sich aber trotzdem immer 

wieder verändert. Ähnlich ist es mit dem Erkenntnisraum: die 

Tatsache, dass eine bestimmte Wechselwirkung zu einem be- 
stimmten Zeitpunkt nicht als relevant erachtet wird, ist noch 

kein Beweis dafür, dass der Erkenntnisraum nicht irgendwann 
um diese Wechselwirkung erweitert werden muss. 

I .3 .4 Interpretationen und Transfers 

NEHMEN wir einmal an, dass ein Wissenschaftler die Phosphor- 

dynamik eines Sees untersuchen will, ohne dazu theoretische 
Hintergrunde zu kennen.Er wird vermutlich schnell zu der Ein- 

sicht gelangen, dass der Phosphorgehalt des Sees etwas mit den 

Ein- und Austrägen zu tun hat. Er könnte nun auf den Gedan- 
ken kommen, dass dies die einzigen beiden relevanten Prozesse 
seien, und er könnte mit Hilfe von Phosphormessungen im See 
sowie Zufluss- und Abflussuntersuchungen eine Massenbilanz 

erstellen. Diese Massenbilanz wird mit gewissen Fehlern behaf- 

tet sein, da die Messungen nur stichprobenartig erfolgen kön- 



nen, doch wird sie einigermassen brauchbare Resultate liefern. 

Möglicherweise wird er unter Berücksichtigung der Messgenau- 

igkeit zu der Einsicht gelangen, dass seine Hypothese zutrifft: 

die Veränderung des Phosphorinhalts stimmt annähernd mit 

der Differenz zwischen Ein- und Austrägen überein. Dies 

könnte daran liegen, dass die Netto-Sedimentation im unter- 

suchten See so klein ist, dass sie kaum ins Gewicht fallt. 

Diese Interpetution beruht auf der Annahme, dass Ein- und 
Austräge die einzigen relevanten Prozesse darstellen. Wie wir 

bereits gesehen haben, spielen in einem See jedoch nach heu- 

tigem Wissen auch die Brutto-Sedimentation und die Rücklö- 

sung eine Rolle - und diese Prozesse wurden bei der Interpre- 

tation vernachlässigt. Eine verlässliche Interpretation wäre da- 

her nur möglich, wenn alle Prozesse berücksichtigt werden, die 

für die Phosphorkonzentration relevant sind. Da ein Wissen- 

schaftler jedoch nie über vollständiges Wissen verfugt, kennt er 
auch nie alle potentiell relevanten Prozesse. Er muss daher die 

Annahme machen, dass ausser den von ihm als relevant erach- 

teten Prozessen keine weiteren Prozesse von Bedeutung sind. 

Eine Annahme darüber, welche Prozesse relevant sind, be- 

zeichne ich als ((Interpretationsannahme )). 

Setzen wir nun unsere gedankliche Beobachtung fort. In ei- 

nem zweiten Schritt bemüht sich der Wissenschaftler, aus sei- 

nen Beobachtungen Aussagen darüber abzuleiten, wie sich der 

Phosphorgehalt eines anderen Sees entwickeln wird. Er unter- 
sucht den gegenwärtigen Phosphorgehalt sowie die Zuflüsse 
und den Abfluss und leitet aus seinen Beobachtungen eine Pro- 

gnose darüber ab, wie hoch der Phosphorgehalt des Sees in ei- 
nem Jahr sein wird. Dabei hat er einen «Transfer)) vollzogen: er 

hat die theoretischen Schlussfolgerungen, die er aus der Beob- 

achtung einer anderen Situation gewonnen hat, auf eine neue 

Situation übertragen. Dahinter verbirgt sich die Annahme, dass 

die neue Situation mit der alten Situation in dem Sinne ver- 
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gleichbar ist, dass in beiden Seen dieselben Prozesse auf die- 

selbe Weise ablaufen. Eine solche Annahme bezeichne ich als 

Situationsannahme. 

Wenn es nun so ist, dass die erste Beobachtung in einem 
hocheutrophen See mit sauerstoffarmem Tiefenwasser durch- 

gefuhrt wurde, in dem die Rücklösung annähernd der Brutto- 

Sedimentation entspricht (mehr hierzu in Kapitel 3 ! ), und 
wenn die zweite Beobachtung sich auf einen oligotrophen See 
bezieht, in dem die Rücklösung vernachlässigbar ist, so wird 

die Prognose des Wissenschaftlers in die Irre fuhren. In zweiten 

See ist mit einer signifikanten Netto-Sedimentation zu rech- 

nen, so dass der Phosphorgehalt sehr viel langsamer ansteigen 

(oder schneller abnehmen) wird, als von unserem Wissen- 

schaftler erwartet. In einem solchen Fall spreche ich von einem 

gescheiterten Transfer. Ein gescheiterter Transfer ist die Folge 
unzulässiger Situations- oder Interpretationsannahmen. Bei der 
Analyse des Fallbeispiels werden wir der Problematik der Inter- 
pretation und des Transfers immer wieder begegnen. Sie steht 

im Mittelpunkt von Kapitel 8. 

I .4 Der Denkstil 

EIN anderes wichtiges Konzept, dem wir in dieser Arbeit wie- 
derholt begegnen werden, ist das Konzept des Denkstils, wel- 
ches der polnische Mediziner Ludwik Fleck [ 1994 (1935)] in 

den dreissiger Jahren entwickelte. Flecks These ist, dass die 

Wissenschaft nicht einfach Tatsachen mit wissenschaftlichen 

Methoden in der Wirklichkeit entdeckt, sondern dass Tatsachen 
im Forschungsprozess erst entstehen und sich entwickeln. 

Diese Entwicklung erfolgt auf der Grundlage eines bestimmten 

((Denkstils» und der damit verbundenen Methoden, die sich 
ihrerseits entwickeln. Träger dieses Denkstils ist nicht ein ein- 
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zelnes Individuum, sondern immer eine Gruppe von Wissen- 

schaftlern. Diese «Gemeinschaft der Menschen, die im Gedan- 

kenaustausch . . . stehen» [Fleck 1994 (1935): 541 bezeichnete 
Fleck als «Denkkollektiv». Ein Denkkollektiv zeichnet sich 
durch einen gemeinsamen «Denkstil» aus. Fleck definiert den 

Denkstil als 

. . . gerichtetes Wahrnehmen, mit entsprechendem gedankh- 

chen und sachlichen Verarbeiten des Wahrgenommenen. Ihn 

charakterisieren gemeinsame Merkmale der Probleme, die ein 

Denkkollektiv interessieren; der Urteile, die es als evident be- 

trachtet; der Methoden, die es als Erkenntnismittel anwendet. 

[Fleck 1994 (1935): 1301 

Am Beispiel der Erforschung der Syphilis zeigte Fleck auf, wie 

sich dieses gerichtete Wahrnehmen veränderte, als die moderne 

Beschreibung der Krankheit das alte Konzept der «Lustseuche)) 

ablöste. Durch diesen Denkstilwandel wurden nicht nur viele 

weitere Zusammenhange ans Tageslicht gebracht, sondern auch 

altes Wissen verloren, zum Beispiel über die Abhängigkeit des 
Krankheitsverlaufs von Klima und Jahreszeit. Auf diese Weise 
verlagerten sich die Problemstellungen, die als wissenschaftlich 

legitim angesehen wurden. Entscheidend ist dabei, dass Fleck 
nicht den einzelnen Wissenschaftler, sondern das Denkkollek- 

tiv als Träger des Denkstils ansieht. 

Wichtig ist auch, dass ein Denkstil nicht mit einer bestimm- 

ten Fachdisziplin gleichzusetzen ist. Gerade anhand wissen- 

schaftlicher Kontroversen lässt sich immer wieder erkennen, 

dass die involvierten Kontrahenten unterschiedlichen Denk- 
kollektiven angehören (und unterschiedliche Denkstile pfle- 
gen), obwohl sie in derselben Fachdisziplin arbeiten. Die Tat- 
sache, dass in wissenschaftlichen Kontroversen vielfach keine 

Annäherung der verschiedenen Standpunkte erfolgt, erklärt 
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Fleck damit, dass Denkstile als geschlossene Meinungssysteme 
ein Beharrungsvermögen gegenüber solchen Sichtweisen oder 
widersprüchlichen Befunden aufweisen, die sich nicht inte- 
grieren lassen ohne den Denkstil grundlegend zu verändern. Er 
erwähnt verschiedene Möglichkeiten, mit Widersprüchen 

umzugehen: Widersprüchliches kann ungesehen bleiben, ver- 

schwiegen werden oder mit grossem Aufwand als nicht wider- 

sprüchlich erklärt werden [Fleck 1994 ( 1935): 401. Dieses Be- 

harrungsvermögen erkkärt, warum Denkstile über längere Zeit 
ohne grundelegende Änderungen bestehen bleiben können. 

Flecks Konzept erscheint mir geeignet, gewisse Aspekte des 
Fallbeispiels zu beschreiben. Für mich ist dabei zentral, dass der 
Denkstil nicht einfach mit einer bestimmten Theorie gleichzu- 

setzen ist. Darüber hinaus impliziert er unter anderem auch 

Aussagen darüber, mit Hilfe welcher Beobachtungen be- 

stimmte Prozesse erforscht werden und wie die erhobenen Da- 

ten zu interpretieren sind. Diese Aspekte des Denkstils be- 
zeichne ich als «Beobachtungsdesign>>, um auszudrücken, dass 
zwischen der Planung und der Interpretation einer Beobach- 
tung nicht strikt unterschieden werden kann. 

Ich verwende daher den Begriff «Denkstil», wenn es mir 

um die Gesamtheit dieser verschiedenen Aspekte und insbe- 

sondere um Theorien und Beobachtungsdesigns geht. Der 

Denkstil ist auch dann von zentraler Bedeutung, wenn Ent- 

scheidungen über die zu untersuchenden Forschungsfragen ge- 
fallt werden und wenn darüber entschieden wird, welche Me- 

thoden und Ergebnisse als zuverlässig erachtet werden. 
Der Schwerpunkt meiner Analyse liegt jedoch auf den in- 

haltlichen Aspekten der verschiedenen Theorien, und ich spre- 

che daher von «Theorien», wenn ich die Beobachtungen 

sprachlich ausklammern willvon einer Theorie spreche ich je- 

doch nur dann, wenn diese in dem Sinne etabliert ist, dass sie 

von einem Denkkollektiv anerkannt und durch empirische Be- 
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funde gestützt wird. Wenn dies nicht der Fall ist, so spreche ich 

von einer «Hypothese» als Vorstufe einer Theorie. Im Laufe der 

Zeit kann aus einer Hypothese allmählich eine Theorie wer- 

den, wenn die Hypothese sich als geeignet erweist, Beobach- 

tungen zu strukturieren und zu interpretieren und möglicher- 

weise auch verlässliche Prognosen zu machen. Wenn ich nicht 

näher zwischen Theorie und Hypothese differenziere, so spre- 

che ich von einem «Konzept» als Summe dieser beiden Be- 
griffe. 

I . 5 Ein Reiseplan 

DAS ZIEL dieser Arbeit ist, wie bereits erwähnt, ein mehrfaches. 

Zunächst einmal gilt es, mit der Darstellung der Fallgeschichte 
ein Fundament für die vertiefte Analyse des Falls zu legen. In den 

Kapiteln 3 bis 7 soll ein solches Fundament gelegt werden. Dabei 
geht es nicht darum, alle Einzelheiten der Fallgeschichte zusam- 

menzutragen, sondern vielmehr darum, diejenigen Aspekte dar- 

zustellen, welche für die Dynamik der Wissensentwicklung von 

übergeordnetem Interesse sind. Der Schwerpunkt wird dabei 

auf der inhaltlichen Entwicklung des Wissens liegen und nicht 

auf der sozialen, ökonomischen und politischen Einbettung des 

Forschungsprozesses. Ebenso wenig geht es mir darum, eigene 
Vorschläge für die Seesanierung zu unterbreiten oder die Ent- 

scheidung zu hinterfragen, die Phosphorkonzentration des Sees 
zum zentralen Kriterium zu machen. Mich interessiert primär 

die Frage, wie sich das Wissen über die Phosphordynamik eutro- 

pher Seen im Laufe der Zeit entwickelte. 
Das zweite Kapitel leitet in die Problematik der Eutrophie- 

rung ein und liefert so wichtige Hintergrunde für die wissen- 

schaftlichen Untersuchurigen.... Kapitel 3 wird dann die Ent- 

wicklung des Wissens dargestellt, auf dem die Untersuchungen 



über Sanierungsmöglichkeiten in den siebziger Jahren9 auf- 

bauen konnten. In Kapitel 4 stehen dann die sogenannten see- 
externen Massnahmen (und insbesondere das Wissen über den 

Phosphortransport im Boden) im Mittelpunkt der Analyse. Im 
folgenden 5. Kapitel wird dann die Entstehung derjenigen 

Theorie dargestellt, auf der das Konzept der Seebelüftung ba- 

siert, bevor im 6. Kapitel der Weg von der Grundlagentheorie 
zur Anwendung beschrieben wird. Dabei geht es insbesondere 

um die Beobachtungen, auf deren Grundlage geprüft werden 

sollte, ob eine Belüftung erfolgreich sein würde. Auch im Mit- 

telpunkt des 7. Kapitels stehen Beobachtungen, doch sind es 

nun die Beobachtungen, die nach Beginn der Belüftung 

durchgeführt wurden. Dabei geht es vor allem um die Frage, 

wie die beteiligten Wissenschaftler zu der Folgerung gelangten, 

dass die Belüftung keine Auswirkung auf den Phosphorrück- 
halt gehabt habe. 

Ein zweites Ziel der Arbeit besteht darin, einen Ansatz zu 
entwickeln, mit dessen Hilfe die Dynamik des Wissens über 

komplexe Umweltsysteme beschrieben werden kann. Die 

Grundzüge dieses Ansatzes wurden bereits in Abschnitt 1.3 dar- 

gestellt. Die Kapitel 8 und 9 bauen auf diesen Überlegungen 

auf Vor dem Hintergrund einzelner Beispiele aus der Fallge- 

schichte stelle ich zwei Werkzeuge vor, die mir geeignet er- 

scheinen, die Entwicklung des Wissens zu analysieren. Kapitel 
8 ist das am stärksten theoretisch ausgerichtete Kapitel. Mit 

Hilfe der dort vorgestellten «Interpretationsmatrix» zeige ich 

auf, wie sich die Strukturierung des Erkenntnisraums im Laufe 

der Zeit verändert hat. Dabei geht es insbesondere um die 

Frage, unter welchenvoraussetzungen Beobachtungsergebnisse 

verlässlich interpretiert und transferiert werden können. 

9. Alle Jahresangaben beziehen sich - soweit dies nicht anders 
vermerkt ist - auf das 20. Jahrhundert. 
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In Kapitel 9 wird dann mit dem ((chararakteristischen 

Raster)) ein zweites Werkzeug vorgestellt, welches dazu beitra- 

gen soll, die Aussagekraft von Beobachtungen zu beurteilen. 

Im Mittelpunkt dieses Kapitels steht die Frage, anhand welcher 

Kriterien fruchtbare und unfruchtbare Beobachtungen von- 
einander unterschieden werden können und wie Beobachtun- 
gen so geplant werden können, dass Schwachstellen bestehen- 

der Theorien aufgedeckt werden können. 

Ein drittes Ziel besteht darin, einen Beitrag zumVerständnis 

der eingangs aufgeworfenen Fragen zu leisten: Warum gelang es 

nicht, bereits vor Belüftungsbeginn die Schwachpunkte der Be- 

lüftung zu erkennen? Wie hing die Interpretation der damals 

durchgeführten Beobachtungen mit den damaligen Theorien 

zusammen? Warum ist es so schwierig, aus Laborversuchen ver- 
lässliche Erkenntnisse über reale Umweltsysteme zu gewinnen? 

Diese Fragen werden bereits in den Kapiteln 8 und 9 immer 

wieder aufgegriffen. In Kapitel IO wird dann noch einmal auf- 

gezeigt, wo die Grenzen eindeutiger Aussagen liegen. Dabei 

geht es zunächst um die Frage, wie aus Beobachtungen zu 

Zahlen aufbereitet werden und inwiefern dabei eindeutige Er- 

gebnisse garantiert sind; anschliessend wird noch einmal die 

Wechselbeziehung zwischen der Wahl von Theorien und der 
Interpretation von Beobachtungen betont, um danach aufzu- 
zeigen, wie eng auch die Beurteilung von Massnahmen mit 
theoretischen Weichenstellungen zusammenhängt. In Kapitel 

11 steht darüber hinaus die Frage im Mittelpunkt, wie neue 

Theorien entstehen konnten. Präziser: welcher Typ von Beob- 

achtungen war geeignet, um bestimmte Entwicklungen auszu- 
lösen, und wie können unterschiedliche Typen von Beobach- 

tungen kombiniert werden? Anhand konkreter Beispiele wird 
aufgezeigt, welche Vorgehensweisen sich bewährt haben. Im 
abschliessenden Kapitel 12 werden dann die verschiedenen 

Stränge zusammengebracht. 

21 





KAPITEL 2 

Der Hintergrund des Problems 

DIE Geschichte der Eutrophierung des Sempachersees begann 
nicht erst 1976, als das Luzerner Amt für Gewässerschutz der 

EAWAG den Auftrag erteilte,Vorschläge zur Sanierung des Sees 

auszuarbeiten. Die Ursachen für das, was heute als «Eutrophie- 

rung)) bezeichnet wird, reichen weit ins 19. Jahrhundert zurück. 

2. I Die Geschichte des 
Sempachersee-Gebiets 

BIS zum Beginn des 19. Jahrhunderts war Getreide das wich- 

tigste Erzeugnis in der Region des Sempachersees. Dabei stand 

die Selbstversorgung im Mittelpunkt [Blum und Felder 1993 : 

2621. Im 19. Jahrhundert kam es dann zu zwei Veränderungen, 

welche die Region massgeblich beeinflussten. Zwischen 1806 
und 1814 wurde der Seespiegel um insgesamt I .7 m abgesenkt, 

um so zusätzliche landwirtschaftliche Nutzfläche zu gewinnen 

[Renner und Hä& 1993 : 741. Zudem wurde im Jahre 1856 die 

Eisenbahnlinie Luzern-Olten in Betrieb genommen [Steger et 
al. 1993: 2031. Dadurch wurde es möglich, Getreide aus Russ- 

land und anderen Ländern preiswert zu importieren [Blum und 

Felder 1993 : 2631. Dies fuhrte dazu, dass im Raum des Sempa- 

chersees eine Umstellung in Richtung auf mehr Milchwirt- 
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Schaft erfolgte. Ein Grossteil der landwirtschaftlichen Nutzflä- 

che wurde nun für die Graswirtschaft genutzt. 
Parallel dazu kam es im 19. Jahrhundert in ganz Europa zu 

tiefgreifenden Veränderungen, die mit dem Problem der Eutro- 

phienmg eng verbunden sind. Da die Bevölkerung stark an- 

wuchs, musste auch die landwirtschaftliche Produktion inten- 

siviert werden. Wissenschaftler wie Justus von Liebig schufen 

die Grundlagen der modernen Düngung. Dies führte zu einem 

dramatischen Anstieg des Düngerverbrauchs. So stiegen zum 
Beispiel in der deutschen Landwirtschaft zwischen 1885 und 
1938 der Stickstoffverbrauch um das Zwanzigfache und der 

Phosphorverbrauch um das Vierzigfache [Lemmermann, 1940: 

37 - 391. Gleichzeitig wurden immer mehr Landmaschinen 

eingesetzt. Durch den Bau von Drainagen wurden auch ehe- 

mals ungeeignete Böden landwirtschaftlich nutzbar. 

Während des zweiten Weltkriegs war die Schweiz auf eine 

Selbstversorgung mit Lebensmitteln angewiesen. Im Rahmen 

der «Anbauschlacht» wurde die Landwirtschaft auch an sol- 
chen Standorten intensiviert, die eigentlich nicht für intensive 

Landwirtschaft geeignet waren. Im Einzugsgebiet des Sempa- 
chersees wurden viele Flächen drainiert - vor allem in den ver- 

nässten Gebieten im Süden des Sees. 

Nach dem zweiten Weltkrieg stieg die Nachfrage nach 

Fleisch stark an. Der Import von Futtermitteln war in nahezu 

unbeschränkten Mengen möglich. Damit wurde eine Umstel- 

lung auf die Schweinemast für viele Landwirte attraktiv. Von 

1951 bis 1983 vervierfachten sich die Schweinebestände. Wäh- 
rend die Schweinebestände stark anstiegen, ging gleichzeitig 
die Ackerbaufläche zurück. Erst in den letzten Jahren nahm der 
Ackerbau wieder zu, da aufgrund einer Intensivierung des Fut- 

terbaus bei gleichzeitiger Kontingentierung der Milchproduk- 

tion weniger Flächen für die Futterproduktion benötigt wur- 

den [Blum und Felder 1993 : 263-2651. 
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Seit dem zweiten Weltkrieg stieg auch die Bevölkerung im 
Einzugsgebiet des Sempachersees stark an. Wohnten 1950 etwa 
6 500 Menschen in den sieben Seegemeinden, so waren es 

1976/77 bereits IO ooo [Stadelmann 19801. Da gleichzeitig 

phosphathaltige Waschmittel eingeführt wurden, nahm die Be- 

lastung der Abwässer mit Phosphor rapide zu - und damit auch 

der Phosphorgehalt des Sempachersees (Abbildung 2.1). 

Heute ist nur noch ein kleiner Teil der Bevölkerung in der 

Landwirtschaft tätig.Viele Menschen arbeiten in den Ballungs- 
gebieten von Luzern, Zürich und anderen Schweizer Städten. 
Für diese Menschen ist der Sempachersee vor allem als Erho- 
lungsraum wichtig. Baden, Rudern, Surfen und Fischen sind 

heute wichtige Freizeitaktivitäten [Baumann et al. 19931. 
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Gerade diese Nutzungsbedürfnisse werden durch den eu- 

trophen Zustand des Sempachersees gefährdet. Es kann daher 
nicht überraschen, dass von Seiten der Bevölkerung insbeson- 

dere auf dem Höhepunkt der Umweltbewegung in den ftihen 
achtziger Jahren Massnahmen gegen die Überdüngung des Sees 

gefordert wurden. 

2.2 Massnahmen zur Sanierung des 
Sempachersees 

UM 1970 herum wurden im Gebiet des Sempachersees die ers- 

ten Kkiranlagen in Betrieb genommen. Durch diese Massnah- 
men sollten die Phosphoreinträge in den See so weit reduziert 

werden, dass im See wieder nährstoffarme Bedingungen 

herrschten. Seit den fi-ühen siebziger Jahren wird daher ein 

Qualitätsziel von 30 mg P rnm3 angestrebt. Dieses Ziel wurde 

jedoch-wie aus Abbildung 2.1 hervorgeht - zunächst nicht er- 

reicht. Stattdessen stieg der Phosphorgehalt des Sees weiter an. 
Auch der Bau weiterer Klaranlagen in den siebziger Jahren 
konnte daran zunächst nichts ändern. Der Kanton Luzern be- 
auftragte daher 1976 die EAWAG (die Eidgenössische Anstalt 

für Wasserversorgung, Abwasserreinigung und Gewässer- 

Schutz), ein Gutachten über Möglichkeiten zur Sanierung des 

Sempachersees zu erarbeiten. 

Im Rahmen dieses Gutachtens wurden verschiedene Sanie- 

rungsmöglichkeiten untersucht. Dabei wurde unterschieden 
zwischen See-externen Massnahmen, die zu einer Verminde- 
rung der Nährstoffeinträge fuhren sollten, und See-internen 
Massnahmen im See selbst, welche dazu beitragen sollten, 
Phosphor aus der Wassersäule zu entfernen. I 9 84 wurde 

schliesslich eine Anlage in Betrieb genommen, die den See im 

Winter künstlich durchmischt und im Sommer Sauerstoff in 
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den See einblast. Mit Hilfe dieser Massnahmen sollte einerseits 

der Sauerstoffgehalt des Tiefenwassers erhöht und andererseits 
die Rücklösung von Phosphor aus dem Sediment reduziert 

werden (vgl. Kapitel 6). 

Gleichzeitig wurden in den frühen achtziger Jahren massive 

Anstrengungen unternommen, die Phosphoreinträge in den 
See zu reduzieren. Um Abwassereinleitungen in die Bäche zu 

verhindern, wurden Sanierungsverfugungen erlassen. Parallel 

dazu wurden neue Vorschriften über den Umgang mit Gülle 
erarbeitet. Auf diese Weise konnte die Einträge allmählich re- 
duziert werden. 

1983 wurde der Gemeindeverband Sempachersee gegrün- 

det. Im Gemeindeverband sind alle Gemeinden des Einzugsge- 

biets zusammengeschlossen. Der Gemeindeverband betreibt 

nicht nur die Belüftungsanlagen, sondern fuhrt auch see-ex- 
terne Massnahmen durch, die zu einer Reduktion der Einträge 

beitragen sollen. Zudem wurde I 9 86 die «Zentralstelle für 
Ökologie in der Landwirtschaft» gegründet, deren Hauptauf- 
gabe in der Beratung der Landwirte besteht. Die Zentralstelle 

ist ein wichtiges Bindeglied zwischen den Bauern und den 

Amtsstellen, insbesondere dem Amt Cir Umweltschutz und 

dem Amt für Gewässerschutz. 

Bereits in den achtziger Jahren verlagerte sich der Schwer- 

punkt der Sanierungsbemühungen immer mehr auf den see- 

externen Bereich. Dieser Trend verstärkte sich in den neunziger 
Jahren. Auf einer Fachtagung im Januar 1992 wurde als neues 
Ziel eine «Gesundung des Sees und seines Einzugs-gebiets)) 
formuliert. Dabei wurden insbesondere Lenkungsabgaben für 

umweltbelastendesVerhalten und Direktzahlungen für ökologi- 

sche Leistungen in Betracht gezogen [Honegger 1992: 91. 

Seit 1993 werden die Landwirte für besondere ökologische 

Leistungen mit Direktzahlungen belohnt. Dies fuhrte dazu, 

dass bis 1998 über 80 % der Betriebe im See-Einzugsgebiet von 
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einer herkömmlichen Bewirtschaftung auf die integrierte Pro- 

duktion bzw. auf Biolandbau umgestiegen sindl, um von den 

Direktzahlungen profitieren zu können. Da allerdings weiter- 

hin eine unausgeglichene Nährstoffbilanz zulässig ist, 2 reichten 

die bisherigen Massnahmen jedoch noch nicht aus, um die 

landwirtschaftlichen Phosphoreinträge auf das angestrebte Ni- 
veau zu reduzieren. Daher wird heute insbesondere ein Abbau 
der Phosphorvorräte im Oberboden angestrebt. Im Rahmen 

eines Pilotprojekts, das zu 80 % aus Bundesmitteln finanziert 

wird, werden den Landwirten für ökologische Sonderleistung 

Ausgleichszahlungen entrichtet, wenn sie ((seegerecht)) wirt- 

schaften. 3 

1. Im Jahre 1999 dürfte dieser Anteil noch weiter zugenommen 
haben, da ab diesem Zeitpunkt die Direktzahlungen für herkömmli- 
che Betriebe gesenkt wurden [GVS, Botschaft zum Projekt Sempa- 
chersee, Delegiertenversammlung vom 16.4.00 : ZL]. 

2. Ein jährlicher Phosphorüberschuss von 10% wird weiterhin 
toleriert. 

3. Die rechtliche Grundlage hierfür bildet der neue Artikel 62 a 
des Gewässerschutzgesetzes. 
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KAPITEL 3 

Frühe limnologische Untersuchungen 

Zu Beginn des zwanzigsten Jahrhunderts gab es das Problem 
der Eutrophierung noch nicht: weder wurde damals eine weit- 

verbreitete massive Eutrophierung wahrgenommen, ’ noch gab 
es ein Denkkollektiv, das sich mit der Erforschung der Eutro- 

phierung befasste. Dementsprechend wusste man auch nichts 

darüber, welches die relevanten Zustände waren und mit wel- 

chen Prozessen sie wechselwirkten: Der Erkenntnisraum war 

vollkommen unstrukturiert, wie ein Spinnweben, welches 
noch nicht gebaut worden war. 

3. I Die Seetypenlehre 

WENIG später kristallisierten sich die ersten Strukturen heraus. 

Zwei unterschiedliche biologische Teilgebiete wurden frucht- 

bar miteinander kombiniert, so dass sich neue Fragestellungen 

eröffneten. Auf ihrer Grundlage konnten gezielte Beobachtun- 
gen durchgeführt werden, die dazu führten, dass erste theoreti- 

schen Konzepte entstanden. 

1. Allerdings wurden bereits für die Zeit um 1900 im Baldegger- 
see und im Zürichsee massive Veränderungen der Algenzusammen- 
Setzung rekonstruiert [Nipkow 1928 : 1111. 
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3. I . I Der Beitrag der Standortskunde 

DAS eine Teilgebiet war die botanische Standortskunde. Der 

deutsche Botaniker Weber beschäftigte sich 1907 mit der Frage, 

inwiefern «die Pflanzenvereine, die man gegenwärtig auf den 

Torfböden unseres Landes antrifft, . . . nicht in irgendeiner 

Weise durch äußere Einflüsse zumal von Seiten des Menschen 

abweichend gestaltet wären) [Weber 1907: 191. Deshalb be- 

gann er, einzelne Schichten von Torfablagerungen genauer zu 

untersuchen. Weber stellte fest, dass sich die Nährstoffverhält- 

nisse in den einzelnen Schichten deutlich unterschieden: 

Da sich nun der größere oder geringere Reichtum von Nähr- 

stoffen, der der Vegetation zufloß, auch in den vertorften Re- 

sten der betreffenden Pflanzenvereine widerspiegelt, so erklärt 
es sich, daß in allen niederschlagsreichen gemäßigten Klimaten 

in Mooren, die aus Gewässern ihren Ursprung genommen ha- 

ben, immer von unten nach oben nährstoffreichere (eutro- 

phe), dann mittelreiche (mesotrophe) und zuletzt nährstoff- 
arme (oligotrophe) Torfschichten folgten, ja unter normalen 

Ei-hältnissen folgen müssen. [Weber 1907: 25ff] 

Mit dieser Feststellung wurden die Begriffe «eutroph)), «meso- 

troph» und «oligotroph)) in die wissenschaftliche Literatur ein- 

geführt. 

3 . I .2 Die Arbeiten von August Thienemann 

ZUR gleichen Zeit beschäftigen sich Limnologen wie August 

Thienemann und Einar Naumann mit der Frage, wie verschie- 

dene Seen charakterisiert werden könnten. Thienemann be- 

trachtete jeden See «als eine Lebenseinheit, gleichsam als einen 
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Organismus höherer Ordnung». Dieser Ansatz entsprach dem 

damaligen arganismischen Denkstil der Ökologie, der die 

(zeitliche) E n Wicklung von Ökosystemen mit der Entwick- t 

lung eines Organismus verglich und sich insbesondere mit der 

Klassifikation von Lebensgemeinschaften befasste [Valsangia- 

COmO 1998 : ZOO]. 

Vor diesem Hintergrund waren für Thienemann «die Seety- 

pen gewissermaßen die verschiedenen (Arten) der Gattung 
See))) [Thienemann 1926: 74 f]. Er richtete sein Augenmerk da- 
her vor allem auf Muster, welche es ihm ermöglichten, Seen 

voneinander zu unterscheiden. Thienemann untersuchte eine 

Vielzahl von Seen, um mögliche Klassifkationskriterien zu fin- 

den. Dabei ging er offenbar zunächst nicht von spezifischen 

Hypothesen aus. Er stellte jedoch nach kurzer Zeit fest, dass die 

norddeutschen Seen ganz andere Eigenschaften hatten als die 

Alpenseen: nicht nur das Plankton war anders zusammenge- 

setzt, auch die Fischarten unterschieden sich grundlegend. Aus 
systematischen und zugleich offenen Beobachtungen kristalli- 
sierte sich so ein erstes Unterscheidungsmerkmal heraus: 

Thienemann vermutete, dass diese Beobachtung mit der geo- 

graphischen Verbreitung der einzelnen Arten zusammenhange. 

Er sprach deshalb zunächst vom «baltischen Typus» und vom 

((subalpinen Typus». 

Diese Unterscheidung ermöglichte es Thienemann, seine 

weiteren Beobachtungen vor dem Hintergrund einer eindeuti- 
gen Erwartung durchfuhren konnte. Als er 1915 die Eifelmaare 
untersuchte, bemerkte er sofort, dass diese beiden Typen auch 
in unmittelbarer Nachbarschaft zueinander vorkommen kön- 

nen [Brehm 1930: 921. Seine ursprüngliche Hypothese, derzu- 

folge die beiden Seetypen vor allem durch ihre geographische 

Lage geprägt wurden, musste er daher aufgeben. Hätte er je- 

doch diese Hypothese nicht aufgestellt, so hätte er die Beob- 

achtungen in der Eifel vermutlich gar nicht als bemerkenswert 
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eingestuft, und sie hatte keine fruchtbaren Auswirkungen auf 

die Weiterentwicklung der Theorie gehabt. 

Nach weiteren Untersuchungen gelangte Thienemann 

schliesslich zu dem Schluss, dass die Unterschiede zwischen 
den Seetypen mit dem Sauerstoffgehalt im Tiefenwasser zu- 

sammenhingen [Thienemann 1926: 591. Er fand somit einen 
ortsunabhängigen Indikator für den Charakter eines Sees. Aus- 

gehend von explorativen Beobachtungen war es ihm innerhalb 

eines guten Jahrzehnts gelungen, ein erstes vielversprechendes 

Klassifikationsschema zu entwickeln. über die Mechanismen, 

die zur Entstehung dieses Charakters führten, konnte er jedoch 

noch keine Aussagen machen. 

3. I .3 Die Arbeiten von Einar Naumann 

WÄHREND Thienemann sich als Zoologe in erster Linie fir die 

Lebensbedingungen der Organismen interessierte, welche vor 

allem vom Sauerstoffgehalt des Wassers abhingen, beschäftigte 

sich zur selben Zeit der Botaniker Naumann mit der Produk- 

tion von Plankton in verschiedenen schwedischen Seen [Nau- 

mann 1917, 19191. Er beobachtete, dass die Planktonproduk- 
tion in einem See vor allem von der Umgebung abhängt, wo- 
bei diese wiederum vor allem durch den Gehalt an Nährstoffen 
charakterisiert wird. Um dieses Phänomen einordnen zu kön- 

nen, griff er auf die Terminologie zurück, welche Weber für 

terrestrische Standorte entwickelt hatte. 

Naumann fuhrte 1919 die Begriffe «eutroph» und «oligo- 
troph» in die Limnologie ein, um nährstoffreiche beziehungs- 
weise nährstoffarme Seen zu charakterisieren [Naumann 19191. 

Während Weber einen kausalen Zusammenhang zwischen den 
Nährstoffverhältnissen und der Zusammensetzungg der Vege- 
tation beobachtet hatte, stellte Naumann einen Zusammen- 
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hang zwischen den Nährstoffen im See und der Zusammenset- 

zung der Algen fest. 
Naumann hatte ursprünglich den Versuch unternommen, 

die beiden Seetypen durch typische Nährstofionzentrationen 
zu charakterisieren, doch war es damals noch nicht möglich, 

diese Konzentrationen mit hinreichender Genauigkeit zu be- 

stimmen. Es erschien Naumann deshalb sinnvoller, auf quanti- 

tative Angaben zu verzichten und stattdessen auf einen biologi- 

schen Indikator zurückzugreifen: Die Algenproduktion war für 

ihn das entscheidende Charakteristikum f?.ir die Klassifikation 
eines Sees [Naumann 1932: 131. Aufdiese Weise rückten neben 

dem Sauerstoffgehalt auch der Nährstoffgehalt und die Algen- 
Produktion als weitere Schlüsselzustände ins Bewusstsein der 
Limnologen. 

3. I .4 Ein erstes einheitliches Konzept 

NACHDEM Naumann das Konzept des Trophiegrades in die 

Limnologie eingefuhrt hatte, bemerkte Thienemann, dass sein 
Klassifikationssystem und dasjenige von Naumann äquivalent 
waren. Er übernahm deshalb Naumanns Terminologie und be- 

zeichnete den «baltischen Typus» seit 1921 als «eutrophen Ty- 

pus» und den «subalpinen Typus als ((oligotrophen Typus)). Die 

damalige Bedeutung dieser Begriffe geht aus einer Arbeit 

Thienemanns aus dem Jahre 1926 hervor: 

Die Klarwasserseen umfassen zwei Seetypen: 

I. Den oligotrophen Typus (= gsubalpiner Typus»): 

Hauptcharakteristikum die Armut des Wassers an Pflanzen- 

nährstoffen, sichtbar gemacht durch die Armut an Phytoplank- 

ton; im Sommer und Winter keine scharfe O,-Schichtung. 

Seeschlamm arm an organischen Stoffen, kein Faulschlamm. 
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Beim Reifungsprozeß des Sees geht dieser Typus in den fol- 

genden über. 

2. Den eutrophen Typus (= «baltischer Typus»): Hauptcha- 

rakteristikum der Reichtum des Wassers an Pflanzennährstof- 

fen, daher Reichtum an Phytoplankton. Wasserfarbe stets mit 

einem «Stich» ins Gelbliche; im Sommer in tieferen Seen stets 

scharfe O,-Schichtung mit Parallelität der O,- und Tp-Kurve; 

diese Parallelität durchs Plankton bedingt; unter Eis nur in fla- 

chen Seen O,-Schwund in der Tiefe. Seeschlamm ein typi- 

scher Faulschlamm oder Gyttja. [Thienemann 1926: 601 

Damit waren die theoretischen Grundlagen der (Seetypen- 

lehre» zusammengestellt. Weitere Beobachtungen von Thiene- 

mann, Naumann und anderen Limnologen deuteten darauf 

hin, dass dieses Konzept hilfreich war, um das verfügbare Da- 

tenmaterial zu strukturieren. 

Aufgrund der Beobachtung kleiner Seen ging Thienemann 
davon aus, dass Seen einem Alterungsprozess unterworfen sind 

und sich - ähnlich wie terrestrische Ökosysteme - auf einen 
Klimaxzustand hin entwickeln [Horne und Goldman 19941. 

Er nahm an, dass Seen ursprünglich oligotroph seien und im 

Laufe der Zeit allmählich in einen eutrophen Zustand überge- 

hen [Thienemann 1926: 621. Da der Trophiegrad eines Sees 

durch eine Vielzahl von Merkmalen charakterisiert wird, und 
da die Eutrophierung in Thienemanns Augen ein natürlicher 

Prozess war, bot dieses Konzept zunächst noch keine Ansatz- 
punkte für konkrete Massnahmen. Auf wissenschaftlicher Seite 
jedoch war Thienemanns Eutrophierungskonzept von grosser 

Bedeutung. Einerseits schuf er ein Vokabular, mit dessen Hilfe 

Limnologen künftig die von ihnen beobachteten Phänomene 

beschreiben konnten, und andererseits richtete er ihre Wahr- 

nehmung auf eine zusätzliche Dimension aus: auf die zeitliche 
Dynamik. 
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3.2 Die Entdeckung der 
((kulturellen Eutrophierung)) 

NOCH während Thienemann und Naumann ihre Seetypen- 

lehre weiter entwickelten, konnten andere Wissenschaftler das 

erarbeitete Rüstzeug bereits verwenden, um neuartige Phäno- 
mene theoretisch einzuordnen. Bereits in den zwanziger Jahren 

mehrten sich allmählich die Anzeichen dafür, dass der Zustand 

einiger Seen durch den Menschen massiv beeinflusst wurde. 

Offenbar waren diese Veränderungen so offenkundig, dass es 

gar nicht erforderlich war, gezielt nach ihnen zu suchen. 

Der Fischereibiologe Haempel beschrieb für den Alpen- 

raum 1930 verschiedene Typen von Seen. Seine Schilderung 
lässt erkennen, wie sehr die Wahrnehmung der damaligen Lim- 

nologen durch das Schema von Thienemann und Naumann 

geprägt wurde. Gleichzeitig wird jedoch auch deutlich, wie 
sich das Augenmerk allmählich auf die zeitliche Dynamik 

verlagerte : 

Der rein oligotrophe See vom Typus der grossen subalpinen 

Seen . . . ist wohl noch der vorherrschende, beginnt aber in- 

folge der zunehmenden Uferbauten, infolge menschlicher An- 

siedlungen und Einleitungen von Kanal- und Industrieabwäs- 

sern abzunehmen. 

Zur zweiten Gruppe der oligotrophen Alpenseen möchte 

ich jene Seen stellen, die entweder infolge natürlicher (Rei- 

fungsprozesse) oder Folgeerscheinungen der Kultur den reinen 

oligotrophen Charakter bereits eingebüßt haben und sich im 

Anfangsstadium der Eutrophierung befinden. . . . 

Zur dritten Gruppe der oligotrophen Alpenseen, den 

oligo-eutrophen werden jene gestellt, die einen ausgesproche- 

nen übergang vom oligo- zum eutrophen Typus vermitteln. 

Wir haben es hier meist mit Seen zu tun, bei denen vorwie- 
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gend menschliche Kultur eutrophierend eingreift und dadurch 

die natürliche Bindung zwischen dem Bau des Beckens und 

seinem Eutrophierungsgrade zerstört wird. . . . 

Als letzten Typus der Alpenseen möchte ich hier noch den 

eutrophen anfuhren, dem z.B. der untere Teil des Züricher 

Sees (Untersee) angehört. Hier ist die Eutrophierung derart 

vollzogen, daß sich dieses Becken nicht mehr in obigem 

Schema unterbringen laßt. . . . Von Hause aus gehört der Zü- 

richer See zweifellos zum oligotrophen Typus. Seit einigen 

Jahren hat sich aber, Schritt für Schritt Verfolgbar, im unteren 

Teile des Sees der übergang zum eutrophen Typus vollzogen 

und heute hat der See . . . vollständig eutrophen Charakter& 

Ursache für diese Veränderung innerhalb weniger Jahrzehnte 

ist dieverunreinigung des Seewassers und des Seebodens mit 

organischer Substanz in erheblicher Menge mit leicht faulen- 

dem Material, entstammend den Häusern und Industrien der 

zahlreichen großen Seegemeinden anzusprechen. [Haempel 

1930, P. 68-711 

Bereits in den dreissiger Jahren wurde somit erkannt, dass die 

Eutrophierung zumindest in einigen Fällen kein unvermeidli- 

cher, natürlicher Prozess ist, sondern auch durch menschliche 
Aktivitäten ausgelöst werden kann. Durch die Identifikation 
einer Ursache wurde so eine erste Grundlage für Massnahmen 

gelegt, die vorher nicht zielgerichtet hatten durchgeführt wer- 

den können. 

3.2. I Die Arbeiten von Eugen Thomas 

UM die Zeit des zweiten Weltkriegs herum mehrten sich die 

Anzeichen dafür, daß die Eutrophierung der Schweizer Seen 
zu einem ernsten Problem werden könnte. Eindrücklieh schil- 

36 



derte der schweizerische Hydrobiologe Eugen Thomas die 

Situation : 

Da nun im Frühjahr die Temperatur, die Belichtung und der 

Nährstoffgehalt des Oberflächengewässers sehr günstig sind, 

entwickeln sich die Planktonalgen ins Unermessliche. Etwas 

später nimmt dank der reichlich vorhandenen Nahrungsalgen 

auch das Zooplankton stark zu. Bald hat aber die Algenent- 

Wicklung ihren Höhepunkt überschritten: gewisse Nährstoffe 

des Oberflächenwassers sind fast restlos verbraucht, sodaß ein 

großer Teil der Algen gewissermaßen den Hungertod erleidet. 

Die toten Algen sinken in die Tiefe, zersetzen sich und ver- 

brauchen dabei den im Tiefenwasser enthaltenen Sauerstoff. 

Schon im Juni ist in den drei genannten Seen [Greifensee, 

Pfaffrkersee und Türlersee] das in der Tiefe liegende Wasser für 

Fische nicht mehr bewohnbar.. . Vollständigkeitshalber er- 

wähnen wir, daß die Eutrophierung dieser Seen, wie unsere 

Untersuchungen an Sedimentprofilen beweisen, durchaus 

nicht als natürlicher Vorgang) bezeichnet werden darf. [Tho- 

mas 1944: 1621 

Vergleicht man diese Beschreibung mit derjenigen von Hampel 

(siehe Seite 39, so zeigt sich bei Thomas ein grundlegend an- 

derer Ansatz: es geht nicht mehr um die blosse Beschreibung 

vonVeränderungen, sondern vor allem um die Prozesse, die in 

einem See ablaufen: die Entwicklung der Algen hängt von 

Temperatur und Nährstoffangebot ab; die Entwicklung des 
Zooplanktons hängt wiederum vom Angebot an Algen ab; das 
Absinken der toten Algen fuhrt im Tiefenwasser zur Zehrung 
von Sauerstoff. Auch heute könnte man die Beschreibung von 

Thomas ohne weiteres verwenden, da die von ihm als relevant 

angesehenen Wechselwirkungen bis heute nicht an Bedeutung 

verloren haben. 
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3.2.2 ErsteVorschläge zur Sanierung der Seen 

AUF der Grundlage einer solchen Argumentation wurde es nun 

möglich, über konkrete Massnahmen nachzudenken. 2 Als Ziel 

wurde damals in der Regel angestrebt, die Seen wieder in den 

Zustand zu versetzen, der vor dem Auftreten der ersten massi- 

ven Algenblüten geherrscht hatte. Thomas [1944: 163 f; 198- 

2001 schlug die folgenden Massnahmen vor: 

- die Tiefenwasserableitung; 
- die Entfernung von sauerstoffzehrendem Faulschlamm; 
- verschiedene fischereibiologische Massnahmen mit dem 

Ziel, mehr Fische zu fangen und so Nährstoffe aus dem See 

zu entfernen; und 
- das Emporsaugen von Tiefenwasser und Verteilen auf das 

OberfLächenwasser. 

Alle diese Massnahmen zeichnen sich dadurch aus, dass nicht 
lediglich ein Nährstoff entfernt werden sollte, sondern viel- 

mehr die Verteilung verschiedener Stoffe im See beeinflusst 

werden sollte. Dieser Ansatz entsprach dem damaligen Wissen, 

da über die Frage nach dem «limitierenden Nährstoff)) noch 

wenig bekannt war (vgl. Abschnitt 3.2.4). Schon damals wies 

Thomas jedoch auch darauf hin, dass durch technische Ein- 
griffe «nur die Folgen, nicht aber die Ursachen der Eutrophie- 
rung bekämpft werden» [Thomas 1944: 1641. 

2. Zur selben Zeit wurden in der Schweiz die ersten Berufiver- 
bände gegründet, die sich mit dem Gewässerschutz befassten. Dies 
waren 1944 der «k-band Schweizerischer Abwasserfachleute», eine 
Vereinigung von Ingenieuren, und I 949 die «Schweizerische keini- 
gung für Gewässerschutz)), dem auch idealistische Gewässerschützer 
angehörten. 
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3.2.3 Detaillierte Untersuchungen als 

Grundlage für Massnahmen 

NACHDEM aus der fortschreitenden Überdüngung ein drin- 
gender Handlungsbedarf abgeleitet wurde, lag es nahe, die wis- 

senschaftlichen Grundlagen für mögliche Massnahmen gezielt 
zu untersuchen. Zunächst war unklar, wie verbreitet das Pro- 

blem der Überdüngung überhaupt war. Thomas fihrte deshalb 

1953 eine Untersuchung durch, um herauszufinden, ob es in 

der Schweiz Seen mit einem überhöhten Phosphorgehalt gebe. 

Er untersuchte sterilisierte Wasserproben von 46 Seen, die er 

mit Plankton aus dem Zürcher Obersee impfte. Nach zwei 

Monaten untersuchte er die Algen- und Nährstoffzusammen- 

setzung der Proben erneut. Er stellte fest, dass durch die Zu- 
gabe von Nitraten und Phosphaten in fast allen Seen das Algen- 
wachsturn deutlich zunahm. 

Aufgrund seiner Ergebnisse postulierte Thomas [1953 : 771 

fünf verschiedene Stadien der Eutrophierung - ein Indiz dafür, 

dass bereits zu dieser Zeit ein relativ detailliertes Wissen über 

die zeitliche Dynamik des Eutrophierungswissens verfügbar 

war : 

- in Seen, die vom Menschen unbeeinflusst oligotroph sind, 
ist P Minimumstoff. 

- werden diesen Seen Abwässer zugefuhrt, so gelangt vor al- 

lem Phosphat in den See. Dadurch wird es den Algen mög- 

lich, das im See vorhandene Nitrat zu nutzen. Der Nitrat- 

gehalt sinkt deshalb gegen Sommerende stark ab - ein erstes 

Eutrophierungszeichen. Durch die Sauerstoffzehrung ober- 
halb des Sediments werden vermehrt Phosphatverbindun- 
gen aus dem Sediment freigesetzt. (Dieser Prozess wird in 

Kapitel 5 eingehend diskutiert.) 
- Bei weiterer Nährstoffzufuhr steigt der Phosphorgehalt im 
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Winter deutlich an. Im Sommer sinkt die Phosphorkonzen- 

tration rasch, doch enthält das Plankton viel Phosphor. Ni- 
trat wird stets aufgezehrt. 

- Schliesslich steigen der Phosphor- und der Stickstoffgehalt 
weiter an. Der Stickstoff ist nun in so grosser Menge vor- 

handen, dass er nicht mehr voll gezehrt wird. 

- Bei extrem hohen Nährstoffzufuhren ist auch im Sommer 

noch gelöster Phosphor nachweisbar. 

Aus seinen Ergebnissen leitete Thomas die folgende Empfeh- 
lung für den Gewässerschutz ab : 

Aus den dargelegten experimentellen und empirischen Unter- 

suchungen geht hervor, dass in den 46 diskutierten Seen als 

Minimumstoffe nur Phosphor und Stickstoff in Betracht kom- 

men. Will man also an einem See die Eutrophierung bekämp- 

fen, so muss man abklären, ob man zweckmassigerweise die 

Zufuhr von Phosphor- oder von Stickstoffverbindungen ver- 

kleinern will. . . . Diese Erkenntnisse erlauben es, das Ziel der 

Abwasserreinigung inbezug auf die Bekämpfung der Dünger- 

zufuhr für schweizerische Seen massgebend zu umschreiben. 

Bei Seen, in denen Phosphat Minimumstoff ist, . . . fuhrt jede 

vermehrte Phosphatzufuhr zu vermehrter Düngung. Verhin- 

dert man diese vermehrte Phosphatzufuhr, so wird man in der 

Bekämpfung der Eutrophierung sicher Erfolg haben. [Thomas 

1953 : 771 

Mit dieser Erkenntnis war ein erster entscheidender Schritt in 
Richtung auf einen zielgerichteten Gewässerschutz getan: An- 
statt zu versuchen, die Zufuhr aller Nährstoffe pauschal zu re- 

duzieren, erschien es jetzt sehr viel erfolgsversprechender, die 

Anstrengungen auf die Reduktion der Phosphor- und Stick- 

stoffeinträge zu richten. 3 
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3.2.4 Die Suche nach dem 
limitierenden Nährstoff 

IN den Gnfziger und sechziger Jahren wurden viele weitere 

Untersuchungen durchgeführt, um herauszufinden, welche 

Nährstoffe in einem See limitierend sind. Ende der sechziger 

Jahre wurde in Kanada die «Experimental Lakes Area» ins Le- 

ben gerufen.Verschiedene kleinere Seen im Nordwesten Onta- 

rios wurden über mehrere Jahre hinweg künstlich gedüngt, um 
die Auswirkungen der verschiedenen Nährstoffe unter mög- 

lichst realistischen Bedingungen zu untersuchen. Dabei sollten 

folgende Fragen.geklärt werden [Schindler 1974: 8971: 

- Ist Phosphor wirklich die Ursache der Eutrophierung? 
- Ist Phosphorelimination eine wirkungsvolle Massnahme? 
- Kann die Eutrophierung rückgängig gemacht werden? 
- Reicht dazu eine Kontrolle der Phosphoreinträge aus? 

Zur Beantwortung dieser Fragen wurden zunächst Versuche in 

Lake 227 durchgeführt. Durch Zugabe von Phosphat und Nit- 

rat sollte eine mögliche Wachstumslimitierung durch Kohlen- 

stoffmangel4 untersucht werden. Die Auswirkungen dieser 

Nährstoffzugabe waren eindrücklieh : 

3. Wichtig ist allerdings der Hinweis, dass je nach See ein anderer 
Stoff - entweder Stickstoff oder Phosphor - limitierend sein kann. 
Thomas behauptet also nicht, dass in jedem Falle Phosphor limitie- 
rend sei. 

4. Eine internationale Forschungskommission hatte 1969 emp- 
fohlen, die Phosphoreinträge in die Grossen Seen zu reduzieren. Die 
nordamerikanische Waschmittellobby behauptete damals jedoch, dass 
nicht Phosphor, sondern Kohlenstoff der limitierende Nährstoff sei 
[vgl.VJlentyne 19701 
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The lake was transformed into a teeming, green soup within 

weeks after nutrient additions were begun. Algal standing crops 

up to two orders of magnitude greater than those in unfertil- 

ized lakes of the area have been observed. . . . If phosphorus 

was not supplied, algal blooms did not occur. [Schindler 1974: 

8971 

Eine besonders eindrückliehe Bestätigung der Schlüsselrolle von 

Phosphor lieferten schliesslich die Experimente mit Lake 226. 

Dieser See besteht aus zwei ähnlichen Becken, die an der engsten 

Stellt mit Hilfe eines Vorhangs voneinander getrennt wurden. 

Beide Becken wurden mit Stickstoff und Kohlenstoff gedüngt, 

und ein Becken erhielt zusätzlich Phosphor. Nach wenigen Mo- 
naten bildete sich in dem phosphorgedüngten Becken eine Al- 

genblüte, während sich das andere Becken kaum veränderte. 

Ein weiterer Versuch wurde schliesslich mit Lake 304 
durchgeführt. Dieser See wurde zuerst zwei Jahre beobachtet 

und anschliessend zwei Jahre mit Stickstoff, Phosphor und 

Kohlenstoff gedüngt. Wiederum kam es zu Algenblüten. Nach 

dem Ende der Phosphoreinträge entwickelten sich jedoch wie- 

der die ursprünglichen Verhaltnisse [Schindler 1974: 8981. Auf 

der Grundlage der verschiedenen Seenexperimente gelangte 

Schindler zu folgender Schlussfolgerung : 

. . . these results . . . suggest that cultural eutrophication prob- 

lems might be solved simply and swiftly. In most lakes, reduc- 

ing the phosphorus input could be expected to Cause a propor- 

tional abatement in phytoplankton blooms and other symp- 

toms of eutrophication. [Schindler 1974: 8981 

Allerdings wies Schindler auch darauf hin, dass die Sanierung 

sehr lange dauern könne, wenn ein See über Jahrzehnte hin- 
weg mit Nährstoffen überdüngt wurde. 
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Schindlers Ergebnisse lieferten überzeugende Argumente 

für die Reduktion der Phosphoreinträge. Gegenüber der Seen- 

typenlehre von Thienemann, die eine hohe Biomasse unspezi- 

fisch auf den «Reichtum des Wassers an Pflanzennährstoffen) 

zurückführte, war dies eine enorme Vereinfachung. Seit Mitte 

der siebziger Jahre stand deshalb Phosphor als einziger Nähr- 
stoff im Mittelpunkt des Interesses der Gewässerschützer. Aus 
dem komplexen Problem der Eutrophierung war ein sehr viel 

einfacher zu lösendes Phosphorproblem geworden. Da die un- 

erwünschten Folgen der Eutrophierung jetzt auf eine einzige 

Ursache zurückgeführt werden konnten, war damit die 

Grundlage geschaffen fir ein umfangreiches Massnahmenpro- 

gramm zum Schutz der Gewässer. 

3.3 Die kritische Phosphorkonzentration 

VOR diesem Hintergrund war es erfolgversprechend, mittels ei- 

ner Auswertung des verfigbaren Datenmaterials nach den rele- 

vanten Zusammenhängen zwischen verschiedenen Zuständen 

und Prozessen zu suchen. Die OECD hatte in den sechziger 

Jahren eine Expertengruppe eingesetzt, die sich mit dem Pro- 

blem der Eutrophierung befasste.Vorsitzender dieser Experten- 
gruppe war Otto Jaag, der damalige Direktor der EAWAG. Ein 
weiterer Schweizer Limnologe, Richard Vollenweider, erhielt 

den Auftrag, einen Bericht über den aktuellen Stand der Eutrophie- 

rungsforschung zu erstellen [Vollenweider 1968 :VI]. 

Vollenweider veröffentlichte seinen Bericht 1968 - und 

prägte damit den praktischen Gewässerschutz bis heute. Er 
setzte den Schwerpunkt seiner Analyse auf die Frage, wie der 
Prozess der Eutrophierung quantitativ erfasst werden könne. 

Einfach messbare, aussagekräftige und allgemein anerkannte 
Indikatoren für die Produktivität eines Sees gab es damals je- 
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doch noch nicht. Vollenweider entschied sich zunächst für die 

Kohlenstoff-Primärproduktion. Da die Primärproduktion je- 
doch nur mit erheblichem Aufwand erfasst werden kann, lagen 
auch nur für wenige Seen überhaupt Angaben bezüglich der 
Primärproduktion vor. Der umfassendste Datensatz, auf den 

Vollenweider sich abstützen konnte, waren die Daten, die be- 

reits Thomas [1953] für 46 Schweizer Seen erhoben hatte. 

Vollenweider war daher gezwungen, eine Grösse zu verwenden, 

die Thomas erfasst hatte. Er entschied sich für die Alkalinitätsdifferenz 

zwischen Winter- und Sommerproben. 5 

Vollenweider stellte fest, dass alle untersuchten Seen, in de- 
nen eine starke Eutrophierung stattgefunden hatte, sich durch 
eine grosse Alkalinitätsdifferenz auszeichneten. Auf dieser 
Grundlage teilte Vollenweider die Seen in verschiedene Tro- 

phiegrade ein. Diese Einteilung war weitgehend willkürlich: 

betrug die Alkalinitätsdifferenz weniger als drei französische 

Härtegrade, so bezeichnete er einen See als «oligo-meso- 

troph»; war die Alkalinitätsdifferenz grösser, so handelte es sich 
um einen «meso-eutrophen» See, und bei Alkalinitätsdifferen- 

zen oberhalb von 5 französischen Härtegraden sogar um einen 
«polytrophen» See [Vollenweider 1968 : IV 171. 

5. Die Alkalinität ist ein Summenparameter, der häufig zur Cha- 
rakterisierung von Gewässern verwendet wird [Stumm und Morgan 
1996: 163-1741. Dieser Parameter ist unabhängig von Druck und 
Temperatur, wird aber durch Photosynthese und Mineralisation 
beeinflusst. Eine grosse Alkalinitätsdifferenz ist deshalb ein deutliches 
Anzeichen dafür, dass die biologische Aktivität in einem See hoch ist. 

Genaugenommen gilt dies nur für Hartwasserseen, also Seen mit 
einem hohen Kalkgehalt. Bei der Primärproduktion wird Sauerstoff 
freigesetzt und Kohlendioxid aufgebraucht. Dadurch ändert sich das 
Karbonatgleichgewicht im See, und in der Folge steigt der pH an. 
Dies führt zu einer Kalkfällung, die wiederum dazu fuhrt, dass sich 
die Alkalinität verändert. Je grösser in einem Hartwassersee die Pri- 
märproduktion ist, desto grösser ist daher die Alkalinitätsdifferenz. 
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TABELLE 3 .I:~OLLENWEIDERS TROPHIEKLASSEN 

[VOLLENWEIDER 1968: IV 181 

Gesamt-P Gesamt-N 

I . Ultra-oligotroph <s < 200 

2. oligo-mesotroph 5 - IO 200- 400 

3. meso-eutroph IO- 30 300 - 650 

4. eu-polytroph 30- 100 500-1500 

5. polytroph > 100 > 1500 

Ein weiterer Schritt in Richtung auf einfache Indikatoren 

bestand in der Klassifikation von Seen aufgrund ihrer Nähr- 

stof‘fkonzentrationen. Vollenweider prüfte zu diesem Zweck, 
wie gross die Nährstoffkonzentrationen in Seen der verschie- 

denen Klassen waren, die er auf der Grundlage der Alkalinitäts- 

differenz erstellt hatte. Er ging jedoch noch über diese Eintei- 
lung hinaus und teilte die Seen in seiner «generellen Tropbie- 

einstufung» in 5 Klassen ein (Tabelle 3 .I) [Vollenweider 1968 : 

IV 181. In seiner ursprünglichen Arbeit von 1968 verwendete 

Vollenweider sowohl die Stickstoff- als auch die Phosphorkon- 

zentration zur Klassifikation. Dabei betonte er, dass seine Klas- 
sifikation 

nicht als Rezept zu nehmen ist. Die Art der Argumentierung 

hat Wahrscheinlichkeitscharakter; der Einzelfall muss immer 
gesondert betrachtet werden. Es muss aber mit allem Nach- 

druck festgestellt werden, das[s] der Schlüssel des Eutrophie- 
rungsproblems nicht bei den Nährstofllconzentrationen, son- 

dern bei der Nährstoffnachlieferung liegt, und es daher gefähr- 

lich werden könnte, sich auf einen einfachen Schematismus zu 

verlassen.» [Vollenweider 196 8 : IV 231. 



Vollenweider selbst warnte also zunächst davor, den von ihm 

aufgestellten Grenzwerten zuviel Bedeutung beizumessen. 

Trotzdem bürgerte es sich in der Folgezeit ein, den Tro- 

phiegrad von Seen nahezu ausschliesslich als Funktion des 

Phosphorgehalts auszudrucken. 

Dazu dürften auchvollenweiders eigene Arbeiten massgeb- 

lieh beigetragen haben. In einer vielzitierten Arbeit von 1976 

beschäftigt sich Vollenweider zum Beispiel ausschliesslich mit 

dem Nährstoff Phosphor, während der Nährstoff Stickstoff für 
die Charakterisierung eines Sees keine Rolle mehr spielte 

[Vollenweider 1976: 591. Diese Sichtweise hat sich inzwischen 

weitgehend etabliert. Im schweizerischen Gewässerschutzrecht 

sind seit 1975 - in Anlehnung an Vollenweider - Qualitätsziele 
verankert, die bis heute beibehalten wurden. 6 Auch als Sanie- 

rungsziel für den Sempachersee wird seit bald drei Jahrzehnten 

unverändert eine Phosphorkonzentration unterhalb eines Ziel- 
werts von 30 mg m-3 angestrebt. 

3 .4 Die kritische Belastung 

VOLLENWJZIDERS erster wesentlicher Beitrag zum Gewässer- 

Schutz besteht somit in der Erarbeitung einfacher quantitativer 

Kriterien zur Unterscheidung zwischen eutrophen (als inak- 

zeptabel interpretierten) Bedingungen und nicht-eutrophen 
(und damit akzeptablen) Bedingungen. Ein zweiter wesentli- 
cher Beitrag besteht darin, dass Vollenweider einen Bezug zwi- 

6. In der Gewässerschutzverordnung ist festgehalten, dass Seen 
höchstens mesotroph sein sollen. In der Praxis wird darunter ein 
Qualitätsziel von 30 mg P rnm3 verstanden. Ausserdem hält die Ver- 
ordnung fest, dass der Sauerstoffgehalt eines Sees «ZU keiner Zeit und 
in keiner Tiefe weniger als 4 mg O,/l betragen» soll. 
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sehen der Nährstoffkonzentration im See und den Nährstoff- 

Einträgen herstellte. 

Massenbilanzrechnungen wurden selbstverständlich bereits 

vor der Publikation von Vollenweiders bahnbrechendem 

OECD-Bericht verwendet [z.B. Thomas 19551, doch gelang es 
Vollenweider, das Massenbilanzkonzept mittels eines einfachen 

Modells zu verfeinern [Vollenweider I 9691. Er ging davon aus, 
dass die in einem See ablaufenden Prozesse allgemeingültigen 

Regetiässigkeiten folgen und zudem nur von einigen wenigen 

Faktoren abhängen - so, wie das Verhalten einer einfachen Ma- 

schine. Vollenweiders Box-Modell von 1969 basiert dement- 

sprechend auf einem einfachen Konzept: Ein See wird durch 

einen einzigen Zustand charakterisiert, und zwar durch die 
Masse eines bestimmten Stoffes (bzw. der Konzentration dieses 

Stoffes). Die vertikale und horizontale Verteilung dieses Stoffes 
spielten keine Rolle, da nur die mittlere Konzentration relevant 

ist. Der See wird somit wie ein technisches Gerät beschrieben, 

nämlich der ((durchmischte Reaktor». 

Ähnlich wievollenweiders Eutrophierungsklassifikation be- 

ruht auch dieses Konzept auf einer groben Vereinfachung und 

erleichtert gerade dadurch die Planung konkreter Massnah- 

men. Aus den Modellannahmen geht hervor, dass die Stoff- 
menge im See im Gleichgewichtszustand proportional zu den 
Einträgen aus dem Einzugsgebiet ist. Sind die Modellparameter 
bekannt, so kann berechnet werden, wie gross der Eintrag ist, 

der einer bestimmten Konzentration im See entspricht. Auf 

diese Weise ist es im Rahmen des Modellansatzes möglich, die 

Eintragsmenge zu berechnen, die derjenigen Konzentration 

entspricht, die gerade noch als zulässig erachtet wird. Diese 
Eintragsmenge wird als «kritische Fracht» oder «kritische Be- 
lastung» bezeichnet (engl. (( critical load»). 

Vollenweider verfugte über Daten von etwa 30 Seen mit 
ganz unterschiedlichen Eigenschaften. Um die Phosphorbelas- 
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tung der verschiedenen Seen vergleichen zu können, betrach- 

tete er nicht die absolute Phosphorzufuhr, sondern die «Ober- 

flächenbelastung)), die Zufuhr pro Einheit der Seeoberfläche 

[Vollenweider 1968 : IV 281. Er unterteilte die Seen in «eutro- 
phe » und « oligotrophe » Seen und zog den 

vorläufigen Schluss . . . , dass die Grenzen der externen Belas- 

tung zwischen oligotrophen und eutrophen Seen in der Grös- 

senordnung von 0,~ - 0,~ g Gesamt-P/m2 Jahr, und 5 - IO g 

Gesamt-N/m2 ,Jahr hegen, wobei aber bezüglich der P-Belas- 

tung zu spezifizieren ist, dass das Gros der P-Zufuhr in einer 

metabolisch zugänglichen Form liegen muss. [Vollenweider 

1968 : IV 311 

Damit waren erstmals quantitative Richtwerte für die Nähr- 

stoffbelastung von Seen verfügbar. In der Folgezeit verfeinerte 

Vollenweider das Konzept der kritischen Belastung weiter, in- 

dem er neben der Seeoberflache auch die mittlere Tiefe des 

Sees und die Aufenthaltszeit des Wassers berücksichtigte 

[Vollenweider 19761. 
Das Konzept der kritischen Belastung kann als zweite Säule 

des schweizerischen Gewässerschutzes angesehen werden: 

auch heute noch wird das verfügbare Datenmaterial in unregel- 

mässigen Abständen analysiert, um zum Beispiel die kritische 

Belastung des Sempachersees abzuschätzen. Diese Schätzungen 

dienen auch heute noch als zentrale Entscheidungsgrundlage, 
wenn es darum geht, über die Notwendigkeit bestimmter Ge- 

wässerschutzmassnahmen zu entscheiden. Für Vollenweider 
selbst war der Zusammenhang zwischen Frachten und Kon- 
zentrationen «unzweifelhaft die Kernfrage des ganzen Eutro- 
phierungsproblems)) [Vollenweider 1968 : IV 281 
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3 .5 Zusammenfassung 

INNERHALB weniger Jahre gelang es Thienemann und Nau- 
mann zu Beginn des zwanzigsten Jahrhunderts, ein einfaches 

Klassifikationsschema für Seen zu entwickeln.Vor dem Hinter- 

grund dieses Schemas konnten verschiedene Seen anhand ein- 

facher Merkmale beschrieben werden. Thienemann ging ur- 

sprünglich von einer natürlichen Alterung von Seen aus und 
lenkte so die Aufmerksamkeit der Limnologen auf die zeitliche 

Dynamik. Bereits wenig später zeigte sich, dass die «Alterung» 
von Seen auch anthropogenen Ursprungs sein konnte. 

Durch diese Erkenntnis verlagerte sich Forschungsver- 

schwerpunkt allmählich auf den praktischen Gewässerschutz. 

Während zunächst diffus von einer ((Verunreinigung des See- 

wassers» die Rede war, gelang es allm&lich, die zugrundelie- 

genden Prozesse zu rekonstruieren und insbesondere die limi- 

tierende Wirkung der verschiedenen Nährstoffe besser zu ver- 
stehen. Schindlers Versuche mit experimentellen Seen setzten 
diesbezüglich einen öffentlichkeitswirksamen Schlusspunkt 

und rückten den Phosphor endgültig in den Mittelpunkt. 
Vollenweider kommt das grosseVerdienst zu, das damals ver- 

fügbare Wissen systematisch zusammengefasst zu haben. Da er 

diese Zusammenfassung mit einfachen, plausiblen Konzepten 

verknüpfte, gelang es ihm, einfache Indikatoren zu entwickeln, 

die seitdem auch in der Schweiz zur Richtschnur des ange- 
wandten Gewässerschutzes geworden sind. Es war nun nahelie- 
gend, den Phosphorgehalt mit Hilfe gezielter technischer 
Massnahmen zu reduzieren. Vollenweiders Box-Modell und 

sein Konzept der kritischen Belastung boten einfache Anhalts- 

punkte dafür, wie eine solche Reduktion erreicht werden 

konnte. Drei Möglichkeiten, die Massenbilanz eines Sees zu 

beeinflussen, boten sich daher auch für die Sanierung des Sem- 
pachersees an: 
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- die Reduktion der Einträge; 
- die Erhöhung der Austräge; und 
- die Erhöhung der Netto-Sedimentation. 

Die folgenden Kapitel bauen auf dieser Vorstrukturierung auf 

In Kapitel 4 stehen die Eintrage und damit die Möglichkeit 
See-externer Massnahmen im Mittelpunkt. Eine Erhöhung der 
Austräge hatte durch eine Tiefenwasserableitung erreicht wer- 
den können. Da diese Massnahme jedoch nicht umgesetzt 

wurde, wird sie im Folgenden nicht näher erörtert. Stattdessen 

stehen in den Kapiteln 5 bis 7 die See-internen Massnahmen 

im Mittelpunkt, deren Ziel in einer Erhöhung der Netto-Sedi- 

mentation besteht. 
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KAPITEL 4 

See-externe Massnahmen 

EINE besonders naheliegende Möglichkeit der Seesanierung 

besteht darin, die Nährstoffeinträge in einen See zu reduzieren. 

Massnahmen, die dieses Ziel verfolgen, werden als «See-ex- 
terne» Massnahmen bezeichnet, da keine Eingriffe im See 

selbst vorgenommen werden. Man kann zwei wesentliche 
Phosphorquellen unterscheiden: einerseits das Abwasser, ande- 

rerseits die Landwirtschaft. Bei der Sanierung des Sempacher- 

sees war zunächst unklar, welche Bedeutung den landwirt- 

schaftlichen Einträgen zukam. 

In diesem Kapitel soll die Entwicklung des Wissens über 

den Stofftransport im Boden dargestellt werden. Dabei soll auf- 

gezeigt werden, wie das Problem der Phosphorauswaschung 
zunächst als unbedeutend angesehen wurde. Neue theoretische 
Entwicklungen in den sechziger Jahren stützten diese Sicht- 
weise. Erst seit den achtziger Jahren setzten sich allmählich 

neue Konzepte durch, die zu ganz anderen Schlussfolgerungen 

führten. Wie kam es dazu? In diesem Kapitel gehe ich der 

Frage nach, indem ich das Wechselspiel zwischen Beobach- 

tungsdesign und Theorieentwicklung verfolgte: wieso führten 
bestimmte Beobachtungen zur Etablierung bestimmter Theo- 

rien, und welche Beobachtungen führten später zu ihrer Infra- 
gestellring? Diese Frage wird uns später auch in den Kapiteln 9 
und IO wieder begegnen. 
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4. I Frühe Untersuchungen der 
Nährstoffauswaschung 

DIE Anwendung von Kunstdünger in der Landwirtschaft be- 

gann in der Mitte des 19. Jahrhunderts. Der Verbrauch an Dün- 

gemitteln ist seither weltweit nahezu exponentiell angestiegen. 
Auch im Sempacherseegebiet sind die Böden daher stark mit 

Phosphor überdüngt, obwohl heute kaum noch phosphorhal- 

tige Düngemittel ins Einzugsgebiet eingeführt werden [Kanton 

Luzern Iggg: 121. 

Im 19. Jahrhundert war man sich verständlicherweise noch 
nicht der Tatsache bewusst, dass Nährstoffeinträge später zur 
Überdüngung von Oberflächengewässern beitragen würden. 
Man interessierte sich zunächst vor allem dafür, wie Düngemit- 

tel möglichst effizient im Sinne einer Produktivitätssteigerung 

eingesetzt werden könnten. Aus dieser Perspektive war die ver- 

meidbare Auswaschung von Nährstoffen in erster Linie ein 
ökonomisches Problem, da Düngemittel kostspielig waren. Be- 

reits im 19. Jahrhundert wurde deshalb das Problem der Nähr- 
stoffauswaschung untersucht [Way 185o;Voelcker 1872; Lawes 
et al. 18821. 

Way machte 1850 die damals überraschende Entdeckung, 

dass Phosphor im Boden zurückgehalten wird. Er konnte mit 

Hilfe einer umfangreichenVersuchsreihe zeigen, dass im Boden 

Phosphate ausgefällt bzw. sorbiert werden. Das Hauptaugen- 

merk wurde daher zunächst auf die Stickstoffverluste gerichtet. 

Diese wurden insbesondere in England in der Versuchsanstalt 
von Rothamsted intensiv untersucht. Lawes und Gilbert hatten 
dort I 843 mit systematischen Feldversuchen begonnen [Russell 
1936: I 31. Nachdem Lawes und Gilbert bereits I 847 festgestellt 
hatten, dass beträchtliche Stickstofierluste zu verzeichnen wa- 

ren, begannen sie um 1866 mit der Untersuchung von Draina- 

gewasser. Die Ergebnisse jahrzehntelanger Untersuchungen 
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fassten sie dann 1882 zusammen und folgerten, dass die Phos- 
phorverluste sehr klein seien [Lawes et al. 1882: 241 .In der bo- 
denkundlichen Forschung stand die Auswaschung von Nähr- 

stoffen in der Folgezeit nicht mehr im Zentrum des For- 

schungsinteresses. ’ 

4.2 Der Boden als Filter 

AUCH in der Primärliteratur wurde das Problem der Nähr- 
stoffauswaschung erst ab etwa IgOo thematisiert. Im Mittel- 

punkt des Interesses standen damals Fragen der optimalen 

Düngung und Bewässerung, während Bezüg zur Eutrophie- 

rungsproblematik erst Ende der sechziger Jahre aufgegriffen 

wurden [z.B. Biggar und Corey 19691. Der Boden wurde da- 

mals als eine Art Filter angesehen, der Phosphor wirkungsvoll 
zurückhält. Diese Sichtweise spiegelte sich - wie wir in den 
folgenden Abschnitten sehen werden - nicht nur in der theore- 

tischen Beschreibung der Transportvorgänge wieder, sondern 
auch in der Beobachtungsstrategie. 

4.2. I Die Konvektions-Dispersions-Gleichung 

DIE Grundlagen für die theoretische Beschreibung der Trans- 
portvorgänge im Boden wurden in den sechziger Jahren gelegt. 

1. Aufschlussreich ist zum Beispiel, dass diese Thematik im 
«Lehrbuch der Bodenkunde» von Scheffer und Schachtschabe1 
[Scheffer und Schachtschabe1 1952/1966], dem wohl wichtigsten 
bodenkundlichen Lehrbuch im deutschen Sprachraum, lange Zeit 
nicht behandelt wurde. Noch in der dritten Auflage von 1952 finden 
sich praktisch keine Angaben über Nährstoffe. 
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Den wohl wichtigsten Meilenstein stellt eine Reihe von Arti- 

keln dar, die Nielsen und Biggar in den frühen sechziger Jahren 

publizierten [Nielsen und Biggar 1961; Biggar und Nielsen 

1962; Nielsen und Biggar 1962 und weitere Arbeiten]. Diese 
Arbeiten bildeten die bodenkundliehe Grundlage der Konvek- 

tions-Dispersions-Gleichung, die seither zur Grundlage der 
meistverwendeten Stofftransportmodelle wurde. Die grosse 
Leistung von Nielsen und Biggar besteht darin, bereits vorhan- 

dene Ergebnisse aus anderen Bereichen - vor allem aus dem 

Chemieingenieurwesen [Day 1956; Scheidegger 1954; Danck- 

Werts 1953; de Josselin de Long rg58]- in die Bodenkunde 

übertragen zu haben. 
Die Konvektions-Dispersions-Gleichung beruht auf den 

folgenden Überlegungen: Wasser infiltriert makroskopisch be- 

trachtet gleichmässig in den Boden, und zwar mit der mittleren 
Fliessgeschwindigkeit v. Durch diese sogenannte «Konvek- 
tion)) kommt eine vertikale Verlagerung zustande, deren Ge- 

schwindigkeit nicht nur von der Fliessgeschwindigkeit abhangt, 

sondern auch vom Sorptionsverhalten des gelösten Stoffes. 

Mikroskopisch gesehen unterscheiden sich jedoch die 

Fliessgeschwindigkeiten des Wassers. In derselben Pore fliesst 

Wasser in der Porenmitte schneller als am Rand; und es gibt 

grosse Poren, in denen das Wasser schneller fliesst als in kleinen 

Poren. Da jedoch grosse und kleine Poren in rascher Sequenz 
aufeinander folgen, wird jedes Wasserpaket in einervielzahlvon 
«schnellen» und «langsamen» Zonen aufhalten. Diese häufige 

Veränderung der Fliessgeschwindigkeiten fuhrt - als Resultat 

des zentralen Grenzwertsatzes der Statistik - im Idealfall zu ei- 

ner Normalverteilung bezüglich der zurückgelegten Strecke. 
Dieser Prozess der Durchmischung von Wasserpaketen wird als 

«Dispersion)) bezeichnet. Mathematisch gesehen ist die Rela- 

tivbewegung bezogen auf das Zentrum der transportierten 

Masse einem Diffusionsprozess analog. 
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Nielsen und Biggar [1961, 19621 konnten zeigen, dass diese 

Gleichung2 verschiedene Messreihen erstaunlich gut be- 

schreibt. Die damals verfügbaren Daten bezogen sich jedoch 
lediglich auf künstliche «Böden». Um die Versuchssäulen mit 

Bodenmaterial zu füllen, wurde Bodenmaterial von drei ver- 

schiedenen Standorten im Ofen getrocknet und anschliessend 
gesiebt. Ausserdem wurden Glaskügelchen in zwei verschiede- 

nen Grössen verwendet. Diese porösen Materialien wurden 

anschliessend in Säulen gefüllt, die mit einer Pumpe verbunden 

wurden und deren Ausfluss regelmassig beprobt wurde [Niel- 

sen und Biggar 1961: 21. Es handelt sich somit um einen Ver- 

suchsaufbau, der im Hinblick auf eine optimale Reproduzier- 

barkeit der Ergebnisse gewählt wurde. 3 

In der Folgezeit gewann die Konvektions-Dispersions-Glei- 
chung im Bereich der Bodenkunde rasch anVerbreitung. Gard- 

ner verwendete sie 1965, um den Transport von Nitrat zu be- 
schreiben [Gardner 19651. In einem Übersichtsartikel von 1967 

konnten Biggar und Nielsen [ 19671 bereits auf eine recht um- 

2. In der Schreibweise von Nielsen und Biggar [1962: 2201 hat 
die Konvektions-Dispersions-Gleichung die folgende Form: 

2 
ac z &-,,$ 

ax 

Dabei ist c die Konzentration eines gelösten Stoffes; t bezeichnet die 
Zeit, und x bezeichnet in dieser eindimensionalen Beschreibung die 
Fliessrichtung im porösen Medium. Die Fliessgeschwindigkeit ist 
durch v gegeben. Mit Hilfe dieser partiellen Differentialgleichung 
kann somit die zeitliche und räumliche Veränderung der Stoftkonzen- 
tration berechnet werden, wenn die Anfangs- und Randbedingungen 
bekannt sind. 

3. Ähnlich waren bereits Gardner und Brooks [ 19571 vorgegan- 
gen, die ausdrücklich auf die Schwierigkeit hinwiesen, reproduzier- 
bare Ergebnisse zu gewinnen. 
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fangreiche Literatur zurückgreifen, und sie stellten erste Be- 

züge zu sorbierenden Substanzen4 wie zum Beispiel DDT her. 
So verwiesen zum Beispiel Ryden et al. [1973] in einem viel- 

beachteten Übersichtsartikel über Phosphor in Oberflächenge- 
wässern auf Gardners Arbeit von 1965 und schlugen vor, einen 

zusätzlichen Adsorptions-Term in der Gleichung zu berück- 

sichtigen, um auch den Transport von Phosphor beschreiben zu 

können. 

Heute wird hierfür in der Regel der sogenannte Retardati- 

onsfaktor R verwendet, der angibt, wie schnell sich ein gelös- 
ter Stoff im%-gleich zu Wasser bewegt. Ein Stoff mit R= 1 be- 
wegt sich genauso schnell wie Wasser, während stark sorbie- 
rende Stoffe sehr grosse R-Werte aufweisen. Stamm [1997: 81 

hat für Phosphor geschätzt, dass R in der Grössenordnung von 

400 liegt. Dementsprechend sollte sich Phosphor im Boden 

4oomal langsamer bewegen als Wasser. In IOO Jahren würde 

Phosphor dann nur etwa 40 cm tief in den Boden eindringen. 

Diese Schätzung stimmt gut mit Beobachtungen in Rothams- 

ted überein, wo die Phosphorkonzentrationen nach mehr als 
hundertjähriger Düngung in 40 cm Tiefe auf ungedüngten 
Standorten etwa gleich gross sind wie auf gedüngten Standor- 
ten [Cooke undwilliams 19701. 

4. Für Nicht-Bodenkundler: Der Prozess der Anbindung an Teil- 
chenoberflächen wird als Adsorption, der umgekehrte Prozess als 
Desorption bezeichnet. Sorbierende Substanzen werden somit an der 
Oberfläche der Bodenteilchen zurückgehalten. Im einfachsten Fall 
besteht ein Gleichgewicht zwischen der Konzentration auf den Teil- 
chenoberflachen und der Konzentration in der Bodenlösung, also 
dem im Boden befindlichen Wasser. Je grösser der an Teilchen gebun- 
dene Anteil ist, desto stärker sorbierend ist eine Substanz. 



4.2.2 Frühe Beobachtungen des Stofftransports 

DIE Konvektions-Dispersions-Gleichung beruht in der vorge- 

stellten Form auf der impliziten Annahme, dass zwischen der 

Bodenlösung und den Teilchenoberflächen bezüglich des ge- 

lösten Stoffs ein Sorptionsgleichgewicht besteht. Dies bedeu- 

tet, dass die Geschwindigkeit der Sorption schneller sein muss 

als die Fliessgeschwindigkeit. 
Wenn diese Bedingung erfillt ist, dann hat dies einen gros- 

sen praktischen Vorteil: die Konzentration in der Bodenlösung 
kann rekonstruiert werden, indem die Konzentration in der 

Festphase bestimmt wird. Das bedeutet, dass die Tiefe der 

Phosphorverlagerung aus einem Phosphortiefenprofil im Bo- 

den abgeleitet werden kann. Die bereits erwähnten Daten aus 

Rothamsted deuten dementsprechend darauf hin, dass in mehr 

als hundert Jahren praktisch kein Phosphor eine Tiefe von 
mehr als 40 cm erreicht hat. Um die Phosphorauswaschung zu 
bestimmen, ist es in diesem Fall gar nicht erforderlich, in kur- 
zen Zeitabschnitten Bodenwasserproben zu analysieren, son- 

dern es reicht, im Abstand von mehreren Jahren Bodenproben 

zu untersuchen. 

Im Laufe der Jahre wurde einevielzahl derartiger Untersu- 

chungen durchgeführt [z.B. Ryden et al. 1973 : 13; Schwert- 
mann 1973: 191; Furrer 1978: 39 f; Furrer und Stauffer 1987: 

841. All diesen Datensätzen ist gemeinsam, dass die Phosphor- 
konzentration mit zunehmender Distanz von der Bodenober- 
fläche rapide abnimmt. Ein typisches Phosphortiefenprofil, 

welches im Einzugsgebiet des Sempachersees bestimmt wurde, 
findet sich in Abbildung4. I. 

Diese Beobachtung entspricht qualitativ den Erwartungen, 

die sich aus der Konvektions-Dispersions-Gleichung ergeben, 

wenn man von einer kontinuierlichen Düngung ausgeht. Für 

die Phosphorauswaschung aus Böden bedeutet dies, dass nicht 
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mit einer signifikanten Auswaschung zu rechnen ist, da kaum 

Phosphor ins Grundwasser perkolieren sollte. Drainagerohre 

befinden sich in einer Tiefe, die deutlich unter der Eindring- 

tiefe von Phosphor liegt (vgl. Abbildung 4.1). Dementspre- 
chend sollten auch die Phosphorkonzentrationen im Drainage- 

Wasser ausserordentlich tief sein. 

3 Tiefe” 
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e 
.3 
E 

60 
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Standort 11 

ABBILDUNG 4. I : PHOSPHOR-TIEFENPROFIL AN ZWEI 

DRAINIERTEN STANDORTEN IM GEBIET DES SEMPACHERSEES 

[NACH STAMM 1997: 301. 



Viele Untersuchungen von Drainagewässern stützten diese 
Einschätzung. Johnston et al. [ 1965: 2871 folgerten, dass die 

Phosphorverluste nicht signifikant seien, da nur 3 Prozent des 

ausgebrachten Phosphors ausgewaschen würden. Auch Bolton 

et al. [1970: 2781 gelangten zu dem Ergebnis, dass die Ausbrin- 

gung von Dünger nur zu einem geringen Anstieg der Phos- 

phorkonzentration im Drainagewasser führe. Baker et al. [ 1975 : 

4061 folgerten ebenfalls, dass die Phosphorverluste über Drai- 
nagerohre unbedeutend seien. 

Zusammenfassend lässt sich daher festhalten, dass sich Mitte 
der siebziger Jahre ein konsistentes Bild bot: eine theoretisch 

überzeugende Gleichung hatte sich unter Laborbedingungen 

bewährt. Auch die Beobachtungen im Feld deuteten darauf 

hin, dass die K onvektions-Dispersions-Gleichung zur qualitati- 

ven Beschreibung der beobachteten Phänomene geeignet war. 

Es gab daher kaum einen Grund, an ihrer Gültigkeit zu zwei- 
feln. 

4.3 Die Situation in der Schweiz 

IN der Schweiz beschäftigte sich vor allem Otto Furrer mit 

dem landwirtschaftlichen Nährstoffeintrag in Oberflächenge- 

wässer. Seine Erfahrungen mit der Thematik dürften typisch 
gewesen sein für die umweltschutzorientierte landwirtschaftli- 
che Forschung der damaligen Zeit [Interview Furrer 20011. 

Furrer beendete sein Agronomiestudium an der ETH Zü- 

rich kurz nach dem zweiten Weltkrieg. Nach seiner Disserta- 

tion im Bereich der Tierernährung arbeitete er für eine Futter- 

mühle und kam so mit der Frage in Berührung, welche Nähr- 

stoffe dem Futter zugefugt werden sollten. Anschliessend arbei- 

tete er dann bis zu seiner Pensionierung 1988 an der 

Forschungsanstalt für Agrikulturchemie in Bern-Liebefeld. 
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Furrer erinnert sich, dass die Nährstoffauswaschung in den 
sechziger Jahren kaum ein Thema war. Man wusste damals 

praktisch nichts. Das Augenmerk war auf die mit dem Dünger 

ausgebrachte Nährstoffmenge gerichtet, während Umwand- 

lungsprozesse im Boden weitgehend ausgeblendet wurden. 

Furrers Aufgabengebiet bezog sich zunächst auf die Frage der 
Bodenbearbeitung. Als in den ftihen siebziger Jahren die Ge- 

wässerschutzproblematik ins Bewusstsein ruckte, begann Fur- 
rer, die Auswirkung von Klärschlamm auf den Boden zu unter- 

suchen, befasste sich aber weiterhin mit dem Problem der Bo- 
denverdichtung und der oberflächlichen Abschwemmung von 

Nährstoffen. Wenig später kam dann die Frage auf, was die 

Landwirtschaft zur Eutrophierung beitragt. 

Im Rahmen der Klärschlammuntersuchungen führte Furrer 

zunächst Erhebungen durch, um Düng- und Schadstoffe zu er- 

fassen. Im Mittelpunkt des Interesses standen zu dieser Zeit die 

Schwermetalle, deren Akkumulation im Boden bereits damals 
als langfristiges Problem wahrgenommen wurde. Zwei weitere 

Fragen, mit denen Furrer sich beschäftigte, waren die Kupfer- 
anwendung in Rebbergen und das Ausbringen von Kompost. 

Er stellte fest, dass die hohen Erosionsraten in Rebbergen mit 

derVerdichtung des Bodens zusammenhingen. Das Ausbringen 

von Kompost erschien ihm als sinnvolle Massnahme, um die 

Bodenstruktur zu verbessern und so der Verdichtung und der 

Erosion vorzubeugen. Da der in der Abfallbeseitigung anfal- 
lende Kompost jedoch damals nicht nur pflanzliche Abfalle, 

sondern auch Batterien enthielt, war der Schwermetallgehalt 
des Komposts zumTeil höher als der des Klärschlamms. 

Vor diesem Hintergrund richtete sich Furrers Aufinerksam- 

keit einerseits auf die Anreicherung von Schwermetallen im 
Boden, andererseits auf die Erosion und die oberflächliche Ab- 

schwemmung von Schwermetallen. Da sich im Sickerwasser 

praktisch keine Schwermetalle nachweisen liessen, und da die- 
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ser Befund im Einklang stand mit der Überlegung, dass 

Schwermetalle stark an Bodenpartikel gebunden werden, sah 

Furrer keinen Anlass, der Auswaschung von Schwermetallen 
besondere Aufmerksamkeit zu schenken. 

Aus eigener Initiative begann Furrer schliesslich, sich mit 

der Phosphorproblematik zu beschäftigen. Dabei ging er von 
einem Analogieschluss zwischen Phosphor und Schwermetal- 
len aus: da es für Schwermetalle im Klärschlamm und im Futter 

Grenzwerte gebe, müssten auch für Phosphor Grenzwerte fest- 

gelegt werden. Auch die von ihm gewählten Methoden waren 

dieselben: er untersuchte als Bodenkundler zunächst die Ver- 

teilung von Phosphor im Bodenprofil und stellte fest, dass 

Phosphor ebenso wie Schwermetalle im Oberboden angerei- 

chert wird. Und da bekannt war, dass Schwermetalle praktisch 

nicht ausgewaschen werden, lag dieser Schluss auch bezüglich 

Phosphor nahe. 

Furrer stellte 1972 zusammen mit Rene Gächter, einem 
Mitarbeiter der EAWAG, das damals in der Schweiz vorhan- 

dene Datenmaterial zusammen [Gächter und Furrer 1972; Fur- 

rer und Gächter I 9721. Im Mittelpunkt dieser Arbeiten standen 

die Stickstoff- und Phosphoreinträge in Gewässer. Die Daten- 

lage war damals relativ lückenhaft. Gächter und Furrer konnten 

sich nur auf einige wenige Einflussgebiete stützen, die näher 
untersucht worden waren. Langjährige Beobachtungsreihen 

fehlten, und einige der durchgeführten Konzentrationsmessun- 
gen konnten nicht zuverlässig in Frachten umgerechnet wer- 

den, da Abflussmessungen fehlten [Gächter und Furrer 1972: 

Pl. 
Trotzdem gelang es Gächter und Furrer, aus diesem Daten- 

material einige Trends herauszufiltern. Sie schätzten für die 

verschiedenen untersuchten Einzugsgebiete den Anteil der 

landwirtschaftlich und der forstwirtschaftlich genutzten Flä- 
chen und bestimmten die flächenspezifischen Austräge (in kg 
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pro m2 und Jahr) ebenso wie die mittlere Nährstoffkonzentra- 

tion in den Bächen (in pg L-’ für Phosphor bzw. mg L-I für 

StickstofI). Dabei ergaben sich fIir die Voralpengebiete Phos- 

phorkonzentrationen zwischen 2 und 80 pg L-I und für Ge- 
biete im Mittelland Phosphorkonzentrationen zwischen etwa 

IO und IOO pg L-I. Umgerechnet auf die reine Landwirtschafts- 
flache schätzten Gächter und Furrer flächenspezifische Aus- 

träge von 69 kg km-’ y-I für das Voralpengebiet und von 3 5 kg 

km-” y-I für das Mittelland [ 54 - 571. 

Auf der Grundlage dieser Zahlen gelangten die beiden Wis- 

senschaftler zu dem Schluss, dass etwa 25 - 50 % der Phosphor- 

einträge aus den Böden stammten [Gächter und Furrer 1972: 

611. DieseVerluste betrugen etwa ein Prozent der ausgebrach- 
ten Phosphor-Düngermenge. Aufgrund der verfügbaren Zah- 

len und vor dem Hintergrund VonVollenweiders OECD-Be- 

richt folgerten Gächter und Furrer, dass Phosphor in der Regel 

in Schweizer Seen der limitierende Nährstoff sei [61- 631. Mit 

Hilfe von Formeln, die Vollenweider [ 19681 entwickelt hatte, 

schätzten sie zudem für die grösseren Schweizer Seen die zuläs- 

sigen flächenspezifischen Frachten. Für den Sempachersee er- 

gab sich eine zulässige flächenspezifische Fracht von 92 kg P 
km2 y-=> die einem Eintrag von knapp 6 t pro Jahr entspricht. 
Bei den meisten anderen Seen lagen die kritischen fkächenspe- 
zifischen Frachten noch tiefer. Gächter und Furrer folgerten 

daher, dass bei einem landwirtschaftlichen Eintrag von 35 kg 

kni2 Y-I viele Seen selbst dann gefährdet seien, wenn Abwasse- 

reinträge vollständig eliminiert würden [Gächter und Furrer 

1972: 66f]. 

In einer zweiten Arbeit [Furrer und Gächter 19721 standen 
dann die bodenkundlichen Aspekte im Vordergrund. In der 

Schweiz waren 1923 - 1924 von Geering erste Lysimeterversu- 
che5 zur Nährstoffauswaschung durchgeführt worden. Die 

Phosphorverluste von 0.4 kg ha-’ y-I (also 40 kg km-” y-‘) wur- 
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den von Furrer und Gächter als «klein» eingestuft [72]. Drain- 
wasser-Untersuchungen, die an der Forschungsanstalt in Lie- 
befeld durchgeführt worden waren, deuteten sogar auf noch 
tiefere Konzentrationen hin, die im Mittel bei 0.15 kg ha-I y-I 
(1 5 kg km-’ y-I> lagen [77]. In einer ähnlichen Grössenordnung 

lagen weitere Drainwasser-Untersuchungen in England, 

Schweden und Frankreich [ 78 f]. Bezüglich der Phosphoraus- 

waschung hielten Furrer und Gächter daher fest: 

Es darf die Schlussfolgerung gezogen werden, dass der Boden 
eine wirksame Barriere gegen P-Verluste durch Auswaschung 

darstellt; auch intensive P-Düngung erhöht diese Verluste 

kaum. Dagegen bleibt die Möglichkeit, dass wesentliche P- 

Mengen durch oberflächlichen Abfluss (run Off, Erosion) in 

die Gewässer gelangen (Wegschwemmung löslichen Düngers 

kurz nach dem Ausbringen, Wegschwemmung von Erde von 

der obersten, mit P angereicherten Bodenschicht). [Furrer und 

Gächter 1972: SI] 

Eine landwirtschaftlich fachgerechte Düngung, bei der die 
Düngermenge dem Bedarf der Pflanzen angepasst sei und bei 
der Dünger zeitgerecht ausgebracht werde, sei auch bezüglich 

der Gewässerbelastung «weitgehend günstig)) [Furrer und 

Gächter 1972 : 861. 

5. Lysimeter sind Geräte zur Untersuchung des vertikalen Stoff- 
transports in Böden. In den meisten Fällen handelt es sich um Behäl- 
ter bis zu einer Grösse von mehreren m3, die eine Sickerpackung und 
ein Abflussrohr aufweisen und mit geschichtetem Bodenmaterial auf- 
gefullt werden. Ungestörte Lysimeter werden als Bodenblock umgra- 
ben und als Monolith in natürlicher Lagerung entommen. Seltener 
wird der untere Rand des Lysimeterbodens mit Absaugkerzen oder 
Absaugplatten drainiert, um den unvermeidlichen Wasserstau zwi- 
schen Boden und Sickerpackung zu vermeiden. 
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Ähnliche Schlussfolgerungen zog Furrer auch in späteren 
Arbeiten. In einer Arbeit von 1978 wird der Boden als «ausge- 

zeichneter Filter)) bezeichnet [Furrer 1978 : 321. Deutlicher 

noch als in der Arbeit mit Gächter brachte Furrer hier seine 

Einschätzung zum Ausdruck, dass Phosphor kaum aus land- 

wirtschaftlich genutzten Fkichen ausgewaschen werden könne: 

Dank des starken Adsorptionsvermögens unserer Böden wird 
das Düngerphosphat rooprozentig vor der Auswaschung 

geschützt . . . Der Anteil der Landwirtschaft an der P-Belastung 

der Gewässer wird oft zu hoch eingeschätzt, indem sämtliche 

natürliche Quellen der Landwirtschaft angelastet werden.. . Es 

darf mit Sicherheit angenommen werden, dass der Beitrag der 

Landwirtschaft an der gesamten P-Belastung der Gewässer un- 

ter Io % liegt . . . [Furrer 1978 : 40f] 

Diese Feststellung war auch in Einklang mit theoretischen 
üb erlegungen : 

Im Boden stellt sich dauernd ein Gleichgewicht zwischen 

Phosphat in der festen und in der flüssigen Phase her. Da die 

meisten Böden Phosphat in der festen Bodensubstanz sehr 

stark binden . . . , ist die P-Konzentration im Bodenwasser . . . 

meist sehr gering. Entsprechend wird Phosphat nur langsam in 

tiefere Bodenschichten verlagert und P-Auswaschverluste ins 

Grundwasser sind meist sehr bescheiden [Furrer und Stauffer 

1987: 831 

Furrer folgerte daher, dass alle Aufmerksamkeit der Bekamp- 

fung des OberfXächenabflusses und der Erosion zu schenken sei; 

zudem sei eine Überdüngung zu vermeiden, und die Tierbe- 

stände müssten auf ein vernünftiges Mass beschränkt werden 

[Furrer 1978 : 491. 
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4.4 Phosphoreintfäge in den Sempachersee 

DAS damalige Luzerner Amt für Gewässerschutz’ war selbst- 

verständlich über die verschiedenen Schweizer Studien infor- 

miert. Es überrascht daher nicht, dass auch die Fachleute des 

Amts in den frühen siebziger Jahren davon ausgingen, dass vor 
allem der Eintrag von Phosphor mit dem Abwasser ein Pro- 

blem sei. Pius Stadelmann, der Leiter der wissenschaftlichen 

Dienste des Amts, erinnert sich, dass damals sowohl Boden- 

kundler als auch Limnologen den Boden bezüglich des Phos- 

phorruckhalts als wirksamen Filter angesehen hatten [Telefon- 

gespräch Stadelmann zooo]. Deshalb wurde erwartet, dass der 
See nach dem Bau von Abwasserreinigungsanlagen wieder in 

einen mesotrophen Zustand zurückkehren würde [Gespräch 

Stadelmann 1998 a]. Bereits 1968 wurde eine erste mecha- 

nisch-biologische Klaranlage in Betrieb genommen - zu einem 

Zeitpunkt, als die Phosphorkonzentration im Sempachersee 

noch unter dem Qualitätsziel von 30 mg m-3 lag. Weitere An- 

lagen folgten in den siebziger Jahren [Telefongespräch Stadel- 

mann zooo]. Auf diese Weise gelang es, die abwasserbürtigen 

Phosphoreinträge von etwa 11 t P-Total 1970 auf etwa 7 t 1977 

zu senken. Durch weitere technischeVerbesserungen gelang es 

bis 1990, eine weitere massive Reduktion auf weniger als zwei 

t pro Jahr zu erzielen [Gächter und Stadelmann 1993 : 3501. 

Aufgrund dieser deutlichen Reduktion der Phosphorein- 
träge wäre eigentlich eine rückläufige Phosphorkonzentration 

im Sempachersee zu erwarten gewesen. Die Messdaten wiesen 

jedoch eindeutig darauf hin, dass der Phosphorgehalt des Sees 

bis 1984 weiterhin rapide anstieg (siehe Abbildung 2.1 auf Seite 

~5).~ Für die zuständigen politischen Stellen war diese Beob- 

achtung ein Rätsel. Der weitere Anstieg der Phosphorkonzen- 

6. Die Umbenennung in «Amt für Umweltschutz» erfolgte 1985. 
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tration fuhrte zum Untersuchungsauftrag an die EAWAG, der 

1979 vom damaligen Gewässerschutzamt erteilt wurde. In dem 

Brief, mit dem der Luzerner Regierungsrat Krummenacher 
der EAWAG den Auftrag zum Seesanierungsgutachten erteilt, 
wird deshalb ausdrücklich die Frage aufgeworfen: «Wie ist es 

erklärlich, dass der Kanton alles in die Wege leitet, um die Seen 
zu sanieren und der Zustand sich trotzdem verschlechtert!» 

[Brief Krummenacher 19761. 

Zuflussuntersuchungen 

DIE Untersuchung der Phosphoreinträge in den Sempachersee 
gehörte daher von Anfang an zum Ziel der wissenschaftlichen 

Abklärungen. Thomas hatte bereits 1954 auf einer monatlichen 

Basis erste Zuflussuntersuchungen durchgeführt und einen 

jährlichen Phosphoreintrag von 3.4 t geschätzt. Das Luzerner 

Gewässerschutzamt führte 1966/67 eine zweite Zuflussunter- 

suchung durch und gelangte zu einer Fracht von 9.2 t pro Jahr. 

Für die Seesanierungsstudie wurde dann eine gründlichere 

Untersuchung durchgeführt. Dabei wurden die wichtigsten 
acht Zuflüsse in regelmässigen Abständen untersucht. Für die 
Berechnung der Fracht aus den übrigen Teileinzugsgebieten 

wurde angenommen, dass die flächenspezifische Fracht gleich 

gross sei wie in den erfassten Teileinzugsgebieten. Auf diese 

Weise ergab sich - inklusive der Einträge aus den Abwasser- 

7. Zwischen 1974 und 1976 deuten die Daten auf einen gewissen 
Rückgang des Phosphorinhalts zurück, doch erscheinen diese Daten 
fragwürdig [Interview Gächter zooo]. Ein Rückgang des Phosphor- 
gehalts um mehr als 10 t in zwei Jahren wäre selbst bei deutlich redu- 
zierten Abwassereinleitungen kaum nachvollziehbar. Möglicherweise 
handelt es sich um Ungenauigkeiten in den Messungen. 
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Reinigungsanlagen - eine jährliche Fracht von 14, 7 t P-Total 

bzw. von 11.7 t an gelöstem Phosphor [EAWAG 1979 b: 151. 

Diese hohen Einträge kamen für das Amt für Umweltschutz 

vollständig überraschend, da sie um das Fünffache über dem 

von Gächter und Furrer geschätzten Mittelwert von 3 5 kg km-’ 

y-I (umgerechnet ca. 2.2 t y-‘)lagen [Stadelmann 1980: 3141. 

Die Sanierung von landlichen Abwassereinleitern 

DIE Zahlen allein hatten jedoch noch keine Anhaltspunkte für 
wirksame Massnahmen gegeben. Deshalb wurden die meisten 
Bäche zusätzlich auf ihrer gesamten Länge abgeschritten, um 

die Phosphorkonzentration an verschiedenen Punkten zu be- 

stimmen. Auf diese Weise erhoffte man sich, Anhaltspunkte fir 

mögliche Phosphorquellen zu erhalten. Die Ergebnisse wur- 

den anschliessend mit Hilfe eines Farbcodes in eine Karte ein- 

getragen [EAWAG 1979 b: IO]. 
Auch in den Jahren 1981 - 1983 wurden alle Zuflüsse von 

den Quellen bis zur Einmündung in den See abgeschritten und 
auf Abwassereinleitungen, Entwässer-ungen und Drainagen un- 

tersucht. Dabei wurden auf einer Gesamtstrecke von 140 km 

I 320 Einleiter identifiziert. Einleitungen, die Konzentrationen 

von mehr als 160 mg P m-3 aufwiesen, wurden genauer unter- 

sucht, um die Ursachen zu eruieren. In den meisten Fällen ge- 

lang dies. Nachdem der Verursacher identifiziert war, erliess das 
Amt für Umweltschutz eine Sanierungsverfugung. Nach Schät- 
zungen sollten auf diese Weise die Einträge um knap 2 l% t jähr- 
lich reduziert werden [Stadelmann 1988 : 901. 

Damit war die abwassertechnische Sanierung des ländlichen 

Raums Mitte der achtziger Jahre weitgehend abgeschlossen. 

Paul Baumann, der damaligevorsteher des Amts Cr Umwelt- 

schutz, schätzte 1986, dass durch weitere Sanierungen lediglich 
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noch einige Hundert Kilogramm Phosphor pro Jahr eingespart 
werden könnten [Brief Baumann 19 8 61. 

Nachdem nun nicht nur die Siedlungsabwässer, sondern 

auch die vereinzelten Abwassereinleitungen im kindlichen 

Raum weitgehend saniert worden waren, rückten die diffusen 

landwirtschaftlichen Phosphoreinträge immer mehr in den 

Mittelpunkt. Bereits I 979 hatte das Luzerner Amt für Umwelt- 

schutz Kontakt aufgenommen mit dem Bundesamt für Um- 
weltschutz, der Forschungsanstalt für Agrikulturchemie in Lie- 

befeld und der Arbeitsgemeinschaft Beratender Agronomen 

(AGBA), um ein Projekt zur «Erhebung der landwirtschaftli- 

chen Betriebe im Einzugsgebiet des Sempachersees» zu lancie- 

ren [Baumann 1984: 911. 

In einemvorschlag für ein Arbeitsprogramm ging die AGBA 

1979 davon aus, dass Phosphor entweder durch Auswaschung 
oder durch Erosion in Gewässer gelangen könne. Die Agrono- 
men wiesen darauf hin, dass Phosphor im Boden in der Regel 
sehr rasch sorbiert werde, so dass vor allem die Erosion phos- 

phorhaltigen Bodenmaterials ein Problem sei. Der AGBA wa- 

ren jedoch offenbar auch Untersuchungen bekannt, die auf die 

Möglichkeit einer Phosphorauswaschung hindeuteten [Bau- 

mann 1984: 91 f]. 

Im Bericht der AGBA [AGBA 19801 wurde eine Phosphor- 

bilanz berechnet. Die Bodenproben deuteten wie erwartet auf 
eine starke Phosphoranreicherung in den obersten Boden- 
schichten hin. Die Konzentrationen in der Bodenlösung lagen 
zwischen 0.02 und I ppm und wurden als «gering» eingestuft 

[AGBA 1980 : I 31. Die AGBA folgerte daher, dass eine Phos- 

phorauswaschung «praktisch nicht» stattfände und bezog sich 

dabei auch auf die von Furrer [1978] erwähnten Lysimeterver- 

suche in Liebefeld [AGBA 1980: 141. Wesentlich bedeutender 

sei die oberflächliche Phosphorabschwemmung, die nur bei 
Oberflächenabfluss stattfinden könne [IS]. Je nach Berech- 
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nungsansatz kam die AGBA auf eine jährliche Phosphoranrei- 

cherung zwischen IO und 26 kg ha-‘; allein die Phosphordün- 

gung mit dem ausgebrachten Hofdünger liege schon höher als 

der Phosphorentzug durch die Pflanzen [ 161. 

Pilotprojekte 

DAS Amt für Umweltschutz und die Zentralstelle für Ökolo- 

gie waren auch in der zweiten Hälfte der achtziger Jahre be- 

müht, ein möglichst fundiertes Wissen über die Vorgänge im 
Einzugsgebiet des Sempachersees zu erarbeiten. Zu diesem 

Zweck wurden verschiedene Untersuchungen und Projekte 
durchgefuhrt. Im Teileinzugsgebiet des Lippentitibachs wurde 

ein Pilotprojekt durchgeführt, dessen Ziel in einer ersten Phase 

darin bestand, das bisherige Wissen zusammenzufassen. In ei- 

ner zweiten Phase wurden dann die einzelnen Phosphorquel- 

len gezielter untersucht [Baumann 1988 : 13 f]. 

Neben dem Lippem-ütibach wurde auch das Teileinzugsge- 

biet der Grossen Aa gründlich untersucht. Zwischen 1989 und 

1991 wurden detaillierte Erhebungen gemacht, bei denen die 
Bäche auf der ganzen Länge abgeschritten und untersucht 

wurden. Dabei wurde festgestellt, dass viele Drainagerohre 
hohe Phosphorkonzentrationen aufwiesen, ohne dass dort Ab- 
wassereinleitungen festgestellt wurden. Ein Ingenieurbüro 

wurde beauftragt, anhand alter Karten die Lage von Drainage- 

rohren zu rekonstruieren. Dabei wurde festgestellt, dass ein 

grosser Teil der Flachen drainiert war. Auf diese Weise rückte 

die Bedeutung der Drainagen zum ersten Mal in den Mittel- 
punkt des Interesses [Interview Stadelmann 19981. 

1994 fasste Christian Stamm in einem Synthesebericht das 

verfigbare Wissen über das Gebiet der Grossen Aa zusammen. 

Er stellte fest, dass über die Hälfte der jährlichen Phosphor- 
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fracht bei weniger als 25 Hochwasserereignissen pro Jahr in den 
See gelangte, und zwar vor allem im Mai und im Juni [Stamm 

1994: I; 13 f]. Die hohen Phosphorfrachten seien zum Teil das 
Ergebnis ungünstiger natürlicher Voraussetzungen: aufgrund 

intensiver Niederschläge, vernässter Böden, eines schlecht 

durchlässigen Untergrundes und erosionsanfalliger Böden seien 

viele Flächen stark austrags- und erosionsgefährdet [Stamm 

1994: 2; 201. Hinzu kamen jedoch noch menschliche Eingriffe, 

insbesondere der hohe Maisanteil im Ackerbau und die vielen 
hochliegenden Drainagen [Stamm 1994: 231. 

Ein gravierendes Problem stellten die hohen Tierbestände 
dar, die für die NährstofWlanz des Gebiets von zentraler Be- 
deutung sind. Siebzig Prozent der Betriebe wiesen damals 

keine ausgeglichene Nährstoffbilanz auf Der geschätzte jährli- 

che Phosphorüberschuss lag bei 37 t y-I. Davon waren 80 % auf 

die Schweinehaltung zurückzufuhren, vor allem auf die grossen 

Futtermittelimporte.Viele Betriebe hatten weiterhin zu kleine 
Güllegruben. [Stamm 1994: 24 f] 

Im Gebiet der Grossen Aa stammten nach diesen Berech- 

nungen 92 % der Phosphoreinträge aus der Landwirtschaft, 

wobei 49 % auf Erosion und 29 % auf die Abschwemmung zu- 
rückzufihren seien. Es bestehe jedoch ein grosses Reduktions- 

potential, wenn die folgenden Massnahmen umgesetzt 

würden: eine Reduktion der Tierbestände auf maximal 2.5 

DGVE pro Hektar; eineVerringerung des Phosphorgehalts im 
Schweinefutter; eine Beschränkung des Ackerbaus auf geeig- 
nete Standorte; eine Anpassung der Ackerbautechnik mit dem 

Ziel, Erosion und Abschwemmung zu vermindern; und der 

umweltgerechte Einsatz von Hofdünger [Stamm 1994 : 31. 

Vor dem Hintergrund der damals verfügbaren Daten 
schätzte Stamm, dass etwa 6 % der gelösten und 3 % der gesam- 

ten Phosphoreinträge auf Drainagen zurückzufuhren seien 

[Stamm 1994: 3 51. Er wies jedoch auch darauf hin, dass die Da- 
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ten mit Vorsicht zu interpretieren seien, da die verschiedenen 
Witterungs- und Bewirtschaftungsverhaltnisse bei der Probe- 

nahme vermutlich nicht hinreichend berücksichtigt worden 

seien. Einzelne Proben deuteten jedoch deutlich darauf hin, 

dass grössere Mengen an Gülle direkt in die Drainagen gelan- 

gen könnten, vor allem bei zu hoch verlegten Drainagen, die 

im Gebiet der Grossen Aa weitverbreitet seien. Im Winter 1981 

wies eine Drainage unmittelbar nach dem Ausbringen von 

Gülle eine Phosphorkonzentration von 26000 mg m-3 auf [26] 

- das ist etwa das Tausendfache der im See angestrebten Kon- 
zentration von 30 mg rne3. 

Hochaufgelöste Zuflussuntersuchungen 

IN den neunziger Jahren standen die Drainagen im Mittel- 

punkt des Interesses. Rene Gächter führte gemeinsam mit sei- 

nen Mitarbeitern vom 1.3.1993 bis zum 28.2.1994 eine hoch- 
aufgelöste Untersuchung der Kleinen Aa durch, um herauszu- 

finden, unter welchen Bedingungen Phosphor in den Sempa- 

chersee gelangt [Interview Gächter 19981. Dabei ging er von 

der Vermutung aus, dass Phosphor oberflächlich abge- 
schwemmt werde. Er erwartete, dass dieser oberflächliche 

Phosphoraustrag erst bei einer bestimmten Abflussrate einset- 

zen würde. Dementsprechend hätte die Phosphorkonzentra- 

tion oberhalb eines bestimmten Abflusses plötzlich zunehmen 
sollen. Bei der Auswertung der hochaufgelösten Messungen 
stellte Gächter jedoch fest, dass dies nicht der Fall war. Stattdes- 

sen stieg die Phosphorkonzentration im Bach nach jedem Re- 

genereignis an, unabhängig von der Veränderung des Abflusses. 

Aus dieser Beobachtung folgerte Gächter, dass Oberflä- 

chenabfluss nicht der einzige Austragsmechanismus von Phos- 

phor sein konnte. Da er selbst jedoch kein Bodenkundler war, 
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nahm er Kontakt mit Hannes Flühler auf, dem Professor für 

Bodenphysik an der ETH Zürich. Zur gleichen Zeit interes- 

sierte sich Christian Stamm dafür, ein Dissertationsprojekt über 

den Nährstoffeintrag in den Sempachersee durchzufuhren [In- 

terview Stamm zooo]. Auf diese Weise entstand ein gemeinsa- 

mes Projekt zwischen der Gruppe Bodenphysik am Institut für 

Terrestrische Ökologie der ETH Zürich und der EAWAG. Be- 
vor die Ergebnisse dieses Projekts dargestellt werden könne, ist 
jedoch ein Rückblick auf neuere Entwicklungen auf dem Ge- 

biet der Untersuchung des Nährstofftransports im Boden er- 
forderlich. 

4.5 Der schnelle Transport 

IN den siebziger Jahren wurde eine Reihe von Untersuchun- 
gen durchgefihrt, deren Ergebnisse darauf hindeuteten, dass 

die Struktur von Feldböden weniger homogen war als bisher 
angenommen. Bahnbrechende Wirkung hatte insbesondere die 

Arbeit von Nielsen, Biggar und Erh [1973] über die räumliche 

Variabilität des Wassergehalts im Boden. Diese und andere Un- 

tersuchungen führten dazu, dass nicht nur die vorherrschenden 

Theorien der Wasserleitfähigkeit in Frage gestellt wurden, son- 

dern auch die Theorien über den Stofftransport, die auf der 
Konvektions-Dispersions-Gleichung beruhten. 

Bereits früher waren erste Studien durchgeführt worden, 
die in diese Richtung gedeutet hatten. Gaiser folgerte 1952: 

. . . it is highly probable that estimates of the physical and hy- 

drologic characteristics of forest soils will be seriously in error 

unless some allowance is made for the discontinuities in the soil 

Profile resulting fiom the decay of taproots and their laterals. It 

is probable that decayed root Systems are interlocking and form 
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a network of vertical and horizontal channels which serve as 

pathways for the movement of a large part of the fiee water in 

the soil, especially if the horizons composing the soil Profile 

are heavy in texture. [Gaiser 1952: 651 

In einer Zeit, in der Bodenkundler sich vor allem für Chroma- 

tographiesäulen interessierten, blieben solche Überlegungen 

ohne Rückhall. Dennoch wurden fortlaufend Arbeiten publi- 
ziert, die in eine ähnliche Richtung wiesen. Elrick und French 

[1 9661 wiesen darauf hin, dass der Stofftransport in ungestörten 

Bodensäulen sich deutlich von dem in gepackten Säulen unter- 

scheide. Sie führten diese Unterschiede darauf zurück, dass die 

Konnektivität der Poren beim Trocknen und Sieben zerstört 
werde [Elrick und French 1966: ISS]. Die gepackten Säulen 

wiesen daher eine wesentlich homogenere Porengrössenvertei- 

lung auf als die ungestörten Säulen. 
Ritchie et al. [19p] gingen noch einen Schritt weiter, in- 

dem sie die Fliessmuster von Wasser mit Hilfe eines fluoreszie- 

renden Farbstoffs untersuchten. Auch sie verglichen ungestörte 

Säulen mit gepackten Säulen. Dabei stellten sie fest, dass sich 

das Wasser in den ungestörten Säulen in einigen wenigen ver- 

bundenen Poren erfolgt [Ritchie et al. 1972: 8781. In einer 

Tiefe von 50 cm wiesen nur noch zwei Prozent des Fliessquer- 

Schnitts Farbstoffspuren auf Einen ähnlichen Ansatz wählten 
Anderson und Bouma [1 9731, die mit Hilfe von Farbstoffversu- 

chen die Fliesswege im Boden untersuchten, um mit Hilfe bo- 
denmorphologischer Informationen die gesättigte Wasserleitfa- 

higkeit des Bodens theoretisch zu berechnen. 

Zur selben Zeit wurden auch erste Feldversuche durchge- 

fuhrt, die den Nitrattransport in einem aggregierten Boden 

zum Gegenstand hatten jBalasubramanian et al. I 9731. Die Au- 

toren verwendeten zwei Untersuchungsdesigns: in einem Fall 

wurde nach der Nitratausbringung sofort bewässert; im ande- 
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ren Fall wurde erst nach einer Woche beregnet. Im zweiten Fall 
drang der Nitratpuls deutlich weniger tief in den Boden ein. 

Aus diesem Befund folgerten Balasubramanian et al. [1973: 

3611, dass ein Grossteil des infiltrierenden Wassers durch Grob- 

poren an den Mikroporen vorbeifliesst. Werde nach der Nitrat- 
ausbringung sofort bewässert, so fliesse nitratreiches Wasser 

durch die Makroporen’ relativ rasch nach unten. Erfolge je- 
doch zunächst keine Bewässerung, so diffundiere Nitrat in die 

Mikroporen. Wurde dann später bewässert, so fliesse nitratar- 

mes Wasser an den Mikroporen vorbei; nur langsam diffundiere 

das nitratreiche Wasser aus den Mikroporen dann zurück in die 

Makroporen, in denen es dann rasch infiltriere. 

Ehlers untersuchte 1975 die Infiltration von Wasser durch 

Regenwurmgänge in einem Ackerboden. Verschiedene Ver- 
suchsflächen wurden mit 60 mm blaugefärbten Wassers bereg- 
net; am folgenden Tag wurden sukzessive horizontale Boden- 

schichten entfernt, um die Infiltrationswege des Wassers sicht- 

bar zu machen [Ehlers 1975 : 2431. Dabei untersuchte Ehlers 

insbesondere den Unterschied zwischen gepflügten und unge- 

pflügten Böden. Er stellte fest, dass der ungepflügte Boden vor 

allem an der Bodenoberfläche deutlich mehr Wurmgänge auf- 

wies; auch am gepflügten Standort beobachtete er jedoch Bo- 
denkanäle mit einem Durchmesser von bis zu 11 mm [244]. 

Insbesondere im ungepflügten Boden beobachtete Ehlers unter 
wassergesättigten Bedingungen jedoch eine schnelle Infiltra- 

tion entlang der Wurmgänge [246 - 2481. Ähnliche Beobach- 

8. Bodenkundler teilen die Poren im Boden aufgrund ihrer 
Grösse in verschiedene Klassen ein: die grossen Poren, in denen ein 
schneller Stofftransport erfolgt, werden als Makroporen (oder Grob- 
poren) bezeichnet; die kleinen Poren werden als Mikroporen (oder 
Feinporen) bezeichnet. Bodenphysiker bezeichnen den Feinporen- 
raum «Bodenmatrix», während Bodenchemiker unter der Bodenma- 
trix die Bodenpartikel verstehen. 
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tungen machten auch Wild und Babiker [ 19761. 

Um 1980 herum gelangte das Wissen über die Bedeutung 

des Makroporenflusses ins Bewusstsein einer breiteren Öffent- 
lichkeit. Eine wichtige Rolle dürfte dabei der Übersichtsartikel 
von Beven und Germann [1 9821 gespielt haben, in dem das da- 

mals verfigbare Wissen systematisch zusammengestellt wurde 

und so aus verschiedenen Einzelbeobachtungen ein zusam- 

menhangendes Gesamtbild entwickelt wurde. In den Folgejah- 

ren wurde einevielzahl von Untersuchungen durchgeführt, die 

in verschiedenen vielzitierten Übersichtsartikeln zusammenge- 

fasst wurden [z.B. White 1985, Bouma 1991; McCoy et al. 
I 9941. Gleichzeitig wurde die räumlicheVariabilität von Böden 
in den achtziger Jahren vermehrt mit Hilfe geostatistischerVer- 

fahren beschrieben [z.B. Matheron und de Marsily 1980; Gel- 

har und Axness 1983; Dagen 19861. 

Aus diesen Arbeiten ergibt sich ein neues Bild, das sich fun- 

damental von den Vorstellungen der sechziger und siebziger 

Jahre unterscheidet. Der Boden wird heute nicht mehr als ho- 

mogenes Medium angesehen, in dem Wasser grossflächig gese- 

hen gleichmässig infiltriert und in dem sorbierende Stoffe sich 
nur langsam verlagern. Stattdessen ist heute weithin akzeptiert, 
dass einige wenige Poren, die nur einen kleinen Bruchteil des 

Porenvolumens ausmachen, einen Grossteil des Wassers leiten 
können und damit für den Stofftransport von entscheidender 

Bedeutung sind. 

Wenn sich an der Bodenoberfläche Wasser staut, so kann 

Wasser auch unter ungesättigten Bedingungen in Makroporen 
eindringen, die mit der Bodenoberfläche verbunden sind. Erst 

später wird dann ein Teil des infiltrierenden Wassers in die bis 
dahin weitgehend drainierten Mikroporen eingesogen [Bouma 
1991: 22 f]. Dieses Phänomen des sogenannte «Bypass-Flow» 

wiederspricht fundamental einem zentralen Grundsatz der 

klassischen Bodenwassertheorie. Diese basiert auf der An- 
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nahme, dass das Bodenwasser sich in einem thermodynami- 
schen Gleichgewicht befindet. 

Welche Poren zu einem bestimmten Zeitpunkt mit Wasser 

gefüllt sind, hängt von der sogenannten Saugspannung ab - von 

dem Unterdruck, der im Boden herrscht und der bewirkt, dass 

die Poren sich mit Wasser tillen. Bei einer bestimmten Saug- 

spannung sollten gemäss der klassischen Theorie all diejenigen 

Poren mit Wasser gefillt sein, deren Radius unterhalb einer be- 
stimmten Schwelle hegt, die umgekehrt proportional zur Saug- 
spannung ist. Das bedeutet, dass in einem anfänglich trockenen 
Boden zuerst die kleinsten und anschliessend die grösseren Po- 
ren gefullt werden. Gemäss dieser Theorie können sich die Ma- 

kroporen gar nicht mit Wasser füllen - und dementsprechend 

auch kein Wasser leiten - bevor die Mikroporen nicht wasser- 

gefullt sind. 
Der Bypass-Flow hat gravierende Konsequenzen für den 

Stofftransport. Gemäss der klassischen Theorie sollte (neues», 
infiltrierendes Wasser allmählich das «alte» Wasser verdrängen. 
Beim Bypass-Flow bleibt jedoch ein Grossteil des alten Wassers 
in den Mikroporen, an denen das neue Wasser einfach vorbei- 

fliesst [White 1985: 961. Das fuhrt dazu, dass das neue Wasser 

(und mit ihm die gelösten Stoffe) sehr viel schneller in den Bo- 

den eindringen, als gemäss der klassischen Theorie zu erwarten 

wäre. Ob dadurch insgesamt die Auswaschung von Stoffen er- 

höht wird, hängt jedoch von einer Vielzahl von Faktoren ab: 
nicht nur davon, wo sich diese Stoffe im Boden befinden, son- 
dern auch vomVerhältnis zwischen Makroporen- und Mikro- 
porenfluss; von der Wasserleitfähigkeit der Bodenmatrix; vom 

anfänglichen Wassergehalt; von der Kontaktfläche zwischen 

Makroporen und Mikroporen; und von der Diffusionsge- 

schwindigkeit zwischen «mobilem)) und «immobilem» Wasser 

[White 1985 : 1101. 

Der Bypass-Flow fuhrt dazu, dass sich verschiedene Un- 
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gleichgewichte einstellen. Der infiltrierende Stoff ist aufgrund 

der unterschiedlichen Fliessgeschwindigkeiten nicht mehr - 
. . 

wie dies aufgrund thermodynamischer Uberlegungen zu er- 

warten wäre - in allen Poren derselben Bodentiefe in derselben 

Konzentration enthalten [Brusseau und Rao 1990: 1701. Ne- 

ben diesem transportbedingten Ungleichgewicht stellt sich 
auch ein Sorptions-Ungleichgewicht ein: in den Makroporen 
bewegen sich gelöste Stoffe so schnell, dass sich häufig kein 
Gleichgewicht zwischen der Konzentration in Lösung und der 

Konzentration auf den Bodenpartikeln einstellen kann [1 801. 

Während das transportbedingte Ungleichgewicht nur von der 

Struktur des Bodens abhängt, ist das Sorptions-Ungleichge- 

wicht von den Stoffeigenschaften abhängig. Um den Transport 

eines Stoffes beschreiben zu können, sind deshalb sowohl bo- 

denspezifische als auch stoffspezifische Kenntnisse erforderlich. 
Der entscheidende Unterschied zwischen der Theorie des 

schnellen Transports und der klassischen Theorie besteht darin, 

dass erstere zwischen Wasser in Makroporen und Wasser in Mi- 

kroporen unterscheidet. Diese Differenzierung fuhrt zudem zu 

einer Unterscheidung zwischen schnellem Transport (in Ma- 

kroporen) und langsamem Transport (in Mikroporen).’ Der 

Stoffaustausch zwischen den Makroporen und den Mikroporen 

ist nun von zentraler Bedeutung. Zwar wird ein Grossteil des 
Phosphors in den Mikroporen zurückgehalten, doch hängt die 
Phosphorauswaschung vor allem von der Sorption in den Ma- 

kroporen ab, da nur über die Makroporen ein schneller Trans- 
port möglich ist. 

Für die Beobachtung von Stofftransportprozessen hat die 

neue Theorie gravierende Konsequenzen: da nicht mehr davon 

9. Zwar findet in den Mikroporen weiterhin eine Dispersion 
statt, doch ist diese für die Transportprozesse von untergeordneter 
Bedeutung. 
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ausgegangen werden kann, dass Phosphor homogen infiltriert, 

reicht es nicht aus, an einer beliebigen Stelle eine Bodenprobe 

zunehmen; vielmehr muss der räumlichen Heterogenität der 
Infiltration Rechnung getragen werden. Da zudem kein Sorp- 

tionsgleichgewicht zwischen Bodenmatrix und Bodenwasser 

angenommen werden kann, kann aus dem Phosphorgehalt der 

Bodenmatrix auch nicht mehr auf die Phosphorkonzentration 

im infiltrierenden Wasser geschlossen werden. 

Tammo Steenhuis von der amerikanischen Cornell Univer- 

sity scheint einer der ersten Bodenkundler gewesen zu sein, der 

diese Anforderungen bei der Planung von Experimenten be- 
rücksichtigt hat. Ende der achtziger Jahre war er an verschiede- 

nen Untersuchungen beteiligt, in denen nicht nur die Fliess- 

wege mit Hilfe von Farbstoffen aufgezeigt wurden, sondern 

auch die quantitative Bedeutung des schnellen Transports 

[Steenhuis und Muck, 1988; Steenhuis et al. 19901. Richard 

und Steenhuis [1989: 308 f] beprobten zu diesem Zweck Drai- 

nagerohre, die sie bewusst als Alternative zu aufwändigen statis- 

tischen Probenahmestrategien verwendeten. Es ging ihnen also 

nicht in erster Linie darum, den Stofftransport vom Boden in 

Drainagerohre zu untersuchen, sondern durch eine Beobach- 

tung von Drainagerohren die Vorgänge auf einer relativ grossen 

Fläche quantitativ zu erfassen. Dabei stellten sie fest, dass 25 % 

des ausgebrachten Chlorids innerhalb von zwei Tagen in die 
Drainagerohre gelangte, die sich in einer Tiefe von etwa 80 cm 

befanden [ 3 IO]. Dabei wurde insgesamt nur mit 40 mm Wasser 

beregnet. Gemäss der klassischen Theorie - die ja von einer 
vollständigen gleichmässigen&drängung des alten Wassers aus- 

geht - hatte das inffitrierende Wasser daher noch gar nicht in 

die Drainagerohre gelangen können. Insbesondere wäre nicht 
nachvollziehbar gewesen, warum das Wasser so schnell durch 

einen tonreichen B-Horizont 10 transportiert werden konnte. 
Auch an der Professur fir Bodenphysik an der ETH Zürich 
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wurden seit Mitte der achtziger Jahre verschiedene Untersu- 

chungen über den schnellen Transport durchgeführt [Schulin 
et al. 1987; Roth et al. 1991; Flury et al. 1994. Aus diesen Un- 
tersuchungen ging hervor, dass auch viele Schweizer Böden 

durch schnellen Stofftransport charakterisiert sind. Zudem lie- 

ferten diese Arbeiten wichtige methodische Grundlagen. Von 

Bedeutung für die Untersuchungen, die später am Sempacher- 

see durchgeführt wurden, waren insbesondere die Arbeiten von 

Markus Flury [z.B. Flury et al. 19941, der mit Hilfe des Lebens- 

mittelfarbstoffs «Brilliant Blue)) die Fliesswege im Boden an 

verschiedenen Standorten quantitativ auswertete. 

4.6 Phosphoreintragprozesse 
im Gebiet des Sempachersees 

VOR dem Hintergrund dieses Wissens begann Christian Stamm 

1993 sein Dissertationsprojekt über den Nährstoffeintrag in den 

Sempachersee. Dabei interessierte ihn vor allem der laterale 

Phosphortransport im Boden, und zwar insbesondere im Hin- 
blick auf die Wirkung von Pufferstreifen entlang der Gewässer, 

auf denen nicht gedüngt wird [Interview Stamm zooo]. 

Stamm kannte bereits zu Beginn seines Projekts die Arbei- 

ten von Richard und Steenhuis [ 19891 und Kladivko et al. 

[1991] und wusste somit von der grundsätzlichen Möglichkeit 

eines schnellen Stofftransports in Drainagen. Das Ziel des Pro- 

jekts bestand daher zum einen darin, einen Beitrag zum theo- 

10. Bodenkundler bezeichnen die verschiedenen Bodenschichten 
als Horizonte. Der B-Horizont ist in der Regel nach dem A-Hori- 
zont der zweitoberste Horizont. Tonhaltiges Bodenmaterial weist - 
falls keine Makroporen vorhanden sind - eine ausserordentlich 
geringe Wasserleitfähigkeit auf. 
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retischen Prozessverständnis über Transportvorgänge zu leisten 
und gleichzeitig die quantitative Bedeutung des schnellen 
Transports für den Nährstoffhaushalt aufzuzeigen [Stamm 
19931. Gleichzeitig sollte jedoch ursprünglich auch der Ober- 

fkächenabfluss gründlich untersucht werden. 

4.6. I Die Bedeutung der Drainagen 

ZUR selben Zeit befasste sich auch die Gruppe von Rene 
Gächter mit der Frage nach den Eintragsmechanismen. Aus 
den hochaufgelösten Messungen in der Kleinen Aa ging her- 

vor, dass die Phosphatkonzentrationen im Wasser bei trockenen 

Bedingungen im Sommer höher war als während der übrigen 

Jahreszeiten [Gächter et al. 1994: 3301. Da während dieser Be- 

dingungen nicht mit Oberflächenabfluss zu rechnen war, 

musste es noch andere Transportwege geben. 
Gächter stellte hierzu einfache Überlegungen, die auf ei- 

nem bestimmten Ereignis basierten. Dieses Ereignis hätte nur 
dann durch OberfCchenabfluss erklärt werden können, wenn 

Gülle von einer grossen Fkiche nahezu unverdünnt abgeflossen 

wäre. Aus dem Konzentrationsverlauf im Bach ging zudem 

hervor, dass sieben Stunden lang pro Minute etwa sechs Liter 

Gülle in den Bach geflossen sein müssten. Da vor und nach 

dem beobachteten Ereignis kein Regen fiel, ist es kaum vor- 
stellbar, dass dies auf Oberflächenabfluss zurückzufuhren war 
[Gächter et al. 1994: 3311. 

Gleichzeitig beobachtete Gächter während der Feldarbeit 
mehrmals Drainagerohre, die «sichtbar und zum Teil riechbar 

verdünnte Gülle führten» [Gächter et al. 1994: 33 11. Er vermu- 

tete daher, dass nicht nur Gülle, sondern auch infiltrierendes 

Niederschlagswasser rasch in die Drainagerohre gelangt und 

dass dabei auch Phosphor, der an der Bodenoberfläche angerei- 
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chert ist, transportiert wird. Darauf deuteten auch Beobach- 

tungen in Drainagen und im Bach hin. An beiden Orten wur- 

den während eines Hochwassers Konzentrationen von etwa 

750 mg P m-3 beobachtet. 
Zwar wurde bei diesem Ereignis auch Oberflächenabfluss 

registriert, doch wäre in diesem Fall damit zu rechnen, dass die 
Phosphorkonzentration im Bach dann mit dem Abfluss steil an- 
steigt und anschliessend wieder absinkt. Die Tatsache, dass die 
Phosphorkonzentration bei sinkendem Abfluss weiterhin an- 

stieg, deutet hingegen nach Auffassung von Gächter auf einen 

kontinuierlicheren, etwas langsameren Transportweg hin. Der 

schnelle Transport durch den Boden scheint insbesondere dann 

plausibel, wenn man davon ausgeht, dass Phosphor dabei kaum 

zurückgehalten wird [Gächter et al. 1994: 3311. 

4.6.2 Gezielte Beobachtungen und Experimente 

VOR dem Hintergrund dieser Beobachtungen führte Stamm 

im ersten Teil seines Projekts an zwei drainierten Standorten 

gezielte Beobachtungen durch. Dabei wurden während Nie- 

derschlagsereignissen im Abstand von I 5 Minuten Wasserpro- 

ben genommen. Aus den Daten ging hervor, dass die Phos- 
phorkonzentration dabei regelmässig rasch anstieg [Stamm 
1997: 24 f]. Vor allem bei den ersten Niederschlagen nach der 

Ausbringung von Gülle wurden sehr hohe Phosphorkonzent- 

rationen beobachtet; bei späteren Regenfallen wurde weniger 

Phosphor ausgewaschen. Die Phosphorkonzentrationen waren 

besonders hoch, wenn es innerhalb von zwei Tagen nach dem 

Güllen regnete. 
Während der Vegetationsperiode wurden pro Hektar Aus- 

träge von 129 kg km-” beobachtet [28]. Diese Befunde passen 
gut zu den im Bach beobachteten Austrägen von gut IIO kg 
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krn2, die in den frühen neunziger Jahren in der kleinen Aa fest- 

gestellt wurden [AfU 1999 : SI]. 

Um die Hypothese zu überprüfen, dass die Beobachtungen 
zu einem erheblichen Teil aufschnellen Transport zurückzufuh- 

ren seien, wurden an den beidenVersuchsstandorten Farbstoff- 
versuche durchgefuhrt. Dabei zeigte sich wie erwartet, dass ein 

Grossteil der Farbstoffe entlang einiger weniger präferentieller 

Fliesswege in den Boden eindrang. Regenwurmgänge waren 

dabei offenbar von zentraler Bedeutung [Stamm 1997: 28 f]. 

Trotz dieses beobachteten Infiltrationsmusters und der ho- 

hen Phosphorkonzentrationen in den Drainagen deutete eine 

Analyse des Phosphorgehalts im Boden darauf hin, dass die 

Phosphorkonzentrationen unterhalb von 30 cm ausserordent- 
lieh gering waren (siehe Abbildung 4. I auf Seite 5 8). Diese Tat- 

sache zeigt, wie irreführend der Versuch sein kann, mit Hilfe 
von Konzentrationsprofilen im Boden den Stofftransport abzu- 

schätzen. 

In einer zweiten Phase des Projekts fuhrte Stamm dann ei- 

nen grossen Feldversuch unter kontrollierten Bedingungen 

durch. Oberhalb eines Drainagerohrs wurde ein Zelt aufge- 

baut, um unkontrollierte Niederschläge von der Versuchsfläche 

fernzuhalten. Mit Hilfe eines Sprühbalkens wurde die Ver- 

suchsfläche künstlich beregnet. DerVersuch dauerte insgesamt 

7 Tage. Zu verschiedenen Zeitpunkten wurden - in verschie- 
denen lateralen Distanzen zum Drainagerohr - verschiedene 

Tracer aufgebracht. Ausserdem wurde einmal Gülle ausge- 

bracht, um das Ausbringen von Gülle durch den Landwirt zu 

simulieren. Am Schluss des Experiments wurden zwei Farb- 

stoffe verwendet, um in verschiedenen Bodenprofilen die 

räumliche Verteilung des infiltrierten Wassers rekonstruieren zu 
können. 

Dabei zeigte sich insbesondere bei der Gülle eindrücklieh 
(d.h. riechbar), dass innerhalb von 5 Minuten nach der Aus- 
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bringung ein Teil der Gülle bereits ins Drainagerohr in I m 

Tiefe gelangt war. Bereits nach IO Minuten war die maximale 

Phosphorkonzentration im Drainagerohr erreicht, bevor die 

Konzentration ansschliessend rasch wieder abfiel [Stamm 1997: 

651. Auch die Tracer erschienen nach relativ kurzer Zeit im 

Drainagerohr, nachdem nur wenige Millimeter Wasser aufge- 
bracht wurden. Dies war ein deutliches Indiz für schnellen 
Transport, denn auf der Grundlage der Konvektions-Dispersi- 
ons-Gleichung sind diese Effekte nicht zu erklären. 

Ein weiteres, besonders für den praktischen Gewässerschutz 

wichtiges Ergebnis bestand darin, dass - abgesehen von hohen 

Konzentration unmittelbar nach dem Ausbringen der Gülle - 

annähernd konstante Phosphorkonzentrationen im Drainage- 

Wasser festgestellt wurden. Dies bedeutet, dass der mobile 

Phosphorpool, aus dem Phosphor mit infiltrierendem Wasser 
ausgewaschen werden kann, offenbar kontinuierlich wieder 
aufgefüllt wird. Die Mobilisierungsrate von Phosphor scheint 

von entscheidender Bedeutung für die Auswaschung zu sein. 

Selbst zwei Monate nach der letzten Gülleausbringung konn- 

ten daher konstant hohe Phosphorkonzentrationen im Draina- 

gewasser beobachtet werden [Stamm 1997 : 741. 

4.6.3 Die Bedeutung der neuen Ergebnisse 

Aus diesen Ergebnissen geht selbstverständlich nicht hervor, 

dass der Oberflächenabfluss fir den Phosphorhaushalt des Sem- 

pachersees unbedeutend ist. Die verschiedenen Befunde wei- 

sen jedoch übereinstimmend darauf hin, dass auch der Phos- 
phoraustrag über Drainagen eine entscheidende Rolle spielen 
kann. Die lange Zeit vorherrschende Annahme, der Boden 

stelle für Phosphor einen hervorragenden Filter dar, ist daher 
mit Sicherheit unzutreffend. Für den praktischen Gewässer- 
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Schutz bedeutet dies, dass es nicht ausreicht, lediglich die Ero- 

sion und den Oberflächenabfluss zu minimieren. Zusätzlich 

müssen Wege gefunden werden, um auch den Austrag über 

Drainagen zu reduzieren. 
Die Lösung kann jedoch nicht einfach darin bestehen, nun 

alle Drainagerohre aus dem Einzugsgebiet zu entfernen. In die- 

sem Fall bestünde die Gefahr, dass - sofern auf den friher drai- 

nierten Standorten weiterhin eine intensive Landwirtschaft be- 

trieben wird - der Oberflächenabfluss zunähme. Zum Glück 

ist es jedoch so, dass die einzige Massnahme, die wirklich zu ei- 

ner langfristigen Reduktion der Phosphorauswaschung beitra- 
gen könnte - nämlich eine Reduktion der Konzentration an 
mobilisierbarem Phosphor im Oberboden - auch den ober- 

flächlichen Abfluss von Phosphor reduzieren dürfte. Im Mittel- 

punkt des Interesses steht daher die Frage, wie die Phosphor- 

vorräte im Oberboden möglichst wirkungsvoll abgebaut wer- 

den können [Interview Stamm zooo]. Zu dieser Frage wird zur 

Zeit an der Professur für Bodenphysik eine weitere Dissertation 

durchgeführt, allerdings nicht im Einzugsgebiet des Sempa- 

chersees, sondern im Gebiet des Greifensees. 

4.7 Verlorenes Wissen 

BISHER habe ich die Chronologie des wissenschaftlichen Vor- 

gehens so dargestellt, wie sie möglicherweise auch von einem 

Beteiligten geschildert worden wäre. Diese Darstellung basierte 
daher - zumindest bis Ende der siebziger Jahre - auf der klassi- 

chen Optik, derzufolge der Boden ein wirksamer Filter gegen 
Phosphorverluste sei. So betrachtet erscheinen die neueren 
Konzepte des schnellen Transports wie ein Durchbruch. Be- 

trachtet man jedoch die Geschichte aus einer anderen Perspek- 

tive - nämlich aus einer hinterfragenden, an der klassischen 
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Theorie zweifelnden, wie sie heute naheliegend ist - so ergibt 

sich ein ganz anderes Bild: eigentlich hat man schon sehr lange 

gewusst, wie gross die Phosphorauswaschung sein kann! Das 

Problem besteht ruckblickend darin, dass diese Ergebnisse be- 

züglich der Eutrophierung nicht richtig bewertet wurden. 

Systematische Beobachtungen wurden bereits von Lawes, 
Gilbert und Warington [1 8821 durchgeführt, die mehr als hun- 

dert Jahre vor Steenhuis mit Hilfe von Drainagen systematische 

Untersuchungen über den Nährstofftransport in Ackerböden 

durchführten. Ihrer damaligen Beschreibung ist auch aus heu- 
tiger Sicht eigentlich nichts mehr hinzuzuftigen: 

We have already called attention, when speaking of the waters 

obtained from the drain-gauges, to the existente of two dis- 

tinct kinds of drainage-water in our clay soils, one which has 

come directly f?om the surface through small channels in the 

soil, and the other which consists of the general discharge of 

the saturated seil; this fact is of considerable help in explaining 

the variations in composition observed in the drainage-waters 

fi-om the same Plot. Supposing that the soluble matter in a soil 

is equally diffused throughout it, the drainage-water will be 

weaker in proportion as surface-water preponderates in the 

discharge. This surface-water will consist partly of the dis- 

Charge from the upper layer of seil, and partly of little altered 

rain-water, both of these gaining access to the drains through 

the channels in the soil. This drainage from the surface will 

precede the general discharge from the mass of soil above the 

drain-Pipe. The admixture of rain-water will be most consid- 

erable during heavy rain, when water accumulates on the sur- 

face of the land, as water will then stand over the heads of all 

existing channels. Drainage fi-om the surface will cease soon af- 

ter rain has stopped, the upper layer of soil being the first to 

lose its supersaturated condition. As the rumring at the pipe di- 
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minishes, the drainage-water will be successively fumished by 

lower and yet lower layers of soil, till the soil is no longer in a 

supersaturated condition above the drain-Pipe. [Lawes et al. 
1882: 151 

Abgesehen vom Stil ist diese Beschreibung weitgehend iden- 

tisch mit modernen Arbeiten über präferentiellen Fluss. Sie 

entspricht den Schlussfolgerungen von Balasubramanian et al. 

[wnl. Der BYP ass-Flow wird detailliert beschrieben, auch 

wenn die Durchmischungsprozesse zwischen mobilem und 

immobilem Wasser etwas kürzer kommen als in heutigen Dar- 
stellungen. Die Arbeit von Lawes et al. kann daher als Muster- 
beispiel einer theoretisch fundierten Interpretation empirischer 
Befunde mit Hilfe einfacher qualitativer Überlegungen angese- 

hen werden. Sie erfolgte zu einer Zeit, als es noch keine detail- 

lierten mathematischen Beschreibungen der ungesättigten 

Wasserleitfähigkeit gab. l1 

Lawes et al. stützten sich in ihrer Analyse auf Daten von 

Voelcker [1 8721. Voelcker gelangte zu der Schlussfolgerung, 

dass zwar nur geringe Phosphormengen in die Drainagen ge- 
langten, doch seien die Phosphorkonzentrationen in gedüng- 

ten Flächen höher als in ungedüngten Flächen [Voelcker 1872: 

1531. Er hielt detailliert fest, unter welchen Bedingungen er je- 
weils die Drainagen beprobt hatte - so zum Beispiel am 29. 

Dezember I 869 «at an enormous flow of the drains» [ 1561. Die 

Drainagen wurden somit nicht nur unter relativ trockenen Be- 

dingungen beprobt, und es ist davon auszugehen, dass Voelckers 
Ergebnisse relativ repräsentativ sind. 

11. Allerdings beschrieb bereits Schumacher [1864] in seinem 
Buch über «Die Physik des Bodens in ihren theoretischen und prakti- 
schen Beziehungen zur Landwirtschaft» sehr detailliert die Wasserver- 
teilung im Boden, insbesondere das Kapillargesetz. 
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Auch die Konzentrationen, die er beobachtete, sind aus 

heutiger Sicht plausibel. Sie lagen gemäss Lawes et al. [1 882 : 

241 im Mittel bei “0.93 of phosphoric acid per million of wa- 

ten). Rechnet man dies in die heute gebräuchlichen Einheiten 

um, so ergibt sich eine Konzentration von knapp 300 mg P m- 

3. Dieser Wert entspricht ziemlich genau denjenigen Konzent- 
rationen, die 1976 in den Zuflüssen des Sempachersees beob- 
achtet wurden [AfU 1999: 53]! Auch die flächenspezifischen 
Frachten, die umgerechnet bei etwa 75 kg P km-’ lagen [nach 
Lawes et al. 1882: 241, waren ähnlich gross wie die flächenspe- 

zifischen Frachten, die 1976 im Gebiet des Sempachersees be- 

obachtet wurden (etwa 95 kg P km-‘, errechnet aus 6.1 t «bo- 

denbürtigem Einträgen [Afu 1999 : 561 und einer Einzugsge- 

bietsfläche von 64 km’). Da Lawes et al. die Phosphorverluste 

jedoch aus ökonomischer Sicht betrachteten und feststellten, 
dass nur ein geringer Prozentsatz des ausgebrachten Phosphors 
ausgewaschen wurde, erachteten sie diese Austräge als vernach- 
lässigbar klein. 

Lawes und seine Kollegen konnten die Phosphorverluste 

selbstverständlich nicht aus einer gewässerschützerischen Pers- 

pektive beurteilen, da das Eutrophierungsproblem zu ihrer 

noch nicht bekannt war. Einen wichtigen Meilenstein stellen 

in dieser Hinsicht verschiedene Arbeiten von Ohle aus den 
fünfziger Jahren dar, die auch im englischen Sprachraum zur 
Kenntnis genommen wurden. Ohle wurde als Limnologe in 
Plön mit der raschen Eutrophierung verschiedener Holsteini- 
scher Seen konfrontiert, die offenbar in den zwanziger Jahren 

rapide vorangeschritten war [Ohle 1953 : 1551. Er stellte sich die 

Frage, womit dieses Phänomen zusammenhängen könnte, und 
fuhrte eine Analyse durch, die aus heutiger Sicht sehr modern 

ist: zunächst einmal untersuchte er die zeitliche Entwicklung 

des Mineraldüngerverbrauchs und stellte fest, dass dieser - ab- 
gesehen von den beiden Weltkriegen - rapide zugenommen 
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hatte. Ohle griff zudem auf die bodenkundliehe Literatur sei- 
ner Zeit zurück und stellte fest, dass die Phosphorverluste aus 

landwirtrchuftlicher Sicht unbedeutend seien. 
Im Gegensatz zu vielen Agronomen blieb Ohle jedoch 

nicht bei dieser Feststellung stehen, sondern interpretierte die 

Werte aus limnologischev Perspektive. Dies war ein entscheiden- 
der Durchbruch, der es endlich ermöglichte, nicht nur Phos- 

phorkonzentrationen zu bestimmen, sondern diese auch be- 
züglich der Eutrophierung zu bewerten. Ohle griff auf ver- 

schiedene Untersuchungen von Drainagewässern zurück, die 

in den damals aktuellen bodenkundlichen Lehrbüchern aufge- 

führt waren. Diese Daten lagen häufig im Bereich zwischen 0.4 

und 0.5 mg P L-I. Auch seine eigenen Untersuchungen lagen 

für gedüngte Landwirtschaftsflächen im Bereich zwischen 0.2 

und 0.35 mg P L-I [Ohle 1953 : 1571. 

Diese Zahlen sehen zwar sehr klein aus. Rechnet man sie 

jedoch in die heute übliche Einheiten um, so ergeben sich 
Werte zwischen 200 und 500 mg P m-3 - und diese liegen um 
eine Zehnerpotenz über dem Schweizer Qualitätsziel für Seen, 

das bei 30 mg P m-3 liegt. Ohle konnte zwar nicht auf dieses 

Qualitätsziel zurückgreifen, doch wusste er natürlich, wie gross 

die Phosphorkonzentrationen in eutrophen Seen und in oligo- 

trophen Seen waren. 

Er fuhrte die Eutrophienmg der Holsteinischen See auf die 
(C kulturell, insbesondere durch die Ackerdüngung bedingte Zu- 

fuhr von Phosphaten)) zurück [Ohle 1953 : 1571. Diese Argu- 
mentation ist hochgradig plausibel, da Ohle anhand von Nie- 

derschlagsdaten den Nachweis erbringen konnte, dass die Nie- 

derschläge in Plön Ende der zwanziger Jahren massiv höher la- 

gen als im langjährigen Durchschnitt. l2 Er ging deshalb - wie 

es ruckblickend auch vor dem Hintergrund des schnellen 

Transports sinnvoll ist - davon aus, dass diese hohen Nieder- 

schlage zu einer starken Nährstoffauswaschung und Erosion 
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geführt hatten, die massgeblich zur hohen Nährstoffbelastung 

der Seen beigetragen habe. Die Eutrophienmg des Grossen 

Plöner Sees zwischen 1926 und 1929 war daher in Ohles Augen 

auf ein Zusammenwirken von kulturellen und klimatischen 

Faktoren zurückzuführen [ 15 81. 

Betrachtet man die bereits auf Seite 59 beschriebenen Un- 
tersuchungen von Drainagewässern aus heutiger Perspektive - 
oder auch aus Ohles Perspektive -, so fallt auf, dass die beob- 
achteten Phosphorkonzentrationen häufig im selben Bereich 

lagen. Johnston et al., die die Phosphorverluste als unbedeu- 

tend einstuften, beobachteten immerhin eine mittlere Phos- 

phorkonzentration im Drainagewasser, die bei etwa 80 mg rnd3 

lag; und die maximalen Konzentrationen lagen sogar bei 230 

mg m-3 Uohnston et al. 1965: 286-2891. Sie beobachteten auch, 

dass die Konzentrationen nach Niederschlagen rasch anstiegen. 
Auch Bolton et al. [IgTo: 2761 fanden mittlere Konzentratio- 
nen in der Grössenordnung von 200 mg m-3, bzw. flächenspe- 

zifische Verluste von 20 kg km-’ y-I. Hingegen fanden Baker et 

al. [ 1975: 407 - 4101 in Dramagewässern nur eine mittlere 

Konzentration von 24 mg m-3, und nur wenige Proben wiesen 

Konzentrationen über IOO mg m-3 auf Aus einer Zusammen- 

stellung von Ryden et al. [Ig73 : 3 1] geht hervor, dass die beo- 

bachteten mittleren Konzentrationen in Drainagewässern zwi- 
schen 12 und 440 mg m-3 schwankten. 

12. Es war Ohle bewusst, dass die Phosphorkonzentration in 
Bächen nach Niederschlägen rapide ansteigt [Ohle 1955 : 3761. Diese 
Beobachtung passt ebenfalls zum schnellen Transport, während sie aus 
der Perspektive der klassischen Transporttheorie keinen Sinn macht. 
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4.8 Zwischenfazit 

DIE Entwicklung des Wissens über die Phosphorauswaschung 

aus dem Boden zeigt, wie eng Theorien und Beobachtungen 
aneinander gekoppelt sind. Die klassische Theorie des Stoff- 

transports wurde für ideale poröse Medien entwickelt und un- 
ter Bedingungen geprüft, welche der idealen Situation sehr 

nahe kamen. Auf diese Weise ergab sich ein konsistentes Bild. 

Da die Ergebnisse von Feldstudien nicht zur Kenntnis genom- 

men wurden, konnte dieses konsistente Bild aufrechterhalten 

werden. Es wurde daher gefolgert, dass die Phosphorauswa- 

schung aus dem Boden Vernachlässigbar sei. Man erwartete da- 
her, das Problem durch den Bau von Abwasserreinigungsanla- 
gen lösen zu können. 

Zwar ist der Bau der Abwasserreinigungsanlagen auch aus 
heutiger Sicht unabdingbar, da auf diese Weise die Phosphor- 

einträge markant reduziert werden konnten, doch deutete der 

weitere Anstieg der Phosphorkonzentration im Sempachersee 

darauf hin, dass noch andere Quellen eine wichtige Rolle spie- 

len mussten. Diese überraschende Feststellung löste eine Reihe 
von Feldbeobachtungen aus, die schliesslich dazu führten, dass 
in Drainagerohren insbesondere nach Niederschlägen sehr 

hohe Phosphorkonzentrationen beobachtet wurden. 

Neuere Entwicklungen in der Bodenphysik ermöglichten 

es schliesslich, kontrollierte Beobachtungen durchzuführen, 

mit deren Hilfe der schnelle Transport gezielt beobachtet wer- 

den konnte. Dadurch gelang es, den Mechanismus der Phos- 

phorauswaschung besser zu verstehen. Allmählich setzte sich 

eine neue Sichtweise durch, der-zufolge der Schwerpunkt der 
Massnahmen im Bereich der Landwirtschaft zu erfolgen habe, 
und das Ziel wurde nun darin gesehen, die Phosphorvorräte 

im Oberboden abzubauen. Inwieweit dies gelingt, wird die 
Zukunft zeigen. 
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KAPITEL 5 

Die Einsele-Mortimer-Theorie 

IN Kapitel 3 haben wir gesehen, wie sich allmählich ein Wissen 

über die Ursachen der Eutrophierung etablierte. Das Ziel 
möglicher Massnahmen wurde darin gesehen, durch eine%- 

änderung der Massenbilanz die mittlere Phosphorkonzentra- 

tion im Sempachersee unter das Qualitätsziel von 30 mg rne3 

abzusenken. Der Bau von KL-anlagen, der im vorigen Kapitel 

kurz erwähnt wurde, bildete ein Element dieser Strategie. 
Auch mögliche See-interne Massnahmen spielten jedoch bei 

den Überlegungen der Experten eine entscheidende Rolle. Sie 

standen im Mittelpunkt der Untersuchungen, die zwischen 
1976 und 1979 an der EAWAG durchgeführt wurden. An die- 

sen Arbeiten waren insbesondere Heinrich Bührer, Heinz Am- 

bühl, Dieter Imboden und Rene Gächter beteiligt, die ich im 

folgenden als «EAWAG-Team)) bezeichnen werde. 

Vor dem Hintergrund des damaligen Wissens erschienen so- 

wohl eine Tiefenwasserableitung als auch eine Seebelüftung als 
potentiell erfolgversprechende Ansätze, um das Sanierungsziel 

zu erreichen. Das EAWAG-Team gelangte schliesslich auch im 

Sanierungsbericht von 1979 [EAWAG 1979 b] zu dem Schluss, 

dass beide Massnahmen geeignet seien, sofern sie mit einer Re- 
duktion der Einträge einher gingen. DieVariante der Belüftung 

wurde schliesslich zur Umsetzung ausgewählt, während eine 
Tiefenwasserableitung nicht verwirklicht wurde. 
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In diesem Kapitel und den folgenden Kapiteln soll die Frage 

im Mittelpunkt stehen, auf welchen wissenschaftlichen Grund- 
lagen die Belüftung beruhte und wie das EAWAG-Team bei 

den Abkkärungen vorging. Zunächst einmal ist es jedoch ange- 

messen, der Frage nachzugehen, wie überhaupt die Idee ent- 

stand, Seen zu belüften. 

Dies erfordert einen Rückblick auf die Entstehungsge- 

schichte einer wichtigen limnologischen Theorie, der Einsele- 

Mortimer-Theorie. Da die Seenbelüftung der angewandten 

Limnologie zuzuordnen ist, liegt dieVermutung nahe, dass die 
Grundlagen der Belüftung von Anfang an mit dem Ziel späte- 
rer Anwendungen entwickelt wurden. Diese Vermutung trugt 

jedoch: die Geschichte der Seenbelüftung ist ein Musterbei- 

spiel für eine «zufällige» Entdeckung, die im Rahmen reiner 

Grundlagenforschung gemacht wurde. 

5. I Die Arbeiten von Wilhelm Einsele 

AM Anfang stand kein Problem, das zu lösen gewesen wäre, 
sondern die zufallige Beobachtung eines neugierigen Gnmdla- 

genforschers. Der deutsche Limnologe Wilhelm Einsele unter- 

suchte im Herbst 1934 den Schieinsee, einen kleinen, knapp 

11 m tiefen See, der damals als «mäßig eutroph» eingestuft 

wurde [Einsele 1936: 6641. 

Einsele hatte Proben aus den verschiedenen Tiefen des Sees 

entnommen, um diese im Labor zu untersuchen. Aus irgendei- 
nem Grund wiederholte er die Messungen, nachdem er die 
Wasserflaschen einige Tage lang offen stehen gelassen hatte. 
Vermutlich ging es ihm nur darum, durch eine Wiederho- 

lungsmessung die Zuverlässigkeit des Messergebnisses sicherzu- 

stellen; er erwartete dementsprechend ein ähnliches Resultat 

wie bei der ersten Messung. 
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Zu seinem Erstaunen stellte Einsele jedoch fest, dass die 

Phosphorkonzentration innerhalb weniger Tage von 3 50 mg P 
m-3 auf weniger als IOO mg m-3 abnahm. Diese Beobachtung 

konnte er sich zunächst nicht erklären, schien sie doch dem 

Gesetz der Massenerhaltung zu widersprechen. Offenbar war 

Einsele auf einen Prozess gestossen, welcher die Phosphorbi- 

lanz im Wasser beeinflusste. 
Einsele stufte seine überraschende Beobachtung als zuver- 

lässig ein, und so begann er, sich dafür zu interessieren, welche 
rätselhaften Prozesse für den unerwarteten Befund verantwort- 

lich wären. Für Einsele war es naheliegend, der Frage nachzu- 

gehen, ob sich auch im See ähnliche Schwankungen des Phos- 

phorgehalts beobachten liessen. Er beobachtete deshalb die 

Konzentrationen gelöster Stoffe in verschiedenen Tiefen des 

Sees. 
Dabei stellte Einsele fest, dass die Konzentrationen von 

Phosphor und Eisen mit zunehmender Seetiefe sprunghaft 
zunahmen: Obwohl - mit den damaligen analytischen Verfah- 
ren - noch in 8 m Tiefe kein Phosphor nachzuweisen war, be- 

obachtete Einsele in g m Tiefe bereits eine Konzentration von 

60 mg P m-3, und an der tiefsten Stelle des Sees sogar eine Kon- 

zentration von 330 mg P m- 3. Die Tiefenverteilung des Eisens 

wies exakt dasselbe Muster auf, mit einer Konzentration von 

500 mg Fe m3 in g m Tiefe und 1800 mg Fe m-3 in 11 m Tiefe 
[Einsele 1936 : 664 (Tabelle I)]. 

Zu diesem Zeitpunkt verfugte Einsele jedoch noch nicht 

über eine Theorie, mit deren Hilfe er die beobachteten Phä- 
nomene hätte erklären können. Aus den Beobachtungen im 

See ging zunächst einmal nur hervor, dass die verschiedenen 

Konzentrationen eng miteinander korreliert waren. Noch war 

jedoch unklar, über welchen Mechanismus diese beiden Zu- 

stände miteinander verbunden waren. Daher lag es für Einsele 

nahe, im Labor detailliertere Untersuchungen durchzuführen. 
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Zunächst einmal untersuchte er den Bodenkörper, der sich am 

Boden der Probenflaschen abgesetzt hatte. Er stellte fest, dass 

sich dort vor allem Ferrihydroxid [Fe(OH)j] abgesetzt hatte, 

während sich in der Lösung ursprünglich gelöstes zweiwertiges 

Eisen befunden hatte. Die Tatsache, dass Einsele diese chemi- 

schen Untersuchungen durchführte, deutet darauf hin, dass er 
bereits zu diesem Zeitpunkt zumindest die Möglichkeit in Be- 
tracht zog, dass es sich um chemische Prozesse handeln 

könnte. 

Einsele verfügte nun über verschiedene Befunde, die ihm 

Hinweise auf möglicheVerknüpfungen zwischen den Konzen- 

trationen der verschiedenen gelösten Stoffe gaben. Trotzdem 

war sein Material noch recht spärlich. Als er in einer ersten Ar- 

beit von 1936 eine erste Hypothese bezüglich des zugrundelie- 

genden Mechanismus veröffentlichte, musste diese als weitge- 
hend spekulativ erscheinen : 

Die Erklärung des Phosphatschwundes ergab sich schließlich 

aus derVermutung, daß gleichzeitig mit dem ausfallenden Fer- 

nhydroxyd das Phosphat durch Bildungvon Eisenphosphat 

bzw. durch kolloidchemische Adsorption aus der Lösung ent- 

fernt werde. [Einsele 1936: 665 f] 

Einsele führte daher seine Untersuchung des zeitlichen Kon- 
zentrationsverlaufs von Sauerstoff, Eisen, Silizium und Phos- 
phor fort [Einsele 1936: 6671. Aufgrund der Untersuchung des 

Wasserglases erwartete er, dass der Phosphorgehalt des Wassers 

durch chemische Prozesse kontrolliert würde und dass Phos- 

phor infolge der Bindung an Eisen aus dem Wasser entfernt 

würde. Er erwartete dementsprechend, dass der im Hypolim- 
nion angereicherte Phosphor nach der Zirkulation nicht über 

die gesamte Wassersäule verteilt würde, sondern zu einem gros- 

sen Teil Sedimentieren würde. Einsele wählte also auf der 
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Grundlage seiner Hypothese gezielt eine Beobachtung aus, die 
ihm geeignet erschien, die Hypothese zu überprüfen. Aus den 

Daten vom Oktober 1934 gingen vor allem zwei Dinge deut- 

lich hervor: 

- Die Konzentrationen von Eisen und Phosphor verliefen 

auch zeitlich gesehen in etwa parallel. 

- Sowohl die Eisen- als auch die Phosphorkonzentration san- 
ken schlagartig ab, als am Ende der Sommerstagnation der 

Sauerstoffgehalt im Tiefenwasser abrupt anstieg. 

Diese Befunde entsprachen genau dem, was Einsele aufgrund 

seiner Hypothese erwartet hatte. Er fühlte sich daher bestätigt 

und war sich sofort sicher, diese Beobachtungen mit Hilfe der- 

selben Hypothese erklären zu können: 

Am IO. Oktober hatte die Zirkulation noch nicht auf die IO- 

m-Schicht übergegriffen, am 18. dagegen war schon eine be- 

trächtliche Menge sauerstoffreiches Wasser bis dahin vorge- 

stoßen. Die Folge: Das Ferrobikarbonat wird oxydiert, fallt als 

Ferrihydroxyd aus und nimmt das Phosphat mit. Am 18. Ok- 

tober war die Phosphatkonzentration in der Io-m-Schicht auf 

fast die Hälfte gefallen, ebenso die Eisenkonzentration. [Ein- 

sele 1936 : 666 f] 

Einsele konnte jedoch damals keinen direkten Nachweis er- 
bringen, dass Phosphor im Sediment tatsächlich in der von ihm 
postulierten Form vorlag: 

Das im Anschluß an die Herbstzirkulation oxydierte und ge- 

fällte Eisen gelangt auf den Seeboden. Der erste Meter «See- 

boden)) des Schleinsees ist jedoch so dünnflüssig (Wassergehalt 

97 %), daß eine Schichtung der Sedimente unmöglich stattfin- 
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den kann; deshalb ließ sich das abgelagerte Ferrihydroxyd 

«mechanisch)) auch nicht fassen; nur dann aber wäre der di- 

rekte Beweis möglich gewesen, daß es bis zum Zeitpunkt des 

erneuten starken Sauerstoffschwundes am Ende des Winters 

nicht verändert wurde. [Einsele 1936: 6691 

Einsele musste deshalb überzeugende Argumente dafür liefern, 
dass der von ihm postulierte Mechanismus plausibel sei. Zu- 

gleich musste er die Frage klären, wie die beobachtete Phos- 

phor- und Eisenanreicherung überhaupt zustande kam: 

- Gelangten diese Stoffe mit den Zuflüssen in den See? 

- Stammten sie aus sedimentierten Organismen? 
- Oder kamen sie vom Seeboden her? 

Da Einsele damals nicht über Messdaten aus Sedimentfallen 

verfügte, und da er auch das Schicksal des eingetragenen Phos- 
phors im See nicht detailliert verfolgen konnte, blieb ihm nur 

die Möglichkeit, im Labor möglichst aussagekräftige kontrol- 

lierte Versuche durchzuführen, deren Ergebnisse er anschlies- 

send auf den See übertragen konnte. Er musste also unter kon- 

trollierten Bedingungen einen Mechanismus aufzeigen, der er- 

klären konnte, wie Phosphor vom Seeboden her in die Wasser- 

säule gelangen kann, wenn dort der Sauerstoffgehalt absinkt. 
Dazu wählte Einsele einenversuchsaufbau, der einerseits auf 

seiner Hypothese, andererseits auf elementarem chemischen 

Grundwissen beruhte: Er verwendete Tiefenwasser aus dem 

Schieinsee, welches mehrere Wochen an der offenen Luft ge- 

standen hatte. Dadurch war sichergestellt, dass zu Versuchsbe- 

ginn aerobe Bedingungen herrschten. Einsele stellte zudem 
durch Messungen sicher, dass kein gelöstes Eisen mehr nachzu- 
weisen war und Phosphor nur noch in sehr geringen Konzen- 
trationen in Lösung war. Vor diesem Hintergrund und unter 
Zuhilfenahme seiner Hypothese konnte er davon ausgehen, 



dass das gesamte ursprünglich in der Probe enthaltene Eisen ge- 

fallt worden war. Der Anfangszustand des Systems war daher - 
was die relevanten Zustandsgrössen betraf - so genau wie mög- 

lich charakterisiert. 
DerVersuch bestand nun darin, durch Zugabe des Reduk- 

tionsmittels Schwefelwasserstoff allmählich reduzierende Ver- 

haltnisse zu simulieren. Die Zugabe von Schwefelwasserstoff 

entspricht bezüglich der Redoxprozesse der Entfernung von 

Sauerstoff. Aufgrund seiner Hypothese erwartete Einsele da- 

her, dass das unlösliche dreiwertige Eisen allmählich - mit stei- 

gender Menge an zugegebenem Schwefelwasserstoff- zu zwei- 
wertigem, wasserlöslichem Eisen reduziert würde. Er erwartete 
ebenfalls, dass in der Folge sowohl die Eisenkonzentration als 
auch die Phosphorkonzentration im Wasser mit der zugegebe- 

nen Schwefelwasserstoffmenge ansteigen würde. Genau dies 

beobachtete er auch [Einsele 1936: 670f]. Eine weitere ein- 

drückliehe Bestätigung fand seine Hypothese, als er die Proben 

anschliessend an der Luft stehen liess und feststellte, dass die 

Konzentration des gelösten Eisens innerhalb weniger Tage wie- 
der rapide zurückging - ein Zeichen dafür, dass das oxidierte 
Eisen auf den Boden absank. 

Diese Beobachtungen entsprachen vollumfanglich Einseles 

Erwartungen. Er interpretierte die Befunde deshalb ohne zu 

zögern vor dem Hintergrund seiner Hypothese : 

Das gegen Ende der Stagnationsperioden im Hypolimnion ge- 

fundene Phosphat ist zum größten Teile, das Eisen fast aus- 

schließlichvom Seeboden hergekommen; beide werden immer 

dann ziemlich unvermittelt in hoher Konzentration auftreten, 

wenn nach längerer Stagnation die O,- Konzentration im Hy- 

polimnion gegen Null geht und auftretender Schwefelwasser- 

stoff nicht mehr der Oxydation durch den freien Sauerstoffver- 

fallt. [Einsele 1936: 6741 
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Über den Mechanismus dieser Phosphorfreisetzung aus dem 
Sediment konnte Einsele jedoch nichts aussagen; dies gelang 

erst Mortimer (vgl. Abschnitt 5.2). 

Um seine Hypothese weiter zu erhärten, fuhrte er - offen- 

bar nach der Durchführung der Laborversuche - weitere Beo- 

bachtungen im See durch. Im Frühjahr 1935 machte er qualita- 
tiv dieselben Beobachtungen wie im Herbst 1934: Eisen und 

Sauerstoff konnten erst dann in der Wassersäule beobachtet 

werden, als die Sauerstoffkonzentration auf einen tiefen Wert 
gefallen war, und die zeitlichen Konzentrationsverlaufe von Ei- 

sen und Phosphor ähnelten sich sehr stark (Abbildung 5.1). 

Auch im Sommer 1935 zeigte sich dieses Muster. Offenbar 

war Einsele selbst beeindruckt, in welch hohem Ausmass die 

Beobachtungen seinen Erwartungen entsprachen: 

Daß die . . . behaupteten Gesetzmäßigkeiten bestehen, ob- 

wohl sie von Nebenursachen «verschleiert» werden können, 

das bewies das Fortschreiten der Stagnation, teilweise sogar mit 

((mathematischer-n Genauigkeit. [Einsele 1936: 6781 

Damit legte Einsele den Grundstein für eine Betrachtungsweise 

des Nährstoflkreislaufs im See, die allein auf chemischen Über- 

legungen beruht. Mögliche biologische Prozesse zog er nicht 

in Erwägung, ohne dafür überzeugende Argumente oder Beo- 

bachtungen anzuführen : 

Auf die Frage, welche Rolle die sog. Eisenorganismen bei den 

hier geschilderten Vorgängen spielen, soll nicht näher einge- 

gangen werden. Nur das eine mag betont werden: Die hier 

untersuchten Erscheinungen sind nicht nur rein chemisch er- 

klärbar; sie müssen sogar so erklärt werden, denn kein Befund 

spricht dafür, daß Eisenorganismen irgendeine Rolle spielten. 

[Einsele 1936: 6811 
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ABBILDUNG 5.1: 

EISEN- (OBEN)IJND PHOSPHORKONZENTRATIONEN(UNTEN) 

IM SCHLEINSEE 

[EINSELE UNDVETTER 1938: 314 f] 
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Innerhalb weniger Jahre gelang es Einsele auf diese Weise, 

eine überzeugende Theorie zur Erklärung der Vorgänge am 

Seegrund zu entwickeln, die geeignet schien, alle bekannten 

Beobachtungen durch das Zusammenspiel einiger weniger 

Prozesse zu erklären. Ausgehend von einer zufälligen Beobach- 
tung stellte er zunächst eine spekulative Hypothese auf, auf de- 
ren Grundlage er dann gezielt weitere Beobachtungen durch- 
führte.Vor jeder neuen Beobachtung stellte Einsele mit Hilfe 

seiner Hypothesevermutungen darüber auf, wie sich das Sys- 

tem verhalten würde. Da alle Beobachtungen auf nahezu wun- 

dersame Weise mit den Erwartungen übereinstimmten, ’ wirkte 

seine Hypothese in hohem Masse plausibel und verfestigte sich 

zunehmend. Auf diese Weise wurde aus einer spekulativen Hy- 
pothese eine etablierte Theorie. 

Einsele untersuchte primär, wie Phosphor aus der Wasser- 
säule entfernt wurde; die Frage, wie Phosphor aus dem Sedi- 

ment in die Wassersäule gelangte, berührte er nur am Rande. 

Diese Frage wurde erst einige Jahre später vom britischen Lim- 

nologen Clifford Mortimer näher untersucht. 

1. So ist zum Beispiel die Übereinstimmung zwischen den Phos- 
phor- und Eisenzeitreihen in Abbildung 5. I beinahe unglaublich gut; 
legt man die beiden Kurven übereinander, so sind sie weitgehend 
deckungsgleich. Dabei ist zu betonen, dass diese Messungen gemacht 
wurden, nachdem Einsele die Verknüpfung zwischen Phosphor- und 
Eisenkonzentration postuliert hatte. Es handelt sich daher um eine 
Überprüfung der Th eorie durch einen Datensatz, der nicht zur Aus- 
arbeitung der Theorie verwendet worden war. 
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5.2 Die Arbeiten von Clifford Mortimer 

MORTIMER baute auf Einseles Untersuchungen auf, verlagerte 
aber die Perspektive von der Wassersäule auf das Sediment: ihn 
interessierte vor allem, unter welchen Bedingungen Phosphat 
und andere Nährstoffe aus dem Sediment freigesetzt wurden. 

Mit Hilfe neuartiger Messmethoden und Versuchsanordnun- 

gen gelang es Mortimer, weitere überzeugende Indizien für die 

Leistungsfähigkeit von Einseles Theorie zu entdecken. 

Mortimer hatte bereits in einer ftiheren Arbeit [Pearsall 

und Mortimer I 93 91 ein Verfahren entwickelt, um für Wasser-, 

Boden- und Schlammproben Messungen des Redoxpotentials 
durchzuführen. Kombinierte man Einseles Theorie mit dem 

Wissen über Redoxprozesse, so war zu erwarten, dass eine Sau- 
erstoffzehrung sich in Form eines tiefen Redoxpotentials im 

Sediment äussern würde. 2 Aufgrund des tiefen Redoxpotenti- 

als wird dreiwertiges Eisen im Sediment reduziert; daher sinkt 

die Phosphorruckhaltekapazität des Sediments ab, und Phos- 

phor wird ebenso wie zweiwertiges Eisen an die Wassersäule 

abgegeben. 
Bezüglich der Strukturierung des Erkenntnisraums besteht 

ein wesentlicher Unterschied zu Einseles Ansatz darin, dass die 
entscheidenden Zustände sich nicht nur auf die Wassersäule be- 

ziehen, sondern auch auf das Sediment. Im Mittelpunkt steht 

die Freisetzung von Phosphor (und anderen Nährstoffen) aus 

dem Sediment und nicht die Entfernung aus der Wassersäule. 

Dementsprechend geht es hier um die Eisenreduktion im Sedi- 

ment, die für die Freisetzung entscheidend ist, und nicht um 

2. Im Unterschied zu Einsele legt Mortimer die Hypothesen 
nicht ausdrücklich dar, auf denen seine anfänglichen Beobachtungen 
basierten. Es ist jedoch wahrscheinlich, dass er von Anfang an von 
diesem theoretischen Schema ausging. 
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die Eisenoxidation in der Wassersäule, die für die Phosphorfal- 
lung entscheidend ist. Ein weiterer wesentlicher Unterschied 
besteht darin, dass Mortimer mit dem Redoxpotential einen 
zusätzlichen Zustand einführte. 3 Im Vergleich zu Einsele nahm 

Mortimer also - offenbar zunächst aufgrund theoretischer 

Überlegungen - eine weitergehende Strukturierung des Er- 

kenntnisraums vor. Gleichzeitig dehnte er die Systemgrenzen 

auf das Sediment aus. 

Mortimer analysierte zunächst Daten aus Esthwaite Water, 
einem eutrophen See im englischen Lake Distrikt, in dem der 
Sauerstoff während des Sommers am Seegrund aufgezehrt 
wurde. Dabei beobachtete er nicht nur die Konzentration ge- 

löster Stoffe, sondern auch das Redoxpotential in der Wasser- 

säule. Aufgrund dieser Beobachtungen teilte Mortimer das 

Seejahr in verschiedene Phasen ein, in denen jeweils andere 

Prozesse imvordergrund standen : 

In einer ersten Phase zu Beginn der Stagnation sank der 
Sauerstoffgehalt allmählich ab. 
Wenn der Sauerstoffgehalt so weit abgesunken war, dass das 

Redoxpotential unter 0.~5 V fiel, begann die zweite Phase. 

Unlösliche Komplexe aus dreiwertigem Eisen wurden nun 

reduziert, und Ionen wie Phosphat wurden allmählich frei- 

gesetzt. 
In einer dritten Phase stieg dann der Sauerstoffgehalt all- 

mählich wieder an, und die Phosphor- und Eisenkonzent- 
rationen sanken allmählich wieder [Mortimer 1941: 301 - 

3031. 

3. Er erweitert damit Einseles Kette {[O,]Tw+ [FelTW} zu 

{[O 1 2 TW+ Redoxpotential +[Fe(III)]Sed+[Fe(II)]Tw} Die beiden 
Glieder {+ Redoxpotential +[Fe(III)lSed} sind dabei neu. 

102 



Beobachtungen der Wassersäule allein reichen jedoch nicht aus, 
um die Mechanismen der Prozesse im Sediment erfassen zu 

können. Da es schwierig ist, solche Mechanismen im See selbst 

zu untersuchen, lag es nahe, den Prozess der Rücklösung zu- 

nächst unter kontrollierten Laborbedingungen zu untersuchen 

und dabei das Redoxpotential kontinuierlich zu erfassen. Da- 
mit konnte untersucht werden, ob die Rücklösung von Phos- 

phor wie vermutet vom Sauerstoffgehalt der Wassersäule ab- 
hing und ob das Redoxpotential im Sediment sich im Laufe 

der Zeit veränderte. 

Um die Vorgänge an der Sediment-Wasser-Grenzfläche un- 

ter kontrollierten Laborbedingungen gezielt untersuchen zu 

können, verwendete Mortimer deshalb in einem zweiten Ab- 
schnitt seiner Arbeit «artificial lake Systems» [Mortimer 1941: 

3121. Diese Versuche zielten in eine ähnliche Richtung wie 
Einseles Versuch mit der Zugabe von Schwefelwasserstof< wa- 

ren jedoch sehr viel realistischer, da sie mit echten Sedimenten 
durchgeführt wurden. 

Für dieseVersuche fillte Mortimer das Sediment sorgfältig 

in Gefasse, die er zunächst eine Woche in Kontakt mit der Luft 

stehen liess. An der Oberfläche bildete sich eine braune oxi- 

dierte Schicht von etwa 7 mm Stärke. Mortimers Versuche be- 

gannen also unter oxischen Bedingungen. Anschliessend fuhrte 

er mit verschiedenen Gefasse unterschiedliche Experimente 

durch. Ein Gefäss blieb in ständigem Kontakt mit der Luft, 

während ein anderer Gefass luftdicht abgeschlossen wurde. 
Mortimer verfolgte anschliessend die zeitliche Entwicklung des 

Redoxpotentials an der Sedimentoberfläche mit Hilfe von 

Elektroden. Dieser Typ von Messung bedeutete gegenüber 

Einsele einen grossen Fortschritt, da es nun nicht mehr erfor- 

derlich war, aus den Sauerstomtonzentration in der Wassersäule 

indirekt auf die Sauerstoffkonzentration an der Sedimentober- 
fläche zu schliessen. 
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Ausserdem verfolgte Mortimer die Konzentrationen von 

Eisen, Phosphat und anderen Stoffen im überstehenden Wasser 
über einen Zeitraum von 152 Tagen (siehe Abb. 5.2). Damit 

konnten nun die Freisetzungsraten exakt berechnet werden, 

was im See kaum möglich gewesen wäre. Insbesondere wurde 

es dadurch möglich, die Freisetzungsraten unter aeroben und 
anaeroben Bedingungen miteinander zu vergleichen. 

Aufgrund seiner Strukturierung des Erkenntnisraums war 
für Mortimer zu erwarten, dass die Freisetzung von Eisen und 

Phosphor vom Redoxpotential abhing und dass dementspre- 

chend im luftdichten, anoxischen Gefäss höhere Rücklösungs- 

raten beobachtet werden würden. 4 Die tatsächlichen Beobach- 

tungen entsprachen diesen Erwartungen: Im luftdichten Gefass 

stieg die Konzentration von Eisen und Phosphat rapide an, 

nachdem das Redoxpotential an der Sedimentoberflache unter 
den Wert von 0.24 V gefallen war und die oxidierte Oberflä- 

chenschicht verschwunden war. Im belüfteten Gefass hingegen 

blieb die oxidierte Schicht während der gesamten Versuchs- 

dauer erhalten, und Mortimer beobachtete keine signifikante 

Freisetzung von Eisen und Phosphat [Mortimer 1941: 322 f]. 

Ähnlich wie Einsele fand somit auch Mortimer seine Erwar- 

tungen bestätigt (Abbildung 5.2). 

Mit Hilfe dieser Sedimentkernversuche hatte Mortimer 
eindrücklieh aufgezeigt, dass zumindest unter Laborbedingun- 
gen eine enge Verknüpfung bestand zwischen den Redoxbe- 

dingungen und der Freisetzung von Eisen- und Phosphat-Io- 
nen. Entscheidend war dabei das Redoxpotential in der obers- 

ten Sedimentschicht, nicht das Redoxpotential in der Wasser- 

4. Mortimer beschreibt diese Hypothese nicht explizit in seiner 
Arbeit; es ist jedoch wahrscheinlich, dass er mit dieser Erwartung an 
die Experimente heranging, da der Versuchsaufbau andernfalls keinen 
Sinn gemacht hätte. 
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ABBILDUNG 5.2: 

MORTIMERSKLASSISCHESEDIMENTKERNVERSUCHE. 

[INDERDARSTELLUNGVONMORTIMER 1971: 3961 

Links aerobe Bedingungen, 
rechts anaerobe Bedingungen. 
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Säule. Damit lagen überzeugende Indizien dafür vor, dass der 
vermutete Mechanismus zumindest unter kontrollierten Be- 

dingungen plausibel war. 
Das eigentliche Ziel von Mortimers Studien bestand jedoch 

darin, Aussagen über die Prozesse im realen See zu machen. In 

einer weiteren Untersuchung [Mortimer I 9421 verwendete 

Mortimer daher ein neu entwickeltes Gerät, den (Jenkin sur- 
face mud sampler», mit dessen Hilfe er annähernd ungestörte 

Sedimentproben entnehmen konnte. Zudem bestimmte er - 

wie auch bei den Laborversuchen mit den Gefasse - mit Hilfe 
von Elektroden das Redoxpotential und die Konzentrationen 

verschiedener Stoffe im Wasser. In den Jahren 1940/41 setzte er 

seine Beobachtungen in Esthwaite Water fort, konnte nun aber 

im Unterschied zu den Messungen von 1939 auch das Redox- 

potential im Sediment verfolgen. Damit verfügte er jetzt auch 

für den See selbst über dieselben Daten wie bei den Laborver- 

suchen. 

Die Ähnlichkeit der beobachteten Ablaufe war 
deutlich (Abbildung 5.3): Nach dem Beginn der Sommerstag- 
nation wurde die oxidierte Oberflächenschicht allmählich im- 

mer dünner. Nachdem sie ganz verschwunden war, stiegen die 

Konzentrationen von Phosphor, Eisen und anderen Substanzen 

im Wasser zunächst sehr schnell an; später im Sommer erfolgte 

dieser Anstieg etwas langsamer. Mit Beginn der Herbstzirkula- 

tion bildete sich im Sediment allm&lich wieder eine oxische 

Oberflächenschicht, und die Konzentrationen gelöster Stoffe 

im Wasser fielen wieder auf sehr niedrige Werte ab [Mortimer 
1942: 153 - 1581. 

Zudem fuhrte Mortimer nun auch Beobachtungen in Win- 
dermere durch, einem See, in dem während des ganzen Jahres 

hinreichend Sauerstoff vorhanden war. Die oxische Oberflä- 

chenschicht blieb deshalb in Windermere während des gesam- 

ten Sommers erhalten. Im Unterschied zu Esthwaite Water 
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ABBILDUNG 5.3: 
MORTIMERS BEOBACHTUNGEN IN ESTHWAITE~ATER 

[MORTIMERI~~XI 561 

Die Kurve mit der Phosphorkonzentration 
habe ich dick hervorgehoben. 
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wurden in Windermere kaum gelöste Stoffe freigesetzt [Morti- 

mer 1942: 159 f]. 
Um diese Beobachtungen noch besser einordnen zu kön- 

nen, nahm Mortimer in weiteren Seen des englischen Lake 

District einzelne Proben. Dabei stellte er fest, dass sich Seen 

mit einem ganzjährig oxischen Hypolimnion offenbar ähnlich 

verhielten wie Windermere, während in Seen mit einem zeit- 
weilig anaeroben Hypolimnion ähnliche Prozesse abliefen wie 

in Esthwaite Water [Mortimer 1942 : 161 f] . 

Auch Mortimers Interpretation der Beobachtungen be- 
ruhte auf der Annahme, dass neben den postulierten chemi- 

schen Prozessen keine weiteren Prozesse relevant seien. Dabei 

argumentierte er ähnlich wie Einsele: 

Biotic influences must not be ignored, although the closeness 

with which a relatively simple physico-Chemical interpretation 

fits the facts suggests that these influences express themselves 

mainly along physico-Chemical lines. Among such influences 

may be included the relation of bacterial population and its ac- 

tivities to redox condition . . . and the effect of Plankton pro- 

duction on the rate of addition of organic matter to the Hy- 

pohmnion and mud. [Mortimer 1942: 1691 

5.3 Zwischenfazit 

DIE Entstehung der Einsele-Mortimer-Theorie ist ein gutes 

Beispiel dafür, wie sich eine neue Theorie allmählich entwik- 

kelt. Eine zufällige Entdeckung - der zunächst unerklärliche 

Phosphorschwund im Wasserglas - führte in einer ersten spe- 

kulativen Phase zur Entstehung einer Hypothese, die anschlies- 
send immer wieder erhärtet wurde. Auf diese Weise gelang es 
Einsele innerhalb kurzer Zeit, eine überzeugende Beschrei- 
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bung der Prozesse an der Sediment-Wasser-Grenzfläche zu 

entwickeln. Da er den Zustand des Sediments jedoch noch 

nicht direkt beobachten konnte, war er auf eine Beobachtung 
der beiden Endglieder angewiesen: der Sauerstoff- und Phos- 
phorkonzentration im Tiefenwasser. Über die fehlenden Zwi- 

schenglieder konnte er zunächst nur Vermutungen anstellen, 
die er mit Hilfe von gezielten Experimenten zu erhärten 

suchte. 

Mortimer gelang es dann, den von Einsele postulierten Me- 

chanismus weiter zu verfeinern. Ausschlaggebend waren seine 

Beobachtung des Redoxpotentials im Sediment und die Sedi- 
mentkernversuche, mit deren Hilfe er die Plausibilität des von 

ihm postulierten Mechanismus erhärten konnte, obschon auch 
er nicht alle Zustände5 direkt beobachten konnte. Innerhalb 

weniger Jahre legten Einsele und Mortimer so das Fundament 

für eine Theorie, die in ihren Grundzügen noch heute akzep- 

tiert ist. Ein wesentliches Element ihresvorgehens bestand im 

kontinuierlichen Querbezug zwischen Labor- und Feldbeob- 

achtungen: die Laborbeobachtungen dienten dazu, Mechanis- 

men zu überprüfen, die im Feld nicht direkt beobachtet wer- 
den konnten; und dervergleich mit Feldbeobachtungen lieferte 
Indizien dafür, dass im Labor dieselben Prozesse abliefen wie in 
der Natur. 

5. Er konnte zum Beispiel nicht direkt nachweisen, dass Phos- 
phor an oxidiertes Eisen gebunden wurde, sondern war diesbezüglich 
auf Plausibilitätsüberlegungen angewiesen. Ebenso wenig konnte er 
empirisch nachweisen, dass biologische Prozesse keine Rolle spielen. 
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KAPITEL 6 

Die Belüftungstheorie 

FOLGERT man aus den Arbeiten von Einsele und Mortimer, 

dass der Phosphorruckhalt mit dem Sauerstoffgehalt zunimmt, 

so liegt der Gedanke nahe, den Prozess der Phosphorfreiset- 

zung umzukehren und die Rücklösung von Phosphor durch 

den künstlichen Eintrag von Sauerstoff zu verhindern. Dieser 

Gedanke kann vor dem Hintergrund der Einsele-Mortimer- 
Theorie als theoretisch fundierte Spekulation bezeichnet wer- 
den, doch kann er nicht zwingend aus den Ergebnissen von 

Einsele und Mortimer abgeleitet werden: durch die künstliche 

Belüftung entsteht eine neue Situation. Ob diese neue Situa- 

tion zum Gültigkeitsbereich der Theorie gehört, ist nicht a pri- 

ori klar. 

In diesem Kapitel steht daher die Frage im Mittelpunkt, wie 
aus der Einsele-Mortimer-Theorie die Belüftungstheorie 

wurde: welche Abklärungen wurden durchgeführt, um die Er- 
folgsaussichten einer Belüftung beurteilen zu können? 

6. I Die einfache Belüftungstheorie und die 
Belüftung der Wahnbachtalsperre 

FÜR dasEAWAG-Team war die Belüftung der Wahnbach-Tal- 

sperre ein wichtigesvorbild, um die Möglichkeiten einer See- 
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belüftung abschätzen zu können. Die Wahnbach-Talsperre 

wurde Mitte der fünfziger Jahre in der Nähe von Köln errich- 

tet. Bereits ein Jahr nach der Inbetriebnahme machten die In- 

genieure, welche die Talsperre geplant hatten, eine überra- 
schende Beobachtung: obwohl der Wahnbach sauerstoffreiches 

Wasser in den Stausee brachte, war im Tiefenwasser des Stau- 
sees kaum noch Sauerstoff vorhanden. Dies fuhrte nach An- 

sicht der Talsperrenbetreiber dazu, dass die organische Substanz 

im Sediment nicht mehr vollständig mineralisiert werden 

konnte. ’ In der Folge wurde das schwerlösliche vierwertige 

Mangan zu leicht löslichem zweiwertigem Mangan reduziert 

und gelangte in Lösung. Dies führte dazu, dass das Wasser, wel- 
ches aus dem Stausee entnommen wurde, unakzeptabel hohe 

Mangankonzentrationen aufwies. Da die Manganentfernung in 

der Wasseraufbereitung schwierig gewesen wäre, erschien es 

einfacher, die Manganfreisetzung aus dem Sediment zu unter- 

binden [Clasen 1979: 1101. 

6. I . I Die einfache Belüftungstheorie 

DIE Betreiber der Wahnbach-Talsperre stützten sich bei der 

Planung der Belüftung insbesondere auf die Arbeiten von Wil- 

helm Einsele. Im Mittelpunkt ihrer Überlegungen stand wie 
bei Einsele die Frage, wie Phosphor aus der Wassersäule ent- 

fernt werden könne, während die Frage der Rücklösung aus 

dem Sediment offenbar im Hintergrund blieb. Sie gingen mit 

Einsele davon aus, 

1. Dazu ist anzumerken, dass auch unter aeroben Bedingungen 
genau genommen nur ein Teil des organischen Materials abgebaut 
wird. 
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. . . daß . . ein aerobes Milieu im Bereich der Schlamm- 

Wasser-Kontaktzone dievoraussetzung für die Festle- 

gung der gelöst im Wasser vorliegenden Phosphate 

durch Adsorptions- und Fällungsprozesse an den hier 

vorhandenen und unter diesen Bedingungen in drei- 

wertiger Form vorliegenden Eisenverbindungen ist. 

[Bernhardt und Hötter 1967: 4251 

Das Ziel der Belüftung bestand demzufolge darin, 

. . . die Entwicklung eines anaeroben Milieus im Be- 

reich der Schlamm-Wasser-Kontaktzone während des 

Zeitraumes der Sommerstagnation bis zum Einsetzen 

derVollzirkulation zu verhindern. Auf diese Weise wer- 

den Bedingungen geschaffen bzw. aufrechterhalten, die 

eine weitgehende Mineralisation der im See und am 

Seegrund vorhandenen organischen Substanz gewähr- 

leisten. Damit stellt die Belüftung stehender Gewässer, 

die als Folge zivilisatorischer Einflüsse der ständigen 

und umfangreichen Nährstoffzufuhr ausgesetzt sind 

und somit eine übermäßig hohe Bioproduktion auf- 

weisen, einVerfahren dar, das dem Fortschreiten der 

Eutrophierung dieser Gewässer entgegenwirkt. [Bem- 

hardt und Hötter 1967 : 404 fl 

Kennzeichnend für diesen Ansatz, den ich im Folgenden als 

«einfache Belüftungstheorie» bezeichnen werde, ist die An- 

nahme, dass Phosphor dauerhaft ins Sediment eingebaut wer- 

den kann, wenn die Sauerstoffkonzentrationen an der Sedi- 
ment-Wasser-Grenzfläche hinreichend hoch sind. Schematisch 
sind diese Überlegungen in Abbildung 6. I dargestellt. Entschei- 

dend ist hier, dass jede Massnahme bzw. jeder Prozess nur einen 

Zustand beeinflusst und jeder Zustand wiederum nur einen 
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ABBILDUNG 6. 1: INTERPRETATIONSSCHEMAFÜRDIESAUERSTOFF- 

UND PHOSPHORZEITREIHEN IMTIEFENWASSER 

Prozess. Es handelt sich somit um eine unverzweigte, mono- 

kausale Kette, die letzten Endes dazu fuhrt, dass die Verände- 

rung des Phosphorgehalts im Tiefenwasser nur von der Belüf- 

tungsrate abhängt (vgl. Abbildung 6.1). 

6. I .2 Die Überprüfung der einfachen 

Belüftungstheorie 

WIE überprüften nun die Betreiber der Wahnbach-Talsperre 

die Wirksamkeit der Belüftungstheorie? Aufschlussreich ist ins- 

besondere die Arbeit von Bernhardt und Hötter [ 19671. In die- 

ser Arbeit werdenVeränderungen in der Talsperre beschrieben, 
die seit Inbetriebnahme der Belüftung stattgefunden haben. 
Mit Hilfe dieser Beobachtungen wurde im Nachhinein der 
Versuch unternommen, den Nachweis zu erbringen, dass die 

Belüftung wirkungsvoll war. 

Die Autoren wiesen darauf hin, dass in der Talsperre vor Be- 

ginn der Belüftung ein deutlicher Anstieg der Mangankonzen- 

trationen beobachtet wurde, wenn die Sauerstoffsättigung zu- 
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ABBILDUNG 6.2: PHOSPHOR,MANGANUND SAUERSTOFFINDER 

WAHNBACHTALSPERRE[BERNHARDTUNDHÖTTERI 967:424] 

ruckging. Nachdem im Juni 1964 die Belüftung in Betrieb ge- 

nommen worden war, fielen sowohl das Absinken der Sauer- 
stoffsättigung als auch der Anstieg der Mangankonzentration 

sehr viel geringer aus als zuvor. Dieser Befund wurde als Indiz 

für einen Erfolg der Belüftung angesehen, durch die ja primär 

die Mangankonzentrationen im entnommenen Wasser vermin- 

dert werden sollten [Bernhardt und Hötter 1967 : 411 fl. 

Darüber hinaus untersuchten die Autoren die Veränderung 

der Phosphorkonzentration durch die Belüftung. Diese ist in 
Abbildung 6.2 dargestellt. Aus der Abbildung geht hervor, dass 
der Phosphorgehalt nach Beginn der Belüftung zurückging. 
Dieser Befund wurde von Bernhardt und Hötter [ 1967: 424 f] 

als Indiz für die Gültigkeit der Belüftungstheorie interpretiert. 

6.2 Neuere Entwicklungen 

DIE Belüftung der Wahnbach-Talsperre basierte im Wesentli- 
chen auf den Arbeiten von Wilhelm Einsele aus den dreissiger 



Jahren. Als die EAWAG in den siebziger Jahren an den Seesa- 

nierungsberichten arbeitete, war bereits ein deutlich umfang- 

reicheres Wissen vorhanden. Insbesondere zu Beginn und in 
der Mitte der siebziger Jahren wurden verschiedene Untersu- 

chungen über die Bedeutung des Sediments für den Nährstoff- 

haushalt durchgeführt. 
Von besonderer Bedeutung war für die EAWAG-Wissen- 

schaftler eine Arbeit von Tessenow aus dem Jahre 1972.Tes- 

senow hatte Mortimers Sedimentkernversuche leicht modifi- 

ziert und festgestellt, dass die Sedimentation von frischem or- 

ganischen Material innerhalb kurzer Zeit zu einer erhöhten 

Freisetzung von Phosphor fuhren kann [Tessenow 1972: 3681. 
Offenbar war dieses Phänomen darauf zurückzufuhren, dass bei 

der Mineralisation des organischen Materials Sauerstoff ver- 

braucht wurde, so dass im Sediment reduzierende Verhaltnisse 

entstanden. Tessenow fand heraus, dass bei wiederholten kurz- 

fristig andauernden reduzierenden Verhältnissen Phosphorfrei- 

setzungsraten beobachtet werden konnten, die nicht wesent- 

lich niedriger waren als die Freisetzungsraten unter dauerhaft 

anaeroben Bedingungen [385]. Von den EAWAG-Wissen- 
schaftlern wurden Tessenows Beobachtungen dahingehend in- 
terpretiert, «dass die aerobe Mineralisation von Plankton ([O.] 

= 9 mg /l) nicht zwangsläufig zu einer beinahe IOO % -igen 

Festlegung des Phosphors im Sediment fuhren muss» [EAWAG 

1979 b : 371. 
In dieselbe Richtung deuteten auch verschiedene Studien, 

die 1976 an einer Fachtagung über «Interactions between sedi- 
ments and fi-esh waten) vorgestellt wurden, an der auch Dieter 

Imboden teilnahm. Relevant waren insbesondere die Befunde 

von Lee et al. [ 19771. Auf der Grundlage von Massenbilanz- 
rechnungen und Laborversuchen folgerten die Autoren, dass 

auch unter aeroben Bedingungen erhebliche Phosphormengen 

freigesetzt werden könnten. 
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Während die EAWAG-Wissenschaftler zu Beginn ihrer Ar- 
beit über die Seesanierung noch von der einfachen Belüftungs- 

theorie ausgegangen waren, setzte sich gegen Ende der Unter- 
suchungen an der EAWAG die Einsicht durch, dass der aeroben 
Rücklösung Rechnung getragen werden müsse [Interview Im- 

boden zooo]. 

Eine andere erwähnenswerte Studie, die von der EAWAG 

zunächst nicht aufgegriffen wurde, trug ebenfalls zu einer Dif- 

ferenzierung der klassichen Einsele-Mortimer-Theorie bei. 

Hayes [1955] fand b ü erzeugende Indizien dafür, dass auch 

Bakterien unter aeroben Bedingungen Phosphor speichern 

können. Er wiederholte Mortimers klassische Versuche mit ei- 
ner wesentlichen Modifikation: er untersuchte nicht nur ae- 

robe und anaerobe Bedingungen, sondern sterilisierte auch ei- 

nen Teil Sedimentproben durch die Zugabe eines Antibioti- 

kums. Dabei zeigte sich, dass bei den sterilisierten Proben 

deutlich weniger Phosphor ins Sediment eingelagert wurde als 

bei den unsterilisierten Proben - und zwar vor allem unter ae- 

roben, aber auch unter anaeroben Bedingungen [Hayes 1955: 
112f-J 

6.3 Die differenzierte Belüftungstheorie und 
die Belüftung des Sempachersees 

VOR dem Hintergrund des neuen Wissens über die Bedeutung 

der aeroben Rücklösung bauten die EAWAG-Wissenschaftler 

auf den Erfahrungen mit der Wahnbach-Talsperre auf, gingen 

jedoch darüber hinaus: 

In den Sedimenten geht die Mineralisation der Biomasse wei- 

ter, doch wandern die freigesetzten Phosphate nicht zurück ins 

Wasser, sondern bleiben weitgehend im Sediment gebunden, 
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so lange an der Sedimentoberfläche genübend Sauerstoff vor- 

handen ist. Sinkt allerdings der Sauerstoffgehalt am Seegrund 

unter einen bestimmten kritischen Wert, diffundiert das fi-eige- 
setzte Phosphat ins überstehende Wasser; als Folge davon 

nimmt der sog. Seerückhalt für Phosphor, d.h. die definitive 

Einlagerung von Phosphor im Sediment, ständig ab, was die 

Nährstoffsituation verschärft. . _ . Seen ohne Sauerstoff im Hy- 

polimnion haben diese kritische Grenze überschritten. Die 

künstliche Belüftung des Hypolimnions . . , ist daher eine 

mögliche Massnahme zur Bekämpfung der Eutrophierung. 

[EAWAG 1979 a: 131 

Die Mineralisation der Biomasse im Sediment wird hier aus- 

drücklich erwähnt. Diese Aussage impliziert, dass im Sediment 

selbst Sauerstoff gezehrt wird, selbst wenn der Sauerstoffgehalt 

des Sediments nicht explizit erwähnt wird. 

Auf die Sauerstoffkonzentration im Hypolimnion wird je- 

doch ausdrücklich Bezug genommen: das EAWAG-Team ging 
davon aus, dass es einen kritischen Sauerstoffgrenzwert gibt. Es 
wird nicht einfach zwischen sauerstoffhaltigem und sauerstoff- 
freiem Wasser unterschieden, sondern vielmehr zwischen aero- 

ber und anaerober Rücklösung. Hierin besteht ein entscheiden- 

der Unterschied gegenüber der einfachen Belüftungstheorie, 

die auf der impliziten Annahme beruht, dass gar keine aerobe 

Rücklösung erfolgt. Um die beiden Ansätze voneinander unter- 

scheiden zu können, werde ich deshalb den Ansatz der EAWAG 
von 1979 als «differenzierte Belüftungstheorie)) bezeichnen. 

Vor dem Hintergrund der einfachen Belüftungstheorie 
wäre zu erwarten, dass der gesamte sedimentierte Phosphor der 
Wassersäule permanent entzogen wird, wenn im Tiefenwasser 

oxische Bedingungen herrschen; dementsprechend wäre mit 

einem rapiden Rückgang der Phosphorkonzentrationen in der 

Wassersäule zu rechnen. 2 Dem EAWAG-Team war hingegen 
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bewusst, dass auch die aerobe Rücklösung signifikant sein 

kann, und dass die Phosphorkonzentrationen daher langsamer 

zurückgehen würden. In den folgenden Abschnitten werden 

die Indizien dargestellt, auf deren Grundlage das EAWAG- 

Team zu dem Schluss gelangte, dass eine Belüftung des Sempa- 

chersees erfolgreich sein würde. 

6.3. I Konzentrations-Zeitreihen aus dem 
Sempachersee 

WIE Einsele und die Betreiber der Wahnbachtalsperre analy- 

sierte auch das EAWAG-Team den zeitlichenverlauf der Phos- 

phor- und Sauerstoflkonzentrationen am Seegrund. Gegenüber 

der Interpretation der Daten aus der Wahnbach-Talsperre be- 

steht vor allem ein wesentlichen Unterschied, der sich aus dem 
Unterschied zwischen der einfachen und der differenzierten 
Belüftungstheorie ergibt: es geht jetzt nicht um die Frage, ob bei 

hohem Sauerstoffgehalt die Rücklösung geringer ist, sondern es 

geht darum, herauszufinden, bei welcher Sauerstoffkonzentration 

die anaerobe Rücklösung einsetzt. Diese Frage musste beantwor- 

tet werden, weil das Seemodell der EAWAG auf dem Konzept 

einer kritischen Sauerstoffkonzentration beruhte. 

DasEAWAG-Team wertete Messdaten für die Jahre 1967, 
1968 und 1975 aus, die zwei Meter oberhalb des Seegrunds ge- 
messen worden waren (Abbildung 6.3). Auch hier lässt sich das- 
selbe Muster erkennen wie bei Einseles klassischen Beobach- 

tungen im Schieinsee und bei den Beobachtungen in der 

Wahnbach-Talsperre: der Phosphorgehalt stieg jeweils mit sin- 

2. Dies gilt zumindest für Seen wie den Sempachersee, in denen 
die Brutto-Sedimentationsrate deutlich grösser ist als der Export von 
Phosphor über den Seeabfluss bzw. der Eintrag über die Zuflüsse. 
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ABBILDUNG 6.3 :PHOSPHOR-UNDSAUERSTOFFKONZENTRATIONEN 

AN DER TIEFSTEN STELLE DES SEMPACHERSEES 

[EAWAG 1979 b : 3 51 

kendem Sauerstoffgehalt an; dabei zeigen insbesondere die Da- 

ten aus dem Jahre 1968 einen markant steileren Anstieg der 

Phosphorkonzentrationen ab etwa August - ein möglicher 

Hinweis darauf, dass zu diesem Zeitpunkt die anaerobe Rück- 

lösung einsetzte. Es überrascht daher nicht, dass das EAWAG- 

Team aus den Daten folgerte, 

. . . dass die Freisetzung von Orthophosphat an der Sedimento- 

berfläche erst dann massiv einsetzt, wenn die Sauerstoffkon- 

zentration in 85 m Tiefe unter 4 mg O,/l absinkt [EAWAG 

1979 b: 351. 

6.3.2 Sedimentkernversuche der EAWAG 

ZUSÄTZLICH zu den Konzentrations-Zeitreihen aus dem Sem- 
pachersee fihrte die EAWAG im Rahmen ihres Seesanierungs- 
berichts von 1979 auch Untersuchungen mit Sedimentkernen 
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ABBILDUNG 6.4: SEDIMENTKERN-EXPERIMENTE 

[NACH GÄCHTER UND MEYER 1990: 1431. 

Die geschlossenen Dreiecke beziehen sich auf den anaerobenversuch, 
die offenen auf den aerobenversuch. 

aus dem Sempachersee durch [Interview Gächter 1998 a]. 3 Der 

Versuchsaufbau folgte im Wesentlichen Mortimers Sediment- 

kernversuchen (siehe Abschnitt 5.2, Seite 101). Auch die Ergeb- 

nisse entsprachen denen von Mortimer. Das EAWAG-Team 

interpretierte die Befunde daher - vor dem Hintergrund der 

bestätigenden Forschungsstrategie - konsequenterweise als In- 

diz für die Richtigkeit der Belüftungstheorie. 

3. Diese Ergebnisse wurden allerdings nicht publiziert, auch nicht 
im Bericht von 1979. Ich stütze mich daher auf die Erinnerungen von 
Rene Gächter. Er sieht diese Versuche neben den Konzentrations- 
Zeitreihen als wesentliche Grundlage der damaligen Abklärungen an 
[Interview Gächter 1998a]. Die Abbildung ist aus Gächter und Meyer 
[ 19901 entnommen; die Ergebnisse entsprechen gemäss Gächters 
Erinnerung qualitativ denen, die für den Bericht von 1979 erhalten 
wurden. 
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Auch diese Versuche bestätigten die aus der Einsele-Morti- 
mer-Theorie bereits bekannten Verknüpfungen zwischen 

Phosphorfreisetzung und Sauerstoffkonzentration. 

6.3.3 Massenbilanzrechnungen für den Sempachersee 

Die Laborversuche mit den Sedimentsäulen und die Analyse 

der Konzentrations-Zeitreihen am Seegrund deuteten darauf 
hin, dass die Einsele-Mortimer-Theorie auch für den Sempa- 
chersee gültig sei: offenbar wurde die kleinräumige Freisetzung 

von Phosphor aus dem Sediment durch den Sauerstoffgehalt 

kontrolliert. Damit war jedoch noch nicht der Nachweis er- 

bracht, dass diese Prozesse am gesamten Seegrund ablaufen. Vor 

diesem Hintergrund war es sinnvoll, anhand von Massenbilanz- 
rechnungen die Frage zu untersuchen, wie hoch die Phosphor- 

Nettosedimentation im gesamten See sei. 

Ein Vorteil der jährlichen Massenbilanzrechnungen liegt da- 

rin, dass sie räumlich und zeitlich integrierend sind; auf diese 
Weise ist es möglich, längerfristige Veränderungen im ganzen 

See zu rekonstruieren. Diese Art der Auswertung ist wesentlich 

zuverlässiger als die Auswertung von zeitlich befristeten Beob- 

achtungen an einem Punkt, wie sie in der Wahnbachtalsperre 
vorgenommen wurden. Auf diese Weise kann eine quantitative 

Abschätzung des Phosphorhaushalts im gesamten See vorge- 

nommen werden. Die Ergebnisse wurden im EAWAG-Bericht 
folgender-massen interpretiert: Aus den Daten (Abbildung 6.5) 

sei ersichtlich, 

dass bis zu einem P-Inhalt des Sees von etwa 18 to ein linearer 

Zusammenhang zwischen der Nettosedimentationsrate und 

dem P-Inhalt besteht. Ein P-Inhalt von 18 to entspricht einer 

mittleren P-Konzentration im See von 28 mg P /m3. Es kann 
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also davon ausgegangen werden, dass bis zum Erreichen dieser 

Konzentration jährlich 3 5 % des im See vorhandenen P in die 

Sedimente eingelagert wurde. Oberhalb des kritischen Kon- 

zentrationswertes von etwa 28 mg P/m3 treten zwischen den 

beiden Grössen «Konzentration im See» und «Nettosedirnen- 

tation» starke Streuungen auf Dies muss damit erklärt werden, 

dass oberhalb eines bestimmten Trophiegrades die Phosphor- 

rucklösung äusserst empfindlich von der Sauerstoffkonzentra- 

tion am Seegrund und damit von den von Jahr zu Jahr variab- 

len physikalisch-meteorologischen Bedingungen abhängt. Da- 

mit kommt jedoch klar zum Ausdruck, dass oberhalb dieses 

«Grenzwerts» die Nettosedimentation im Mittel nicht mehr 

weiter ansteigt, sondern mit zunehmender P-Konzentration 

wieder kleiner wird. DieseVeränderung in der Charakteristik 

der Nettosedimentation ist neben der stets steigenden exter- 

nen P-Zufuhr wesentlich für den rasanten P-Anstieg seit 1968 

mitverantwortlich. [EAWAG 1979 b : 321 
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Die verfügbaren Daten wurden also als weiteres Indiz dafir 

interpretiert, dass auch im Sempachersee eine enge Verknüp- 

fung zwischen Sauerstoffgehalt im Tiefenwasser und Phosphor- 

rucklösung bestünde. Als entscheidendes Argument wurde da- 
bei die starkevariabilität der jährlichen Netto-sedimentations- 

raten angeführt. Da die Netto-Sedimentationsrate gemäss der 
differenzierten Belüftungstheorie vor allem vom Sauerstoffge- 

halt an der Sediment-Wasser-Grenze abhängt, lag es nahe, aus 

den Schwankungen auf die grosse Bedeutung der Sauerstoff- 

konzentration für den Phosphorruckhalt zu schliessen. 

6.3 .4 Das Seemodell als Indiz für den Belüftungserfolg 

IN den frühen siebziger Jahren wurden allm&lich Computer 

verfügbar, mit denen mathematische Modellrechnungen von 

relativ komplexen Systemen durchgefihrt werden konnten. 

Das bekannteste derartige Modell ist sicherlich das Weltmodell 

von Meadows et al. [ 1994 (1972)], das als Grundlage des Bu- 

ches «Die Grenzen des Wachstums» diente. An der EAWAG 

wurden - vor allem von Dieter Imboden - seit Anfang der 
siebziger Jahre Computermodelle entwickelt, mit deren Hilfe 
der Phosphorhaushalt von Seen beschrieben wurde [z.B. Im- 
boden 1973; Imboden und Gächter 19781. Diese Modelle wa- 
ren bereits weitgehend ausgereift, als die EAWAG zwischen 

1976 und 1979 an den Berichten zur Sanierung der Mittelland- 

seen arbeitete. Es lag deshalb nahe, mit Hilfe eines Seemodells 

die zu erwartenden Auswirkungen verschiedener Sanierungs- 

varianten miteinander zu vergleichen. Dabei wurden insbeson- 
dere eine Halbierung der Einträge, eine Tiefenwasserableitung 
und eine Belüftung in Betracht gezogen. 

Aus den Modellrechnungen ging hervor, dass verschiedene 
See-interne Massnahmen in Kombination mit reduzierten Ein- 
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trägen zu befriedigenden Ergebnissen führen würden. Im Be- 

richt von 1979 wurde daher die folgende SchlussfoIgernng 

festgehalten : 

Sowohl mit der Tiefenwasserableitung als auch mit der Belüf- 

tung ist es möglich, innerhalb von Io Jahren die Wasserqualität 

wesentlich zu verbessern, wenn es bis 1981 gelingt, die Belas- 

tung des Sees mit gelöstem Phosphor auf 5,9 to/Jahr (50 % der 

Belastung von 1976/77) zu vermindern. [EAWAG 1979 b : 641 
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Zur Bestimmung der Parameterwerte wählte das EAWAG- 

Team den Zeitraum von April bis Dezember 1975 aus. Die 

Werte der einzelnen Parameter wurden so lange variiert, bis 

sich eine möglichst gute visuelle Übereinstimmung mit den 

Messwerten ergab. Um die Zuverlässigkeit des Seemodells zu 

beurteilen, verglichen die Wissenschaftler anschliessend die 

vom Modell prognostizierten Sauerstoff- und Phosphorkon- 

zentrationen mit den Messdaten (Abbildung 6.6). Sie interpre- 
tierten diese Ergebnisse dahingehend, dass «[Modell und Wirk- 
lichkeit] bezüglich der Phosphorkonzentration.. . sehr gut 

überein[stimmen]», während die berechneten Sauerstoffkon- 

zentrationen etwas zu niedrig ausfielen [EAWAG 1979 b: 411. 

Anschhessend verglichen die EAWAG-Mitarbeiter den be- 

rechneten und den beobachteten Phosphorinhalt des Sees für 

den Zeitraum zwischen 1968 und 1978 (Abbildung 6.7). Sie 

schlussfolgerten, (( . . . dass das Modell in der Lage ist, die Ent- 

wicklung des Sees bei bekannterveränderung der Belastung in 

groben Zügen richtig vorauszusagen.)) [EAWAG 1979 b : 421. 
Auch bezüglich der Kalibrierung des Seemodells kann so- 

mit festgehalten werden, dass es demEAWAG-Team weniger 

darum ging, die Belüftungstheorie in Frage zu stellen, als viel- 

mehr darum, sie zu bestätigen: DerVergleich der Beobachtun- 

gen mit den Modellrechnungen wurde jeweils als Indiz für die 

Angemessenheit des Modells angesehen, ohne dass ein Anlass 

gesehen wurde, gezielt nach möglichen gegenteiligen Indizien 
zu suchen. 

6.4 Erfahrungen mit der Belüftung des 
Baldeggersees 

DAS schliesslich installierte System «Tanytarsus» wurde für den 

Sempachersee gar nicht mehr mit Hilfe des Seemodells evalu- 
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iert. Ein wichtiger Grund hierfür bestand darin, dass das Sys- 

tem bereits seit 1982 im Baldeggersee im Einsatz war. Nach 
dem Motto «Das beste Modell für einen See ist ein See» wurde 

deshalb keine Notwendigkeit mehr gesehen, das Modell für 

den Sempachersee noch einmal durchzurechnen [Telefonge- 

spräch Bührer 2000]. Da der Sempachersee und der Baldegger- 
see bezüglich Tiefe, Einzugsgebiet und Windexposition recht 

ähnlich sind, konnten die EAWAG-Wissenschaftler mit gutem 

Grund davon ausgehen, dass die Ergebnisse aus dem Baldeg- 

gersee auch auf den Sempachersee übertragen werden könn- 

ten. Welche Erfahrungen wurden nun in den ersten beiden Be- 
triebsjahren im Baldeggersee gemacht? 

Um diese Frage zu beantworten, kann man sich auf eine 

Arbeit von Imboden stützen, die er im Frühjahr 1985 an einer 

Fachtagung vorstellte [Imboden 1985 : IOO f]. Die verfügbaren 
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Daten deuteten damals darauf hin, dass der Phosphorgehalt des 
Baldeggersees nach Beginn der Belüftung deutlich rascher ab- 

nahm als zuvor (Abb. 6.8). Vor Belüftungsbeginn lag der jährli- 
che Rückgang bei etwa 3 t Phosphor, während er nachher bei 

etwa 7 t lag. 

Geht man von Massenbilanzüberlegungen aus, so gibt es 

zwei naheliegende Erl&-ungsmöglichkeiten für diesen 

Befund: einerseits könnte der Rückgang der Phosphorkonzen- 

trationen eine Folge veränderter Einträge sein; andererseits 
könnte sich die Netto-Sedimentation erhöht haben. Eine sig- 

nifikante Veränderung der Austräge wäre demgegenüber un- 

wahrscheinlich. 

30! I I I I I I 1 I 
1978 1980 19a2 19.34 year 

ABBILDUNG 6.8: PHOSPHORGEHALTDESBALDEGGERSEESVORUND 

NACHBELÜFTUNGSBEGINN. 

Darstellung von Imboden [Imboden 1985 : IOO] 
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Vor dem Hintergrund der differenzierten Belüftungstheorie 

bestand ganz eindeutig die Erwartung, dass die Netto-Sedi- 

mentation sich erhöhen würde. Aus den Modellrechnungen 
ging hervor, dass der Phosphorgehalt infolge der Belüftung 

jährlich -je nach Einträgen - um etwa 4 bis 7 t zurückgehen 

sollte [Imboden 1985 : 1011. Die Einträge waren für 1984 noch 

nicht bekannt, weil erst 1985 (und zuvor letztmals 1975/76) 

eine Zuflussuntersuchung durchgeführt wurde. 4 Unter Ver- 

wendung eines einfachen Box-Modells gelangte Imboden zu 

der Schlussfolgerung, dass vermutlich der Phosphorruckhalt im 
Sediment durch die Belüftung von etwa 3 t pro Jahr auf etwa 9 

t pro Jahr zugenommen habe. 

Da dieser erhöhte Rückhalt sich mit den Erwartungen 

deckte, bestand damals kein Grund, an der Zuverlässigkeit der 

Belüftung zu zweifeln. Es erschien daher auch nicht mehr er- 

forderlich, für den Sempachersee noch einmal Modellrechnun- 

gen durchzufuhren. 

4. Imboden [1985: IOO f] ging 1985 davon aus, dass die Einträge 
im allergünstigsten Fall bis 1984 um 5 t pro Jahr zurückgegangen sein 
dürfte. Diese Annahme war damals realistisch. Nach heutigem Wissen 
lagen die gelösten Phosphoreinträge sowohl 1975177 als auch 1985/ 
87 bei 8.4 t yr-‘. Erst 1987/90 sanken sie auf 6.5 t yr-‘. Dabei sind 
allerdings starke Schwankungen von Jahr zu Jahr zu berücksichtigen; 
für 1994 ergab sich zum Beispiel eine Fracht von 9.8 t. Ein eindeuti- 
ger Trend ist daher nicht erkennbar [Gächter und Wehrli 1998: 36611. 
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6.5 Zwischenfazit 

DIE Belüftung von Seen mit dem Ziel, die Rücklösung von 

Phosphor zu unterbinden, entstand als Weiterentwicklung der 

Einsele-Mortimer-Theorie. Dabei wurde insbesondere ange- 

nommen, dass die Sauerstoffkonzentration im Tiefenwasser 

nicht nur die saisonale Dynamik der Phosphorfreisetzung aus 
dem Sediment kontrolliert, sondern auch den langfristigen 
Phosphorruckhalt. Die Gültigkeit dieser Annahme wurde aller- 
dings nicht explizit untersucht. Stattdessen wurden nach Be- 

ginn der Belüftung in der Wahnbachtalsperre Beobachtungen 

durchgeführt, die darauf hindeuteten, dass die Phosphorrück- 

lösung weitgehend unterbunden wurde. 

Bei der Arbeit am Seesanierungsbericht von 1979 bauten 

die EAWAG-Wissenschaftler auf den Erfahrungen mit der Be- 
lüftung der Wahnbachtalsperre auf. Sie gingen jedoch davon 
aus, dass eine gewisse aerobe Rücklösung unvermeidbar sein 
würde. Verschiedene Indizien wurden dahingehend interpre- 

tiert, dass eine Belüftung auch am Sempachersee wirksam sein 

würde. Diese Indizien beruhten vor allem auf Sedimentkern- 

versuchen und der Analyse der Sauerstoff- und Phosphorkon- 

zentrationen am Seegrund - also auf etablierten Beobachtungs- 

verfahren. Besonders vielversprechend waren auch die Auswir- 
kungen der Belüftung im Baldeggersee, die mit Hilfe von Mas- 
senbilanzrechnungen ausgewertet wurde. Lediglich die 

Modellrechnungen mit Hilfe des Seemodells - die ebenfalls auf 
einen Erfolg der Belüftung hindeuteten - konnten damals 

noch nicht als Standardverfahren angesehen werden, da Com- 

putermodelle damals relativ neu waren. 

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass die Un- 

tersuchungen der EAWAG auf dem damals aktuellen Stand des 

Wissens erfolgten. Es gab keinen offenkundigen Grund, an der 
Wirksamkeit der Belüftung zu zweifeln. 
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KAPITEL 7 

Die rückblickende Evaluation 

der Seebelüftung 

ZWISCHEN 1979 und 1984 wurde die Umsetzung der Gewäs- 
serschutzmassnahmen vorangetrieben. Auf der Grundlage des 
EAWAG-Berichts wurde 1980 ein Ingenieurwettbewerb aus- 

geschrieben, bei dem ganz unterschiedliche Vorschläge einge- 

reicht wurden. Das System «Tanytarsus» ging schliesslich als 

Sieger aus diesem Wettbewerb hervor. 

Mit Hilfe dieses Systems kann im Sommer feinblasiger rei- 

ner Sauerstoff eingeblasen werden, ohne dabei die Schichtung 

des Sees massiv zu verändern; während des Winters kann 
grobblasige Luft eingeblasen werden, um auf diese Weise eine 
vertikale Durchmischung des Wassers in Gang zu setzen und so 
die natürliche Durchmischung zu unterstützen. Dadurch ge- 

langt sauerstoffreiches Oberflächenwasser in die Tiefe des Sees, 

während sauerstoffarmes Tiefenwasser nach oben strömt. Die 

See-internen Massnahmen bestehen somit aus zwei Kompo- 

nenten, die beide zu einer Verbesserung der Sauerstoffverhält- 
nisse im Tiefenwasser beitragen: der Belüftung mit Sauerstoff 

und der Zwangszirkulation. Ich werde im Folgenden vereinfa- 
chend von «Belüftung» sprechen, um beide Massnahmen mit 

einem Wort zu benennen. Das System Tanytarsus wurde 1982 
im Baldeggersee probeweise in Betrieb genommen; 1984 
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wurde auch im Sempachersee eine Anlage dieses Typs instal- 

liert. 
Während es in der Abklärungsphase (bis etwa 1982) vor al- 

lem darum ging, die Wirksamkeit der Seebelüftung zu über- 

prüfen, ging es nach Beginn der Belüftung in erster Linie da- 

rum, einen störungsfreien Betrieb sicherzustellen und gegebe- 

nenfalls betriebliche Optimierungen vorzunehmen. Die Frage, 

ob die Belüftung funktionieren würde, stand zunächst nicht im 

Mittelpunkt des Interesses, da die Beteiligten von der Wirk- 
samkeit der Anlagen überzeugt waren. Es ging auch nicht da- 

rum, am Beispiel eines belüfteten Sees gezielt Gnmdlagenfor- 
schung zu betreiben. Trotzdem führten die Routinebeobach- 

tungen am Sempachersee - wie wir in diesem Kapitel sehen 

werden - zu wichtigen Einsichten über die Phosphordynamik 

an der Sediment-Wasser-Grenzschicht. 

7. I Die Überwachung des Sees 

IN ihren Gutachten von 1979 hatte die EAWAG darauf hinge- 
wiesen, wie wichtig es sei, den Erfolg der Sanierungsmassnah- 

men zu überwachen [EAWAG 1979 a: 1081 .Eine genaue Über- 
wachung hätte neben Beobachtungen im See selbst auch regel- 

mässige Zuflussuntersuchungen erfordert, um die Wirksamkeit 

der See-externen Massnahmen beurteilen zu können und so 

zwischen den Auswirkungen See-externer und See-interner 

Massnahmen unterscheiden zu können. 

Das Luzerner Amt für Umweltschutz verfügte jedoch nur 

über beschränkte Mittel; und da Pius Stadelmann - der Ex- 
perte des Amts - fest von der Wirksamkeit der Belüftung über- 
zeugt war, erachtete er es nicht als notwendig, den Erfolg der 

Belüftung mit Hilfe kostspieliger Messungen der Einträge zu 
überprüfen. Zwischen der Publikation der EAWAG-Berichte 
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1979 und der Inbetriebnahme der Belüftungsanlage 1984 

wurde deshalb nur viermal im Jahr eine Beprobung der Wasser- 
säule durchgeführt; ’ die Zuflüsse wurden während dieses Zeit- 

raums nicht untersucht [Interview Stadelmann 19981. Diese 

Konzentrationsmessungen zwischen I 979 und I 984 sind heute 

von grossem Wert, um Veränderungen im See ruckblickend re- 

konstruieren zu können. 

Nach Beginn der Belüftung wurde der See - aus anderen 
Gründen - intensiver beobachtet. Einerseits bestand die Be- 

firchtung, dass möglicherweise toxische Substanzen wie zum 
Beispiel Nitrit entstehen könnten; regelmassige Messungen soll- 

ten sicherstellen, dass eine derartige Entwicklung möglichst rasch 

unterbunden werden könnte. Andererseits ging es darum, den 

Betrieb der Diffusoren zu optimieren.Bei der Planung der Belüf- 

tungsanlage waren Modellrechnungen zugrunde gelegt worden, 

und es sollte überprüft werden, ob die Belüftungsrate angemes- 

sen war [Interview Stadelmann 19981. Schliesslich wurden nun 

auch die Zuflüsse überwacht, um die Auswirkungen der see-ex- 
ternen Massnahmen rekonstruieren zu können. Daten, die einen 
Rückschluss über den eigentlichen Erfolg der Belüftung geben 

konnten, fielen nur als wünschenswertes Nebenprodukt an. 

7.2 Die Auswertung der Sauerstoffprofile 

ALS Rene Gächter sich an die Auswertung der Messdaten 
machte, standen ihm zunächst nur die Konzentrationsprofile 
von Sauerstoff, Phosphor und anderen Nährstoffen zur Verfu- 
gung. Zwar wurden auch die Zuflüsse beprobt, doch wurden 

diese Daten erst im Laufe des Jahres 1987 endgültig aufbereitet 

1. Selbst für diese Messungen musste Stadelmann kämpfen, da sie 
nicht als notwendig erachtet wurden [informelles Gespräch, 3.5.001 
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[EAWAG I 9871. Es war deshalb naheliegend, zunächst die Ver- 

änderungen in der Wassersäule zu analysieren. 

Ein wichtiges Ziel der Belüftung bestand darin, die Sauer- 

stoffkonzentration im Tiefenwasser zu erhöhen, um so den Le- 

bensraum von Fischen und anderen Organismen wieder auszu- 

dehnen. Die Erreichung dieses Ziels liess sich problemlos 

überprüfen: hierzu reichte es aus, die Sauerstoffkonzentratio- 
nen an der tiefsten Stelle des Sees auszuwerten (Abbildung 7.1). 

Aus den Daten ging eindeutig hervor, dass sich die Sauerstoff- 
konzentration im Tiefenwasser mit dem künstlichen Eintrag 

von Sauerstoff wie erwartet signifikant verbessert hatte. Seit 

1985 lag die mittlere Sauerstoffkonzentration in der Schicht 

zwischen 80 und 87 m fast immer oberhalb des angestrebten 

Qualitätsziels von 4 mg L-I. Insbesondere die Zwangszirkula- 

tion erwies sich als ausserordentlich wirkungsvolles Mittel zur 
Erhöhung der hypolimnischen Sauerstoffkonzentration. 
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7.3 Die Auswertung der Phosphorbilanzen 

DA das Sauerstoffziel erreicht war, lag die Vermutung nahe, 

dass auch die Phosphorrücklösung deutlich zurückgegangen 
sein würde. In diesem Fall ist die Auswertung der Messdaten je- 
doch sehr viel autiändiger als beim Sauerstoff, da es nicht aus- 
reicht, einfach nur den Konzentrationsverlauf an einer be- 

stimmten Stelle des Sees zu verfolgen. Die Rücklösung kann 

grundsätzlich vom gesamten Seegrund her erfolgen. Zudem 

lässt sich die Rücklösung nicht direkt messen. Eine quantitative 

Abschätzung der Rücklösungsraten ist nur mit Hilfe von Mas- 

senbilanzen oder Modellrechnungen möglich. 

7.3 . I Massenbilanzrechnungen 

DER Ansatz der Massenbilanzrechnungen ist einfach: Phos- 

phor wird dem See über die Zuflüsse und über Abwassereinlei- 

tungen zugeführt. Gleichzeitig verliert der See Phosphor über 

den Abfluss und durch den Einbau von Phosphor ins Sediment. 

Der Einbau ins Sediment wird als «Netto-Sedimentation» be- 
zeichnet. Wenn man dieVeränderung der Phosphormasse im 

See ebenso kennt wie die Einträge und die Austräge, so lässt 
sich die Netto-Sedimentation berechnen. 

Zudem ist es möglich, die Brutto-Sedimentation grob ab- 

zuschätzen. Die Brutto-Sedimentation bezieht sich auf die ge- 

samte Menge an Phosphor, die auf den Seegrund absinkt. Ein 
Teil dieses sedimentierten Phosphors gelangt jedoch infolge der 

Rücklösung wieder in die Wassersäule. Die Rücklösung kann 
deshalb abgeschätzt werden, indem die Differenz zwischen 
Brutto- und Netto-Sedimentationsrate berechnet wird. Das 
Ergebnis ist jedoch nur eine grobe Schätzung, da beide Sedi- 

mentationsraten nicht exakt bekannt sind. 

135 



7.3 .2 Die Beurteilung des Belüftungserfolgs 

WILL man nun den Erfolg der Belüftung überprüfen, so ist ab- 

zukkären, ob die Netto-Sedimentation infolge der Belüftung 
zugenommen hat. Die grundsätzliche Schwierigkeit dieses 

Unterfangens besteht darin, dass dies immer einen hypotheti- 

schenvergleich erfordert: es ist nicht möglich, mit Hilfe von 

Messungen herauszufinden, wie sich der See ohne die Belüf- 

tung entwickelt hatte. Der sinnvollste Ansatz besteht daher da- 
rin, die Netto-Sedimentation vor Beginn der Belüftung als 
Referenz zu verwenden. Ausserdem kann geprüft werden, ob 
die tatsächliche Entwicklung den Erwartungen entsprach. 

Rene Gächter entschied sich für einen einfachen qualitati- 

ven Ansatz, um den Erfolg der Belüftung zu überprüfen: auf- 

grund der am Boden des Sempachersees beobachteten Phos- 

phorzeitreihen (siehe Abbildung 6.3 auf Seite 120) ging er da- 
von aus, dass die aerobe Phosphorrücklösung im Vergleich zur 

anaeroben Rücklösung vernachlässigbar klein sei [Interview 
Gächter ZOOO]. Er vereinfachte die differenzierte Belüftungs- 

theorie somit dahingehend, dass er den Wert eines Parameters 
- nämlich der aeroben Rücklösungsrate - auf Null setzte. Ma- 

thematisch gesehen entsprach dieses vereinfachte Modell der 

einfachen Belüftungstheorie. 2 

Unter der Annahme, dass die aerobe Rücklösung vernach- 

lässigbar sei, und unter der weiteren Annahme, dass nach Belüf- 

tungsbeginn überall im See jederzeit aerobe Bedingungen 

herrschten, konnte die erwartete Netto-Sedimentation nun 

2. Gächter unterschied nicht zwischen den verschiedenen Vari- 
anten der Belüftungstheorie; für ihn war eine Überprüfung der ver- 
einfachten Variante der differenzierten Belüftungstheorie gleichzeitig 
eine Überprüfung der einfachen und der differenzierten Belüftungs- 
theorie. 
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der Brutto-Sedimentation gleichgesetzt werden. Um den Be- 
lüftungserfolg zu überprüfen, war es somit lediglich erforder- 

lich, die tatsächliche Netto-Sedimentationsrate mit der Brutto- 

Sedimentationsrate zu vergleichen. Aus diesem Vergleich ging 

hervor, dass die Netto-Sedimentation maximal 20% der 

Brutto-Sedimentation entsprach - und zwar sowohl vor als 

auch nach Beginn der Belüftung. Aus Gächters ersten Massen- 

bilanzrechnungen egab sich somit, dass die Belüftung keinen 

signifikanten Einfluss auf den Phosphorruckhalt im Sediment 
gehabt hatte [Gächter 1987: 1811. 

Eine zweite Möglichkeit bestand darin, die Veränderung des 

Phosphorgehalts im Hypolimnion zu berechnen. Im Fall einer 

erfolgreichen Belüftung war davon auszugehen, dass der Phos- 

phorgehalt während des Sommers deutlich weniger zunehmen 

sollte als im unbelüfteten See.Auch dies war jedoch nicht der 

Fall: die Akkumulation während des Sommers lag zwischen 

1979 und 1983 im Mittel bei 15.8 & 2.6 t, zwischen 1984 und 

1988 bei 13.8 & 3.9 t [Gächter et al. 1989: 3371. 
Damit war der Erfolg der Belüftung fundamental in Frage 

gestellt. Dieses Ergebnis war für Gächter zunächst ein Schock; 

er verstand «Gott und die Welt nicht mehr» [Interview Gächter 

1998 a]. Gächter war zwar grundsätzlich Messergebnissen ge- 

genüber kritisch eingestellt, doch in diesem Fall war er über- 

zeugt, dass die Daten zuverlässig waren. Deshalb musste die Be- 

lüftungstheorie aus seiner Sicht falsch sein. Er sah sich nun ge- 

zwungen, ein neues Konzept zu entwickeln: das sogenannte 
Sedimentstapelkonzept. 

7.4 Das Sedimentstapelkonzept 

Aus dieser Perspektive war das Sediment nun nicht mehr ein 

statisches, sondern ein dynamisches System, das einer zeitlichen 
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Veränderung unterliegt. Gegenüber der einfachen Belüftungs- 

theorie vollzog Gächter einen radikalen Wechsel der 

Perspektive: Die entscheidende Frage ist nun nicht mehr, ob 

das Sediment als Ganzes aerob oder anaerob ist; wichtig ist viel- 

mehr, wie dick die oberste aerobe Schicht ist. Das Sedimentsta- 

pelkonzept beruht auf den folgenden Überlegungen: 

Die oberste Schicht wird im Laufe der Zeit begraben. Bei 
der Mineralisation des neu sedimentierten Materials wird Sau- 
erstoff verbraucht. Ehemals aerobe Schichten werden deshalb 

allmählich anaerob. Lediglich an der Sedimentoberfkiche bleibt 

eine aerobe Schicht erhalten, die eine recht hohe Rückhalteka- 

pazität für Phosphor aufweist. Die tieferen Schichten enthalten 

jedoch keinen Sauerstoff mehr, so dass ihre Rückhaltekapazität 

deutlich niedriger ist; sie entspricht der anaeroben Rückhalte- 

kapazität. 

Gächter illustrierte sein Konzept mit einem einfachen Re- 

chenbeispiel (Abbildung 7.2). Dazu nahm er an, dass eine anae- 
robe Sedimentschicht eine Einheit Phosphor speichert [Gäch- 

ter 1987: 1821. W enn am Seegrund anaerobe Bedingungen 

herrschen, so wird durch die Ablagerung einer weiteren anae- 

roben Schicht die Rückhaltekapazität um eine Einheit Phos- 

phor erhöht. Wenn nun aber - zum Beispiel infolge einer Be- 

‘0, 
l fter orygrnation 

ABBILDUNG 7.2: 

138 



lüftung - plötzlich aerobe Bedingungen herrschen, so steigt die 

Rückhaltekapazität in Gächters illustrativem Beispiel um zehn 

relative Einheiten. Wird im Folgejahr eine weitere aerobe Sedi- 
mentschicht abgelagert, so verliert die im Vorjahr abgelagerte 
Schicht neun Einheiten Phosphor, da ihre Rückhaltekapazität 

unter anaeroben Bedingungen nur noch einer Phosphoreinheit 
entspricht. Gleichzeitig wird eine neue Oberflächenschicht ge- 

bildet, die zehn weitere Einheiten Phosphor speichern 

kann. Auf diese Weise wird langfristig - trotz aerober Bedin- 

gungen an der Sedimentoberfläche -jährlich nur eine Einheit 

Phosphor gespeichert. Aus der Perspektive dieser Hypothese 

kann somit nachvollzogen werden, warum im Sempachersee 
die Netto-Sedimentation nach Beginn der Belüftung etwa 
konstant blieb. 

Ein überzeugendes Argument für dieses Konzept ergab sich 

aus der Entwicklung des Phosphorgehalts im Baldeggersee. 

Während Imboden noch 1985 zu dem Schluss gelangt war, dass 

der Sedimentruckhalt durch die Belüftung um ca. 6 t pro Jahr 

erhöht worden sei, gelangte Gächter nun aufgrund etwas neu- 
erer Daten zu einem anderen Schluss (Abbildung 7.3): zwar 

ABBILDUNG 7.3: ENTWICKLUNG DES PHOSPHORGE~LTS IM 

BALDEGGERSEE[GÄCHTER 19x7: 1831. 
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war der Phosphorgehalt nach Belüftungsbeginn zunächst etwa 
zwei Jahre lang deutlich schneller zurückgegangen als zuvor, 
doch erfolgte der Rückgang seit 1985 etwa wieder mit dersel- 

ben Rate wie vor 1982. Dieser Befund stimmte hervorragend 

mit dem Sedimentstapelkonzept überein: durch die Belüftung 

könnte eine neue oxische Oberflächenschicht mit einer erhöh- 

ten Rückhaltekapazität entstanden sein, die wenig später wie- 

der begraben wurde und dabei erneut Phosphor freisetzte. 

Die Schlussfolgerungen, die Gächter aus seiner ersten Mas- 
senbilanzanalyse des Sempachersees und aus der Beobachtung 
des Baldeggersees gezogen hatte, wirkten vor diesem Hinter- 

grund plausibel. Gächters Sedimentstapelkonzept stimmte zu- 
dem gut mit neueren Entwicklungen in der Limnologie und 

Ozeanographie überein. In den fnihen achtziger Jahren waren 

dievorgänge an der diffusiven Grenzschicht zwischen Sediment 

und Wasser intensiv untersucht worden. Dabei hatten insbeson- 

dere Messungen mit Hilfe von Sauerstoff-Mikroelektroden zu 
wertvollen Erkenntnissen geführt. An der EAWAG beschäftigte 

sich vor allem Peter Santschi mit Vorgängen an der Sediment- 
Wasser-Grenzfläche. Auch die Befunde von Jorgensen prägten 

das Denken der EAWAG-Wissenschaftler bis heute. Jorgensen 

und Des Marais [1990: 13471 konnten nachweisen, dass die 

Sauerstoffnachlieferung ins Sediment entscheidend von der 

Dicke der diffusiven Grenzschicht abhing, die wiederum vor 

allem eine Funktion der Strömungsgeschwindigkeit am See- 
grund war. Es zeigte sich, dass die Sauerstoffmehrung im Sedi- 

ment in vielen eutrophen Seen schneller war als die Sauerstoff- 

nachlieferung und dass dementsprechend die oxische Oberflä- 
chenschicht nur wenige Millimeter dick war [Santschi et al. 
1990:280]. 

Vor diesem Hintergrund erschien es nicht mehr plausibel, 

davon auszugehen, dass auch tiefere Sedimentschichten grosse 

Mengen an Phosphor zurückhalten können. An der EAWAG 
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hatte Baccini bereits 1985 ein erstes konzeptionelles Modell 

entwickelt, das auf einer Trennung zwischen einer aeroben und 

einer anaeroben Box basierte [Baccini 19851. Auch wenn 

Gächter bei seinen Überlegungen nicht auf dieses Modell zu- 

ruckgriff [Interview Gächter zooo], so dürften die damaligen 

Untersuchungen ihn in seiner Ansicht bestärkt haben, mit dem 
Sedimentstapelkonzept einen Schritt in die richtige Richtung 

getan zu haben. 

7.4. I Sedimentkerne aus dem Sempachersee 

IM Rahmen des Sedimentstapelkonzepts ist die Tiefenverteilung 

des Phosphors im Sediment von entscheidender Bedeutung. Da 

diese relativ problemlos mit Hilfe einfacher Messungen erfasst 

werden kann, lag es nach der Entwicklung des Sedimentstapel- 

konzepts für Gächter nahe, Sedimentkerne zu untersuchen. 
Ein erster Sedimentkern wurde am I. September 1986 an 

der tiefsten Stelle des Sempachersees entnommen - kurz vor 

der Seesanierungskonferenz vom November 1986, an der 

Gächter das Sedimentstapelkonzept zum ersten Mal vorstellte 

(Gächter [ 19871 ist d’ ie schriftliche Fassung dieses Vortrags). 

Aus der Perspektive der einfachen Belüftungstheorie hatte 

es keinen besonderen Anlass gegeben, das Sediment gezielt zu 
untersuchen. Diese Theorie beruht auf der impliziten An- 

nahme, dass das Sediment bis in grosse Tiefen hinein aerob ist, 

wenn im Tiefenwasser aerobe Bedingungen herrschen, und 

dass demzufolge nahezu unbegrenzt Phosphor gespeichert 

werden kann. Die Tiefenverteilung des Phosphors im Sediment 
ist im Rahmen dieses Konzepts ohne zentrale Bedeutung. Da 

Gächter zunächst von diesem Konzept ausging, überrascht es 

auch nicht, dass nicht bereits vor Belüftungsbeginn zu Ver- 

gleichszwecken Sedimentkerne entnommen wurden. 
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Die Ergebnisse der ersten Sedimentkernanalyse (Abbildung 
7.4, linkes Bild) waren ein deutliches Indiz dafür, dass der Phos- 

phorruckhalt des Sediments seit dem Beginn der Seesanierung 

nicht markant zugenommen hatte.Sie lieferten somit ein weite- 

res Indiz für das Sedimentstapelkonzept und gegen die einfache 

Belüftungstheorie. Hier zeigt sich wieder die engewechselwir- 

kung zwischen Theorie und Beobachtungsdaten: die Daten, 
d urc we c e ie a e h 1 h d’ lt Theorie in Frage gestellt wurde, wurden 
erst vor dem Hintergrund der neuenTheorie gezielt erhoben. 

Ein zweiter Sedimentkern wurde am 30. November 1988 

entnommen (Abbildung 7.4, rechtes Bild). Vergleicht man die 

beiden Kerne miteinander, so fallt auf, dass die älteren Sedi- 

mentlagen annähernd gleich hohe Phosphorruckhalte aufwie- 

sen, während die jüngste Schicht von 1988 einen deutlich hö- 

heren Phosphorruckhalt aufwies als die jüngste Schicht von 

1986. Da für das Sedimentstapelkonzept der langjährige Rück- 
halt entscheidend ist, können diese Befunde als Bestätigung des 

Konzepts interpretiert werden. 3 Eine weitere Bestätigung be- 

steht darin, dass die 1986 abgelagerte Schicht bis 1988 ein Drit- 

tel ihres Phosphors verloren hatte. Ihr Phosphorgehalt hatte 
3- 

. Sedimentkern vom 1.9.86 

i? 
5 =- 

rj 

5 . s l- 5 ~ 
B _ 

ABBILDUNG 7.4: SEDIMENTKERN-ANALYSEN AUS DEM 

SEMPACHERSEE [GÄCHTERETAL. 1989: 3381 

3. Die Konzentration in der jüngsten Schicht wird von Gächter 
nicht interpretiert, da sie starken Schwankungen unterliegt [Inter- 
view Gächter 2 o o 01. 
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sich somit -wie aufgrund des Konzepts zu erwarten war - dem 
Phosphorgehalt der tieferen Sedimentschichten angenähert 

[Gächter et al. 1989: 3401. 
Mit Hilfe einer einfachen Rechnung konnte abgeschätzt 

werden, inwiefern die an der tiefsten Stelle des Sees beobach- 
teten Phosphorkonzentrationen im Sediment mit der beobach- 

teten Netto-Sedimentation im gesamten See überein- 

stimmten: aus den Sedimentkernen ging hervor, dass pro Qua- 

dratmeter und Jahr etwa 0.6 bis 0.8 Gramm Phosphor ins Dau- 

ersediment eingelagert wurden; dies entspricht bei einer See- 

fläche von 14.4 km2 einer jährlichen Netto-Sedimentation von 

8.6 bis 11.5 t Phosphor, wenn man davon ausgeht, dass überall 
im See derselbe Rückhalt zu verzeichnen ist. Dieser Wert 
stimmt erstaunlich gut mit den Massenbilanzen überein, die auf 

eine Netto-Sedimentation von etwa IO t pro Jahr schliessen las- 

sen [Gächter et al. 1989: 3401.~ 

7.4.2 Modifizierte Laborversuche 

NOCH fehlten jedoch direkte Hinweise, die unter kontrollier- 
ten Bedingungen gewonnen worden waren. Es war weiterhin 
unklar, wieso die Abklärungen der EAWAG in den siebziger 

Jahren auf einen Erfolg der Belüftung hingedeutet hatten. Da- 

her war es naheliegend, nach einemVersuchsaufbau zu suchen, 

mit dessen Hilfe zwischen dem Sedimentstapelkonzept und der 

einfachen Belüftungstheorie unterschieden werden konnte. 

4. Allerdings betont Gächter, dass eine solch gute Übereinstirn- 
mung Zufall ist. Es gibt bis heute keine systematischen Sediment- 
kern-Untersuchungen im Sempachersee, auf deren Grundlage die 
Netto-Sedimentation für den gesamten See zuverlässig abgeschätzt 
werden könnte [Interview Gächter zooo]. 
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Gächter erinnert sich nicht mehr genau daran, wie er auf 
die Idee zu einem modifizierten Versuch kam [Interview 
Gächter 1998 b]. Seine Überlegungen sind jedoch einfach 

nachvollziehbar, wenn man der Frage nachgeht, worin sich die 

beiden Konzepte unterscheiden. Für die einfache Belüftungs- 

theorie ist entscheidend, ob das Tiefenwasser oxisch ist; wie tief 
Sauerstoff ins Sediment eindringt, spielt keine Rolle. Beim Se- 

dimentstapelkonzept muss hingegen zwischen einem anaero- 
ben und einem aeroben Phosphorrückhalt unterschieden wer- 
den. Der anaerobe Rückhalt sollte konstant sein, während der 
aerobe Rückhalt von der Eindringtiefe des Sauerstoffs ins Sedi- 
ment abhängt. 

Es war somit naheliegend, den Mechanismus des Eindrin- 

gens von Sauerstoff ins Sediment gründlich zu überdenken. 

Einfache Überlegungen hierzu finden sich in Gächter et al. 

rg8g [340 f]. Aus den Sauerstoffprofilen ging hervor, dass die 
SauerstofXkonzentration IO cm oberhalb des Sediments im Juli 

1988 bei 5.7 mg L-I lag. Gleichzeitig konnten an der Sedimen- 
toberfläche Bakterien der Art Beggiatoa festgestellt werden, die 

auf nahezu anaerobe Bedingungen angewiesen sind. Obwohl 

im Tiefenwasser die angestrebte Sauerstoflkonzentration von 4 

mg L-’ überschritten wurde, herrschten somit im Sediment an- 

aerobe Bedingungen. Dies bedeutete, dass die Sauerstoffzeh- 
rung im Sediment grösser sein musste als die Sauerstoffnachlie- 
ferung durch Diffusion. 

Die Diffusion kann mit Hilfe einfacher Formeln relativ gut 
beschrieben werden - sie ist proportional zum SauerstofIkon- 

zentrationsgradienten zwischen Sediment und Tiefenwasser. 
Der Konzentrationsgradient erreicht seinen maximalen Wert, 

wenn das Sediment keinerlei Sauerstoff enthalt. Sind zudem 

die diffusive Grenzschichtdicke und die molekulare Diffusions- 

konstante von Sauerstoff bekannt, so lässt sich der maximale 

Sauerstoff-Flux ins Sediment einfach abschätzen. Dieser kann 
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nun verglichen werden mit der Sauerstoffmehrungsrate, die ab- 

hängig ist von der Mineralisationsrate und von der Menge an 
mineralisierbarer Biomasse an der Sedimentoberfläche. 

Geht man davon aus, dass die Sauerstoffkonzentration im 
Tiefenwasser aufgrund der Belüftung etwa konstant ist, so ist 

der Biomassevorrat im Sediment der einzige veränderliche Zu- 
stand, der einen Einfluss auf den Sauerstoffgehalt des Sediments 
hat. Der Biomassevorrat hängt wiederum eng mit der Brutto- 
Sedimentationsrate zusammen. Letzten Endes kontrolliert so- 

mit die Sedimentationsrate den Sauerstoilaushalt des Sedi- 

ments. Gleichzeitig kontrolliert die Brutto-Sedimentationsrate 

auch den Inhalt des aeroben Phosphor-Pools - und damit die 

Rücklösungsrate. 

Der entscheidende Unterschied zur einfachen Belüftungs- 

theorie besteht somit darin, dass die Phosphorkonzentration 

des Tiefenwassers nicht kausal von der Sauerstoffkonzentration 
abhängt, sondern dass sowohl die Sauerstoff- als auch die Phos- 

phorkonzentration letzten Endes von der Brutto-sedimentati- 

onsrate abhängen, ohne dass zwischen den beiden Grössen eine 

direkte kausale Verknüpfung besteht. 

Vor dem Hintergrund solcher Überlegungen war es nahe- 

liegend, einen Versuch zu konzipieren, bei dem der Einfluss 

der Sedimentationsrate auf die Rücklösungsrate untersucht 
werden konnte. Gächter entschloss sich daher,Versuche mit Se- 
dimentkernen zu machen, die von oben mit frischem Sedi- 
ment «gefuttert» wurden. 5 Die Ergebnisse dieser Versuche 

wurden rggo von Gächter und Meyer publiziert. 

5. Tessenow hatte bereits 1972 dieselbe Idee gehabt. Es ist jedoch 
unwahrscheinlich, dass Gächter sich 1989 daran erinnerte, da er selbst 
sagt, er habe diesen Aspekt von Tessenows Arbeit vergessen [Interview 
Gächter 1998 b]. Vermutlich ist Gächter unabhängig von Tessenow 
auf die Idee zu den Fütterungsversuchen gekommen. 
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ABBILDUNG 7.5: DIE FÜTTERUNGSEXPERIMENTE 

[nach Gächter und Meyer 1990 : 1431. 

Freisetzung von Phosphor unter aeroben Bedingungen (offene 
Symbole) und anaeroben Bedingungen (geschlossene Symbole) 

mit Fütterung (Kreise) und ohne Fütterung (Dreiecke). 

Aus den Fütterungsversuchen (Abbildung 7.5) ging - wie 

aufgrund von Mortimers Ergebnissen zu erwarten war - her- 

vor, dass die Rücklösung unter anaeroben Bedingungen deut- 

lich grösser war als unter aeroben Bedingungen [Gächter und 
Meyer 1990: 141 -1451 .Tendenzieh wurde Phosphor unter ae- 
roben Bedingungen ins Sediment eingelagert, während unter 

anaeroben Bedingungen kontinuierlich Phosphor freigesetzt 

wurde. DieseVersuche wurden über einen deutlich längeren 

Zeitraum durchgeführt wurden als Mortimers klassische Versu- 

che (Abbildung 5.2), die nur 152 Tage dauerten. 

Das entscheidende Ergebnis bestand darin, dass bei den 

Fütterungsversuchen durchwegs höhere Freisetzungsraten beo- 
bachtet wurden als bei denVersuchen ohne Fütterung. Selbst 
unter aeroben Bedingungen setzte im Fütterungsversuch nach 
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etwa 220 Tagen eine Netto-Rücklösung von Phosphor ein- 

setzte. Auch unter anaeroben Bedingungen war die Rücklö- 
sungsrate bei den Fütterungsversuchen deutlich höher als bei 
den Versuchen ohne Fütterung. 

Dies war ein deutliches Indiz dafür, dass die Sedimentation 

von frischem organischen Material ein relevanter Prozess ist, 

der einen nachhaltigen Einfluss auf die Rücklösung von Phos- 

phor hat. Da die Versuche unter kontrollierten Bedingungen 

durchgeführt wurden, und da der einzige Unterschied zwi- 

schen den beiden aerobenVersuchsreihen in der Zugabe von 

frischem Sediment bestand, ist die Interpretation in diesem Fall 
relativ unproblematisch: die unterschiedlichen Freisetzungsra- 
ten müssen fast zwingend eine Folge der Fütterung sein. 

Die einfache Belüftungstheorie war damit grundlegend in 

Frage gestellt. Das Sedimentstapelkonzept hingegen hatte nun 

einen weiteren entscheidenden Test mit unabhängigen Daten6 

erfolgreich bestanden. Damit konnte auch die Bestätigungs- 

phase als weitgehend abgeschlossen betrachtet werden. Aus der 

anfänglich spekulativen Hypothese war eine gut erhärtete The- 
orie geworden. Ich werde deshalb von nun an von der «Sedi- 
mentstapeltheorie)) sprechen. 

7.4.3 Weitere Beobachtungen 

DIE Fütterungsversuche blieben nicht das einzige Mosaikstein- 

chen, welches zur Etablierung der Sedimentstapeltheorie bei- 

trug. In den neunziger Jahren wurden an der EAWAG weitere 
Untersuchungen an verschiedenen Seen durchgeführt. 

6. Das bedeutet: mit Daten, die erst erhoben wurde, als das Kon- 
zept bereits bestand und die somit zu einer unabhängigen Überprü- 
fung der Theorie verwendet werden konnten. 
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Aus Porenwasserprofilen, die im Sempachersee gemessen 

wurden, ging hervor, dass die Sedimentoberflache zwar im 

April sauerstofthaltig ist, im Juli hingegen bereits nicht mehr 

[EAWAG 1996: 691. Die sauerstofialtige Schicht an der Sedi- 

mentoberfläche kann deshalb nur vorübergehend während des 

Frühsommers Phosphor speichern, bevor dann im Juli erneut 

eine Rücklösung einsetzt. Diese Ergebnisse beziehen sich auf 

die Jahre 1990/91, einen Zeitpunkt also, als aufgrund der Be- 
lüftung die Sauerstoffkonzentrationen im Tiefenwasser bereits 
deutlich angestiegen waren. 

Insbesondere im Baldeggersee wurden die Sedimente ein- 

gehend untersucht. An der tiefsten Stelle des Sees wurden nur 

in den obersten zwei Jahreslagen deutlich erhöhte Phosphor- 

konzentrationen gemessen [EAWAG I 996: 721. In den älteren 

Sedimentschichten hingegen wurden annähernd konstante 

Phosphorkonzentrationen gemessen, die - in gedämpfter Form 
- in etwa dem Phosphorkonzentrationsverlauf im See folgten. 

Da die tiefste Stelle des Sees nicht unbedingt repräsentativ 
für den gesamten See ist, wurden insgesamt 38 Sedimentkerne 

untersucht, die aus verschiedenen Tiefenstufen stammten. Da- 

bei wurden die folgenden Tiefenstufen unterschieden: solche, 

die unter oxischen Bedingungen abgelagert wurden; solche, 

die unter anoxischen Bedingungen abgelagert wurden; und 

solche, in denen aufgrund der Belüftung wieder oxische Be- 
dingungen herrschten. Aus den Ergebnissen geht hervor, dass 
die Phosphorkonzentration in den «belüftetem Schichten le- 
diglich um sechs Prozent über der Konzentration in den ano- 

xischen Schichten lag. Dieser Unterschied ist statistisch nicht 

signifikant. Die Experten der EAWAG folgerten daher, dass die 

Belüftung nicht zu einem zusätzlichen Einbau von Phosphor in 
das Sediment gefuhrt habe [EAWAG 1996: 741. 

Im Sempachersee wurden keine derart detaillierten Sedi- 
mentuntersuchungen durchgeftihrt. Dafiir wurden hochaufge- 
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löste Porenwasserprofile gemessen. Diese deuten darauf hin, 

dass die obersten zehn Zentimeter des Sediments im diffusiven 

Stoffaustausch mit der Wassersäule stehen; dies bedeutet, dass 

während des Winters ((alter» Phosphor aus Tiefen bis zu zehn 

Zentimetern ruckgelöst wird. Im Sommer hingegen bangt die 

Rücklösung vom Abbau des frischen Sediments an der Sedi- 

mentoberfläche ab [EAWAG 1996: 751. Unabhängig von der 
Sauerstoffkonzentration im Tiefenwasser geben die Sedimente 
somit während des ganzen Jahres Phosphor ab. 

All diese Befunde und Interpretationen sind mit der Sedi- 
mentstapeltheorie vereinbar. Sie trugen dazu bei, dass dieses 

Konzept sich allmählich immer mehr verfestigte und heute an 

der EAWAG relativ unumstritten ist. 7 Vor diesem Hintergrund 

gibt es nur eine Möglichkeit, den Rückgang der Phosphorkon- 

zentrationen im Sempachersee zu erklären: als Resultat einer 

Verminderung der Phosphoreinträge [siehe z.B. Gächter und 

Wehrli 1998: 36631. Die Belüftung wird dementsprechend be- 

züglich des Phosphor-Rückhalts als wirkungslos angesehen, 

und es wird empfohlen, den Schwerpunkt der Sanierungsbe- 

mühungen auf See-externe Massnahmen zu legen [EAWAG 

1996: 111 - 1171. 

7. Der Bericht der EAWAG [ 2994 «IO Jahre Seesanierung» 
basiert auf dem Sedimentstapelkonzept. Gächter [Interview zooo] , 
Wehrli [Gespräch 20 oo ] und Wüest [Interview 2 o oo ] halten dieses 
Konzept für plausibel, während Imboden [Interview z ooo ] nicht 
restlos überzeugt ist. 
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7.5 Zwischenfazit 

NACH Beginn der Belüftung wurde der Sempachersee regel- 

mässig überwacht. Das Ziel der Überwachung bestand in erster 

Linie darin, den Betrieb der Belüftungsanlage zu optimieren 
und nicht darin, die Wirksamkeit der Belüftung zu überprüfen. 

Obwohl die Beobachtung des Sees nicht auf eine Überprüfung 

der Belüftungswirkung ausgerichtet war, war es mit Hilfe der 

systematisch erhobenen Daten möglich, Aussagen über die 

Wirksamkeit der Belüftung zu machen. 

Obwohl er ursprünglich davon überzeugt war, dass die Be- 

lüftung die Phosphorrucklösung wirkungsvoll unterbinden 

würde, stellte Gächter bereits nach zwei Belüftungsjahren fest, 

dass dies offenbar nicht der Fall war; die Netto-Sedimentation 

hatte sich kaum verändert, und sie war deutlich kleiner als die 
Brutto-Sedimentation. Auch die Phosphorakkumulation im 

Hypolimnion während des Sommers hatte sich kaum verän- 

dert. 

Aufgrund dieser Datenlage war für Gächter klar, dass die 

Belüftung ihr Hauptziel nicht erreicht hatte. Demnach musste 

die Belüftungstheorie falsch sein. Er entwickelte deshalb ein 

neues Konzept, mit dem erklärt werden konnte, warum die 

Belüftung wirkungslos geblieben war. Dieses Konzept basierte 
auf ähnlichen Überlegungen wie die Belüftungstheorie, bein- 
haltete jedoch eine wesentliche Änderung: die aerobe Rück- 
haltekapazität des Sediments fiir Phosphor ist begrenzt, da die 

oxische Oberflächenschicht so dünn ist, dass sie nur wenig 

Phosphor zurückzuhalten vermag. 

Durch dieses neue Konzept war die vertikale Verteilung des 

Phosphors im Sediment nun von zentralem Interesse, während 
das Sediment im Rahmen der älteren Belüftungstheorie nicht 

näher betrachtet werden musste. Es lag daher nahe, Sediment- 
kerne aus dem Sempachersee zu untersuchen. Wie aufgrund 
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des Sedimentstapelkonzepts zu erwarten, enthielten vor allem 

die oberen Sedimentschichten viel Phosphor, während die tie- 
feren, anaeroben Schichten wenig Phosphor enthielten. Die 
Belüftungstheorie erschien daher wenig plausibel. 

Durch gezielte weitere Experimente - nämlich die Fütte- 

rungsexperimente - konnte Gächter wenig später den Nach- 

weis erbringen, dass die gewöhnlichen Sedimentkernversuche 

zu irrefuhrenden Ergebnissen führten, da sie einen entschei- 

denden Prozess nicht berücksichtigten: die Sauerstoffmehrung 

bei der Mineralisation frischen organischen Materials, die dazu 

führte, dass sich auch unter aeroben Bedingungen keine mäch- 
tige oxische Schicht ausbilden kann. Auch diese Ergebnisse 
stützten das Sedimentstapelkonzept und stellten die Belüf- 
tungstheorie in Frage. 

Das Beispiel der Belüftung zeigt somit, wie überraschende 

Beobachtungen eine Dynamik in Gang setzen, die zur Ent- 

wicklung neuartiger Hypothesen und zur Durchführung neu- 

artiger Beobachtung fuhren kann. Auf diese Weise entstand 

schliesslich eine neue Theorie, aus deren Perspektive die See- 
belüftung vollkommen anders beurteilt wurde. 





KAPITEL 8 

Interpretationen und Transfers 

EIN Ziel der angewandten Umweltforschung besteht häufig 

darin, Aussagen darüber machen zu können, wie sich ein Um- 

weltsystem mit oder ohne Eingriffe in der Zukunft entwickeln 

wird. Derartige Prognosen erfordern Aussagen über Situationen, 

die noch nicht untersucht wurden. Um solche Aussagen machen 

zu können, werden in der Regel Beobachtungen in verschie- 

denen anderen Situationen gemacht, aus denen dann theoreti- 
sche Schlussfolgerungen abgeleitet werden. Um Aussagen über 

den belüfteten Sempachersee zu machen, wurden zum Beispiel 

Beobachtungen im unbelüfteten Sempachersee durch Beob- 

achtungen künstlich belüfteter Sedimentkerne ergänzt. 
Der begrifllichen Klarheit wegen empfiehlt sich dabei die 

folgende Unterscheidung: als «Ausgangssituationen» werden 

diejenigen Situationen bezeichnet, in denen eine bestimmte 
Beobachtung erfolgte; und die Situation, über die eine Aussage 
gemacht werden soll, ist die «Zielsituation». Die Übertragung 

von theoretischen Schlussfolgerungen von den Ausgangssitua- 

tionen auf die Zielsituation bezeichne ich als «Transfer». Im er- 

wähnten Beispiel bestand der Transfer in der Aussage, dass sich 
im belüfteten See der Phosphorruckhalt erhöhen würde. Die 

Zielsituation bezog sich dabei auf den belüfteten See und die 

Ausgangssituationen auf den Sedimentkernversuch und den 
unbelüfteten See. 
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Betrachten wir zunächst die Sedimentkernversuche. Aus der 

Beobachtung, dass die Phosphorkonzentration im Wasser im ae- 

robenVersuch kleiner ist als im anaeroben, wurde gefolgert, dass 
eine Belüftung erfolgreich sein würde. Dabei wurden nicht ein- 

fach die Messergebnisse übertragen - also zum Beispiel die ge- 
messenen Phosphor- und Sauerstoftkonzentrationen im Wasser 

-7 sondern vielmehr eine theoretische Verknüpfung: nämlich 

die Aussage, dass eine erhöhte SauerstoHkonzentration zu einer 

reduzierten Phosphorkonzentration im Wasser fuhrt. 

Diese Aussage ergibt sich nicht unmittelbar aus den Messda- 
ten. Sie erfordert vielmehr verschiedene Schritte. Zunächst 

einmal müssen die Rohdaten aufbereitet werden; aus den ge- 

messenen Phosphorkonzentrationen im Wasser wird zum Bei- 
spiel die ruckgelöste Phosphormenge berechnet. In der Regel 

lassen sich daraus Aussagen über die räumliche oder zeitliche 

Veränderung von Zuständen ableiten. Da sich die Zustände 
gleichzeitig ändern, spreche ich im Folgenden von «beobach- 

tetenVerknüpfungen» zwischen den relevanten Zuständen. 1 

Die beobachteten Verknüpfungen allein reichen nicht aus, 

um Prognosen über eine andere Situation zu machen. Sie müs- 

sen zunächst interpretiert werden, um Rückschlüsse über die 
kausalen Wechselwirkungen zwischen Prozessen und Zustän- 
den zu ziehen. Erst diese theoretisch erarbeiteten ((funktions- 

lenVerknüpfungen» können dann auf die Zielsituation übertra- 
gen werden. Diese Interpretation ist jedoch - wie wir im Fol- 

genden sehen werden - von Annahmen abhängig, die unab- 

1. Während «Verknüpfungen» sich auf die Verknüpfung zwischen 
zwei (beobachtbaren) Zuständen beziehen, beziehen sich «Wechsel- 
wirkungen)) auf die Verknüpfung zwischen einem (beobachtbaren) 
Zustand un einem (nur indirekt rekonstruierbaren) Prozess. 

Leserinnen und Leser, die sich noch einmal mit meiner Termino- 
logie vertraut machen möchten, sei ein erneuter Blick auf Abschnitt 
1.3 empfohlen. 
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hängig von den Beobachtungsdaten gemacht werden müssen. 
Beobachtet man zum Beispiel, dass bei hohen Sauerstoff- 

konzentrationen die Phosphorkonzentration im Wasser sinkt, 
so können aus dieser Verknüpfung ganz unterschiedliche prak- 

tische Folgerungen gezogen werden: Einerseits könnte man 

vermuten, dass die Phosphorrücklösung durch Sauerstoffein- 

trag reduziert werden kann; umgekehrt könnte man aber ohne 

ein vertieftes theoretisches Verständnis aus der beobachteten 

Verknüpfung auch die Schlussfolgerung ableiten, dass der Sau- 
erstoffgehalt durch reduzierte Phosphoreinträge erhöht werden 
kann; und schliesslich könnte man beideVeränderungen mit ei- 
ner veränderten Eisenkonzentration in Verbindung bringen 

oder davon ausgehen dass alle Zustände mit einem unbekann- 

ten anderen Zustand verknüpft sind. 

BEOBACHTUNG 

Verknüpfungen Verknüpfungen 

INTERPRETATION 

funtionale 
Verknüpfungen 

I 
TRANSFER 

&!T, 

ABBILDUNG 8.1: SCHEMATISCHE DARSTELLUNG VON 

BEOBACHTUNG,~NTERPRETATIONUND TRANSFER 

ISS 



Geht man nur von den Daten aus, so ergibt sich somit noch 

keine eindeutige Schlussfolgerung. Sobald man jedoch bei der 

Interpretation von einer bestimmten Theorie ausgeht, ergeben 

sich in der Regel eindeutige Schlussfolgerungen. Für das be- 

schriebene Beispiel wurde aus der Einsele-Mortimer-Theorie 

gefolgert werden, dass die erste Möglichkeit («erhöhter Sauer- 

stoffeintrag reduziert Phosphorrücklösung))) zutrifft. 
Eine Grundvoraussetzung für einen gelungenen Transfer 

besteht daher zunächst einmal in einer verlässlichen Interpreta- 
tion. Aus der Interpretation der beobachteten Verknüpfungen 

geht hervor, wie die einzelnen Zustände kausal miteinander 

verknüpft sind. Wenn man dann sowohl die kausalenV&knüp- 

fungen als auch die Zielsituation kennt, so lässt sich aus diesen 

Angaben eine Prognose ableiten. Schematisch sind diese ein- 

zelnen Schritte in Abbildung 8.1 dargestellt.In diesem Kapitel 

geht es zunächst um die Interpretation von Beobachtungen 
und um die Transfers der theoretischen Schlussfolgerungen. 
Dabei steht die Frage im Mittelpunkt, wie der Wandel von 

Theorien sich auf Interpretationen und Transfers auswirkt: 

welche zentralen Unterschiede zwischen der Belüftungstheorie 

und der Sedimenstapeltheorie sind zum Beispiel dafür verant- 

wortlich, dass die Wirkung der Seebelüftung so unterschiedlich 

beurteilt wird? Und warum gelang der Transfer auf den belüf- 
teten See nicht? 

8 . I Die Interpretationsmatrix 

WIE wir bei der Darstellung des Fallbeispiels gesehen haben, 

war das Wissen einem kontinuierlichen Wandel unterworfen. 

Eine Veränderung der verwendeten Theorien fuhrte dabei auch 

zu veränderten Interpretationen bestehender Beobachtungen. 

Um die Dynamik der Wissensentwicklung analysieren zu kön- 
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nen, ist es hilfreich, die einer Theorie entsprechende Struktur 

des Erkenntnisraums schematisch darzustellen. 

Die «Interpretationsmatrix» soll eine solche schematische 

Darstellung der relevanten Wechselwirkungen ermöglichen. 
Dabei soll einerseits aufgezeigt werden, welche Wissensele- 

mente erhalten bleiben; und andererseits sollen die wesentli- 

chen Veränderungen sichtbar werden. Zudem soll die Interpre- 

tationsmatrix helfen, die Bedeutung von Interpretations- und 

Situationsannahmen systematisch zu erörtern. 

Grundsätzlich bieten sich zwei verschiedene Ansätze an, um 

die Wechselwirkungen zwischen Prozessen und Zuständen 

schematisch darzustellen: Zum einen Netzwerkdarstellungen, 

wie sie zum Beispiel im Bereich der «System Dynamits» ver- 
wendet werden; 2 zum anderen die Darstellung in Form von 

Matrizen. Netzwerkdarstellungen haben den Vorteil, dass die 
Art der Wechselwirkungen zwischen verschiedenen Zuständen 

auf einfache Art und Weise visuell dargestellt werden kann. 

Auch Unterschiede zwischen Konzepten lassen sich bei dieser 

Darstellung rekonstruieren. Bei komplexeren Wechselwirkun- 

gen wird diese Darstellung jedoch schnell unübersichtlich. Zu- 
dem werden dabei in der Regel nur Zustände (bzw. Verknüp- 

fungen zwischen Zuständen) abgebildet, nicht aber die zu- 

grundeliegenden Prozesse. 

Ein Kernproblem der empirischen Umweltforschung be- 

steht jedoch gerade darin, dass man ohne ein Verständnis der 

Prozesse gar nicht wissen kann, welche Zustände überhaupt 

beobachtet werden müssen. Eine für unsere Zwecke geeignete 

Darstellung des Erkenntnisraums sollte daher aufzeigen, welche 
Zustände von einem bestimmten Prozess kontrolliert werden. 

Umgekehrt sollte sie auch aufzeigen, von welchen Zuständen 

2. Beispiele hierfür finden sich zum Beispiel bei Meadows [ 19941, 

Gomez und Probst [ 19971 und Schellnhuber et al. [ 19971. 
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dieser Prozess selbst geprägt wird. Entscheidend ist somit, dass 

die Wechselwirkung zwischen Zuständen und Prozessen auf 

einfache Weise ersichtlich wird. Für diese Zwecke sind Darstel- 

lungen in Matrizenform besonders gut geeignet. 

Eine Vielzahl von Matrixdarstellungen existiert bereits. Mit 

Hilfe der Einflussmatrix von Vester [ 1990] kann beispielsweise 

beschrieben werden, wie verschiedene Zustände miteinander 

verknüpft sind, doch wird aus dieser Darstellung nicht ersicht- 

lich, über welche Prozesse diese Verknüpfung gesteuert wird. 
Auf einem ähnlichen Ansatz basiert auch die bekannte Leo- 

pold-Matrix [Leopold et al. 1971, zitiert bei Holling [1978] 1, 

mit deren Hilfe die Bedeutung verschiedener Zustände eruiert 
werden soll, welche für ein Problem von Bedeutung sind. 

Ein weiterer interessanter Ansatz geht auf den Astrophysiker 

Fritz Zwicky zurück, der in den fünfziger Jahren den soge- 

nannten «morphologischen Kasten» entwickelte [Zwicky 1989 

a (1959), 1989 b (1966)1. Z wicky unterscheidet zwischen «Pa- 

rametern)) und «Komponenten)>. Es geht ihm darum, mit Hilfe 

dieser Darstellung alle «beeinflussenden Umstände)> aufzufin- 

den, die ein bestimmtes Problem beeinflussen. Angestrebt wird 
eine «systematische Feldüberdeckung». Dieser Ansatz ist gut 
zur Strukturierung von Problemen geeignet, basiert jedoch 

nicht auf einer detaillierten Beschreibung von Prozessen. 

Geeigneter erscheinen Darstellungen, bei denen zwischen 
Prozessen und Zuständen unterschieden wird. Ein Beispiel 

hierfür sind die stöchiometrischen Matrizen, die verwendet 

werden, um die mathematische Struktur von Computermo- 

dellen zu beschreiben (z.B. Gujer und Larsen [1995: 2631). 
Dort wird zwischen «Prozessen» und «Komponenten» unter- 

schieden, wobei die Komponenten in meiner Terminologie 
den Zuständen entsprechen. Die stöchiometrische Matrix de- 

finiert das zu beschreibende System exakt, indem sie für jeden 

Prozess mathematisch definiert, wie dieser Prozess auf die ein- 



zelnen Komponenten wirkt. Allerdings geht aus der Darstel- 

lung nicht auf den ersten Blick hervor, wie diese Prozesse wie- 
derum von den einzelnen Komponenten abhangen.3 Hierin 

liegt der entscheidende Unterschied zur im folgenden darge- 

stellten Interpretationsmatrix, bei der sowohl die Kontrolle von 

Zuständen durch Prozesse als auch die Prägung von Prozessen 

durch Zustände abgebildet wird. 

Neuartig scheint mir an der Interpretationsmatrizen jedoch 
weniger die Art der Darstellung als vielmehr der intendierte 
Zweck der Matrix zu sein. Das Ziel der meisten bestehenden 
Matrixdarstellungen besteht darin, das vorhandene Wissen 
schematisch darzustellen oder aber - wie im Fall des morpho- 

logischen Kastens - nach Möglichkeiten zur systematischen 

Strukturierung des Wissens zu suchen. Mit der Interpretations- 

matrix hingegen soll in erster Linie die dynamische Verände- 

rung des Wissens beschrieben werden. Es geht zunächst einmal 

darum, das zu bestimmten Zeitpunkten vorhandene Wissen 
schematisch darzustellen. In einem zweiten Schritt kann dann 
mit Hilfe der Matrix auf einfache Weise eruiert werden, worin 

die entscheidenden Unterschiede zwischen zwei Theorien be- 

stehen und welche Neuerungen in einem bestimmten Zeitin- 

tervall vorgenommen wurden. Die Interpretationsmatrix be- 

schreibt somit, wie sich das Wissen über relevante Wechselwir- 

kungen im Laufe der Zeit verändert. Auf dem Hintergrund ei- 

ner solchen Beschreibung kann dann untersucht werden, wie 
sich die Grenzen zwischen Wissen und Nichtwissen im Laufe 
der Zeit verschieben. Ein solcher Ansatz wurde meines Wissens 
in der Wissenschaftsforschung bisher nicht verfolgt. 

3. Dies kann lediglich indirekt aus den Gleichungen erschlossen 
werden. 
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MATRIX 8. 1: EINSELES INTERPRETATIONSMATRIX. 

ERKLÄRUNGEN SIEHE TEXT. 

Sauerstoff- Fe - Oxidation Phosphor- 
zufuhr und Fällung rückhalt 

e= fr 

CiT ‘+rr 

e=fi 

*l-r 

a. Eckige Klammern 0 bezeichnen Konzentrationen; das Subs- 
kript «TW» steht für «Tiefenwasser». 

b. Die Phosphormenge im Sediment. Da die Menge entschei- 
dend ist und nicht die Konzentration, verwende ich hier keine 
eckigen Klammern. 

8. I . I Ein einfaches Beispiel 

EIN einfaches Beispiel findet für eine Interpretationsmatrix 

sich in Matrix 8.1, in der die Interpretationsmatrix für Einseles 
Theorie dargestellt ist. 4 Dabei werden die folgenden Symbole 
verwendet, um die Wechselwirkungen zu charakterisieren : 

4. Bei der Interpretation der Matrix ist zu bedenken, dass eine 
eindeutige Darstellung in der Regel nicht möglich ist, da die Theo- 
rien, welche mit Hilfe der Matrix schematisch dargestellt werden sol- 
len, ja nicht in Form einer Matrix publiziert wurden. Die 
Matrixdarstellungen in diesem Kapitel stellen einenVersuch dar, die 
wichtigsten Elemente der jeweiligen Theorien zu rekonstruieren. Sie 
beruhen damit immer auf einer subjektiven Auswahl, und es sind ver- 
schiedene gleichberechtigte Darstellungen denkbar. 
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Das Symbol ((fl )) zeigt an, dass ein Prozess von einem Zu- 

stand geprägt wird. So hängt zum Beispiel in Einseles The- 

orie die Oxidation von Eisen (ein Prozess) mit der Sauer- 
stoffkonzentration im Tiefenwasser (einem Zustand) zu- 
sammen. 
Das Symbol «e )) zeigt an, dass ein Zustand von einem Pro- 

zess kontrolliert wird. Gemäss Matrix 8. I hängt zum Bei- 

spiel die Konzentration von Eisen im Tiefenwasser (ein Zu- 

stand) von der Oxidation und Fällung von Eisen (einem 

Prozess) ab. 

Das Symbol cc +fi )) zeigt hingegen an, dass ein Zustand von 
einem Prozess kontrolliert wird, der selbst wieder von die- 
sem Zustand geprägt wird. In der Regel handelt es sich da- 

bei um dynamische Prozesse. Wird Phosphor aus der Was- 

sersäule entfernt, so sinkt logischerweise auch die Konzent- 

ration von Phosphor im Wasser. Gleichzeitig hängt aber die 

Rate der Phosphorentfernung aus dem Wasser davon ab, 

wieviel Phosphor im Wasser enthalten ist. 

Wenn eine Interpretation auf der Annahme beruht, dass 
eine bestimmte Wechselwirkung nicht relevant ist, so wird 

das entsprechende Matrixelement leergelassen. 5 Entschei- 

dend ist dabei die direkte Wechselwirkung. So besteht zum 

Beispiel gemäss Einseles Theorie keine direkte Wechselwir- 

kung zwischen der Sauerstoffzufuhr und der Phosphorkon- 
zentration im Sediment. 

Daraus darfjedoch nicht geschlossen werden, dass keine in- 

direkteVerknüpfung besteht; in der Regel sind alle relevan- 

5. Dabei ist allerdings zu bedenken, dass diese Aussage strengge- 
nommen nur ftir bestimmte Situationen gültig ist; es kann nicht aus- 
geschlossen werde, dass in besonderen Situationen eine 
Wechselwirkung besteht. Leere Matrixelemente sind deshalb immer 
vorläufiger Natur. 
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ten Zustände eines Systems indirekt miteinander verknüpft. 

Aus Matrix 8.1 geht zum Beispiel hervor, dass die Sauer- 
stoffkonzentration (Zustand) die Oxidation von Eisen (Pro- 

zess) prägt. Da oxidiertes Eisen wasserunlöslich ist, wird es 

ausgefallt und sinkt ins Sediment ab. Die Konzentration von 

Eisen im Tiefenwasser (Zustand) sinkt dadurch ab. Da bei 

der «Phosphorentfernung)> (Prozess) Phosphor an oxidier- 

tes Eisen gebunden bzw. sorbiert wird, verändern sich in 
der Folge die Phosphorkonzentration im Sediment (Zu- 

stand), sowie die Phosphorkonzentration und die Eisen- 

konzentration in der Wassersäule. 

8. I. 2 Interpretations- und Situationsannahmen 

Aus der Interpretationsmatrix können nun die Interpretations- 

und Situationsannahmen abgeleitet Weden, die bei der Inter- 

pretation von Beobachtungen eine wichtige Rolle spielen (vgl. 

Abschnitt I . I .4), Bezüglich jedes einzelnen Zustands gibt die 

Interpretationsmatrix diejenigen Prozesse an, welche diesen 

Zustand kontrollieren. Die Zahl dieser relevanten Prozesse er- 
gibt sich ganz einfach aus der Zahl der Einträge in der entspre- 

chenden Zeile der Interpretationsmatrix. Ein entscheidendes 

Merkmal der Interpretationsannahmen besteht darin, dass vor- 

ausgesetzt wird, dass ausser den als relevant erachteten Prozes- 

sen keine weiteren Prozesse relevant sind - dass also die Matrix 

insofern vollständig ist, als ein verlässliches Prozessverständnis 

möglich ist, ohne dass weiteren Spalten ergänzt werden müss- 
ten. 

Im Beispiel von Einseles Theorie (Matrix 8.1) ist es zum 
Beispiel so, dass die Sauersto&onzentration im Tiefenwasser 

nur von der Sauerstoffzufuhr abhängt und nicht von einer 

möglichen Sauerstoffmehrung im Wasser selbst; die Menge an 
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Eisen im Wasser hängt nur von der Oxidation von Eisen und 
zum Beispiel nicht von der Nachlieferung von Eisen ins Tie- 
fenwasser ab; und ebenso hängt in diesem einfachen didakti- 

schen Beispiel 6 die Phosphorkonzentration im Tiefenwasser 

nur von der Rate ab, mit der Phosphor ins Sediment eingela- 

gert wird, nicht aber von dem Absinken phosphorhaltiger Par- 
tikel ins Tiefenwasser. Bei differenzierteren Interpretationen 

könnten all diese weiteren Prozesse berücksichtigt werden, in- 
dem die Interpretationsmatrix entsprechend erweitert wird. 

Ebenso wichtig wie die Interpretationsannahmen sind die 
Situationsannahmen, die aus den Spalten der Interpretations- 
matrix abgeleitet werden können. Sie geben Auskunft darüber, 

welche Zustände bezüglich eines bestimmten Prozesses als prä- 

gend angesehen werden. Analog zu den Interpretationsannah- 

men besteht auch hier eine entscheidende Situationsannahme 

darin, dass ausser den als relevant erachteten Zuständen keine 

weiteren Zustände relevant sind. 

Eine Situationsannahme der Einsele-Theorie besagt, dass 
die Sauerstoffzufuhr nur die Sauerstoffkonzentration im Tie- 

fenwasser kontrolliert, jedoch keinen Einfluss auf andere Sys- 

temzustände hat - wie zum Beispiel die Konzentration parti- 

kulären Phosphors im Tiefenwasser, welche grundsätzlich 

durch eine Belüftung beeinflusst werden könnte, wenn diese zu 

einer veränderten vertikalen Durchmischung fuhrt. Eine wei- 

tere Situationsannahme besteht darin, dass die Rate der Phos- 
phoreinlagerung ins Sediment nur von der Eisen- und Phos- 
phorkonzentration im Tiefenwasser abhängt, nicht aber von 
weiteren Zuständen wie zum Beispiel der Menge an Phosphor, 
die bereits im Sediment enthalten ist. 

6. Einsele dachte sicherlich differenzierter. Es geht mir hier nur 
darum, die Grundgedanken der Interpretationsmatrix zu illustrieren 
und nicht darum, Aussagen über Einseles Wissen zu machen. 



Die Gültigkeit der Interpretations- und Situationsannah- 

men ist eng an die Interpretationsmatrix gekoppelt: wenn sich 

im Laufe der Zeit zeigt, dass eine bestimmte Interpretations- 

matrix unvollständig ist, so müssen in der Regel alle Beobach- 

tungen neu interpretiert werden. Wir werden weiter unten auf 

diese Problematik zurückkommen. 

8 .2 Die Analyse der kausalenverknüpfungen 

ZWAR kann aus der Interpretationsmatrix abgelesen werden, 

welche Zustände miteinander verknüpft sind - und über wel- 

chen Prozess diese Verknüpfung erfolgt -, aber die Matrix 

macht keine Aussagen darüber, wie die funktionale Verknüp- 

fung zwischen den beiden Zustände aussieht. Sie stellt viel- 

mehr ein Bindeglied zwischen Beobachtung und Theorie her, 
indem sie Aufschluss darüber gibt, welche Annahmen bei der 
Interpretation einer Beobachtung gemacht werden. Rück- 

schlüsse über die funktionale Verknüpfung ergeben sich erst, 

wenn die beobachtetenverknüpfungen interpretiert werden. 

Um den Prozess der Interpretation vor dem Hintergrund 

der Interpretationsmatrix zu illustrieren, bietet sich das im Fol- 

genden illustrierte Schema an: zunächst wird die Interpretati- 
onsmatrix aufgestellt. Aus ihr geht hervor, welcheverknüpfun- 
gen bei der Interpretation der Daten zu berücksichtigen sind 
und ob eine bestimmteVerknüpfung direkt oder indirekt ist. 7 

Vor allem aber geht aus der Interpretationsmatrix hervor, ob 

ein bestimmter Zustand nur mit einem anderen Zustand ver- 

knüpft ist («Verknüpfung erster Ordnung») oder mit mehreren 

anderen Zuständen («Verknüpfung höherer Ordnung»). Mit 
diesen Informationen können dann in einfachen Fällen aus ei- 

ner einzigen Beobachtungsreihe die funktionalenVerknüpfun- 

gen abgeleitet werden; in komplizierteren Fällen sind hingegen 



mehrere Beobachtungsreihen erforderlich. Die folgenden Bei- 
spiele sollen dies illustrieren. 8 

8.2. I Ein imaginäres Beispiel 

NEHMEN wir an, eine Wissenschaftlerin plane eine Wiederho- 

lung der Beobachtungen von Wilhelm Einsele in einem noch 
nicht untersuchten See. In einem ersten Schritt würde sie - 
wenn sie sich an dem hier vorgestellten Ansatz orientierte - die 

Interpretationsmatrix aufstellen (Cr dieses didaktische Beispiel 

ist das Matrix 8.1). Vor dem Hintergrund der Matrix wird sie 

dann eine Serie von Beobachtungen planen, auf deren Grund- 

lage alle funktionalen Verknüpfungen eindeutig rekonstruiert 

werden sollen. 

Aus Matrix 8.1 geht hervor, dass die Konzentration des oxi- 
dierten Eisens nur von der Sauerstoflkonzentration abhängt. 

7. Eine direkte Verknüpfung erfolgt im Gegensatz zu einer indi- 
rektenV&knüpfung nicht über Zwischenglieder. Wieviele Zwischen- 
glieder zu berücksichtigen sind, hängt von der Theorie ab. Einsele 
ging von einer direktenVerknüpfung zwischen der Sauerstoftkonzen- 
tration und der Eisenkonzentration im Tiefenwasser aus; für Morti- 
mer war dies hingegen eine indirekte Verknüpfung, da zwei 
Zwischenglieder zu berücksichtigen waren, nämlich die Sauerstoff- 
konzentration und die Konzentration an oxidiertem Eisen im Sedi- 
ment. 

8. Dabei geht es mir darum aufzuzeigen, wie Beobachtungen 
interpretiert werden, um Rückschlüsse auf die funktionalen Ver- 
knüpfungen zu ziehen - um also Theorien weiterzuentwickeln. 
Selbstverständlich basiert die Interpretationsmatrix selbst bereits auf 
theoretischen Überlegungen. Es handelt sich somit um einen rekursi- 
ven Prozess: neue Beobachtungen fuhren zu neuen Theorien; und 
neue Theorien fuhren zur Planung neuer Beobachtungen. Ich illust- 
riere hiermut nur den ersten dieser beiden Schritte. 
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Ein naheliegendes Beobachtungsdesign besteht somit darin zu 

beobachten, wie sich die Eisenkonzentration in einem See im 

Laufe der Zeit relativ zur Sauerstoffkonzentration verändert. 

Aus der Matrix geht zudem hervor, dass die Phosphorkonzen- 

tration nur von der Menge an Eisen in der Wassersäule ab- 
hängt.9 Auch dieseVerkn” f up ung kann auf der Grundlage einer 
Zeitreihe rekonstruiert werden, indem zusätzlich zur Eisen- 

konzentration auch die Phosphorkonzentration gemessen 
wird. 

Wenn die Wissenschaftlerin qualitativ dieselben Beobach- 

tungen macht wie Wilhelm Einsele, so wird sie feststellen, dass 

die Menge an Eisen in der Wassersäule abnimmt, wenn die 

Sauerstomtonzentration zunimmt. Sie wird zudem beobach- 

ten, dass die Phosphorkonzentration mit der Eisenkonzentra- 

tion zunimmt. Da die Phosphorkonzentration gemäss der In- 
terpretationsmatrix nur von der Eisenkonzentration abhängt, 

und da diese wiederum nur von der Sauerstoffkonzentration 
abhängt, ergibt sich eindeutig die folgende Sequenz, bei der 

ein «+o für eine gleichgerichtete und ein +-)) für eine entgegen- 

gerichtete Verknüpfung steht: 

[OzlTW (-)> LFelTW 
(+) 

> LPITW 

9. Das didaktische Beispiel basiert - wie bereits erwähnt - auf 
einerVereinfachung, bei der nur diejenigen Zustände aufgeführt wer- 
den, die Einsele beobachten konnte. Die Eisenkonzentration in der 
Wassersäule hängt - wenn man von annähernder Massenerhaltung 
ausgeht - direkt mit der Eisenkonzentration im Sediment zusammen, 
und diese hängt davon ab, ob Eisen im Sediment oxidiert oder redu- 
ziert wird. Mechanistisch gesehen ist somit nicht die Eisenkonzentra- 
tion in der Wassersäule, sondern die Menge oxidierten Eisens im 
Sediment für den Phosphorruckhalt verantwortlich. 
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Aus diesem Schema geht auch hervor, dass zwischen Sauer- 
stoff- und Phosphorkonzentration eine indirekte entgegenge- 

richteteVerknüpfung besteht. l” Damit wäre die Theorie bestä- 

tigt, auf welcher die Interpretationsmatrix beruht. 

8.2.2 DieVeränderung der Interpretationsmatrix am 

Beispiel von Mortimers Beobachtungen 

WIR haben uns bisher nur mit der Interpretationsmatrix be- 

schäftigt, welche der Theorie von Wilhelm Einsele zugeordnet 
werden kann. Diese Interpretationsmatrix habe ich primär als 
didaktisches Beispiel gewählt, da sie eine einfache Struktur hat. 

Etwas unübersichtlicher wird es, wenn wir diese Beobach- 

tungsdaten vor dem Hintergrund von Mortimers differenzierte- 

rer Theorie interpretieren.Als Mortimer seine Messungen des Re- 

doxpotentials durchtuhrte, konnte er zwar aufgrund theoretischer 

Überlegungen bestimmte Verknüpfungen erwarten, doch hatte 

er hierfür zunächst keinerlei empirische Belege.Vor der Durch- 

führung der ersten Beobachtungen könnte er die Interpretati- 
onsmatrix verwendet haben, die in Matrix 8.2 dargestellt ist. 

Gegenüber Einseles Interpretationsmatrix sind hier die 

räumlichen Systemgrenzen ausgedehnt: es werden nicht nur 

die Prozesse im Tiefenwasser, sondern auch die Prozesse im Se- 

diment berücksichtigt. Darüber hinaus ist der Mechanismus 

stärker differenziert, da mit dem Redoxpotential ein weiterer 

10. Indirekte Verknüfungen sind gleichgerichtet, wenn die Zahl 
der direkten entgegengerichteten Verknüpfungen gerade ist. Wäre 
zum Beispiel diekrknüfung zwischen Eisen und Phosphor ebenfalls 
entgegengerichtet, so wären beide direktenVerknüpfungen entgegen- 
gerichtet, und zwischen Sauerstoff und Phosphor ergäbe sich eine 
gleichgerichteteVerknüpfung. 



MATRIX 8.2: MORTIMERS INTERPRETATIONSMATRIX 

a. Redoxpotential im Tiefenwasser (TW) bzw. Sediment 

(SED) 
b. Im Tiefenwasser wird zweiwertiges Eisen oxidiert; im Sedi- 

ment bindet dreiwertiges Eisen Phosphor. 

MATRIX 8.3 : DIE BEOBACHTETEN VERKNÜPFUNGEN 
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MATRIX 8.4: DIREKTEVERKNÜPFUNGEN 

Pl 1 TW 

Zustand berücksichtigt wird. Dementsprechend musste Morti- 

mer auch eine grössere Anzahl von Zuständen beobachten. 

Seine Beobachtungen sind qualitativ in Matrix 8.3 zusammen- 

gefasst. Dabei sind nur diejenigen Zustände aus Matrix 8.2 auf- 

geführt, die Mortimer direkt beobachten konnte; die Sauer- 
stoff-, Eisen- und Phosphorkonzentrationen im Sediment 
konnte Mortimer hingegen nicht beobachten (vgl. Mortimer 

[1942: 156 1591). 
Aus den beobachteten Verknüpfungen geht zunächst nicht 

hervor, welche Verknüpfungen direkt sind und welche indirekt 

sind, und es ist auch nicht klar, welches jeweils der abhängige 

und welches der unabhängige Zustand ist. Geht man jedoch 
von einer bestimmten Interpretationsmatrix aus, so ergibt sich 
eine eindeutige Zuordnung. Matrix 8.4 ergibt sich in diesem 
Fall, indem in Matrix 8.3 diej enigenverknüpfungen durch eine 
doppelte Umrandung hervorgehoben werden, die aufgrund 

von Matrix 8.2 als direkte Verknüfungen angesehen werden 

müssen. Direkte Verknüpfungen bestehen zwischen allen Zu- 

ständen, die in der Interpretationsmatrix mit demselben Pro- 

zess wechselwirken - unabhängig davon, ob sie diesen Prozess 

prägen oder ob sie von ihm kontrolliert werden. Sie können 



somit aus der Spalte der Interpretationsmatrix abgelesen wer- 

den, in welcher dieser Prozess dargestellt ist. 

Will man jetzt rekonstruieren, durch welche unabhängigen 

Zustände ein abhängiger Zustand kontrolliert wird, so muss 

man lediglich in der entsprechenden Zeile von Matrix 8.4 

nachsehen, welche Box der Matrix doppelt umrandet ist. Will 
man umgekehrt rekonstruieren, welche abhängigen Zustände 
von einem unabhängigen Zustand kontrolliert werden, so muss 

man in der entsprechenden Spalte von Matrix 8.4 nachsehen. 

Auf diese Weise geht aus der Darstellung unmittelbar hervor, 

dass die Sauerstoffkonzentration am Anfang der kausalen Kette 

steht, da sie von keinem anderen Zustand kontrolliert wird; 

und dass die Phosphorkonzentration am Ende steht, da sie 
selbst keinen anderen Zustand kontrolliert. 

Um die funktionalen Verknüpfungen zu rekonstruieren, 
muss man nun prüfen, ob es sich jeweils um Verknüpfungen 

erster Ordnung handelt, bei denen ein Zustand nur von einem 

anderen kontrolliert wird. Dies ist dann der Fall, wenn in der 

entsprechenden Zeile nur eine Box doppelt umrandet ist. In 

diesem Fall geht aus Matrix 8.2 hervor, dass sämtlicheV&knüp- 

fungen erster Ordnung sind. Daraus kann ohne weitere An- 
nahmen das folgende Schema abgeleitet werden: 

(+) (+) 
1021~~ -> RedoxSED -> RedoxSED 

\ RedoxTw 

Damit sind jedoch noch nicht alle erforderlichenV&knüp- 
fungen bekannt, da die Sauerstoff-, Eisen- und Phosphorkon- 

zentrationen im Sediment nicht beobachtet wurden. Die Sau- 
erstoffkonzentration im Sediment ist das Bindeglied zwischen 

der Sauerstoffkonzentration im Tiefenwasser und der Sauer- 
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stoffkonzentration im Sediment. Da hier eine gleichgerichtete 

Verknüpfung besteht, gibt es grundsätzlich zwei Möglichkei- 
ten. Entweder nimmt die Sauerstoflkonzentration im Sediment 
mit der Sauerstof?konzentration im Tiefenwasser zu, und das 
Redoxpotential im Sediment nimmt folglich ebenfalls zu. In 

diesem Fall handelt sich um zwei gleichgerichteteverknüpfun- 

gen. Stattdessen wäre es rein schematisch auch möglich, dass 

die Sauerstoffkonzentration im Sediment mit zunehmender 

Sauerstoffkonzentration im Tiefenwasser abnimmt, und dass 

Redoxpotential ebenfalls mit zunehmender Sauerstoffkonzen- 

tration im Sediment abnimmt. Dies wären dann zwei entge- 
gengerichtete Verknüpfungen. Die zweite Variante ist jedoch 
unsinnig, da aus den elementaren Theorien der Redoxchemie 

hervorgeht, dass eine erhöhte Sauerstoffkonzentration zu ei- 

nem erhöhten Redoxpotential fuhrt. Somit kommt nur die 

erste Variante in Frage.Die Phosphorkonzentration und die 

Konzentration an oxidiertem Eisen im Sediment stellen das 

Bindeglied zwischen dem Redoxpotential im Sediment und 

der Phosphorkonzentration im Tiefenwasser dar. Auch hier 

sind grundsätzlich zweiVarianten denkbar, doch hält nur eine 
einer theoretischen Überprüfung stand: die Konzentration des 
oxidierten Eisens steigt mit dem Redoxpotential an, und der 

(+) 
> RedoxsED 

(+) 
FGI SED 

s Re OxTW 
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Phosphorruckhalt im Sediment nimmt dann ebenfalls zu, so 
dass weniger Phosphor ins Tiefenwasser gelangt. Auf diese 

Weise ergibt sich die vollständige Theorie. 
Dieses Beispiel zeigt, dass sich aus einer gegebenen Inter- 

pretationsmatrix selbst dann funktionale Verknüpfungen ablei- 

ten lassen, wenn einzelne Zwischenglieder nicht beobachtet 

werden können. Dies ist allerdings nur dann möglich, wenn 

alle «versteckten» Verknüpfungen erster Ordnung sind und 

wenn zudem theoretisches Hintergrundwissen vorhanden ist. 

8 .2.3 Die Sedimentstapeltheorie 

BEINHALTET eine Interpretationsmatrix jedoch Verknüpfungen 

höherer Ordnung, so wird die Interpretation deutlich schwie- 
riger, wie das Beispiel der Sedimentstapeltheorie zeigt. Eine 

vereinfachte Interpretationsmatrix für die Sedimentstapeltheo- 

rie findet sich in Matrix 8.5. Im Unterschied zur relativ einfa- 

chen Matrix der Einsele-Theorie sind hier als zusätzlicher Pro- 

zess die Sauerstoffmehrung und als zusätzlicher Zustand die 
Menge an organischem Material im Sediment berücksichtigt. 

Dieser kleine, auf den ersten Blick unscheinbare Unterschied 

hat gravierende Folgen: bezüglich der Sauerstofionzentration im 

Sediment, die als Schlüsselzustand letzten Endes die Phosphor- 

rucklösung kontrolliert, handelt es sich nicht mehr um eineVer- 

knüpfimg erster Ordnung, sondern um eineVerknüpfung zweiter 

Ordnung. Eine beobachteteVeränderung der Sauerstoffkonzent- 
ration kann daher nicht mehr eindeutig auf einen bestimmten 

Prozess zurückgeführt werden, sondern es muss zwischen der 
Sauerstoffdiffusion einerseits und der Sauerstoffiehrung anderer- 

seits unterschieden werden. Für jeden der beiden Prozesse muss 

somit die fimktionaleVerknüp&mg rekonstruiert werden. 

Die Schwierigkeit besteht nun darin, dass eine solche Re- 
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MATRIX 8-j: EINFACHE INTERPRETATIONSMATRIX FÜR DIE 

SEDIMENTSTAPELTHEORIE 

a. Eckige Klammern [ ] bezeichnen Konzentrationen; das Subs- 
kript «TW 1) steht für «Tiefenwasser». 

b. Die Menge an organischem Material im Sediment. 
c. Die Phosphormenge im Sediment. Da die Menge entschei- 

dend ist und nicht die Konzentration, verwende ich hier keine 
eckigen Klammern. 

konstruktion nur dann möglich ist, wenn beide unabhängigen 

Zustände - also sowohl die Sauerstoflkonzentration im Tiefen- 

wasser als auch die Menge an organischem Material im Sedi- 

ment - gezielt variiert werden. Am eindeutigsten wäre es, 

wenn die Sauerstoftkonzentration im Tiefenwasser zunächst 

konstant gehalten wurde und wenn die Menge an organischem 
Material gleichzeitig variiert würde; und wenn dann anschlies- 
send bei einer konstanten Menge an organischem Material die 
Sauerstoflkonzentration variiert würde.Genau diese vier Beob- 
achtungen führten Gächter und Meyer [1990] im Rahmen ih- 

rer Fütterungsversuche durch. In diesem Fall handelt es sich 

um ein «entkoppeltes» Beobachtungsdesign. Entkoppelte Beo- 

bachtungsdesigns ermöglichen es, verschiedene Prozesse unab- 

hängig voneinander zu beobachten und so die funktionalen 
Verknüpfungen eindeutig zu rekonstruieren. 
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Dieses Beispiel zeigt, dass mit Hilfe der Interpretationsmat- 

rix auf einfache Weise interpretierbare Beobachtungen geplant 
werden können. Gleichzeitig zeigt das Beispiel auf, dass eine 

Beobachtung nicht an sich eindeutig interpretierbar ist, son- 
dern immer nur in Bezug auf eine bestimmte Interpretations- 

matrix, die auf einer bestimmten Theorie aufbaut. Die Inter- 
pretation ergibt sich somit nicht aus den Daten allein, sondern 

auch aus den aufgrund der Interpretationsmatrix als relevant 

erachtetenverknüpfungen. 

8.3 Eine Systematik der Wechselwirkungen 

IN einem realen System läuft eine unüberschaubare Vielzahl 
von Prozessen ab, die mit einervielzahl von Zuständen wech- 
selwirken. Jede praktisch brauchbare Theorie muss sich ge- 
zwungenermassen auf die wichtigsten Wechselwirkungen be- 

schränken, da sie andernfalls so unübersichtlich würde, dass sie 

kaum zu einemverständnis der Prozesse beitrüge. l1 Gerade in 

den Frühstadien wissenschaftlicher Untersuchungen können in 

der Regel nur wenige Wechselwirkungen berücksichtigt wer- 

den. Andere relevante Wechselwirkungen müssen erst später 
allmählich ergänzt werden. Wie wirken sich nun vernachkäs- 
sigte Prozesse und Zustände auf die Interpretation und den 
Transfer von Beobachtungen aus? 

Jede Theorie basiert auf der impliziten Annahme, dass die 

11. Die einzige Möglichkeit bestünde dann darin, mit Hilfe eines 
riesigen Computermodells die Dynamik des Systems zu simulieren, 
doch dies würde de facto darauf hinauslaufen, das Modell als Black 
Box ZU betrachten, in der die einzelnen Prozesse kaum noch nach- 
vollzogen werden können.& allem aber wäre die Identifikation der 
Modellparameter nahezu unmöglich, so dass fraglich wäre, was die 
vom Modell berechneten Zustände mit der Realität zu tun haben. 
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nicht berücksichtigten Prozesse und Zustände insofern nicht 

relevant sind, als auch ohne sie die Dynamik des Systems in den 
wesentlichen Grundzügen verstanden werden kann. 

In den frühen Phasen der Theorieentwicklung ist in der 
Regel wenig über diese implizit vernachlässigten Wechselwir- 

kungen bekannt: man Weiss nicht genau, welche Wechselwir- 

kungen vernachlässigt werden, und dementsprechend Weiss 

man auch nicht, welche Auswirkungen ihre Vernachlässigung 

hat. Erst im Nachhinein - vor dem Hintergrund einer stärker 

differenzierten Theorie, die eine grössere Zahl von Wechsel- 
wirkungen berücksichtigt - kann die Frage untersucht werden, 
wie fundiert die impliziten Annahmen waren. Um diese Pro- 
blematik zu illustrieren, empfiehlt sich einvergleich der einfa- 

chen Belüftungstheorie mit einer umfangreichen Theorie auf 

der Grundlage der Sedimentstapeltheorie. 

Rufen wir uns zunächst noch einmal die einfache Belüf- 

tungstheorie in Erinnerung. Sie basiert auf einigen wenigen 

Prozessen: auf der Belüftung; dem Eintrag von Phosphor ins 

Sediment; der Gesamtheit der Prozesse, welche die Sauerstoff- 
bilanz regulieren; den Redoxreaktionen des Eisens im Sedi- 

ment; und der Rücklösung. Diese Prozesse kontrollieren die 
folgenden Zustände: den Sauerstoffgehalt des Tiefenwassers; 

den Phosphorgehalt des Sediments; die Sauerstoffkonzentra- 

tion in der Grenzschicht; die Phosphorkapazität des Sediments; 

und die Phosphorkonzentration im Tiefenwasser. Weitere Zu- 
stände und Prozesse werden implizit vernachlässigt. 

ZumVergleich ist in Matrix 8.6 eine detaillierteVersion der 
Sedimentstapeltheorie dargestellt, bei der (im Unterschied zur 

stark vereinfachten Darstellung im oberen linken Teil der Ma- 
trix ) auch einige neuere Erkenntnisse berücksichtigt werden. 

Dazu gehört zum einen der Phosphorruckhalt durch Bakte- 

rien. Um ihn zu beschreiben, muss die Bakterienpopulation 

ebenso als weiterer Zustand berücksichtigt werden wie die 



MATRIX 8.6: INTERPRETATIONSMATRIX FÜR D 

BELÜFTUNGS-THEORIE 

Lo21TW 

Pl See 

Lo21 Sed 

aerobe 
P-Kapazität 
Sediment 

P aerob 

LPITW 

3akterienpo- 
pulation 

O”Seda 

Dicke GS 

p bio 

P Dauer 

2 5 Gd :3 
z 
- c= - 
- 

- 
- 

- 
- 
- 
- 
- 

E EINFACHE 

a. OM = organisches Material, also mineralisierbare Bio- 
masse 

Phosphormenge im «biologischen Pool». Dementsprechend ist 
als weiterer Prozess der Transfer von Phosphor in den biologi- 
schen Pool zu berücksichtigen. l2 Ausserdem ist in der Inter- 
pretationsmatrix die difisive Grenzschicht berücksichtigt, 

welche für die Sauerstoffdiffusion ins Sediment von zentraler 

Bedeutung ist. Ihre Dicke hängt wiederum von der Strö- 

mungsgeschwindigkeit am Seegrund ab. 



Die Darstellung ist so gewählt, dass der obere linke Teil der 
Matrix (abgetrennt durch die Doppelstriche) so weit wie mög- 

lich der einfachen Belüftungstheorie entspricht. Dabei ist zu 

bedenken, dass die einfache Belüftungstheorie nicht zwischen 

Sauerstoffdiffusion und Sauerstoffmehrung unterscheidet. Da 

die ausdrückliche Berücksichtigung der Sauerstoffzehnmg ein 

wesentliches Unterscheidungsmerkmal zwischen der Sedi- 

mentstapeltheorie und der einfachen Belüftungstheorie dar- 
stellt, wurde dieser Prozess weiter rechts abgebildet, während 

die Sauerstoffdiffusion weitgehend der Sauerstoffbilanz der 

einfachen Theorie entspricht. 

Vergleicht man jetzt die beiden Matrizen - die gesamte Ma- 

trix und die vereinfachte Matrix in der linken oberen Ecke - , 

so wird deutlich, welche Prozesse im Rahmen der einfachen 

Belüftungstheorie vernachlässigt werden. Dies sind die Pro- 
zesse in der rechten Hälfte der Matrix, die durch den Doppel- 
strich von den berücksichtigten Prozessen abgehoben werden. 
Analog sind die im Rahmen der einfachen Theorie vernachkis- 

sigten weiteren Zustände im unteren, ebenfalls durch Doppel- 

striche hervorgehobenen Teil der Matrix dargestellt. 

Auf diese Weise lässt sich die Matrix in vier Quadranten un- 

tergliedern (Tabelle 8.1): oben links im ersten Quadranten be- 

finden sich die berücksichtigten Wechselwirkungen. Oben 

rechts im zweiten Quadranten sind die Wechselwirkungen zwi- 
schen unberücksichtigten Prozessen und berücksichtigten Zu- 
ständen dargestellt, während unten links im dritten Quadran- 
ten die unberücksichtigten Zustände mit den berücksichtigten 

Prozessen verknüpft werden. Im vierten Quadranten unten 

12. Der Einfachheit halber habe ich für die Darstellung ange- 
nommen, dass zwischen dem biologischen und dem aeroben Phos- 
phorpool ein Fliessgleichgewicht besteht und dass Phosphor nur aus 
dem aeroben Pool in den anaeroben Pool gelangt. 
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TABELLE 8.1: 

DIE VIER QUADRANTEN DER INTERPRETATIONSMATRIX 

berücksichtigte 
Zustände 

unberücksichtigte 
Zustände 

berücksichtigte 
Prozesse 

I. QUADRANT: 

«Bekannte 
Wechselwirkungen» 

3. QUADRANT: 

cc Situations- 
Annahmen» 

unberücksichtigte 
Prozesse 

2. QUADRANT: 

«Interpretations- 
Annahmen » 

4. QUADRANT: 

«Versteckte 
Wechselwirkungen» 

rechts befinden sich schliesslich die Wechselwirkungen zwi- 
schen unberücksichtigten Prozessen und unberücksichtigten 
Zuständen . 

Der erste Quadrant ist in der Regel unproblematisch; die 

Gefahr, dass in diesem Bereich eine relevante Wechselwirkung 

übersehen wurde, ist klein. l3 Die übrigen Quadranten können 

jedoch unter Umständen von entscheidender Bedeutung sein: 

Wenn ein Prozess im zweiten Quadranten in der Ausgangs- 
situation relevant ist, so sind Fehlinterpretationen kaum zu ver- 

meiden, und die rekonstruierte Wechselwirkungsmatrix wird 
irreführend sein. Zu bedenken ist jedoch, dass nicht alle Wech- 
selwirkungen in diesem Quadranten zwingend problematisch 

sind: wenn ein unberücksichtigter Prozess von einem unbe- 

rücksichtigten Zustand geprägt wird, so bleibt dies ohne Fol- 

gen, wenn der Prozess keine Auswirkung auf die als relevant er- 

achteten Zustände hat. Nur die Wechselwirkungen ((~=fi)) und 
«c=» sind daher in diesem Quadranten problematisch, nicht 
aber die Wechselwirkung ((fl». l4 (Zur E rinnerung: die ver- 

13. Zumindest trat dieser Fall bei der Seesanierung nach heuti- 
gem Wissen nicht ein. 
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schiedenen Symbole wurden in Abschnitt 8.1.1 auf Seite 160 

eingefihrt !) 
Die impliziten Annahmen in der Interpretationsmatrix der 

einfachen Belüftungstheorie, denen zufolge weitere Prozesse 
irrelevant sind, sind nur in diesen Fällen problematisch. Sie 

können als «Interpretationsannahmen» bezeichnet werden, da 

sie die Interpretation von Beobachtungen beeinflussen. 

Analog verhält es sich mit dem dritten Quadranten. Impli- 

zite Annahmen bezüglich der «weiteren Zustände» können als 
((Situationsannahmen) bezeichnet werden, da sie für die Frage 

wichtig sind, ob zwei Situationen äquivalent sind. Werden rele- 
vante Zustände vernachlässigt, so können die Ausgangs- und 
die Zielsituation höchstens zufallig äquivalent sein; eine fun- 
dierte theoretische Beurteilung der Äquivalenz ist in diesem 

Fall jedoch nicht möglich. Unberücksichtigte Zustände sind 

nur dann problematisch, wenn sie berücksichtigte Prozesse be- 

einflussen (Wechselwirkungen «*fl)) und «fl 1)). 

Die grössten Probleme verursacht jedoch der vierte Qua- 

drant, denn es ist ausgesprochen schwierig, Aussagen über un- 

bekannte Prozesse zu machen, die von unbekannten Zustän- 
den abhängen. Dieser Quadrant ist daher durch «versteckte 

Wechselwirkungen)> geprägt, welche die Arbeit einer Wissen- 

schaftlerin enorm erschweren. Um überprüfen zu können, ob 

solche Wechselwirkungen für die Dynamik des untersuchten 

Systems relevant sind, müsste man zunächst einmal wissen, um 
welche Prozesse und Zustände es sich handelt. 

14. Diese Wechselwirkung kann höchstens indirekt relevant sein, 
wenn der geprägte Prozess seinerseits einen berücksichtigten Zustand 
kontrolliert. Ein Beispiel in Matrix 8.6 ist der Einfluss der aeroben 
Phosphorkapazität auf den Transfer zwischen dem aeroben und dem 
biologischen Pool. Diese Wechselwirkung ist indirekt relevant, weil 
der Transfer zwischen den beiden Pools wiederum Auswirkungen auf 
den Phosphorgehalt im aeroben Pool hat. 
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Der Vergleich der beiden Interpretationsmatrizen, die in 
Matrix 8.6 dargestellt sind, zeigt exemplarisch auf, wie ver- 
nachlässigte Wechselwirkungen sich auf die Interpretation von 

Beobachtungen auswirken. Der entscheidende Prozess, der in 

der einfachen Matrix vernachlässigt wird, ist die Sauerstoffzeh- 

nmg, die einen Einfluss auf den Sauerstoffgehalt des Sediments 
hat (zweiter Quadrant, beim Symbol «&3»). Auch die Trans- 

fers zwischen den verschiedenen Phosphorpools haben auf 

dem Papier einen Einfluss auf einen relevanten Zustand, näm- 
lich auf den Phosphorgehalt des aeroben Pools. Sie sind jedoch 

weniger wichtig, da es sich lediglich um Umverteilungen zwi- 

schen imaginären Pools handelt, die im Rahmen der einfachen 

Theorie nicht erforderlich sind, da diese nur auf einem einzi- 

gen Pool basiert. 

Wichtig ist nun, dass der relevante Prozess im zweiten Qua- 
dranten - die Sauerstoffmehrung - von unberücksichtigten Zu- 

ständen abhängt, nämlich von der Bakterienpopulation und 

von der Menge an organischem Material im Sediment (zweiter 
Quadrant, beim Symbol «fl@»). Von entscheidender Bedeu- 

tung sind somit Wechselwirkungen im vierten Quadranten. 

Die unbekannten Zustände im unteren rechten Quadranten 

der Matrix (4. Quadrant) prägen Prozesse, welche im oberen 

rechten Quadranten (2. Quadrant) bekannte Zustände kontrol- 

lieren. Auf diese Weise ergibt sich eine Sequenz von Wechsel- 

wirkungen, die sich gegen den Uhrzeigersinn fortpflanzen. 
Diese Sequenz ist in Matrix 8.6 mit dem Symbol «OH hervorge- 

hoben. Letzten Endes besteht daher eine Verknüpfung zwi- 
schen der Menge an organischem Material und der Sauerstoff- 
konzentration im Sediment - also zwischen einem vernachläs- 

sigten Zustand in der unteren Hälfte der Matrix und einem als 
relevant bekannten Zustand in der oberen Matrixhälfte. In der 

Interpretationsmatrix entspricht dies einer Kette von Wechsel- 

wirkungen, die gegen den Uhrzeigersinn vom vierten über 
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den zweiten auf den ersten Quadranten wirken. 

Auch die umgekehrte Kette gegen den Uhrzeigersinn ist 

denkbar: vom vierten über den dritten zum ersten Quadran- 

ten. Ein Beispiel für eine solche Wechselwirkung ist der Ein- 

fluss der Strömung am Seegrund auf die Dicke der diffusiven 

Grenzschicht (vierter Quadrant, beim Symbol «c=@»), wel- 

che wiederum die Rate der Sauerstoffdiffusion ins Sediment 

und die Rate der Phosphorrückdiffusion in die Wassersäule im 
dritten Quadranten prägt (dritter Quadrant, beim Symbol 

«fl@»). Diese Kette ist in Matrix 8.6 durch das Symbol ((00 her- 

vorgehoben. Auch sie stellt eine indirekte Verknüpfung zwi- 

schen der Sauerstoffkonzentration im Sediment und einem 

vernachlässigten Zustand her. 

Die beiden entscheidenden Unterschiede zwischen der ein- 

fachen Belüftungstheorie und der Sedimentstapeltheorie be- 

ziehen sich somit auf Prozesse, welche die Sauerstoffkonzentra- 
tion im Sediment beeinflussen. In beiden Fällen sind versteckte 
Wechselwirkungen im vierten Quadranten von Bedeutung. 

Jede Entdeckung bisher versteckter Wechselwirkungen stellt 

somit einen wichtigen theoretischen Fortschritt dar. 

8 .4 Der Wandel der Interpretationen 

UNSCHEINBARE Veränderungen der Interpretationsmatrix kön- 
nen gravierende Auswirkungen auf die Interpretation von Be- 
obachtungen und auf die Beurteilung von Massnahmen haben. 

Um diese Problematik zu illustrieren, bietet sich einmal mehr 

der Vergleich der einfachen Belüftungstheorie mit der Sedi- 

mentstapeltheorie an. Ein solcher Vergleich ist besonders auf- 

schlussreich bezüglich derjenigen Beobachtungen, welche die 

EAWAG 1979 im Rahmen des Seesanierungsberichts durch- 

führte. 
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8.4. I Sedimentkernversuche 

GEMÄSS der alten Interpretation deuten die Sedimentkernver- 

suche darauf hin, dass keine Rücklösung erfolgt, wenn imTiefen- 
Wasser aerobe Bedingungen herrschen. Diese Interpretation steht 

im Einklang mit der alten Theorie, derzufolge die Rücklösung - 
über die Zwischenglieder der Sauerstoflkonzentration im Sedi- 

ment, der Oxidation von Eisen im Sediment und der Bindung 

von Phosphor an oxidiertes Eisen - letzten Endes ausschliesslich 

von der Sauerstoflkonzentration im Tiefenwasser abhängt. Setzt 

man die alte Interpretationsmatrix voraus, so kann aus einer redu- 

zierten Rücklösung auf einen kausalen Einfluss der Sauerstoff- 

konzentration imTiefenwasser geschlossen werden. DieTatsache, 
dass das erwartete Verhalten mit den Beobachtungen überein- 

stimmt, kann aus dieser Perspektive als Indiz für die Richtigkeit 

der postuliertenTheorie angesehen werden. 

Aus der neuen Perspektive ergibt sich hingegen eine ganz 

andere Interpretation. Die Eindringtiefe von Sauerstoff hängt 

sowohl von der Diffusion (und damit von der Sauerstoflkon- 

Zentration im Wasser) als auch von der Sauerstoffmehrung ab. 

Die Rücklösungsrate ist daher nicht allein von der Sauerstoff- 
konzentration im Wasser abhängig., sondern auch von einem 
weiteren Zustand, der durch die Belüftung nicht beeinflusst 
wird. Die Verknüpfung zwischen den beiden Endgliedern 

G Sauerstoffkonzentration im Wasser» und ((Phosphorkonzen- 

tration im Wasser» kann daher nicht interpretiert werden, wenn 

die Zehrungsrate nicht bekannt ist. Eine eindeutig interpretier- 

bare Verknüpfung besteht hingegen zwischen dem Redoxpo- 
tential des Sediments und der Rücklösungsrate. l5 Mortimers 

15. Genaugenommen gilt diese Schlussfolgerung nur unter der 
Annahme, dass die anaerobe und die aerobe Phosphorkapazität als 
Konstanten bekannt sind. 
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Experiment, bei dem das Redoxpotential im Sediment beob- 
achtet wurde, deutet darauf hin, dass keine Rücklösung erfolgt, 
solange die aeroben Schichte nicht verschwindet (beziehungs- 
weise ihre Mächtigkeit abnimmt) und solange die aerobe 

Rückhaltekapazität hinreichend gross ist, um den gesamten se- 

dimentierten Phosphor zurückzuhalten. 

Diese Interpretation erlaubt keine uneingeschränkten Aus- 

sagen über den Erfolg einer Belüftung. Eine Belüftung ist aus 

der neuen Perspektive nur dann sicher erfolgsversprechend, 
wenn keinerlei Sauerstoffmehrung erfolgt. Da jedoch unter rea- 
listischen Bedingungen mit einer kontinuierlichen Zehrung zu 
rechnen ist, vermag ein Versuch unter nahezu zehrungsfreien 

Bedingungen im Gegensatz zum Fütterungsversuch keinerlei 

Rückschlüsse auf die Dynamik des belüfteten Sees zu geben. 

8.4.2 Sauerstoff- und 
Phosphorkonzentrationen 

EINE ähnliche Situation besteht auch bezüglich der beobach- 

teten Konzentrationsverlaufe von Sauerstoff und Phosphor am 

Grund der Wahnbachtalsperre und des Sempachersees. Gemäss 

der alten Interpretation konnte man aufgrund der Beobach- 

tungen davon ausgehen, dass keine signifikante Rücklösung zu 
erwarten ist, solange die SauestofIkonzentration oberhalb der 

kritischen Schwelle liegt. Auch diese Interpretation war vor 

dem Hintergrund einer Theorie sinnvoll, derzufolge die Phos- 
phorrücklösung lediglich von der Sauerstoffkonzentration im 
Tiefenwasser abhängt. 

Gemäss der neuen Theorie ist es jedoch nicht möglich, eine 

solche Verknüpfung vorauszusetzen, wenn die Sauerstoffzeh- 

rung im Sediment nicht bekannt ist. Zwar ist durchaus damit 

zu rechnen, dass der Phosphorruckhalt bei einer erhöhten Sau- 
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erstoftkonzentration vorübergehend wie beobachtet zunimmt. 

Sobald jedoch der Sauerstoff im Sediment aufgezehrt wird, ist 
mit einer verzögerten Rücklösung zu rechnen. Wird die Phos- 

phorkonzentration nur während des Sommers beobachtet 

(siehe Abb’ld g 1 un 6.3 auf Seite IZO), so ist es wahrscheinlich, dass 

diese verzögerte Rücklösung gar nicht sichtbar wird. Aus der 

Perspektive der alten Theorie, die auf der Annahme beruht, 
dass der Phosphorrückhalt im Sediment irreversibel ist, reicht 

hingegen eine solche kurze Beobachtunsdauer aus, um verläss- 

liehe Schlüsse zu ziehen: da nicht mit einer Trendumkehr zu 
rechnen ist, erscheint es gerechtfertigt, aus einer relativ kurzen 

Beobachtung auf die langfristige Dynamik zu schliessen. 

Problematisch ist aus der neuen Sicht auch, dass bei der In- 

terpretation der Konzentrationsprofile am Seegrund aus Phos- 

phor-Konzentrationen auf die Phosphormassenbilanz im Sedi- 

ment geschlossen wurde. Das Problem besteht darin, dass die 

Phosphorkonzentration durch den Austausch von Wassermas- 
sen verändert werden kann. Insbesondere in der belüfteten 

Wahnbachtalsperre ist damit zu rechnen, dass die erhöhte ver- 
tikale Durchmischung zu einer Verdünnung des Wassers 

fuhrt. l6 Hätte man statt der Konzentration am Seegrund mit 

dem gesamten Phosphorgehalt der Wassersäule gerechnet, so 

hatte man daraus stichfestere Schlussfolgenmgen ziehen kön- 

nen. In diesem Sinne sind die Massenbilanzrechnungen vorzu- 

ziehen, die nach Beginn der Belüftung im Sempachersee 
durchgeführt wurden. 

16. Dieser Effekt zeigt sich deutlich, wenn man die Phosphor- 
konzentrationen aus dem Sempachersee analysiert. Betrachtet man 
nur die Konzentrationen am Seegrund, so folgert man falschlieh, dass 
die Rücklösung durch die Belüftung abgenommen habe. Integriert 
man stattdessen über den gesamten infolge der Belüftung durch- 
mischten Tiefenbereich zwischen 55 und 87 m, so zeigt sich, dass 
kaum eineVeränderung erfolgt ist. 
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8 .5 Transfers 

WIR können die Überlegungen der vorangegangenen Ab- 

schnitte nun zusammenfassen und uns dem Problem des Trans- 

fers zuwenden. Qualitativ betrachtet ist ein Transfer erfolg- 

reich, wenn die für die Zielsituation beobachteten Verknüp- 

fungen mit den prognostizierten theoretischen Verknüpfungen 
übereinstimmen. In diesem Fall verändert sich jeder einzelne 

als relevant erachtete Zustand qualitativ so, wie es aufgrund der 

theoretischen Überlegungen erwartet wurde. Unterscheiden sich 

die beiden Situationen jedoch, so kann es zu Schwierigkeiten 

kommen, da die Möglichkeit besteht, dass die neue Situation 

ausserhalb des «Gültigkeitsbereichs» der Prozessbeschreibung 

angesiedelt ist. Im folgenden Abschnitt wird dieses Konzept des 

Gültigkeitsbereichs näher erläutert. 

8.5. I Der Gültigkeitsbereich einer 

Prozessbeschreibung 

IM Idealfall absolut verlässlichen Wissens wäre eine Interpreta- 

tionsmatrix situationenübergreifend gültig. Wir haben jedoch 

gesehen, dass sich in unterschiedlichen Situationen eine ganz 
unterschiedliche Systemdynamik ergeben kann. Ein Beispiel 
hier-fm ist die Seebelüftung: je nachdem, ob die Sauerstoffzeh- 
rung grösser ist als die Sauerstoffdiffusion ins Sediment, wird 

sich entweder eine oxische Oberflächenschicht bilden, oder sie 

wird aufgezehrt. Wenn es gelingt, durch eine Belüftung diesen 

Schwellenwert zu überschreiten, so wird diese Belüftung wirk- 

sam sein; im anderen Fall hingegen nicht. Aus derselben Inter- 

pretationsmatrix werden sich in den beiden Situationen unter- 

schiedliche funktionale Verknüpfungen ergeben, und diese 
funktionalenVerknüpfungen sind im Gegensatz zur Interpreta- 
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tionsmatrix nur situationsspezifisch gültig. Während die Inter- 

pretationsmatrix Wechselwirkungen zwischen Zuständen und 

Prozessen beschreibt, bezieht sich das Konzept des Gültigkeits- 
bereichs aufVerknüpfungen zwischen Zuständen. 

Im Idealfall wäre dieselbe Prozessbeschreibung über den ge- 
samten Wertebereich der prägenden Zustände anwendbar, 
doch ist dieser Idealfall - wie das Beispiel zeigt - nicht immer 

gegeben. Der Gültigkeitsbereich einer Prozessbeschreibung - 

also der Bereich von Situationen, in denen bestimmte funktio- 

naleVerknüpfungen zu beobachten sind - kann vielmehr durch 

kritische Schwellenwerte eingeengt werden. Ein relativ einfa- 

cher Fall besteht dann, wenn diese Schwellenwerte konstant 
sind. Man muss dann lediglich wissen, auf welcher Seite des 
Schwellenwerts man sich in einer bestimmten Situation befin- 

det, und dementsprechend für diesen Prozess die korrekte Pro- 

zessbeschreibung auswählen. Ein Beispiel &r einen solchen 

Ansatz ist das EAWAG-Seemodell, welches auf der Annahme 

basiert, dass unterhalb eines festen Sauerstoff-Grenzwerts von 

4 mg L-I die anaerobe Rücklösung einsetzt. 

Schwieriger ist es, wenn der Gültigkeitsbereich der Prozess- 
beschreibung sich aus einem dynamischen Wechselspiel ver- 
schiedener Prozesse ergibt. Dieser Fall ist gegeben, wenn man 
davon ausgeht, dass die Existenz einer oxischen Oberflächen- 

schicht sich aus einem Gleichgewicht zwischen Zehrung und 

Diffusion ergibt. Bei welcher Sauerstoffkonzentration die ana- 

erobe Rücklösung einsetzt, hängt aus dieser Perspektive von 

der Zehnmgsrate ab, und damit von der Nachlieferung mine- 

ralisierbaren organischen Materials. Der Gültigkeitsbereich der 
Prozessbeschreibung hängt daher von beiden Prozessen ab, und 
dementsprechen können die beiden Prozesse nur «im Paket» 
untersucht werden. Der Gültigkeitsbereich hängt daher von 

der Gesamtheit aller Zuständen ab, die zumindest einen der 

beiden Prozesse prägen. 
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8 .5.2 Bedingungen für erfolgreiche Transfers 

EIN erfolgreicher Transfer basiert auf einemvorgehen, welches 
geeignet ist, die funktionalen Verknüpfungen für die Zielsitua- 

tion treffend zu beschreiben. Damit dies möglich ist, müssen 

verschiedene Bedingungen erfüllt sein: 

Wenn es 6% die theoretische Beschreibung der funktionalen 

Verknüpfungen eines Prozesses mehrere Gültigkeitsbereiche 
gibt, so müssen diese Gültigkeitsbereiche bekannt sein, und 
für jeden einzelnen Gültigkeitsbereich muss die korrekte 

theoretische Beschreibung bekannt sein. 

Dies setzt zunächst voraus, dass jeder relevante Prozess in je- 

dem seiner Gültigkeitsbereiche beobachtet wurde (es sei 

denn, es gäbe eine Theorie, auf deren Grundlage die Gren- 

zen der Gültigkeitsbereiche bestimmt werden können, oder 
eine mathematische Beschreibung, welche über alle Gültig- 

keitsbereiche hinweg verlässlich ist. ). 

Zudem müssen für jeden relevanten Prozess alle relevanten 
Zustände bekannt sein, welche diesen Prozess prägen. Das 

bedeutet, dass die Situationsannahmen korrekt sein müssen. 

Schliesslich müssen die Beobachtungen jeweils korrekt in- 

terpretiert worden sein. Dies setzt korrekte Interpretations- 

annahmen voraus. 
- Bezüglich aller relevanten Zustände muss die Zielsituation 

bekannt sein, damit für jeden Prozess der jeweils zutreffende 

Gültigkeitsbereich identifiziert werden kann. 

Ausschlaggebend ist somit einmal mehr eine korrekte Interpre- 
tationsmatrix. Darüber hinaus müssen die beobachteten Aus- 

gangssituationen so gewählt werden, dass die verschiedenen 

Gültigkeitsbereiche erfasst werden können. Die folgenden Bei- 

spiele sollen diese Überlegungen illustrieren. 



8.5.3 Algenwachstum 

DAS Algenwachstum hängt grundsätzlich von verschiedenen 

Nährstoffen ab. Nehmen wir einmal an, diese Tatsache sei noch 

nicht bekannt. Ein Limnologe untersucht, von welchen Fakto- 

ren das Algenwachstum abhängt. Wenn er einen hocheutro- 

phen See untersucht, so wird er vermutlich feststellen, dass das 
Algenwachstum (neben Licht und Temperatur) vor allem von 

der Phosphorkonzentration des Oberflächenwassers abhängt. 

In seiner Interpretationsmatrix werden daher die Zustände 

«Phosphorkonzentration» und «Algenbiomasse» über den Pro- 

zess des Algenwachstums miteinander verbunden sein. Als 

funktionale Verknüpfung ergibt sich eine gleichgerichtete Ver- 

knüpfung zwischen diesen beiden Grössen. 

Überträgt der Limnologe die beobachteteVerknüpfung nun 

auf einen anderen eutrophen See, so ist es wahrscheinlich, dass 

der Transfer gelingt, da Phosphor in den meisten eutrophen 
Seen limitierend ist. Ein Transfer auf einen See, in dem Phos- 
phor im Überschuss vorhanden ist (wie zum Beispiel im Bal- 

deggersee Ende der fünfziger Jahre [Ambühl 1960 : 5831) wird 

jedoch scheitern, da in diesem Fall Stickstoff limitierend sein 

dürfte. Die fimktionalen~rknüpfungen wären in diesem Fall 

anders, da sich nun zwischen «Stickstof5 und «Algenbiomasse» 

eine relevante Verknüpfung ergäbe und nicht mehr zwischen 

«Phosphor» und «Algenbiomasse». Ein analoges Problem er- 
gäbe sich, wenn in der Ausgangssituation ein stickstofhimitier- 

ter See untersucht worden wäre, um einen Transfer auf eine 
phosphorlimitierte Situation vorzunehmen. 

Ein erfolgreicher Transfer wäre in diesem Fall nur dann si- 
cher möglich, wenn in der Interpretationsmatrix sowohl die 

Phosphor- als auch die Stickstoffkonzentration als potentiell re- 

levante Zustände berücksichtigt würden. Zudem müsste man 

wissen, wo die Grenze zwischen phosphor- und stickstofllimi- 
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tierenden Situationen verlauft, die in diesem Fall den Gültig- 

keitsbereich der beiden Beschreibungen der funktionalen Ver- 

knüpfungen gegeneinander abgrenzt. Hierzu wären Beobach- 

tungen bei verschiedenen Phosphor :Stickstoff-Verhältnissen 
erforderlich, oder theoretische Überlegungen. 17 

Wenn man hingegen das Gesetz vom limitierenden Nähr- 
stoff nicht kennt und eine einfaches Konzept aufgrund einer 
einzigen Beobachtung entwickelt, so ist immer mit der Mög- 
lichkeit zu rechnen, dass ein Transfer scheitert. Die Wahr- 

scheinlichkeit ist lediglich solange gering, als die untersuchten 

Seen bezüglich ihrer Nährstoffverhältnisse ähnlich sind. Da dies 

für viele eutrophe Seen der Fall ist, besteht also selbst dann eine 

Etiolgschance für einen Transfer, wenn man noch nicht alle re- 

levanten Zustände kennt. 

8.5 _ 4 Das Redoxpotential des Sediments und 
die Phosphorrucklösung 

DAS Algenwachstum kann als ein Prozess angesehen werden, 

der durch eine Spalte in der Interpretationsmatrix symbolisiert 

wird. Wird funktionale Verknüpfung zwischen Phosphorkon- 

zentration und Algenbiomasse übertragen, so ist nur dieser eine 
Prozess zu berücksichtigen. Es ist jedoch auch möglich, Ver- 
knüpfungen zwischen zwei Endgliedern zu übertragen, die 
über mehrere Zwischenglieder miteinander verbunden sind. 

Die verschiedenen Teilprozesse werden in diesen Fällen zu ei- 

nem Gesamtprozess aggregiert und dann übertragen. 

Ein Beispiel hierfür ist die Verknüpfung zwischen dem Re- 

17. Hierzu bietet sich die sogenannte «Redfield-Stöchiometrie» 
an. Redfield et al. [1963] postulierten, dass die Nährstoffzusammen- 
setzung von Algen einem konstantenVerhältnis folgt. 
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doxpotential im Sediment und der Phosphorrücklösung, der 

von Mortimer zum ersten Mal systematisch beobachtet wurde. 

Dabei sind drei Teilprozesse zu berücksichtigen: die Oxidation 
von Eisen; die Bindung von Phosphor an oxidiertes Eisen; und 
die Rückdiffusion von Phosphor in die Wassersäule. Die ver- 

schiedensten Beobachtungen deuten darauf hin, dass diese 
Teilprozesse sozusagen automatisch ablaufen, sobald im Sedi- 

ment oxidierendeVerhaltnisse herrschen. Grundsätzlich wäre es 

zwar denkbar, dass das Sediment nahezu eisenfrei ist, doch 

wurde die von Mortimer entdeckteVerknüpfung in den unter- 

schiedlichsten Situationen immer wieder bestätigt: in Sedi- 
mentkernversuchen mit und ohne Fütterung ebenso wie in 
unbelüfteten und belüfteten Seen. Dieses Kernstück der Mor- 
timer-Theorie hat daher bis heute nichts an seiner Gültigkeit 

verloren. Offenbar ist der Gültigkeitsbereich in diesem Fall aus- 

serordentlich gross, so dass auch zukünftige Transfers mit gros- 

ser Wahrscheinlichkeit erfolgreich sein werden. 

8.5.~ Sauerstoff- und Phosphorkonzentrationen 
im Tiefenwasser 

AUCH die von Einsele erstmals festgestellte Verknüpfung zwi- 

schen der Sauerstoff- und der Phosphorkonzentration im Tie- 

fenwasser kann als aggregierte Gesamtverknüpfung angesehen 

werden. Obwohl dieseVerknüpfung immer wieder beobachtet 

wurde, scheiterte in diesem Fall jedoch der Transfer auf den be- 
lüfteten See. 

Aus der Perspektive der Sedimentstapeltheorie sind in die- 
sem Fall die folgenden Prozesse relevant: die Diffusion von 
Sauerstoff ins Sediment; die Zehrung vom Sauerstoff im Sedi- 

ment bei der Mineralisation von Biomasse; die Oxidation von 

Eisen; die Bindung von Phosphor an oxidiertes Eisen; und die 
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Rückdiffusion von Phosphor. Die letzten drei Prozesse ent- 
sprechen dem vorherigen Beispiel, während die beiden ersten 
Prozesse zusätzlich untersucht werden müssen. 

Die Erklärung für das Scheitern des Transfers liegt gemäss 

der Sedimentstapeltheorie im zweiten Prozess begründet, näm- 

lich in der Sauerstoffmehrung. Dieser Prozess hängt vor allem 

von der Nachlieferung frischen organischen Materials ab. Im 

klassischen Sedimentkernversuch erfolgt - im Gegensatz zum 
natürlichen See und zum Fütterungsexperiment - keine solche 

Nachlieferung. Deshalb erfolgt im Versuch keine signifikante 
Sauerstoffmehrung, und die oxische Oberflächenschicht bleibt 

erhalten. Solange dies der Fall ist, ist die Phosphorrücklösung 

relativ gering, und ein Transfer ist möglich. 

Im realen See kann die Sauerstoffmehrung jedoch signifikant 

sein. Es ist deshalb nicht so, dass eine hohe Sauerstoflkonzent- 
ration im Tiefenwasser zwingend zu einer oxischen Sedimen- 
toberfläche fuhrt. Die gleichgerichtete Verknüpfung zwischen 
der Sauerstoftkonzentration im Tiefenwasser, der im Laborver- 

such beobachtet wird, ist im belüfteten See nicht zwingend ge- 
geben. Die Menge an organischem Material muss hier als wei- 

terer relevanter Zustand in die Interpretationsmatrix aufge- 

nommen werden. Daraus ergibt sich eine Verknüpfung zwi- 

schen dem organischen Material und der oxischen Schicht, die 

im Sedimentkernversuch nicht besteht. Hierin besteht der Un- 
terschied zur-Verknüpfungsmatrix der Ausgangssituation. 

Vergleicht man dieses Beispiel mit dem vorherigen, so zeigt 

sich, dass die Gefahr von Fehltransfers umso grösser ist, je grös- 

ser die Zahl der Prozesse ist, über die zwei Endglieder mitein- 
ander verbunden werden. Je mehr Zustände diese Prozesse prä- 
gen, desto grösser wird die Zahl derVerknüpfungen, und desto 

unwahrscheinlicher wird eine Äquivalenz der beiden Situatio- 

nen. In diesem Fall besteht eine Äquivalenz nur bezüglich der- 
jenigen Verknüpfungen, die im vorherigen Beispiel relevant 
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waren, nicht aber bezüglich der WeiterenVerknüpfungen, wel- 

che über zusätzliche Zustände indirekt relevant werden. 

Sollen Ergebnisse übertragen werden, so ist deshalb sorgfal- 

tig zu überlegen, welche Teilprozesse übertragen werden sol- 

len. Je mehr Zustände direkt beobachtet werden, desto einfa- 

cher ist es, verlässliche Wissenselemente zu übertragen; werden 
hingegen nur weit voneinander entfernte Endglieder beobach- 

tet, so ist die Gefahr gross, dass einer der vielen involvierten 

Prozesse in der Ausgangssituation anders abläuft als in der Ziel- 
situation. 

8.5.6 Das Dilemma des kontrolliertenVersuchs 

HÄUFIG werden kontrollierte Versuche durchgeführt, um re- 

produzierbare und eindeutig interpretierbare Ergebnisse zu ge- 

nerieren. Dieses Vorgehen ist insbesondere dann sinnvoll, wenn 
bestimmte Zustände im natürlichen System nicht gezielt vari- 

iert werden können oder wenn es nicht möglich ist, sie über- 

haupt zu beobachten. DerVorteil einfacher Laborexperimente 

besteht häufig darin, dass nur wenige Zustände relevant sind, da 
bestimmte Prozesse gezielt unterbunden werden. Dementspre- 

chend kann auch die theoretische Prozessbeschreibung relativ 

problemlos rekonstruiert werden. 

Diesen Vorzügen steht jedoch ein gravierender Nachteil 

entgegen: je einfacher die Ausgangssituation im Labor ist, desto 
stärker unterscheidet sie sich von der natürlichen Zielsituation, 

über die Aussagen gemacht werden sollen. In dem Masse, in- 

dem die Interpretationsannahmen einfacher werden, werden zu- 
verlässige Situationsannahmen erschwert. Die Wahrscheinlichkeit, 

dass die Ausgangs- und Zielsituation in denselben Gültigkeitsbe- 

reich der Prozessbeschreibung fallen, ist daher umso kleiner, je 

komplexer die Prozesse im natürlichen System sind. 
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Will man den Transfer vom Labor aufs Feld a priori verläss- 

lieh beurteilen, so ist ein ausgesprochen gutesVerständnis der- 

jenigen Prozesse erforderlich, die im Labor nicht ablaufen, denn 

nur mit Hilfe dieses Wissens kann überhaupt beurteilt werden, 

ob die beiden Situationen äquivalent sind. Das Grundschwie- 

rigkeit besteht nun darin, dass gerade diese Prozesse im Labor 
nicht untersucht werden können, da sie dort ja nicht ablaufen. 

Als paradoxer Schluss folgt daraus, dass ein umso besseres Ver- 

ständnis der natürlichen Prozesse erforderlich ist - und die Ein- 

ordnung der Befunde umso schwieriger ist -, je einfacher die 

Untersuchungssituation im Labor ist. Will man einen Labor- 

versuch verlässlich auf ein reales System übertragen, so muss 

man all die Prozesse bereits kennen, die dort gerade nicht ab- 
laufen - obwohl das Ziel des Laborversuchs ja in der Regel ge- 

rade darin besteht, unter kontrollierten Bedingungen erste 
WichtigeVerknüpfungen festzustellen. 

Laborversuche selbst vermögen daher keine Hinweise auf 

ihre Übertragbarkeit zu liefern. Erst der erfolgreiche Transfer 

auf natürliche Systemen kann solche Hinweise liefern. Deshalb 

ist es - wie wir in Abschnitt 11.4 sehen werden - von grosser 
Bedeutung, Laborversuche mit Beobachtungen natürlicher 

Systeme zu verbinden. 

8 .6 Zwischenfazit 

MIT Hilfe der Interpretationsmatrix kann schematisch darge- 

stellt werden, von welchen Annahmen eine Wissenschaftlerin 

ausgeht, wenn sie Beobachtungsdaten interpretiert. Diese In- 
terpretationsannahmen können aus den Zeilen der Interpreta- 

tionsmatrix abgelesen werden, in denen beschrieben wird, 
welche Prozesse den jeweiligen Zustand kontrollieren. In den 
Spalten der Interpretationsmatrix wird umgekehrt festgehalten, 
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welchen Zustände die Rate des einzelnen Prozesses prägen. 

Daraus können die Situationsannahmen rekonstruiert werden, 

aus denen abgeleitet werden kann, welche Zustände eine Beo- 
bachtungssituation charakterisieren. Diese Zustände müssen 

daher berücksichtigt werden, wenn ein Prozess in einer ande- 
ren Situation beschrieben werden soll. 

Wenn die Interpretationsannahmen feststehen, so können 

aus geeigneten Beobachtungsdaten die funktionalen Verknüp- 

fungen zwischen den einzelnen Zuständen abgeleitet werden. 

Die Interpretationsannahmen unterscheiden sich ebenso wie 
die Situationsannahmen von Theorie zu Theorie. Dementspre- 

chend stellen detailliertere Theorien, die auf einer grösseren 
Zahl von Zuständen basieren, auch strengere Anforderungen 
an eine Beobachtung. Werden bestimmte Zustände gar nicht 
erfasst, die aus der Warte einer einfachen Theorie irrelevant er- 

scheinen, so kann die Beobachtung möglicherweise aus der 

Perspektive einer differenzierteren Theorie gar nicht mehr ein- 

deutig interpretiert werden, da entscheidende Informationen 

fehlen. Wie und ob eine bestimmte Beobachtung interpretiert 

werden kann, hängt somit nicht nur von den Messdaten ab, 
sondern ebenso sehr von der zugrunde gelegten Interpretati- 
onsmatrix. 

Besonders schwierig ist der Transfer funktionaler Verknüp- 

fungen von einer oder mehreren Ausgangssituationen auf eine 

neue, unbekannte Zielsituation. Dabei ist mit der Möglichkeit 

zu rechnen, dass die Zielsituation in einen anderen Gültigkeits- 

bereich der Prozessbeschreibung fallt als die Ausgangssituatio- 
nen. In diesem Fall ergibt sich in der Zielsituation eine völlig 

andere Dynamik, die grundsätzlich nicht auf empirischem 
Wege aus Beobachtungen der Ausgangssituation abgeleitet 
werden kann. Streng Verlässliche Transfers sind deshalb nur 

dann möglich, wenn jeder Prozess in jedem Gültigkeitsbereich 

beobachtet wurde. Eine solche gezielte Beobachtung über ver- 
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schiedene Gültigkeitsbereiche hinweg ist jedoch nur möglich, 
wenn die Grenzen der Gültigkeitsbereiche vor Durchführung 
der Beobachtung bekannt sind. 

Will ein UmweltwissenschaftlerVoraussagen über eine neuar- 

tige Situation machen, so hegt die Messlatte daher ausgesprochen 

hoch. Seine Erfolgsaussichten sind umso besser, je weniger Zwi- 

schenglieder eine zu transferierendeVerknüpfung beinhaltet: je- 
des weitere Zwischenglied könnte mit anderen, bisher noch 

nicht als relevant erkannten Zuständen verknüpft sein, und wenn 
sich die Ausgangs- und die Zielsituation auch nur bezüglich eines 

einzigen solchen Zustands auf relevante Weise unterscheiden, so 

ist mit irrefuhrenden Schlussfolgerungen zu rechnen. 

Es kann daher kein realistisches Ziel der Umweltforschung 

sein, unter allen Umständen korrekte Prognosen zu machen. 

Nur schon der Versuch, auf theoretischem Wege die Schwach- 

stellen eines Beobachtungsdesigns zu identifizieren würde ein 

perfektes Wissen voraussetzen, das bei der Erforschung eines 
neuartigen Umweltproblems zunächst nicht vorhanden ist. Es 

ist deshalb in der Regel erst später - vor dem Hintergrund ei- 
ner umfassenderen, verlässlicheren Theorie - möglich, verläss- 

liehe Beobachtungsdesigns von irrefuhrenden zu unterschei- 

den. Somit ist immer mit der Möglichkeit zu rechnen, dass auf 

der Grundlage eines irrefuhrenden Beobachtungsdesigns vorei- 

lige Schlussfolgerngen gezogen werden, die später in Frage ge- 
steht werden müssen. Erst im Laufe der Zeit entwickelt sich das 

theoretische Wissen, welches erforderlich ist, um verlässliche 

Beobachtungsdesigns zu identifizieren; und erst auf der Grund- 

lage verkisslicher Beobachtungsdesigns kann das theoretische 
Wissen weiter entwickelt werden. 

Die entscheidende Frage lautet nun, wie dieser rekursive 

Prozess so gestaltet werden kann, dass innerhalb möglichst kur- 

zer Zeit ein möglichst verlässliches Wissen generiert wird. 
Diese Frage steht im Mittelpunkt des folgenden Kapitels. 
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KAPITEL 9 

Beobachtungen 

DIE EAWAG fuhrte - wie wir in Kapitel 6 gesehen haben - 

umfangreiche Abklärungen durch, um sicherzustellen, dass die 

Belüftung des Sempachersees erfolgreich sein würde. Trotzdem 

gelang es damals nicht, die Schwächen der Belüftungstheorie 

aufzudecken. Ebenso wenig gelang es in den sechziger Jahren, 
mit Hilfe von Laborexperimenten die Grenzen der damaligen 

Konzepte über den Stofftransport im Boden auf!zuzeigen. Of- 

fenbar waren die durchgeführten Beobachtungen nicht geeig- 

net, Anhaltspunkte zur Hinterfragung der vorherrschenden 

Theorien zu gewinnen. Im Mittelpunkt dieses Kapitels steht 

daher die Frage, warum diese Beobachtungen keinen Beitrag 

zur Hinterfragung leisteten. Können sie durch bestimmte 

Merkmale charakterisiert werden, die es verhinderten, dass 
Schwachpunkte der Theorien offengelegt wurden? 

Dabei ist zu bedenken, dass Umweltprozesse in der Regel 
nicht unmittelbar beobachtet, sondern nur aus Zustandsänderun- 

gen rekonstruiert werden können. Somit stellt sich auf einer vor- 

gelagerten Ebene die Frage, warum die beobachteten Zustands- 

änderungen nicht auf die vernachlässigten Prozesse hindeuteten. 

Die Interpretationsmatrix zeigt lediglich auf, worin der Unter- 
schied zwischen einer alten und einer neuenTheorie besteht. Sie 
hilft einer Wissenschaftlerin zum Zeitpunkt einer Beobachtung 
jedoch nicht weiter, da die neue, vollständigere Interpretations- 
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matrix zu diesem Zeitpunkt in der Regel noch nicht verfügbar ist 
- und aus der alten Interpretationsmatrix geht ja gerade der ver- 

nachlässigte Prozess nicht hervor. 
Eine grundlegende Schwierigkeit besteht somit darin, im 

Voraus zu beurteilen, ob ein bestimmtes Beobachtungsdesign 

angemessen ist. Wenn man Weiss, dass der Phosphortransport 

nach Regenfallen plötzlich erfolgt, so kann man ohne weiteres 

folgern, dass es unsinnig ist, erst mehrere Tage nach dem letzten 

Regen eine Probe zu nehmen. Wenn man jedoch bei der Pla- 

nung eines Beobachtungsdesigns nur über eine unvollständige 
Theorie verfugt, so kann man auch nicht beurteilen, ob ein 

Beobachtungsdesign angemessen ist. Umgekehrt kann man 

ohne ein angemessenes Beobachtungsdesign nicht die verlässli- 
chen Daten generieren, die zur Entwicklung einer verlässli- 

chen Theorie erforderlich wären. Zwischen dem theoretischen 

Prozessverständnis und dem Beobachtungsdesign bestehtsomit 

eine zirkulare Beziehung. Wie kann man nun - ausgehend von 

«primitiven» Beobachtungen und einem «primitiven» Prozess- 
Verständnis - allmählich relativ verlässliches Wissen erarbeiten? 

Es wäre wünschenswert, über einen Gradmesser zu verfugen, 
mit dem beurteilt werden kann, ob ein Beobachtungsdesign 

fruchtbar ist. In diesem Kapitel versuche ich, einen solchen Grad- 

messer zu entwickeln, nämlich das ((Raster der charakteristischen 

Merkmale )). In den folgenden Abschnitten lege ich zunächst dar, 

was ich unter charakteristischen Merkmalen verstehe, um dann 

anschliessend zu illustrieren, worin der Nutzen des charakteristi- 
schen Rasters bestehen könnte. 

9. I Charakteristische Merkmale 

UNABHÄNGIG davon, welche Prozesse in einem Umweltsystem 
ablaufen, gibt es bestimmte übergeordnete Merkmale, die ge- 
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eignet sind, das System zu chrakterisieren. Solche Merkmale 

bezeichne ich als «charakteristische Merkmale». Zur Analyse 

der wissenschaftlichen Theorien, die bei der Sanierung des 

Sempachersees von Bedeutung waren, bieten sich insbesondere 
die fünf in den folgenden Abschnitten beschriebenen Merk- 

male an. Diese Merkmale beziehen sich auf räumliche und 
zeitliche Muster, welche die Systemdynamik beschreiben. 

Der Wert der charakteristischen Merkmale liegt zunächst 

einmal darin, dass sie aus Theorien abgeleitet werden können. 

Verschiedene Theorien über dasselbe System können anhand 

ihrer charakteristischen Merkmale auf qualitative Weise mitein- 

ander verglichen werden. Ein solcherVergleich kann dabei hel- 

fen aufzuzeigen, wo die entscheidenden Unterschiede zwi- 

schen den Theorien liegen. Gleichzeitig kann auch aus einer 

Beobachtung realer Systeme abgeleitet werden, wie ein be- 

stimmtes charakteristisches Merkmal ausgeprägt ist. Solche em- 

pirischen Befunde können dazu beitragen, auf fundierte Weise 

aus verschiedenen Theorien eine möglichst verkissliche Theorie 

auszuwählen. Ebenso ist es möglich, verschiedene Systeme 

desselben Typs - zum Beispiel zwei Seen oder zwei landwirt- 

schaftlich genutzte Standorte mit verschiedenen Bodeneigen- 

schaften - miteinander zu vergleichen. Die folgenden Beispiele 
beziehen sich teils auf Unterschiede zwischen Theorien, teils 

auf Unterschiede zwischen verschiedenen Systemen. 

9. I . I Homogenität 

ALS charakteristische Merkmale bieten sich zunächst einmal 
Merkmale an, die sich auf das räumliche und zeitliche Auftre- 
ten von Prozessen beziehen. Prozesse können räumlich gese- 
hen überall gleichmässig auftreten (also homogen verteilt sein) 
oder auch auf einige wenige Punkte konzentriert sein (also in- 
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-STER 9.1: CHARAKTERISTISCHESRASTERFÜRDIEHOMOGENITÄT. 

Beispiel des schnellen Phosphortransport in Böden mit 
Makroporen (e ) und in Sandsäulen ( 0 ). 

homogen inhomogen 

0 0 

homogen verteilt sein). Wenn alle Prozesse räumlich homogen 

ablaufen, dann werden auch die von ihnen kontrollierten Zu- 

stände räumlich homogen verteilt sein, während ein einziger 
inhomogener Prozess ausreichen kann, um zu einer inhomoge- 
nen räumlichenVerteilung der Zustände zu führen. Ein erstes 

Merkmal, auf dessen Grundlage ein System oder eine Theorie 
charakterisiert werden kann, lässt sich deshalb durch die beiden 

Pole «homogen» und «inhomogen» umschreiben. Jedes System 

kann irgendwo zwischen diesen beiden Polen angeordnet wer- 

den. Ein Beispiel hierfür ist in Raster 9.1 dargestellt: der 

schnelle Phosphortransport erfolgt in Böden mit Makroporen 

inhomogen, während er in Laborsäulen, die mit geschüttetem 

Sand gefüllt sind, weitgehend homogen erfolgt. 
Die Darstellung in Raster 9.1 bezeichne ich als «Raster der 

charakteristischen Merkmale», da sie zur visuellen Strukturie- 

rung der charakterisitschen Merkmale dient. Jedes System kann 
innerhalb des Rasters einem bestimmten Ort zugeordnet wer- 

den, auch wenn diese Zuordnung nur qualitativer Natur ist 

und daher nicht anhand objektiver Merkmale eindeutig erfol- 

gen kann.Vereinfacht werde ich im Folgenden vom «charakte- 
ristischen Raster» sprechen. Aus Raster 9.1 geht zum Beispiel 

auf den ersten Blick hervor, dass sich Laborsäulen und struktu- 

rierte Böden bezüglich der Ausprägung des Merkmals «Homo- 
genität» voneinander unterscheiden. Ebenso gut könnten auch 

zwei Theorien miteinander verglichen werden, die Aussagen 
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über dasselbe System machen. Bei der Charakterisierung eines 
Feldbodens aufgrund der klassischen Theorie des Stofftrans- 

ports würde man zum Beispiel homogene Prozesse erwarten, 
bei der Charakterisierung desselben Bodens vor dem Hinter- 

grund der Theorie des schnellen Transports hingegen inhomo- 

gene Prozesse. 

9. I .2 Veränderungsrate 

WÄHREND die räumlicheVerteilung von Prozessen in erster Li- 
nie anhand des charakteristischen Merkmals der Homogenität 

beschrieben werden kann, bietet sich für den zeitlichen Ablauf 

von Prozessen eine feinere Untergliederung an. Ein erstes cha- 

rakteristisches Merkmal ist die Veränderungsrate: ändert sich 

ein bestimmter Zustand nur ganz allmählich, oder kommt es zu 

plötzlichen Veränderungen. ? In einem Sandboden verändert 

sich die Konzentration eines Stoffes in einer bestimmten Tiefe 

relativ graduell, während in einem Boden mit Wurmgängen 

möglicherweise ein plötzlicher Konzentrationsanstieg in einer 

grossen Tiefe beobachtet werden kann (Raster 9.2). 

RASTER 9.2: CHARAKTERISTISCHESRASTERFÜRDIEVERÄNDERUNGSRATE 

Beispiel der Stoflkonzentration in Böden 
mit Makroporen (0 ) und in Sandsäulen ( 0 ). 

1 graduell plötzlich 

0 0 
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9. I .3 Reaktionszeit 

EIN weiteres charakteristisches Merkmal ist die Reaktionszeit 

eines Systems. Wenn ein Eingriff dazu fuhrt, dass sich be- 

stimmte Systemzustände verändern, so kann dieseveränderung 
annähernd sofort oder aber mit einer grossen zeitlichenVerzö- 

gerung erfolgen. Bei der Angabe der Reaktionszeit ist jeweils 

zu spezifizieren, auf welche Prozesse sich die Reaktionszeit be- 

zieht. So fuhrt zum Beispiel die Sedimentation frischen orga- 
nischen Materials mit einer relativ kurzen Verzögerung dazu, 

dass die Sauerstoffkonzentration im Sediment allm&lich ab- 
sinkt; es handelt sich hier um einen graduellen Prozess mit ei- 

ner geringen Zeitverzögerung. Sobald der Sauerstoff im Sedi- 

ment aufgebraucht ist, wird Eisen reduziert, und Phosphor 

wird allmählich freigesetzt. Die Zeitverzögerung zwischen der 

Reduktion von Eisen und der Freisetzung von Phosphor ist re- 

lativ klein; die Zeitverzögerung zwischen der Sedimentation 
frischen organischen Materials und der Freisetzung von Phos- 

phor kann jedoch - wie die Fütterungsversuche der EAWAG 
zeigen (Abschnitt 7.4.2) - sehr gross sein. 

Ähnlich verhalt es sich bei der Infiltration von Wasser im 

Boden (Raster 9.3). Wird ein sandiger Boden beregnet, so 

wird sich der Wassergehalt in 2 cm Tiefe relativ rasch erhöhen; 

bis sich jedoch der Wassergehalt in 2 m Tiefe deutlich verän- 

dert, dauert es sehr viel länger, und dem Boden muss deutlich 

RASTER 9.3: CHARAKTERISTISCHESRASTERFÜRDIEREAKTIONSZEIT. 

BeispieltidieVeränderung des Wassergehalts in 2 cm Tiefe ( 0 ) 
und in 2 m Tiefe (0) nach oberflächlicher Beregnung. 

ISekunden Minuten Stunden Tage Wochen Monate Jahre 1 

I 0 0 I 
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mehr Wasser zugefuhrt werden. Es reicht daher nicht, die Re- 

aktionszeit zwischen dem Eingriff «Beregnung)) und dem Zu- 

stand «Wassergehalt des Bodens» anzugeben, sondern es muss 

je nach Ort zwischen verschiedenen Zuständen (z.B. «Wasser- 

gehalt in 2 cm Tiefe» und «Wassergehalt in 2 m Tiefe») unter- 

schieden werden. Genaugenommen muss auch noch der Zeit- 
punkt angegeben werden, da die Reaktionszeit in einem tro- 
ckenen (ungesättigten) Boden und einem wassergesättigten 
Boden unterschiedlich lang ist. 

9. I .4 Reversibilität 

DAS Ausmass der Reversibilität von Zustandsänderungen ist 

ein viertes charakteristisches Merkmal eines Systems. Wird ein 
Zustand durch verschiedene, einander entgegengerichtete Pro- 
zesse kontrolliert, so ist damit zu rechnen, dass der Wert dieses 

Zustands sich je nach Rate der verschiedenen Prozesse immer 

wieder auf unterschiedlichen Niveaus einpendelt. 

Die Sedimentstapeltheorie beschreibt den Sauerstoffaus- 

tausch an der Sediment-Wasser-Grenzschicht als reversiblen 
Prozess. Wird zum Beispiel die Rate der Sauerstoffdiffusion ins 

Sediment erhöht indem die Sauerstoflkonzentration im Tiefen- 
wasser durehe eine Belüftung erhöht wird, so wird gemäss die- 
ser Theorie die Sauerstoffkonzentration im Sediment zunächst 

zunehmen. Dadurch reduziert sich jedoch auch der Diffusions- 

gradient zwischen Sediment und Tiefenwasser, und es wird we- 

niger Sauerstoff ins Sediment nachdiffundieren. Der Sauerstoff- 

gehalt steigt deshalb nicht immer weiter an sondern pendelt sich 

irgendwann auf einem neuen Niveau ein. Wenn später die Zeh- 

rungsrate ansteigt, kann der Sauerstoffgehalt wieder absinken. 
Es handelt sich somit um einen grundsätzlich reversiblen Pro- 
zess, der aus zwei entgegengerichteten Teilprozessen besteht. 
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RASTER 9.4: CHARAKTERISTISCHES RASTERFÜRDIEREVERSIBILITÄT. 

Beispiel der Wirkung einer erhöhten SauerstoEkonzentration gemäss 
der Sedimentstapeltheorie ( 0 ) und der Belüftungstheorie (O ). 

reversibel irreversibel 

l 0 l I 

Die einfache Belüftunstheorie hingegen basierte auf der 

impliziten Annahme, dass der erhöhte Phosphorrückhalt im 
Sediment irreversibel sei und dass die Belüftung dementspre- 
chend irreversibel wirksam sein würde (Raster 9.4). Unter- 
schiedliche Annahmen bezüglich der Irreversibilität können 
daher gravierende Auswirkungen auf die Planung von Mass- 

nahmen haben. 

Auch bei der Beurteilung der Reversibilität spielt die Reak- 

tionszeit des Systems eine Rolle: grundsätzlich ist immer zu 

spezifizieren, über welchen Zeitraum von Reversibilität bzw. 

Irreversibilität gesprochen wird. Geht man irrtümlich davon 

aus, dass ein bestimmter Prozess irreversibel ist, so besteht die 
Versuchung, das System nur während eines relativ kurzen Zeit- 
raums zu beobachten und die anfangs beobachteten Verände- 

rungen über einen grösseren Zeitraum zu extrapolieren. Wenn 

die zu untersuchenden Prozesse hingegen in Wahrheit reversi- 

bel sind, die Reversibilität jedoch erst nach längerer Zeit sicht- 

bar würde, so sind derartige Schlussfolgerungen irreführend. 

9. I .5 Verknüpfungsgrad 

NEBEN der Reaktionszeit gibt es noch ein weiteres charakte- 

ristisches Merkmal, das sich auf Querbezüge zwischen jeweils 
zwei Zuständen bezieht: nämlich den «Verknüpfungsgrad». 
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RASTER 9.5: CHARAKTERISTISCHESRASTERFÜRDIE VERKNüPFuNG. 

Verknüpfung zwischen Biomasse und organischem Material im 
Sediment (0) bzw. zwischen Phosphorkonzentration und organi- 

schem Material im Sediment ( 0 ). 

enge Verknüpfung keine Verknüpfung 

0 0 

Der Verknüpfungsgrad gibt an, wie stark zwei Zustände mit- 

einander kausal verknüpft sind. Wenn ein Zustand überhaupt 
nicht von einem anderen Zustand abhängt, oder wenn ein Zu- 

stand seinen Wert überhaupt nicht verändert, so sind diese bei- 

den Zustände nicht miteinander verknüpft. Wenn ein Zustand 

nur über einen einzigen Prozess von lediglich einem anderen 

Zustand kontrolliert wird, so handelt es sich um eine perfekte 

Verknüpfung. Wenn der Zustand direkt von zwei anderen Zu- 
ständen abhängt, so ist dieVerknüpfung mit den beiden Zustän- 

den bereits deutlich schwächer. Die Verknüpfung ist in der Re- 

gel auch dann deutlich schwächer, wenn lediglich ein indirek- 
ter Kausalzusammenhang besteht, der über Zwischenglieder 

wirksam wird, die wiederum auch von anderen Zuständen ab- 

hängen. 

Unterschiedliche Theorien implizieren unterschiedliche 

Annahmen über den Grad der Verknüpfung zwischen den Zu- 

ständen. Die einfache Belüftungstheorie basiert auf der An- 
nahme einer perfekten Verknüpfung zwischen der Sauerstoff- 

konzentration im Sediment und der Sauerstoffkonzentration 
im Tiefenwasser. Die Sedimentstapeltheorie hingegen impli- 
ziert nur eine partielle Verknüpfung, da auch die Sauerstoffzeh- 

rung die Sauerstoffkonzentration im Sediment kontrolliert. 

Zwischen der Menge an sedimentiertem organischem Material 

und der Algenbiomasse im Wasser besteht eine relativ engeVer- 
knüpmng ohne Zwischenglieder; die Verknüpfung zwischen 
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der Menge an sedimentiertem organischem Material und der 

in einen See eingetragenen Phosphormenge ist hingegen deut- 

lich weniger eng, da die beiden Zustände nur indirekt über 

verschiedene Zwischenglieder (Phosphorkonzentration im 

Oberflächenwasser, Algenbiomasse) miteinander verbunden 

sind (Raster 9.5). 

Der Verknüpfungsgrad lässt sich zum einen aus theoretisch 

postulierten funktionalenVerknüpfngen ableiten. Es ist jedoch 
auch möglich, mit Hilfe einer Korrelationsanalyse Aufschlüsse 
darüber zu gewinnen, ob ein theoretisch postulierterVerknüp- 

fungsgrad plausibel ist. Liegt keinerlei Korrelation (R = o) vor, 

so sind zwei Zutände vermutlich nicht miteinander verknüpft; 

bei einer perfekten positiven Korrelation (R = 1) handelt es 

sich mit grosser Wahrscheinlichkeit um eine gleichgerichtete 

Verknüpfung; und bei einer perfekten negativen Korrelation 

(R = -1) um eine entgegengerichtete Korrelation. Wichtig ist 

jedoch, dass die Korrelationsanalyse allein keinen zwingenden 
Rückschluss auf Kausalzusammenhange erlaubt: es kann nicht 

entschieden werden, in welcher Richtung ein Kausalzusam- 

menhang besteht, und es kann auch nicht zwischen direkten 
und indirektenVerknüpfungen unterschieden werden. 

9. I .6 Die Ableitung charakteristischer Merkmale aus 
einer Theorie 

UM das charakteristische Raster anwenden zu können, ist es 
wichtig, die charakteristischen Merkmale aus einer Theorie ab- 

leiten zu können. Grundsätzlich kann dies für jede Theorie 

und jedes charakteristische Merkmal getan werden, wobei im- 

mer die Möglichkeit besteht, dass sich nicht eine klare punktu- 

elle Zuordnung ergibt, sondern ein breiter Bereich möglicher 

Merkmalsausprägungen. 
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Als Beispiel sei hier der Phosphortransport im Boden er- 

wähnt. Die Advektions-Dispersions-Theorie basiert auf der 

Annahme, dass ein gelöster Stoff überall im Boden mit dersel- 

ben makroskopischen Geschwindigkeit transportiert wird, 

selbst wenn es von Pore zu Pore geringe Unterschiede geben 

kann. Daraus geht hervor, dass die Stoffkonzentration homo- 
gen sein sollte. 

Die Theorie des schnellen Transports hingegen basiert auf 
einer Zweiteilung des Porenraums in grosse Poren (in denen 

ein schneller Transport erfolgt) und kleine Poren (in denen der 

Transport langsam ist). Die Durchmischung zwischen diesen 

beiden Porendomänen erfolgt relativ langsam, so dass sich auch 

über grössere Distanzen unterschiedliche Transportgeschwin- 

digkeiten beobachten lassen. Dies fuhrt einerseits zu einer in- 
homogenenVerteilung des gelösten Stoffes auch innerhalb der- 
selben Bodentiefe; und es führt andererseits dazu, dass ein Teil 

des gelösten Stoffes in sehr viel kürzerer Zeit bestimmte Bo- 

dentiefen erreicht. Die Reaktionszeit ist daher viel kürzer als 

bei der Advektions-Dispersions-Theorie. Da in diesem Fall 

eine schnelle und eine langsame Domäne parallel zueinander 

«geschaltet» sind, hängt die Reaktionszeit nur von der schnel- 

leren Domäne ab. Wäre es hingegen so, dass der Stoff zuerst 
durch die schnelle und dann durch die langsame Domäne fliesst 
(oder umgekehrt), so wäre bei dieser seriellen Verbindung die 
Reaktionszeit von der langsameren Domäne abhängig. 

Dieses Beispiel soll das grundsätzlicheVorgehen bei der the- 

oretischen Herleitung der charakteristischen Merkmale illust- 

rieren. Je nach Charakter der Theorie dürften spezifische 

Überlegungen erforderlich sein, um ihre charakteristischen 
Merkmale abzuleiten. 
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9.2 Beobachtungsfenster 

WIR haben in Abschnitt 9.1 gesehen, dass jede Theorie zumin- 
dest implizit Aussagen über die charakteristischen Merkmale 
des von ihr beschriebenen Systems beinhaltet. Als nützlich ha- 

ben sich dabei die funf charakteristischen Merkmale der Ho- 

mogenität, derVeränderungsrate, der Reaktionszeit, der Rever- 

sibilität und der Verknüpfung erwiesen. Einvergleich zwischen 

empirisch beobachteten und theoretisch abgeleiteten charakte- 
ristischen Merkmalen kann dazu beitragen, Schwachpunkte ei- 

ner Theorie aufzudecken und Lernprozesse in Gang zu setzen. 
Ein solcher Vergleich ist jedoch nur dann wirklich fruchtbar, 
wenn die Beobachtungen auf der Grundlage von Beobach- 
tungsdesigns durchgeführt werden, welche geeignet sind, das 

gesamte Spektrum der Merkmalsausprägung empirisch zu er- 

fassen. Dieses Problem sei anhand einer Metapher illustriert: 

Eine Wissenschaftlerin, die mit einem neuartigen Problem 

konfrontiert ist, wird zunächst relativ wenig über dieses Pro- 
blem wissen; sie kennt nur einen kleinen Ausschnitt aus dem 

gesamten Erkenntnisraum. Sie kann verglichen werden mit ei- 
nem Beobachter, der sich in der Mitte eines Raumes befindet 

und durch ein kleines Fenster eine Landschaft betrachtet: da das 

Fenster klein ist, und da er nicht direkt am Fenster steht, wird 

er nur einen kleinen Ausschnitt aus dieser Landschaft mit sei- 

nen Augen wahrnehmen können. Sollte er aufgrund dieses be- 

schränkten visuellen Eindrucks die gesamte Landschaft be- 

schreiben, so stände er vor demselben Problem wie die Wissen- 
schaftlerin, die nur einen kleinen Teil der relevanten Wechsel- 

wirkungen kennt. Seine anfängliche Beschreibung muss 
zwangsweise auf den Eindrucken aufbauen, die er durch den 

Blick aus dem Fenster gewonnen hat, und sie wird nicht aUe 

Merkmale der Landschaft abdecken. 

Die Frage ist jetzt, wie er sich im Laufe der Zeit allmählich 
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ein vollständigeres Bild von der Landschaft machen kann. 
Wenn er am nächsten Tag vom gleichen Standpunkt aus durch 

dasselbe Fenster schaut, so wird er zwar möglicherweise fest- 

stellen, dass das Wetter sich geringfügig verändert hat, doch er 

wird dieselben Landschaftselemente wahrnehmen. Wenn er 

über einen langen Zeitraum immer nur diesen Ausschnitt der 
Landschaft betrachtet, so wird er möglicherweise zu der irrigen 

Schlussfolgerung gelangen, dass die gesamte Landschaft so aus- 
sieht - einfach deshalb, weil er sich aufgrund seiner Erfahrung 

gar nichts anderes vorstellen kann. Seine Beobachtungen sind 

((lernresistent», da sie es ihm verunmöglichen, neue Erfahrun- 
gen zu machen. 

Grundsätzlich wären jetzt verschiedene Vorgehensweisen 

denkbar, die dem Beobachter zu einem anderen Bild der Land- 

schaft verhelfen könnten und die auf diese Weise einen Lern- 

prozess in Gang setzen könnten. Naheliegend wäre vor allem 

eineVeränderung des Standpunkts: wenn er von einem anderen 

Ort aus durch dasselbe Fenster schaut, so wird er einen anderen 

Ausschnitt der Landschaft wahrnehmen und dadurch neue 
Eindrucke gewinnen. Ebenso wird eine Wissenschaftlerin die- 

selben Daten je nach ihrem theoretischen Standpunkt ganz un- 

terschiedlich interpretieren. Messdaten, die aus der Perspektive 

der Belüftungstheorie auf einen Erfolg der Belüftung hinwei- 

sen, sind möglicherweise aus der Perspektive der Sedimentsta- 
peltheorie nichtssagend, da relevante Hintergrundinformatio- 

nen fehlen. 

Ein zweiter Ansatz, der zu neuen Lernerfahrungen fuhren 
könnte, wäre der Einbau eines weiteren Fensters. Vom selben 

Standpunkt aus könnte der Beobachter nun einen ganz ande- 
ren Ausschnitt der Landschaft wahrnehmen, und er könnte 

überprüfen, ob die gesamte Landschaft dieselben Eigenschaften 

hat wie der ursprünglich von ihm betrachtete Ausschnitt. Wenn 

dies der Fall ist, so könnte er jetzt mit etwas besserem Gewissen 
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darauf vertrauen, dass der ursprüngliche betrachtete Ausschnitt 
für die gesamte Landschaft repräsentativ ist; und wenn sich 

ganz neue Facetten zeigen, so müsste er sein Bild der Land- 

schaft revidieren. Eine Alternative zum Einbau eines neuen 

Fensters wäre dieVergrösserung des bestehenden Fensters, wel- 

ches dem Betrachter ermöglichen würde, einen grösseren Aus- 

schnitt der Landschaft wahrzunehmen. Es wäre hingegen we- 
nig sinnvoll, das alte Fenster zuzumauern um anschliessend an 
nahezu derselben Stelle ein neues Fesnter zu bauen. Dadurch 
könnte höchstens überprüft werden, ob die Konstruktion des 

Fensters einen Einfluss auf die Wahrnehmung der Realität hat. 

Übertragen wir dieses Bild auf die Wissenschaft, so ent- 

spricht der Einbau eines weiteren Fensters der Durchführung 

einer Beobachtung, die ganz neue Aspekte der Realität offen- 

baren kann. Würde man hingegen dasselbe Objekt vom selben 

Standort aus erneut betrachten, so wäre die Wahrscheinlichkeit 
gering, dass man etwas völlig neuartiges entdeckt - und zwar 
insbesondere dann, wenn man über eine bewährte Theorie zur 

Beschreibung dieses Objekts verfugt. Bezüglich der charakte- 

ristischen Merkmale eines Systems bedeutet dies, dass es wenig 

Sinn macht, eine Theorie auf der Beobachtung eines kleinen 

Teils der Realität aufzubauen und diese Theorie dadurch ver- 

bessern zu wollen, dass man immer nur denselben Bereich in- 
nerhalb des weiten Spektrums möglicher Merkmalsausprägun- 
gen betrachtet. 

Ein Beobachtungsdesign, welches nur einen solchen klei- 

nen Bereich der Merkmalsausprägung zu erfassen vermag, be- 
zeichne ich im Folgenden als ((verengtes)) Beobachtungsdesign. 

Wenn das verengte Beobachtungsdesign nur denjenigen Aus- 

schnitt erfasst, welcher aufgrund einer bestehenden Theorie 
bezüglich eines bestimmten charakteristischen Merkmals er- 

wartet wird, so spreche ich von einer «Lernresistenz». Während 

sich der Begriff derVerengung somit lediglich auf das Beobach- 
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tungsdesign bezieht, resultiert eine Lernresistenz aus der De- 

ckungsgleichheit des wahrnehmbaren Bereichs mit der theore- 

tisch erwarteten Merkmalsausprägung. Jeder Blick aus einem 

kleinen Fenster ermöglicht nur eine verengte Wahrnehmung 

der Realität, und Lernresistenz ist unvermeidlich, wenn man 

immer wieder vom selben Ort aus durch dasselbe Fenster 
schaut. 

Ein besonderes Problem ist damit verbunden, dass jede Be- 

obachtung immer nur Facetten einer umfassenderen Realität 

zu erfassen vermag. Wenn es im Extremfall so wäre, dass unser 

Beobachter nicht aus dem Fenster schaut, sondern nur in ei- 

nem fensterlosen Raum Fotos von einer Landschaft betrachtet, 
so könnte er auf die Idee kommen, dass alle Landschaften zwei- 

dimensional wären - oder, falls es sich um ein Schwarzweiss- 

foto handelt - dass in der Natur nur Schattierungen von Weiss 
bis Schwarz vorkommen. Solange er davon ausgeht, dass Land- 
schaften zweidimensional und schwarzweiss sind, ist für ihn die 

Schlussfolgerung naheliegend, dass er alle relevanten Aspekte 

der Realität mit Hilfe einer Schwarzweisskamera rekonstruie- 

ren kann. Er geht dann von der Voraussetzung aus, dass nicht 
nur die Fotos, sondern auch die Realität bezüglich des charak- 

teristischen Merkmals ((Farbe» in einem kleinen Bereich des 

Spektrums anzusiedeln sind, nämlich im Schwarzweissen; und 

er geht bezüglich des Merkmals «Räumlichkeit» davon aus, 
dass alle Landschaften zweidimensional sind. 

Wenn Beobachtungsdaten vor dem Hintergrund der An- 

nahme interpretiert werden, dass ein bestimmtes charakteristi- 

sches Merkmal eine bestimmte Ausprägung aufweist, so werde 

ich im Folgenden von «Beobachtungsannahmen» bezüglich 
dieses Merkmals sprechen. Da die Argumentation dieses Kapi- 

tels auf fünf charakteristischen Merkmalen aufbaut, gibt es 

dementsprechend auch funf Typen von Beobachtungsannah- 
men - nämlich «Homogenitätsannahmen», ((Veränderungsan- 
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nahmen», «Reaktionszeitannahmen», ((Reversibilitätsannah- 

men )) und C( Verknüpfungsannahmen )). 

Diese verschiedenen Beobachtungsannahmen sind kaum ZU 
überprüfen, wenn alle bestehenden Beobachtungsdesigns nur 

ein kleines Beobachtungsfenster zulassen - denn eine Über- 
prüfung der Annahme würde voraussetzen, dass man ausserhalb 

dieses engen Fensters eine Beobachtung durchfuhrt, und dies 

geht nur, wenn man dazu über die geeigneten Methoden ver- 

fugt. Der Nachweiss, dass Schwarzweiss nur einen kleinen Teil 
des Farbspektrums abdeckt, lässt sich in unserem imaginären 

Beispiel mit Hilfe einer Kamera nur dadurch erbringen, dass 
man ein Farbfoto macht - und das geht nur, wenn man über 
Farbfilme verfugt; und Farbfilme kann man wiederum nur ent- 

wickeln, wenn man aufgrund theoretischer Überlegungen da- 

von ausgeht, dass es andere Farben als Schwarzweiss gibt. Es 

handelt sich somit um einen klassischen Zirkelschluss. 

Eine Alternative zur verengten Wahrnehmung bestünde - 

bildlich gesprochen - darin, die bestehende Mauer einfach ein- 

zureissen. In diesem Fall wäre es möglich, einen Grossteil der 

Landschaft auf einen Blick wahrzunehmen. Ein Beobachtungs- 

design, welches es ermöglicht, einen Grossteil des Spektrums 
der möglichen Merkmalsausprägungen wahrzunehmen, be- 

zeichne ich analog als «offenes» Beobachtungsdesign. Ein offe- 

nes Beobachtungsdesign ermöglicht es, unabhängig vom theo- 

retischen Standpunkt aus das gesamte Spektrum wahrzuneh- 
men. 

Eine solche breite Wahrnehmung istjedoch möglicherweise 

mit dem Nachteil verbunden, dass einzelne Details nicht mehr 

genau wahrgenommen werden, da der Blick nur noch aufs 
Ganze gerichtet ist. Selbst bei einer offenen Mauer (oder ei- 
nem Blick aus dem Garten) ist es deshalb möglicherweise sinn- 

voll, zum Fernglas zu greifen und bestimmte Ausschnitte der 
Landschaft detailliert zu betrachten. Auf diese Weise sind diffe- 
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renzierte Rückschlüsse darüber möglich, wie weit sich ver- 

schiedene Landschaftselemente voneinander unterscheiden. 
Ich spreche daher im Folgenden von einem «differenzieren- 

den» Beobachtungsdesign, wenn es aufgrund der Beobachtun- 
gen möglich ist, verschiedene Merkmalsausprägungen empi- 

risch voneinander zu unterscheiden und damit auch beurteilen 

zu können, welche Theorie die tatsächlichen Merkmalsausprä- 

gungen besonders gut beschreibt. 

Offene und differenzierende Beobachtungsstrategien unter- 

scheiden sich von verengten Beobachtungsstrategien dadurch, 

dass Lernresistenz vermieden wird. Da - zumindest innerhalb 
des offen beobachtbaren Bereichs - keinerlei Beobachtungsan- 
nahmen erforderlich sind, besteht auch nicht die Gefahr von 
Zirkelschlüssen. Wenn die beobachtete Systemdynamik den 

theoretischen Erwartungen widerspricht, so können lernoffene 

Beobachtungsdesigns dazu fuhren, dass diese Diskrepanz auch 

sichtbar wird - und sie können auf diese Weise einen Lernpro- 

zess in Gang setzen (siehe auch Abschnitt 11.42). 

Es gibt grundsätzlich zwei Möglichkeiten, um Lernresistenz 

zu vermeiden: man kann den theoretischen Standpunkt verän- 
dern, oder man kann ein lernoffenes Beobachtungsdesign ver- 
wenden. Dies soll im folgenden Abschnitt am Beispiel des 

Phosphortransports im Boden aufgezeigt werden; in Kapitel IO 

wird dann die Entwicklung der Belüftungstheorie noch einmal 

im Mittelpunkt stehen. 

9.3 Beobachtungsdesign und 
Theoriedynamik 

ALS um 1960 herum die Grundlagen für die Theorie des Stoff- 

transports im Boden entwickelt wurden, bestand das Beobach- 

tungsdesign aus kontrolliertenversuchen (siehe Abschnitt 4.2.1) 
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mit gefüllten Säulen, aus denen Rückschlüsse über dasVerhal- 

ten gelöster Stoffe in realen Böden gezogen wurden. Dieses 
Beobachtungsdesign ergab sich in erster Linie aus dem Bemü- 

hen, Beobachtungen unter reproduzierbaren Bedingungen 
durchzufuhren. Daher war es erforderlich, poröse Medien zu 

verwenden, die auch zu einem späteren Zeitpunkt oder von ei- 

ner anderen Gruppe von Wissenschaftlern untersucht werden 

konnten. Dieser Anspruch konnte nur mit strukturlosen porö- 

sen Medien eingelöst werden, die allein durch ihre Korngrös- 

senverteilung charakterisiert werden und nicht durch individu- 
ell einzigartige Strukturen wie Wurmgänge oder Wurzelkanäle. 

Die Verwendung von porösen Medien aus Glaskügelchen 
oder geschüttetem Sand ergab sich so aus dem Bemühen, re- 

produzierbare Bedingungen zu erzeugen. Als Nebenfolge erga- 

ben sich jedoch aufgrund desVersuchsaufbaus zwangsweise po- 

röse Medien mit homogenen Eigenschaften, in denen Wasser 

gleichmässig infiltriert und in denen sich die Konzentrationen 

gelöster Stoffe in einer bestimmten Tiefe nur graduell verän- 
dern. Dadurch wurde das Beobachtungsfenster bezüglich des 

charakteristischen Merkmals der Homogenität auf einen klei- 
nen Bereich verengt, der sich bezüglich der Homogenität ganz 
am Rande des Spektrums befand. 

Werden theoretische Schlussfolgerungen aus solchenV&-su- 

chen auf reale Feldböden übertragen, so wird implizit ange- 

nommen, dass auch Feldböden dieselben Eigenschaften auf- 
weisen. Es wird also eine Homogenitätsannahme gemacht, die 

sich nicht auf das Laborsystem bezieht, sondern auf Feldböden, 

und die dementsprechend im Laborsystem gar nicht überprüft 

werden kann. 
Gleichzeitig wurden theoretische Ansätze wie die Konvek- 

tions-Dispersions-Gleichung verwendet, die ursprünglich für 

technische Systeme entwickelt worden waren, in denen eben- 
falls homogene Bedingungen herrschten. Es überrascht daher 
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nicht, dass sich aus der Struktur der Konvektions-Dispersions- 
Gleichung die Erwartung ableiten lässt, dass der Stofftransport 

im Boden homogen erfolgt und dass Konzentrationen sich gra- 

duell ändem. Diese theoretisch zu erwartenden charakteristi- 

schen Mermale stimmten mit den Beobachtungsdaten überein, 

die an Laborsäulen gewonnen wurden. Aus der Sicht der betei- 
ligten Wissenschafiler gab es daher keinen Grund, an der Ange- 

messenheit ihrer Theorien zu zweifeln. Auch die Beobach- 

tungsdaten erschienen plausibel, da sie ja theoretisch erklärt 
werden konnten. Theorie, Daten und Beobachtungsdesign 

fugten sich so zu einem stimmigen Gesamtbild zusammen. 

Rückblickend betrachtet war dieses stimmige Gesamtbild 

jedoch mit einem gravierenden Makel behaftet: unterVerwen- 

dung von homogenen Laborsäulen war es gar nicht möglich, 

Beobachtungsdaten zu gewinnen, die auf Inhomogenität hin- 

gewiesen hatten. Die Theorie basierte somit auf demselben Be- 

obachtungsfenster wie die Beobachtungen, mit deren Hilfe sie 
überprüft werden sollte - und dieses verengte Beobachtungs- 
fenster verhinderte, dass bestimmte Bereiche des «Spektrums» 

zwischen den beiden Polen «homogen» und «inhomogen» 
wahrgenommen werden konnten. Überraschende Beobach- 

tungen, welche Diskrepanzen hätten aufdecken und durch die 

bestehende Theorie hatte in Frage stellen können, waren da- 

durch von Anfang an ausgeschlossen. Somit handelte es sich 

hier um einen Fall von Lernresistenz. 
Ein zweites wichtiges Beobachtungsdesign, das zur Unter- 

suchung des Stofftransports in Böden verwendet wurde, ba- 
sierte auf der Analyse von Bodenproben. In Publikationen aus 
den siebziger Jahren wurden Stoflkonzentrationen im Boden in 

der Regel durch einen einzigen Wert pro Bodenhorizont ange- 

geben, ohne Angabe eines Wertebereichs oder einer Standard- 

abweichung.’ Es ist daher wahrscheinlich, dass pro Tiefenstufe 

jeweils nur eine Bodenprobe entnommen und analysiert 
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wurde. Solche Messwerte können nur unter der Beobach- 

tungsnnahme interpretiert werden, dass die Verteilung in einer 

bestimmten Tiefe nahezu homogen ist - dies ist eine Homoge- 

nitätsannahme. Das Problem einer solchen Beobachtung be- 

steht darin, dass eine einzelne Bodenprobe niemals Rück- 

schlüsse auf eine mögliche räumliche Variabilität zulässt. Es 
handelt sich somit auch hier um ein verengtes Beobachtungs- 
design, welches grundsätzlich keine Befunde zulässt, die der 
Theorie widersprechen. Lernprozesse, die durch Überraschun- 

gen ausgelöst werden, können in diesem Fall nicht stattfinden. 

Die Annahme, dass der Stofftransport im Boden homogen 

erfolge, war damals offenbar so weit verbreitet, dass sie nicht 

nur der Planung von Säulenversuchen, sondern auch der Ent- 

nahme von Bodenproben zugrunde lag. Die Interpretation der 

Stoffkonzentration aus Bodenproben basiert zusätzlich noch 
auf einer weiteren Beobachtungsannahme, nämlich einer Ver- 
knüpfungsannahme. Grundsätzlich geht es darum festzustellen, 
wie gross die ausgewaschene Phosphormenge ist. Um diese 

Frage direkt beantworten zu können, müsste die Phosphor- 

konzentration im Bodenwasser gemessen werden. Eine solche 

Messung kann mit Hilfe von Lysimeterproben (siehe Fussnote 

auf Seite 63) durchgeführt werden, ist jedoch relativ autiändig. 

Ausserdem liefert ein Lysimeter, das in einer bestimmten Tiefe 
installiert ist, keinerlei Hinweise auf die vertikaleVerteilung ei- 
nes Stoffes. Somit ist die Analyse von Bodenproben grundsätz- 
lich naheliegend. 

Ein Rückschluss auf die Konzentration im Bodenwasser ist 

jedoch nur möglich, wenn man davon ausgeht, dass die Kon- 

zentration im Bodenwasser proportional zur Konzentrtaion in 

1. Beispiele hierfür finden sich unter anderem bei Schwertmann 
[1973: 1911 und Furrer [1987: 391. In keiner der beiden Arbeiten wird 
eine möglicheVariabilität der Messwerte erwähnt. 
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der Bodenmatrix ist. Diese Verknüpfungsannahme ist dann ge- 
rechtfertigt, wenn man davon ausgeht, dass ein Sorptions- 

gleichgewicht vorliegt. Nach damaligem theoretischem Wissen 

(z.B. Furrer [1978: 401) erschien es plausibel, von einem Sorp- 

tionsgleichgewicht auszugehen. Sorptionsgleichgewichte wer- 

den im Labor immer wieder bestimmt, doch besteht hier ein 

ähnliches Problem wie bei der Interpretation der Säulenversu- 

che: die Annahme, dass sich unter realen Bedingungen ein 

Sorptionsgleichgewicht einstellt, kann im Labor nicht mit Si- 
cherheit experimentell überpriift werden, da die Laborsitua- 

tion sich möglicherweise fundamental von der realen Situation 

unterscheidet - so, wie ein Foto von einer Landschaft etwas an- 

deres ist als eine Landschaft. 

Ob die Verknüpfungsannahme zwischen der gelösten und 

der sorbierten Phosphorkonzentration gerechtfertigt war, hatte 

also nur durch Messungen im Feld überprüft werden können, 

bei denen zu verschiedenen Zeitpunkten sowohl die Konzent- 
ration im Boden als auch die Konzentration im abfliessenden 
Wasser hatte untersucht werden müssen. Zwar ist ein solches 

Vorgehen ausgesprochen aufwändig, doch ist auch in diesem 
Fall festzustellen, dass es sich um eine verengte Beobachtung 

handelte, die nicht geeignet war, die Verknüpfungsannahme in 

Frage zu stellen. 

Eine ganz andere Dynamik wurde hingegen durch die Zu- 

flussuntersuchungen im Gebiet des Sempachersees in Gang ge- 
setzt, die gar nicht als bodenkundliches Beobachtungsdesign 
geplant worden waren sondern lediglich einer Überwachung 

der Phosphoreinträge dienen sollten. Die Zuflussuntersuchun- 

gen waren räumlich integrierend, da sie für jedes Teileinzugs- 
gebiet die Gesamtmenge des ausgewaschenen Phosphors er- 

fassten. Für eine solche Messung ist es unerheblich, ob Phos- 

phor im Boden homogen oder inhomogen transportiert wird, 

so dass keinerlei Homogenitätsannahmen erforderlich sind. Es 
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handelt sich somit um ein offenes Beobachtungsdesign. 

Die ursprünglichen Zuflussuntersuchungen erfolgten in ei- 

nem Rhythmus von 22 Tagen und wurden so weit wie möglich 

durch Hochwasserproben ergänzt [AfU 1999: 131. Der zz-tä- 

gige Rhythmus deutet darauf hin, dass zunächst implizit von 

der Annahme ausgegangen wurde, dass ein Grossteil der Phso- 
phoreinträge kontinuierlich erfolgt - so, wie dies bei einem 
graduellen Transport zu erwarten wäre. Plötzliche Ereignisse, 
die unabhängig von Hochwassern erfolgen - zum Beispiel 

durch Unfalle beim Ausbringen von Gülle - können auf diese 

Weise nicht erfasst werden. Beobachtungen im Abstand von 22 

Tagen basieren daher auf einer relativ verengtenVeränderungs- 

annahme, derzufolge keine ausgeprägten kurzfristigen Schwan- 

kungen zu erwarten seien. 

Da die beobachteten Phosphorfrachten jedoch sehr viel hö- 
her waren als erwartet, und da sie auf der Grundlage einer gra- 
duellen Auswaschung theoretisch nicht erklärt werden konn- 
ten, bestand ein hinreichender Grund, zeitlich höher aufgelöste 

Messungen durchzufuhren (siehe Seite 71). Die hochaufgelös- 

ten Messungen im Abstand von 3 5 Minuten trugen der Mög- 

lichkeit plötzlicher Veränderungen Rechnung. Auf ihrer 

Grundlage war es nun möglich zu überprüfen, inwiefern die 

Veränderungen der Phosphorkonzentration graduell erfolgten. 
Hier handelte es sich somit um ein differenzierendes Beobach- 
tungsdesign. 

Analog zu den Zuflussuntersuchungen können auch die 

zeitlich hochaufgelösten Untersuchungen von Drainagerohren 

[Richard und Steenhuis 1988; Stamm 19971 als offen bezüglich 

der räumlichen Homogenität und als differenzierend bezüglich 

der Veränderungsrate charakterisiert werden. Solche Beobach- 

tungen allein reichten jedoch noch nicht aus, um verlässlich 

entscheiden zu können, ob der Stofftransport in Feldböden ho- 

mogen erfolgt: sie waren zwar bezüglich der Homogenität of- 
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fen, aber nicht differenzierend. Beregnungsversuche mit Farb- 

stoffen [Stamm 1997] ergänzten die Beobachtung von Draina- 

gerohren daher perfekt, da sie bezüglich der Homogenität dif- 

ferenzierend waren: die unregelmassigen Infiltrationsmuster 
waren ein eindeutiges Indiz dafür, dass ein Grossteil des Stoff- 

transports - zumindest in einigen Böden - entlang einiger we- 
niger Fliesspfade erfolgt. Anhand einesvergleichs der Konzent- 

rationen im Drainagewasser und der Konzentrationen in Bo- 

denproben konnte zudem aufgezeigt werden, dass sich beim 

schnellen Transport kein Sorptionsgleichgewicht einstellt. 

Auch bezüglich des Merkmals derVerknüpfung war dieses Be- 

obachtungsdesign somit differenzierend. 
Anhand des wissenschaftlichen Lernprozesses über den 

Phosphortransport im Boden wird deutlich, dass ein enger Zu- 
sammenhang zwischen der jeweils für korrekt erachteten The- 

orie und den für verlässlich erachteten Beobachtungsdesigns 

besteht. Aufgrund der klassischen Theorie erschien der Stoff- 

transport als homogen. Die Beobachtungsdesigns, auf deren 

Grundlage die klassische Theorie entwickelt wurde, spiegeln 

diese Homogenitätsannahme wider. Auf diese Weise ergab sich 
zwar ein konsistentes Bild, doch kann nicht von einer unab- 

hängigen Überprüfung der Theorie die Rede sein, da die ver- 

engten Beobachtungsdesigns Befunde verunmöglichten, wel- 
che die Theorie radikal in Frage hatten stellen können. Da 

diese inhärente Lernresistenz nicht als problematisch erkannt 

wurde, dauerte es relativ lange, bis die klassische Theorie 

grundsätzlich in Frage gestellt wurde. 

Auch bezüglich der neueren Theorie des schnellen Trans- 
ports besteht eine Parallelität zwischen den theoretisch zu er- 
wartenden charakteristischen Merkmalen und den verwende- 

ten Beobachtungsdesigns: es war theoretisch zu erwarten, dass 
der Stofftransport räumlich gesehen inhomogen erfolt. Die Be- 

probung von Drainagerohren und die Beregnungsversuche mit 
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Farbstoffen trugen dieser Einschätzung Rechnung. In diesem 
Fall war die Parallelität zwischen Theorie und Beobachtungs- 

design jedoch nicht problematisch, da die Beobachtungsdesigns 

offen bzw. differenzierend waren. Im Gegensatz zur Lernresis- 

tenz, die mit Beobachtungsdesigns auf der Grundlage der Kon- 

vektions-Dispersions-Gleichung verbunden waren, hätten die 

Beobachtungsdaten in diesem Fall selbst dann verlässlich inter- 
pretiert werden können, wenn die für richtig erachtete Theorie 
falsch gewesen wäre. Da die Beobachtungsdesigns differenzie- 

rend war, konnte zwischen der alten und der neuen Theorie 

unterschieden werden, und die Daten deuteten eindeutig dar- 

auf hin, dass die neue Theorie verlässlicher ist. 

Wichtig ist, dass der Übergang von der alten zur neuen 

Theorie graduell erfolgte. Es war nicht so, dass plötzlich eine 

einzelne neuartige Beobachtung durchgeführt wurde, durch 
die plötzlich die alte Theorie in jeder Hinsicht unhaltbar er- 

schien. Es war vielmehr so, dass einzelne Beobachtungen wie 

die Zuflussuntersuchungen zunächst Zweifel hervorriefen und 

so den Anstoss zu weiteren Beobachtungen gaben. Da diese zu- 

sätzlichen Beobachtungsdesigns schon vor dem Hintergrund 
einer gewissen Skepsis geplant wurden, waren sie weniger stark 
an die frühere Theorie gebunden, also nicht verengt, sondern 

lernoffen. Aus einem diffusen Zweifel an der alten Theorie ent- 

wickelte sich so allmählich eine konkrete Alternativtheorie, 

und vor dem Hintergrund dieser neuen Theorie konnten dann 

gezielt differenzierende Beobachtungen geplant werden, die es 

schliesslich ermöglichten, zwischen den beiden Theorien zu 

unterscheiden. 
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9.4 Beobachtungssituationen 

WERDEN verengte Beobachtungsdesigns verwendet, die nur 

denjenigen Bereich des Spektrums zu erfassen vermögen, wel- 

cher den theoretischen Erwartungen entspricht, so kommt es 

zu Lernresistenz. Eine Voraussetzung für die Wahrnehmung 

neuartiger Phänomene besteht somit -wie wir in Abschnitt 9.3 

gesehen haben - darin, ein lernoffenes Beobachtungsdesign zu 
verwenden. Dadurch werden neue Bereiche des Wahrhneh- 

mungspektrums eröffnet. Richtet man jedoch seinen Blick 
weiterhin immer wieder auf denselben Gegenstand, so wird 

man vermutlich trotzdem wenig Neues wahrnehmen. Eine 

zweite Voraussetzung für neuartige Wahrnehmungen besteht 

somit darin, Situationen zu beobachten, in denen Prozesse ab- 

laufen, die in den früher beobachteten Situationen gar nicht 

stattgefunden haben. 

Die wiederholte Betrachtung desselben Gegenstandes ent- 
sprich - um auf die Metapher in Abschnitt 9.2 zurückzukom- 
men - verschiedenen Blicken auf dieselbe Landschaft, die le- 

diglich durch andere Fenster oder von einem anderen Stand- 

punkt aus erfolgen. Es gibt jedoch auch andere Möglichkeiten, 

neue Einsichten zu gewinnen: man kann aus einem anderen 

Haus eine ganz andere Landschaft betrachten; und man kann 

andere Sinneseindrucke verwenden, um dieselbe Landschaft 

wahrzunehmen - indem man zum Beispiel auf die Geräusche 
hört und auf Gerüche achtet. Ähnliche Möglichkeiten bieten 
sich auch einem Wissenschaftler, der sein theoretisches Wissen 
weiterentwickeln will. 

Beobachtungen, die sich von allen ftiheren Beobachtungen 

bezüglich der Beobachtungssituation unterscheiden, bezeichne 

ich als «transferierend)), während die Wiederholung einer Beo- 

bachtung in derselben Situation «konservierend» ist. Dabei 
handelt es sich nicht um eine scharfe Unterscheidung, sondern 
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um ein Kontinuum zwischen zwei Polen. Entscheidend ist in 

diesem Fall somit nicht das Beobachtungsdesign - welches in 

der Regel beibehalten werden wird -, sondern vielmehr die 

Situation, auf welche sich eine Beobachtung bezieht. 

Wird nach dem Baldeggersee auch der Sempachersee auf 

dieselbe Art und Weise untersucht, so ist diese Beobachtung 
eher konservierend, da die beiden Seen recht ähnlich sind; 

wird hingegen eine neue Beobachtung in einem tropischen 

See durchgeführt, so ist sie tendenziell transferierend. Auch 

eine Beobachtung in einem belüfteten See ist (im Vergleich 

zum unbelüfteten See) transferierend, da möglicherweise ein- 

schneidende Unterschiede bestehen. 

Wie stark transferierend eine Beobachtung ist, hängt auch 

davon ab, wie stark die Auswirkungen unterschiedlicher Situa- 

tionen auf den zu untersuchenden Prozess sind. Wenn sich zum 
Beispiel bei einer Vielzahl früherer Beobachtungen gezeigt hat, 
dass ein bestimmter Prozess in allen unbelüfteten Seen auf die- 

selbe Weise abläuft, so wäre eine weitere Beobachtung in einem 

anderen unbelüfteten See konservierend, während möglicher- 

weise eine Beobachtung in einem belüfteten See zu völlig an- 

deren Schlüssen fuhrt und somit als transferierend anzusehen 

wäre. Ist jedoch bekannt, dass sich in jedem See völlig anders- 

artige Verknüpfungen ergeben, so wäre jede weitere Beobach- 
tung in einem anderen See als transferierend einzustufen. 

Beispiele für transferierende Beobachtungen sind Morti- 
mers Sedimentkernversuche, bei denen sich die Beobachtungs- 

situation deutlich vom realen See unterscheidet; und die Beo- 

bachtungen in der belüfteten Wahnbachtalsperre, die sich zum 

Beispiel von den Beobachtungen im unbelüfteten Schieinsee 
bezüglich der Situation unterscheiden. Konservierend waren 

hingegen die Beobachtungen am Seegrund des Sempachersees 
vor Beginn der Belüftung, die sich - ähnlich wie die Beobach- 
tungen im Schieinsee - auf einen unbelüfteten See bezogen. 2 
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Ein besonders wirksames Mittel zur Erzeugung transferie- 

render Beobachtungen besteht in der gezielten Kombination 
von Labor- und Feldbeobachtungen. Auf diese Weise kann ver- 
hindert werden, dass eine im Labor beobachtete Verknüpfung, 
die nur in der besonderen Situation im Labor auftritt, vor- 

schnell auf reale Systeme übertragen wird. Dies war bereits 

Einsele und Mortimer bewusst, die systematisch die Ergebnisse 

von Laborexperimenten immer wieder mit den Beobachtun- 

gen des realen Systems verglichen. Durch einen solchen Ver- 

gleich taten sie ihr Möglichstes um sicherzustellen, dass in bei- 

den Situationen mit grosser Wahrscheinlichkeit dieselben Me- 
chanismen entscheidend waren. Sie konnten daher relativ zu- 

versichtlich sein, dass ihre Beobachtungen nicht auf 

Messfehlern oder anderen Artefakten basierten. 

Bei der bodenkundlichen Untersuchung des Stofftransports 

in den sechziger Jahren scheint dieser Wechselbezug zwischen 

kontrolliertenVersuchen und natürlichen Beobachtungen hin- 

gegen weniger gut geklappt zu haben. Hier lag eine weitge- 

hende Trennung zwischen Theoretikern und Feldforschern 
vor. Die Theoretiker führten zwar Laborversuche durch, doch 
bemühten sie sich nicht, durchvergleich mit Feldbeobachtun- 
gen (z.B. in Drainagerohren) zu überprüfen, ob im Feld über- 

haupt dieselben Prozesse abliefen wie im Labor. Waren die Bo- 

denkundler so vorgegangen wie Einsele und Mortimer, so 

wäre der schnelle Transport möglicherweise nie in Vergessen- 

heit geraten. 

2. Grundsätzlich kann eine Beobachtung in einem anderen See 
als transferierend angesehen werden; zum Zeitpunkt der EAWAG- 
Studien waren die von Einsele beobachteten Verknüpfungen jedoch 
in einer grossen Zahl von Seen durchgeführt worden, so dass kaum 
ein Grund zu der Annahme bestand, dass der Sempachersee eine 
andere Dynamik aufweisen würde. 
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Diese Beispiele deuten darauf hin, dass transferierende Be- 
obachtungen dazu beitragen können, neue Erkenntnisse zu ge- 

winnen. Beobachtungen von Umweltsystemen sollten daher 
gezielt transferierend gestaltet werden. 

9.5 Das charakteristische Raster 

DIESE theoretischen Überlegungen können wir nun in Form 
eines CharakteristischenRasters zusammenfassen3 (Raster 9.6, 

Seite 225). Aus dem Raster geht einerseits hervor, worin die 
charakteristischen Unterschiede zwischen der Konvektions- 

Dispersions-Theorie und der Theorie des Schnellen Transports 

liegen. Die Konvektions-Dispersions-Theorie impliziert eine 

homogene räumliche Verteilung, eine graduelle Veränderung 

über Stunden oder Tage und eine gleichgerichteteVerknüpfung 

zwischen der Phosphorkonzentration im Bodenwasser und in 
der Bodenmatrix. Bei der Theorie des schnellen Stofftransports 
hingegen ist die räumliche Verteilung potentiell heterogen, 
plötzliche Veränderungen sind innerhalb weniger Minuten 

möglich, und eineVerknüpfung ist nur in den Feinporen gege- 

ben. Ein solcher Theorievergleich anhand der charakteristi- 

schen Merkmale eröffnet Ansatzpunkte für die gezielte Pla- 

nung differenzierender Beobachtungsdesigns. 

Die verschiedenen Beobachtungsdesigns, die ja parallel zu 
den beiden Theorien entwickelt wurden, spiegeln dies wieder. 

Sowohl die Bodenproben als auch die Säulenversuche lassen 

3. Der Übersichtlichkeit halber wurden die charakteristischen 
Merkmale «Reversibilität» und «Reaktionszeit» hier weggelassen. Zu 
bedenken ist auch, dass die Darstellung qualitativ ist; abhängig von 
der genauen Durchführung der Beobachtunen ergeben sind leichte 
Unterschiede. 
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RASTER 9.6: UMFASSENDES CHARAK TERISTISCHES RASTER FÜR DEN 

PHOSPHORTRANSPORT IM BODEN 

(bezüglich (a) H omogenität, (b)Veränderungsrate und (c) 
Verknüpfung der Phosphorkonzentration im Bodenwasser 

mit dem in der Matrix ). 

für die Theorien 
Konvektions-Dispersions-Theorie ( 0) und Schneller Transport ( l ) 

und dieBeobachtungsdesigns 
Bodenproben ( 1 ), Säulenversuche (2), 

Drainagerohre ( 3 ), Farbstoffversuch ( 4 ) . 

Unterscheidung zwischen 
Geschlossenen ( o ), offenen ( - - -) und differenzierenden ( - ) 

(a) Homogenität 

1 homogen inhomogen ( 

Al 
0 
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(b)Verändemngsrate 
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< > 

2s -----------------___ 4 

(c) Verknüpfung 

gleichgerichtet keineVerknüpfung entgegengerichtet 

Al 0 
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~-------------__ 4 
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nur über homogene Bedingungen Aussagen zu. Im Gegensatz 

zu diesen verengten Designs ist die Beobachtung von Draina- 

gerohren offen, und Farbstoffversuche sogar differenzierend. 
Bodenproben können nur interpretiert werden, wenn Ver- 

änderungen in etwa über den Zeitraum erfolgen, welcher zwi- 

schen der Ausbringung eines gelösten Stoffes und der Ent- 

nahme der Bodenproben liegt. Demgegenüber liefern sowohl 
die Säulenversuche im Labor als auch die Beobachtung von 

Drainagerohren im Feld differenzierende Informationen über 

dieVeränderungsrate - wobei diese Informationen sich bei den 

Laborversuchen nur auf die Laborbedingungen beziehen. Die 

Farbstoffversuche erlauben keinerlei differenzierende Rück- 

schlüsse, sind aber unproblematisch. 

Verknüpfungsannahmen sind schliesslich nur bei der Ana- 

lyse von Bodenproben erforderlich. Die Farbstoffversuche er- 

fordern lediglich eine qualitative Verknüpfung, die in der An- 
nahme zum Ausdruck kommt, dass dort viel Farbstoff durch 

den Boden fliesst, wo eineVerfärbung sichtbar ist. 

Verwendet man ein solches charakteristisches Raster gezielt, 

um Beobachtungsdesigns zu planen, so eröffnen sich interes- 
sante Möglichkeiten. Insbesondere können Lernresistenzen ge- 

zielt vermieden werden. Aus Raster 9.6 geht hervor, dass bezüg- 

lich der Homogenität Lernresistenzen zwischen der Konvekti- 
ons-Dispersions-Theorie einerseits sowie den Bodenproben 
und den Säulenversuchen andererseits bestehen. Bezüglich der 
Veränderungsrate können Bodenproben problematisch sein, 

wenn Sie einer Bodentiefe entnommen wurde, welche vom 

Stoffpuls schon weitgehend durchquert wurde; dann werden 

möglicherweise kaum noch signifikante Konzentrationen beo- 

bachtet, und dies kann irrefihrend als Signal dafür interpretiert 

werden, dass der Schwerpunkt des Pulses diese Tiefe noch gar 

nicht erreicht hat. Auch bezüglich der Verknüpfungsannahme 

sind vor allem die Bodenproben problematisch, während die 
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übrigen Beobachtungsdesigns offen sind. 

Interessante Perspektiven bietet auch die gezielte Kombina- 

tion komplementärer Beobachtungsdesigns. Während die 
Farbstoffversuche bezüglich der Homogenität differenzierend 
und bezgülich der Veränderungsrate offen sind, ist es bei den 

Drainagebeobachtungen genau umgekehrt. Diese beiden Beo- 

bachtungsdesigns ergänzen sich somit optimal. 

9.6 Zwischenfazit 

UMWELTSYSTEME können sowohl aufgrund von Beobachtun- 

gen als auch aufgrund theoretischer Überlegungen anhand ih- 

rer charakteristischen Merkmale beschrieben werden. Dazu 

gehören neben der räumlichen Homogenität des Systems auch 

die Veränderungsrate einzelner Zustände, die Reaktionszeit des 

Systems und die Reversibilität von Zustandsänderungen sowie 

dieVerknüpfung verschiedener Zustände miteinander. 

Wenn Beobachtungsdesigns aufgrund eines kleinen Beob- 

achtungsfensters bezüglich eines bestimmten charakteristischen 
Merkmals verengt sind, so besteht die Gefahr, dass andere 

Merkmalsausprägungen gar nicht beobachtet werden können. 
Dies ist insbesondere dann problematisch, wenn nur derjenige 

Ausschnitt des Spektrums beobachtet werden kann, der auf- 

grund theoretischer Überlegungen erwartet wird: in diesem 

Fall kann die Beobachtung nämlich nur interpretiert werden, 

wenn die Beobachtungsannahme korrekt ist - und dies ist 

gleichbedeutend mit der Voraussetzung, dass die zu überprü- 

fende Theorie korrekt ist. Der Zirkelschluss besteht in diesem 
Fall darin, dass die Theorie nur dann empirisch überprüft wer- 
den kann, wenn die Theorie korrekt ist - und wenn die Theo- 

rie nicht korrekt ist, so besteht kaum eine Möglichkeit, hierfür 

empirische Indizien zu sammeln. Dieses Muster zeigt sich nicht 
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nur bei der Interpretation von Bodenproben, sondern auch bei 

den Säulenversuchen und - wie wir im nächsten Kapitel sehen 
werden - den Sedimentkernversuchen und den Konzentrati- 

onszeitreihen. 

Offene Beobachtungsdesigns sind gegenüber verengten De- 

signs deutlich besser geeignet, Lernprozesse in Gang zu setzen. 

Die Gefahr von Fehlinterpretationen ist hier deutlich kleiner, 

und die Chance deutlich grösser, dass überraschende Beobach- 

tungen gemacht werden. Die Zuflussuntersuchungen und die 

Untersuchungen an Drainagerohren von Richards und Steen- 
huis [1988] zeigen dies exemplarisch. 

Im Idealfall wären alle Beobachtungsdesigns bezüglich jedes 

charakteristischen Mermals differenzierend. Es wäre dann 

möglich, gezeilt zwischen verschiedenen Theorien zu unter- 

scheiden und zu prüfen, ob bestimmte Beobachtungsannah- 

men angemessen sind. Es ist jedoch nicht so, dass eine Theorie 

aufgrund einer einzelnen Beobachtung verworfen werden 

sollte, da jede Beobachtung fehlerhaft sein kann. Darüber hin- 
aus sind differenzierende Beobachtungsdesigns häufig aufwän- 
dig. Es ist deshalb nicht angemessen, von Anfang an einen rie- 
sigen Aufwand zu betreiben, um differenzierende Beobachtun- 

gen durchzufuhren. Wenn begrenzte Mittel zurVerfügung ste- 

hen, dürfte es in der Regel sinnvoller sein, zunächst ein 

elementares Prozessverständnis zu entwickeln und darauf zu 

achten, offene Designs gegenüber verengten Designs zu bevor- 

zugen. Im Laufe der Zeit können dann die Beobachtungsde- 
signs allmählich differenziert werden. Dabei ist zu bedenken, 
dass charakteristische Merkmale wenn immer möglich im rea- 
len System und nicht im Labor erfasst werden sollten. Andern- 

falls besteht die Gefahr, dass - wie die Säulenversuche und die 

Sedimentkernversuche zeigen - aufgrund eines theoretischen 

Vorverständnisses unreflektiert eine künstliche Situation ge- 

schaffen wird, die sich bezüglich relevanter Zustände von der 
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realen Situation unterscheidet. 

Grundsätzlich geht es beim Forschungsprozess darum, ein 

bestimmtes System atiählich immer besser zu verstehen. An- 

fanglich wird man häufig nur einzelne Aspekte des Systems als 

relevant wahrnehmen. Ein Erkenntnisgewinn kann erreicht 

werden, wenn es gelingt, allmählich neue Einsichten zu er- 

schliessen, indem man das Beobachtungsfenster allmählich im- 
mer weiter ausdehnt und allmählich ganz unterschiedliche Si- 
tuationen untersucht. 

Das charakteristische Raster kann dazu beitragen, die Aus- 

weitung des Beobachtungsfensters gezielt zu planen. Wird es 

gezielt als Werkzeug genutzt, so kann es Reflexionsprozesse 

auslösen, die dazu fuhren, dass die charakteristischen Merkmale 

der verwendeten Theorien sichtbar werden. Ebenso kann mit 

Hilfe des Rasters dargestellt werden, welche Beobachtungsan- 

nahmen bezüglich der verschiedenen charakteristischen Merk- 
male implizit in verschiedenen Beobachtungsdesigns enthalten 
sind. Einvergleich der beiden Einträge zeigt dann auf ob es 

sich um eine Lernresistenz handelt, also die Überdeckung eines 

verengten Beobachtungsdesigns mit einer Theorie 

Wenn ein Beobachtungsdesign bezüglich eines bestimmten 

Merkmals verengt ist, so besteht die Möglichkeit, zusätzlich ein 

komplementäres Beobachtungsdesign zu verwenden, welches 

bezüglich dieses Merkmals lernoffen ist. Es ist daher nicht er- 
forderlich, dass jedes Beobachtungsdesign bezüglich jedes 
Merkmals differenzierend ist. Wichtig ist es hingegen, dass auch 

ein lernoffenes Beobachtugnsdesign nicht immer wieder auf 

dieselbe Beobachtungssituation angewandt wird, sondern dass 
gezielt transferierende Beobachtungen gemacht werden. Kom- 

biniert man lernoffene Beobachtungsdesigns mit transferieren- 

den Beobachtungen so bestehen - wie das Fallbeispiel zeigt - 

gute Aussichten, den Erkenntnisraum allmählich immer ver- 
lässlicher zu strukturieren. 
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KAPITEL 10 

Die Grenzen eindeutiger Aussagen 

IM vorigen Kapitel haben wir gesehen, wie sich verschiedene 
Beobachtungsfenster auf die Wahrnehmung der Prozessdyna- 

mik eines Systems auswirken. Aus der Metapher des Beobach- 

ters im Zimmer ging jedoch bereits hervor, dass eine andere 

Wahrnehmung nicht nur durch eine Veränderung des Beob- 

achtungsfensters, sondern auch durch einen Wechsel des Beob- 

achtungsstandpunkts erreicht Weden kann. Im Mittelpunkt 

dieses Kapitels soll daher die Frage stehen, wie sich die theore- 

tischen Standpunkte, von denen aus Beobachtungsdaten inter- 
pretiert wurden, im Laufe der Zeit verändert haben, und wie 
sich dadurch neue Perspektiven ergaben. Um diese Dynamik 

zu illustrieren, bietet es sich an, noch einmal einen Blick auf 

die verschiedenen Theorien über die Seebelüftung zu werfen. 

I o . I Die differenzierte Belüftungstheorie als 
Ausgangsperspektive 

ALS dasEAWAG-Team 1979 [EAWAG 1979 b] die Belüftung 
als eine mögliche Massnahme zur Sanierung des Sempacher- 
sees vorschlug, waren an den Abklärungen neben Rene Gäch- 

ter auch Dieter Imboden, Heinrich Bührer und Heinz Ambühl 

beteiligt, die ich im Folgenden als «Belüftungskollektiv)> be- 
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zeichnen werde. Der “Belüftungsdenkstilöd dieses Kollektivs ba- 

sierte 1979 auf der differenzierten Belüftungstheorie. Das Be- 

lüftungskollektiv ging davon aus, dass auch unter aeroben Be- 

dingungen eine partielle Rücklösung erfolgen würde. Mit 

Hilfe des Seemodells wurde der Versuch unternommen, das 

Ausmass der Rücklösung zu quantifizieren und zwischen aero- 

ber und anaerober Rücklösung zu unterscheiden. 
Die differenzierte Belüftungstheorie stützte sich auf die 

klassischen Sedimentkernversuche, auf die Auswertung von 
Konzentrationsprofilen am Seegrund während des Sommer- 

halbjahrs und auf Massenbilanzrechnungen, bei denen die Net- 

tosedimentationsrate aus der Inhaltsänderung, den Einträgen 

und den Austrägen berechnet wurde (siehe Abschnitte 6.3 und 

7.3.~). ’ Der Belüftungsdenkstil basierte somit einerseits auf ei- 

ner Theorie - der differenzierten Belüftungstheorie - und an- 

dererseits auf einer Reihe von Beobachtungsdesigns, die als 
verlässlich angesehen wurden. Aus all diesen Bausteinen ergab 

sich ein Gesamtbild, welches schlüssig erschien. Die verschie- 
denen Befunde - die Sedimentkernversuche, die Beobachtun- 

gen im Sempachersee und die Erfahrungen mit der Belüftung 

1. Genaugenommen basieren alle diese Beobachtungsdesigns 
noch auf der einfachen Belüftungstheorie. Der Übergang zur diffe- 
renzierten Belüftungstheorie wurde vom Belüftungskollektiv erst um 
I 979 vollzogen [Interview Imboden ZOOO], die Beobachtungen wur- 
den jedoch bereits vorher durchgeführt, als man noch von der einfa- 
chen Belüftungstheorie ausging. Der Sauerstoffgehalt des Sediments 
hängt bei der differenzierten Belüftungstheorie im Gegensatz zur ein- 
fachen Belüftungstheorie jedoch nicht nur von der Sauerstoffkonzen- 
tration im Tiefenwasser, sondern auch von der Menge an 
organischem Material im Sediment ab. Es handelt sich somit um eine 
Verknüpfung zweiter Ordnung, und eine Rekonstruktion beider 
Prozesse - der Zehrung und der Diffusion - ist weder auf der Grund- 
lage der klassischen Sedimentkernversuche noch auf der Grundlage 
der Konzentrationszeitreihen möglich. 

232 



der Wahnbachtalsperre - deuteten aus dieser Perspektive auf ei- 

nen Erfolg der Belüftung hin. 

I o .2 Die Vereinfachung der differenzierten 
Belüftungstheorie 

ALS die Belüftungsanlage 1984 in Betrieb genommen wurde, 
stellte sich die Frage, wie der Erfolg der Belüftung beurteilt 

werden könnte. Eine grundlegende Schwierigkeit bestand da- 

rm, dass es nur einen Sempachersee gibt und dass es dement- 

sprechend unmöglich war, aus Beobachtungen zu rekonstruie- 

ren, wie sich der See ohne die Belüftung weiter entwickelt 

hatte. Der zu erwartendeVerlauf der Phosphor- und Sauerstoff- 

gehalte musste daher aufgrund theoretischer Überlegungen re- 

konstruiert werden, um einen Vergleich mit den beobachteten 

Veränderungen vornehmen zu können. 
Auf den ersten Blick wäre es naheliegend gewesen, den 

Standpunkt der differenzierten Belüftungstheorie beizubehal- 

ten und einfach die vom Seemodell prognostizierten Konzent- 

rationsverläufe mit den gemessenen Daten zu vergleichen. Aus 

diesem Vergleich wäre möglicherweise geschlossen worden, 

dass die Belüftungswirkung gut mit den Erwartungen überein- 

stimmte (Abbildung IO. 1). 2 Hätte man sich nur auf diesen&- 

gleich gestützt, so wäre die differenzierte Belüftungstheorie 
vermutlich nicht in Frage gestellt worden. 

Aus verschiedenen Gründen wurde jedoch ein anderer%-- 

gleichsmasstab gewählt - dieselben Beobachtungdaten wurden 

also aus einer anderen Perspektive ausgewertet. Dies hing zum 

einen damit zusammen, dass das Computersystem nicht mehr 

verfügbar war, auf dem 1979 die Modellrechnungen durchge- 
fuhrt worden waren. Darüber hinaus hatte an der EAWAG ein 

Umdenkprozess eingesetzt, der zu einer Skepsis gegenüber 
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ABBILDUNG 10.1: PHOSPHORDYNAMIKDES SEMPACHERSEES 
[BERECHNCJNGENDESAUTORS] 

Gemessene Konzentrationen und Rechnungen (0) auf der 

Grundlage des Seemodells von 1979 (durchgezogene Linie) 

2. Für die Abbildung wurden die Modellparameter verwendet, 
mit denen die EAWAG im Bericht von 1979 gerechnet hatte, mit 
einer kleinen Besonderheit: Die damaligen Rechnungen basierten auf 
einem täglichen Sauerstoffeintrag von 7.2 t und den tatsächlich beob- 
achteten Phosphoreinträgen. Tatsächlich wurden nur etwa 3 t Sauer- 
stoff pro Tag eingeblasen. Trotzdem ist es vertretbar, mit dem höheren 
Sauerstoffeintrag zu rechnen: die Modellierung des Sauerstoffhaus- 
halts im Seemodell ist relativ ungenau, und mit der höheren Eintrags- 
rate wird dieser Fehler nahezu perfekt ausgeglichen. Das heisst: bei 
diesem Eintrag ergibt sich aus den Modellrechnungen ziemlich genau 
die aerobe Fläche, die im See tatsächlich beobachtet wurde. Mit Hilfe 
einer solchen Modellrechnung ist es daher möglich, die vom Modell 
prognostizierte Phosphordynamik recht genau zu berechnen. Ein 
anderer Ansatz bestünde darin, das Sauerstoffmodell zu verändern, 
doch wäre dieser Ansatz relativ willkürlich, da dann einevielzahl von 
Parameterkombinationen in Frage kämen.! 
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komplexen Computermodellen geführt hatte. Es wäre daher 

zumindest erforderlich gewesen, das Modell gründlich zu 
überarbeiten. Dies hätte jedoch einen beträchtlichen Zeitauf- 
wand erfordert, und da einfachere Boxmodelle [Gächter und 
Imboden I 98 5 ] in der Zwischenzeit wegen ihrer grösseren 

Robustheit bevorzugt wurden, erschien dies nicht sinnvoll [In- 

terview Imboden 2 o oo ; Gespräch Wehrli 2 o o o 1. Naheliegen- 

der war es daher, vereinfachende Modellannahmen zu treffen. 

Auf diese Weise gelangte Gächter zu der vereinfachten Belüf- 

tungstheorie, d’ re mathematisch gesehen äqivalent zur einfa- 

chen Belüftungstheorie war (siehe Abschnitt 7.3.2). 
Diese Vereinfachung war jedoch nicht zwingend. Sie war 

zwar plausibel, stand aber im Widerspruch zu verschiedenen 

Beobachtungen, die darauf hindeuteten, dass auch unter aero- 

ben Bedingungen Phosphor freigesetzt wurde (siehe Abschnitt 

6.2). Dieter Imboden lehnt dieseVereinfachung noch heute als 

unzulässig ab [Interview Imboden 2000 1, während Rene 

Gächter und Bernhard Wehrli sie für angemessen erachten [In- 

terview Gächter 2 0 0 0 ; Gespräch Wehrli 2 o o o 1. Die Verein- 

fachung der differenzierten Belüftungstheorie, welche vom 
Belüftungskollektiv gemeinsam entwickelt worden war, wurde 
somit nicht vom gesamten Kollektiv getragen, sondern zu- 

nächst nur von einem Mitglied des Kollektivs - nämlich Rene 

Gächter - vorangetrieben. 

Gächter nahm zudem eine zweite Weichenstellung vor: 

während noch im EAWAG-Bericht von 1979 die Konzentrati- 

onen von Phosphor und Sauerstoff am Seegrund als verlässliche 
Indikatoren für die Wechselwirkung zwischen den beiden Stof- 

fen angesehen wurden, stützte Gächter sich in den achtziger 
Jahren auf den gesamten Phosphorinhalt des Tiefenwassers. Da 
während des Sommers praktisch keine Durchmischung zwi- 

schen Oberflächen- und Tiefenwasser erfolgt, kann der Phos- 

phorinhalt eindeutiger interpretiert werden als die Phosphor- 
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konzentrationen am Seegrund, welche durch Durchmi- 
schungsprozesse beeinflusst werden können. Diese zweite Wei- 
chenstellung ist im Gegensatz zur Vereinfachung der 

Belüftuntstheorie unumstritten eineVerbesserung. 

Gächter nahm somit gegenüber dem ursprünglichen Belüf- 

tungsdenkstil bereits vor der Auswertung der Daten aus dem 

Sempachersee einschneidendeVeränderungen vor. Das Seemo- 

dell als Vergleichsgrundlage ersetzte er durch die an ein Box- 
modell gekoppelte vereinfachte Belüftungstheorie, und statt 
Konzentrationen am Seegrund verwendete er Bilanzen über 
das gesamte Tiefenwasser. Lediglich die Sedimentkernversuche 

und die Massenbilanzrechnungen zur Bestimmung der Netto- 

sedimentation sah er zunächst weiterhin als verlässliche Indika- 

toren an. Während sich an der Erhebung der Messdaten gegen- 

über den siebziger Jahren nichts Wesentliches geändert hatte - 

es wurde weiterhin an der tiefsten Stelle des Sees die Konzent- 

ration verschiedener Stoffe gemessen -, wurden die Daten nun 
aus einer anderen Perspektive anders aufbereitet. Damit hatte 
sich Gächter bereits 1986 teilweise vom ursprünglichen Belüf- 
tungsdenkstil gelöst, der ja nicht nur durch die differenzierte 

Belüftungstheorie charakterisiert wurde, sondern auch durch 

die als aussagekräftig erachteten Beobachtungsdesigns. 

IO .3 Das neue Beobachtungsdesign 

Es ist aufschlussreich, dieses Beobachtungsdesign bezüglich 
seiner Lernoffenheit mit dem früheren Design zu vergleichen. 

Vor dem Hintergrund der einfachen Belüftungstheorie war 

von einer Verknüpfung der beiden Sauerstoffkonzentrationen 

(im Sediment und im Tiefenwasser) auszugehen, und es war 

aus dieser Perspektive zu erwarten, dass eine Belüftung zu einer 

dauerhaften (und damit irreversiblen) Erhöhung des Phos- 
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phorriickhalts führen würde. Diese beiden charakteristischen 

Merkmale der Theorie waren daher in einem engen Rahmen 

festegelegt. Welches Verhältnis bestand nun zwischen diesen 

theoretisch zu erwartenden charakteristischen Merkmalen und 

den Beobachtungsfenstern, welche die Beobachtungsdesigns 

öffneten? 
Eine Interpretation der Konzentrationszeitreihen ist nur 

während des Sommerhalbjahrs sinnvoll, wenn der See ge- 
schichtet ist; während der Zirkulation kann nicht mehr ohne 

weiteres rekonstruiert werden, ob eine Konzentrationsverände- 

rung durch Prozesse an der Sediment-Wasser-Grenzfläche oder 

durch vertikale Durchmischung zustande kommt. Daher kann 

auch nur für das Sommerhalbjahr genau verfolgt werden, wie- 
viel Phosphor in welchem Zeitraum aus dem Sediment freige- 

setzt wird. Mit Hilfe der Konzentrationsdaten, welche die EA- 
WAG 1979 verwendte (siehe Abschnitt 6.3.1), kann jedoch 
nicht geprüft werden, ob während des Winters möglicherweise 

eine vermehrte Rücklösung erfolgt, welche einen erhöhten 

Rückhalt während des Sommers wieder zunichte macht. 

Wenn also aus Veränderungen während des Sommers gefol- 

gert wird, dass eine Belüftung langfristig wirksam sein wird, so 

erfordert dies eine Veränderungsannahme, welche besagt, dass 

während des Winters keine grundlegend anderen Prozesse zu 
erwarten sind. Die Beobachtung während des Sommers kann 
als Stichprobe angesehen während, die in periodischen Abstän- 

den erfolgt und aus der Aussagen über den gesamten Zyklus 

abgeleitet werden sollen. Eine solcheVeränderungsannahme ist 

nur dann vertretbar, wenn der Phosphorruckhalt im Sediment 

irreversibel erfolgt - so, wie es aufgrund der einfachen Belüf- 

tungstheorie zu erwarten war. Die Veränderungsannahme ist 
somit an eine Reversibilitätsannahme gebunden, und diese 

Reversibilitätsannahme ist deckungsgleich mit den theoreti- 
schen Erwartungen. Da aufgrund der Beobachtungen am See- 
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grund - die ja nur im Sommer durchgeführt wurden - nicht 

geprüft werden konnte, ob diese Veränderungsannahme ge- 
rechtfertigt ist, handelt es sich hier um ein lernresistentes Beo- 

bachtungsdesign. 
Die Massenbilanrechnungen, die später von Gächter [ 1987] 

durchgeführt wurden, erlaubten hingegen Rückschlüsse über 

die Veränderungen während eines gesamten Jahres. Aus der 

Phosphor-Bilanz des Tiefenwassers konnten während des Som- 

merhalbjahrs die Nettosedimentations- und Rücklösungsraten 

berechnet werden. Ein Vergleich der Frühjahrszirkulations- 

werte ermöglichte zudem Aussagen über die Nettosedimenta- 

tionsrate während eines gesamten Seejahres, so dass die Netto- 
sedimentationsrate während des Winters aus der Differenz zwi- 
schen der ganzjährigen Rate und der Sommerrate berechnet 

werden konnte. 

Auf diese Weise konnte geprüft werden, ob ein erhöhter 

Rückhalt während des Sommers durch eine erhöhte Rücklö- 

sung während des Winters kompensiert wird. Bezüglich der 
Merkmale der saisonalen Veränderung und der Reversibilität 

war dieses Beobachtungsdesign daher offen. Gächters Ent- 

scheidung, das Beobachtungsdesign zu modifizieren, war somit 
eindeutig sinnvoll, da das neue Design grundsätzlich geeigneter 

war, Lernprozesse in Gang zu setzen. 

I o .4 Weitere Weichenstellungen 

BEI der Interpretation der Daten aus der neuen Perspektive er- 

gab sich jedoch eine Schwierigkeit. Während dieVeränderun- 

gen der Phosphor- und Sauerstoffkonzentrationen am See- 
grund, die 1979 herangezogen worden waren, ohne eine- 

Kenntnis der Phosphoreinträge interpretiert werden konnten, 
sind diese Eintragsdaten erforderlich, wenn man auf der 
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Grundlage einer Massenbilanz die Rücklösungsraten bestim- 
men will. Der Perspektivenwechsel von Konzentrationen zu 

Massenbilanzen erforderte eine Weichenstellung, die nicht ein- 

deutig ist: es muss nämlich festgelegt werden, über welchen 

Zeitraum eine Massenbilanzrechnung durchgeführt werden 

soll. Da zwischen 1979 und 1984 keine Zuflussuntersuchungen 

durchgeführt wurden, war es nicht ohne Weiteres möglich, 
Massenbilanzen zu rechnen. Gächter [1987] ging daher zu- 

nächst von einfachen qualitativen Überlegungen aus und argu- 
mentierte, dass die Einträge 1982/83 vermutlich nicht kleiner 

gewesen seien als 1984/86 und dass sich der Phosphorinhalt des 

Sees zwischen 1982 und 1986 - abgesehen von saisonalen 
Schwankungen - kaum verändert habe [Gächter 1987: 18of]. 

Er Schloss daher, dass die Nettosedimentation sowohl 1982/83 

als auch 1984/86 jährlich bei etwa IO t gelegen habe. 

Vor dem Hintergrund dieser Weichenstellung ergab sich 
nun ein ganz anderes Bild, als es sich aufgrund der Modellrech- 

nungen (Abbildung 10.1) ergeben hätte: sowohl die Massenbi- 

lanzrechnungen (und deren Vergleich mit den Prognosen, die 
sich aus der vereinfachten Belüftungstheorie ergaben) als auch 
die Veränderung des Phosphorinhalts im Tiefenwasser deutete 

darauf hin, dass die Belüftung nicht in dem Ausmass wirkungs- 

voll war, wie es aufgrund der vereinfachten Belüftungstheorie 

zu erwarten gewesen wäre(Abbildung 10.2). Zwar passten ein- 
zelne Beobachtungen nicht in dieses Bild,3 aber Gächter war 

von der Zuverlässigkeit seiner Daten überzeugt. Deshalb sah er 

3. Hierzu gehören die Beobachtung, dass zwischen 1986 und 
1988 rund 50% der sedimentierten Phosphormenge ins Sediment 
eingebaut wurden, während es in den Jahren zuvor weniger als 30% 
gewesen waren; und die Beobachtung, dass die Nettosedimentation 
während der Wintermonate 1986/87 und I 987/8 8 rund dreimal 
höher ausfiel als in denVorJahren [Gächter et al. 1989: 340 f]. 

239 



100 

75 

50 

25 

0 

I I I I I 

-. 
. 

. 
. 

. 
. 

l . 
*. 

*. . 
f. 

*-.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...* y 

1986 1988 1990 1992 1994 1996 

Zeit 

ABBILDUNG 10.2: PHOSPHORDYNAMIK DES SEMPACHERSEES. 
[BERECHNUNGENDESAUTORS,DATEN EAWAG 19991 

Gemessene (*) und berechnete Phosphorinhalte. 
(Durchgezogene Linie : Sedimentstapeltheorie; 

gestrichelte Linie : vereinfachte Belüftungstheorie) 

sich gezwungen, die Belüftungstheorie fundamental in Frage 

zu stellen und nach Alternativ-Hypothesen zu suchen. Vor die- 

sem Hintergrund entwickelte er schliesslich die Sedimentsta- 

pel-Hypothese. 

Wäre er hingegen vom ursprünglichen Belüftungsdenkstil 

ausgegangen, so hatte sich vermutlich die entgegengesetzte 

Schlussfolgerung aufgedrängt: zum einen beschrieb das See- 
modell die Messdaten erstaunlich gut; und zum anderen wäre 
es auch möglich gewesen, die Massenbilanzen anders auszu- 

werten. Als Gächter 1986 für seinen Vergleich die Perioden 

1982/82 und 1984/86 verwendete, konnte er noch nicht wis- 
sen, wie sich der Phosphorgehalt des Sees weiter entwickeln 

würde. Betrachtet man dieselben Daten über einen etwas län- 

geren Zeitraum -bis 1988 -, so liegt der Schluss nahe, dass der 

Phosphorinhalt des Sempachersees um 1984 herum ein Maxi- 
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ABBILDUNGIO.~: PHOSPHORINHALTDESSEMPACHERSEES,I~~~- 
I#~[NACHGÄCHTER 1987: 1821. 

Messungen bei Frühlingszirkulation sind mit Kreisen hervorgehoben. 
Die geglättete Kurve bezieht sich auf ein gewichtetes Laufinittel. 

mum erreichte, also etwa zeitgleich mit dem Beginn der Belüf- 

tung. Zwischen 1982 und 1984 stieg er um etwa 5 t etwa pro 

Jahr an und nahm anschliessend um etwa 4 t pro Jahr ab (Ab- 

bildung 10.3). 

Kombiniert man diese Veränderungsrate mit der Annahme 

gleichbleibender Einträge, so gelangt man zu der Schlussfolge- 
rung, dass die Nettosedimentation sich etwa zeitgleich mit der 
Belüftung um 9 t pro Jahr verändert hat. Man erhält somit ein 

ganz anderes Ergebnis als Gächter, ohne dass grundlegend an- 

dere Daten verwendet worden wären. Dieses Beispiel illustriert, 

wie problematisch die Auswertung von Massenbilanzen sein 

kann. 4 Eine leicht veränderte Interpretation der Massenbilan- 

zen hatte somit möglicherweise die differenzierte Belüftungs- 

theorie bestätigt, und auch dieveränderungen der Konzentrati- 
onsverläufe am Seegrund hätten scheinbar darauf hingedeutet, 
dass die Rücklösungsrate durch die Belüftung abnahm. 
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Ausschlaggebend für die Irrfragestellung des Belüftungs- 

denkstils waren in diesem Fall somit nicht allein «objektive» 
Beobachtungsdaten, auf deren Grundlage zwingend zwischen 
den verschiedenen Theorien unterschieden werden konnte, 

sondern vielmehr ein Wechsel des Standpunkts, der bereits vor 

der Interpretation der Daten erfolgte. Dieser neue Standpunkt 

eröffnete eine völlig neue Perspektive auf dieselben Daten und 

fuhrte so zu radikal anderen Schlussfolgerungen. Aus der neuen 

Perspektive deuteten dieselben Daten auf ein Scheitern der Be- 

lüftung hin, welche aus der alten Perspektive als ein Zeichen 

für den Belüftungserfolg hatten interpretiert werden können. 

Zunächst war es ein einzelner Wissenschaftler - nämlich 
Rene Gächter, nicht aber das gesamte Belüftungskollektiv -, 
der durch die vorgenommenen Weichenstellungen eine ganz 

neue Dynamik auslöste. Andere Wissenschaftler hatten mögli- 

cherweise andere Weichenstellungen vorgenommen. 

I o .s Zusätzliche Beobachtungsfenster 

DER Zweifel an der Belüftungstheorie fuhrte Gächter dazu, 
nach Erklärungen zu suchen. Da offenbar etwas an der Belüf- 

tungstheorie nicht stimmte, war es nun sinnvoll, einzelne 

Merkmale des Systems noch genauer zu untersuchen. Beson- 

ders naheliegend war es, die Phosphorkonzentrationen im Se- 

diment genauer zu untersuchen [Interview Gächter 2 ooo 1. 

Solange man strikt vom Belüftungsdenkstil ausgeht, ist eine 

4. Vermutlich sind Berechnungen der Nettosedimentationsrate 
mit einem Fehler in der Grössenordnung von mehreren Tonnen 
behaftet Interview WehrUmboden, so dass nicht einmal sicher ist, 
ob die beiden scheinbar so unterschiedlichen Ergebnisse signifikant 
voneinander abweichen. 
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solche Untersuchung gar nicht zwingend, da die Belüftungs- 
theorie nicht von verschiedenen Sedimentschichten ausgeht, 
die räumlich voneinander getrennt sind. Ein Wechsel der theo- 

retischen Perspektive führte somit in diesem Fall zurverwen- 

dung eines neuen Beobachtungsdesigns, welches Informatio- 

nen über ein Merkmal des Systems lieferte, welches zuvor gar 

nicht erfasst worden. 
Aus der Analyse der Sedimentkerne (siehe Abschnitt 7.4.1) 

ging hervor, dass das Sediment nicht homogen ist, Sonder dass 
innerhalb des Sediments ein deutlicher vertikaler Phosphorgra- 
dient besteht. Diese Beobachtung gab Gächter - wie wir in 

Kapitel 7 gesehen haben - den Anstoss zur Sedimentstapelhy- 

pothese, die er anschliessend mit Hilfe des Fütterungsversuchs 

überprüfte. 

Im Unterschied zu den ursprünglichen Sedimentkernversu- 

chen der EAWAG konnten die Fütterungsversuche selbst dann 

interpretiert werden, wenn zwischen der Sauerstoffkonzentra- 
tion im Sediment und der Sauerstoffkonzentration im Wasser 
keine Verknüpfung besteht. Bezüglich dieser Verknüpfung er- 
öffneten die neuenVersuche somit ein viel breiteres Beobach- 

tungsfenster, welches eine Differenzierung zwischen der alten 

Theorie und der neuen Hypothese ermöglichte. Da die Ergeb- 

nisse ohne Weiteres aus dem Wechselspiel zwischen Sauerstoff- 

diffusion und Sauerstoffmehrung erklärt werden konnten, wa- 
ren sie theoretisch plausibel. Ein dauerhaft erhöhter Phosphor- 

ruckhalt im Sediment hingegen - wie ihn die Belüftungstheo- 
rie postulierte - konnte nun nicht mehr erklärt werden. Die 
Sedimentstapelhypothese schien daher der Belüftungstheorie 
überlegen. 

In der Folgezeit konnte Gächter jüngere EAWAG-Wissen- 

schaftler wie Wehrli und Wüest von seinen Überlegungen über- 

zeugen.Verschiedene Beobachtungen, die in den späten achtziger 

und fi-ühen neunziger Jahren an der EAWAG durchgeführt wur- 
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den, bestätigten GächtersVermutungen [Gespräch Wehrli 2 o o 01. 

Die Analyse von Porenwasserprofilen [z.B. EAWAG I 9 9 6 : 7 61 

deutete darauf hin, dass während des Winters «alter» Phosphor aus 

Tiefen bis zu IO cm remobilisiert wird, während im Sommer 
Phosphor aus frisch abgebautem Sediment freigesetzt wird. Diese 

Beobachtungen waren somit bezüglich der Reversibilität des 
Phosphorruckhalts und bezüglich der Reaktionszeit des Rücklö- 
sungsprozesses differenzierend. Auch aus dieser Perspektive war 
die einfache Belüftungstheorie nicht mehr haltbar. 5 

Darüber hinaus ging aus einer detaillierten Analyse hoch- 

aufgelöster Sedimentkerne hervor, dass sich die Nettosedimen- 

tation von Phosphor zumindest im Baldeggersee durch die Be- 

lüftung nicht signifikant verändert hatte [EAWAG I 9 9 6 : 7 3 1. 

Zwar waren diese weiteren Befunde für Gächter gar nicht 

mehr ausschlaggebend, da er ohnehin von der Sedimentstapel- 
theorie überzeugt war [Interview Gächter 2000 1, doch führ- 

ten Sie dazu, dass die Sedimentstapeltheorie an der EAWAG 

breite Anerkennung fand. Der von Wehrli und Wüest verfasste 

Bericht von 1996 [EAWAG 19961, mit dem die EAWAG eine 

breite Öffentlichkeit über die Auswirkungen der Belüftung in- 

formierte, basiert zum Beispiel auf der Sedimentstapeltheorie. 

In diesem Sinne ist es angemessen, von einem ((Sedimentsa- 
peldenkstil)) zu sprechen und Gächter,Wehrli undwüest gemein- 

sam mit ihren Mitarbeitern als cc Sedimentstapelkollektiv» zu be- 
zeichnen. Der Sedimentstapeldenkstil basierte nicht nur auf der 

Sedimentstapeltheorie, sondern auch auf der Auswertung von be- 
stimmten Beobachtungsdaten, die als verlässlich erachtet wurden. 

5. Hier zeigt sich dieselbe graduelle Veränderung wie bei der 
Beobachtung des Phosphortransports im Boden: auf ein frühes ver- 
engtes Beobachtungsdesign folgten zunächst ein offenes und schliess- 
lieh ein differenzierendes Design. Auf diese Weise konnten die 
Prozesse allmählich immer genauer untersucht werden. 
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Er ermöglichte so ein konsistentes Gesamtbild.Während der Be- 

lüftungsdenkstil auf den einfachen, von Mortimer entwickelten 

Sedimentkernversuchen basierte, stützte sich der Sedimentstapel- 

denkstil auf die Fütterungsversuche; an Stelle der Phosphoron- 
Zentration am Seegrund wurde nun Phosphorinhalt des gesamten 

Tiefenwassers ausgewertet; und schliesslich wurde die Nettosedi- 
mentation nicht mehr durch Massenbilanzen auf der Grundlage 

von Ein- und Austrägen berechnet, sondern auf der Basis von 

hochaufgelösten Sedimentkernen. Somit waren allmählich ganz 

andere Grössen ausschlaggebend geworden für die Beurteilung 
der Systemdynamik - Grössen, die vor dem Hintergrund des Se- 
dimentstapelkonzepts als charakteristisch angesehen wurden. Am 

deutlichsten zeigt sich der Übergang vom einen Denkstil zum an- 

deren darin, dass nun nicht mehr die Sauerstoffkonxentrution an 

der Obe$ ” h d S d’ uc e es e rments als entscheidend angesehen wurde, 

sondern die Tiefe,bis zu der Sauerstoff ins Sediment eindringt. 

I o. 6 Ein Blick zurück 

WENN man die Sedimentstapeltheorie für verlässlich erachtet, 
so stellt sich ruckblickend die Frage, ob das Festhalten des Be- 

lüftungskollektivs an der Belüftungstheorie die Folge eines ver- 

meidbaren wissenschaftlichen Fehlurteils war. Hierzu ist anzu- 

merken, dass das Belüftungskollektiv sich zur Beurteilung der 

zu erwartenden Belüftungswirkung auf ein umfangreiches Da- 

tenmaterial stützte. Mit Hilfe der Sedimentkernversuche 
wurde der Versuch unternommen, die langfristigen Auswir- 

kungen der Belüftung abzuschätzen. Die Bedingungen eines 

ganzjährig sauerstoffhaltigen Tiefenwassers konnten mit Hilfe 

dieses Beobachtungsdesigns besser untersucht werden als mit 
den Konzentrationszeitreihen aus dem unbelüfteten See. 

Man kann den EAWAG-Wissenschaftlern daher nicht vor- 
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werfen, dass sie sich nicht bemüht hatten zu prüfen, ob lang- 
fristig mit einem erhöhten Phosphorruckhalt zu rechnen sei. 

Das Problem der ursprünglichen Sedimentkernversuchen liegt 

ganz einfach darin, dass sich die Beobachtungssituation auf re- 

levante Weise von der natürlichen Situation im See unter- 

schied. Laborversuche können nie vermeiden, dass eine be- 

stimmte Annahme zwar möglicherweise unter Laborbedingun- 
gen geprüft werden kann, dass aber eine Überprüfung im La- 
bor keine zwingenden Rückschlüsse darüber erlaubt, ob diese 

Annahme auch unter realen Bedingungen gerechtfertigt ist. 
Während die entscheidenden Beobachtungsannahmen sich 

bei der Untersuchung des Phosphortransports auf die räumli- 

che Homogenität und dieVerknüpfung bezogen, waren bei der 

Beurteilung der Belüftungswirkung Veränderungsannahmen 

und Reversibilitätsannahmen kritisch. Das EAWAG-Team war 

sich nicht der Tatsache bewusst, dass die verwendeten etablier- 
ten Beobachungsdesigns bezüglich dieser Merkmale verengt 

waren. Da die Daten nur dann verlässlich interpretiert werden 

konnten, wenn die Theorie bezüglich zentraler charakteristi- 

scher Merkmale korrekt war, konnte die Theorie gar nicht 
wirklich geprüft werden. Überraschende Befunde, welche eine 

Weiterentwicklung der Theorie nahelegten, wurden erst später 

mit Hilfe eines veränderten Beobachtungsdesigns gewonnen, 

welches nicht verengt, sondern offen war. Immer differenzier- 
tere Beobachtungen ermöglichten so eine Verfeinerung des 

theoretischenVerständnisses. 

I o .7 Multiple Perspektiven 

VERGLEICH man heute die Belüftungstheorie mit der Sediment- 

stapeltheorie, so spricht viel für die Sedimentstapeltheorie. Ein 

Grossteil der Beobachtungsdaten, welche zu diesem Bild bei- 
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getragen haben, war jedoch 1986 noch gar nicht verfügbar, als 
Gächter seine entscheidenden Weichenstellungen vornahm. 

Die Analyse von Sedimentkernen, die Fütterungsversuche, die 

Analyse von Porenwasserprofilen und die aufwändigen Sedi- 

mentuntersuchungen im Baldeggersee wurden erst im Laufe 

der Zeit vorgenommen, als der Sedimentstapeldenkstil sich all- 
mählich etablierte und an Überzeugungskraft gewann. Offen- 

bar müssen die Daten, die eine neue Theorie stützen und sie 

von einer bestehenden Theorie abheben, aus der Perspektive 
der neuen Theorie gewonnen werden. Waren hingegen alle 

Datenerhebungen aus der Perspektive der Belüftungstheorie 
erfolgt, so wären vermutlich in vielen Fällen verengte Beob- 

achtungsdesigns verwendet worden, welche keinen Lernpro- 

zess in Gang gebracht hatten. 

Hätte man die beiden Denkstile in den späten achtziger Jah- 

ren verglichen, so hatte der Sedimentstapeldenkstil zwar ein 

konsistentes Bild geliefert, aber nicht alle Befunde erklärt. Die 
Sedimentstapeltheorie vermag zum Beispiel nicht zu erklären, 

warum das Seemodell die Messdaten so gut beschreibt. Sie er- 
Märt auch nicht, warum unter-Verwendung bestimmter, durch- 

aus plausibler Annahmen aus Massenbilanzrechnungen hervor- 

geht, dass die Nettosedimentation sich seit Beginn der Belüf- 

tung markant erhöht hat (siehe Seite 240). 

Die einzige Erklärung für diesen Alternativbefund hatte aus 

der Perspektive der Sedimentstapeltheorie darin bestanden, 

dass das Seemodell zufällig so genaue Prognosen liefert [Inter- 
view Wüest 20001 und dass die Massenbilanzrechnung auf un- 
zuverlässigen, ungenauen Daten beruht, die gar keine signifi- 

kanten Schlussfolgerungen ermöglichen [Gespräch Wehrli 

2000 ; Gespräch Imboden, Sticher und Wehrli zooo]. Ironi- 

scherweise werden dadurch gerade diejenigen Daten in Frage 

gestellt, auf deren Grundlage die Sedimentstapeltheorie ur- 

sprpünglich entwickelt wurde, nämlich die Daten, aus denen 
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Gächter gefolgert hatte, dass sich die Nettosedimentation gar 

nicht verändert habe. Dieses Beispiel zeigt, dass Denkstile 
nichts Statisches sind, sondern sich kontinuierlich verändern. 

Als Gächter 1986 die Massenbilanzen auswertete, erfolgte 

diese Auswertung noch vor dem Hintergrund der vereinfach- 

ten Belüftungstheorie, die Gächter damals plausibel erschien. 
Erst durch das Ergebnis dieser Interpretation stellte er die Be- 
lüftungstheorie in Frage und legte damit die Grundlage für den 

neuen Sedimentstapeldenkstil. Allmählich erfolgte auf diese 

Weise eine Veränderung des theoretischen Standpunkts, und 

die Auswertung von Phosphorprofilen im Sediment bekam 

eine zentrale Bedeutung. Da hochaufgelöste Sedimentkerne 

interpretiert werden können, ohne dass die Phosphoreinträge 

in den See für jedes Jahr bekannt sein müssen, erscheint diese 

Auswertung verlässlicher. Die Berechnung der Nettosedimen- 
tation auf der Grundlage von Ein- und Austrägen ist nun nicht 
mehr erforderlich, und da sie als wenig verlässlich erscheint, 

gibt es keinen Grund mehr, ihr eine hohe Bedeutung zuzu- 

messen. 

Hätte man sich bei der Unterscheidung zwischen den bei- 

den Denkstilen nur auf ein einziges Beobachtungsdesign ge- 

stützt - also entweder die aufgrund von Ein- und Austrägen 

berechneten Nettosedimentationsdaten oder die aus den Sedi- 
mentkernen berechneten Nettosedimentationsraten -, so hätte 
sich ein vertracktes Bild ergeben: man hätte entweder die 
Möglichkeit gehabt, sich für die Sedimentstapeltheorie und die 

aus Sedimentkernen berechneten Raten zu entscheiden; oder 

man hatte sich f?.ir die differenzierte Belüftungstheorie und die 

Berechnung auf der Grundlage von Ein- und Austrägen ent- 

scheiden können. Die Entscheidung f?.ir oder gegen eine be- 
stimmte Theorie ist somit in diesem Fall untrennbar mit einer 
Entscheidung darüber verknüpft, welche Daten man als verläss- 
lieh erachtet - ebenso wie die Entscheidung für oder gegen die 
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Verlässlichkeit bestimmter Daten aus dieser einfachen Perspek- 

tive zwingend eine Entscheidung für oder gegen eine be- 

stimmte Theorie nach sich zieht. Ein übergeordnetes Krite- 
rium, welches eine garantiert verlässliche Entscheidung zwi- 
schen den beiden Denkstilen ermöglicht hätte, gibt es nicht, 

wenn man sich nur auf diese Daten stützt. 
Ein anderes Bild ergibt sich hingegen, wenn man davon 

ausgeht, dass kaum eine Theorie mit allen empirischen Tatsa- 

chen im Einklang steht. In diesem Fall erscheint es dringend 

geboten, sich auf eine möglichst grosse Vielzahl von Beobach- 

tungen zu stützen. Es geht dann nicht mehr darum, sich für 
oder gegen einen bestimmten Datensatz zu entscheiden, son- 
dern man bildet sich ein umfassendes Urteil über alle verfügba- 

ren Daten und alle Elemente der jeweiligen Theorien. 

Der amerikanische Geologe Chamberlin [1965 (1890)] hat 

bereits im 19. Jahrhundert davor gewarnt, bei der Planung von 

Beobachtungsdesigns nur auf eine «vorherrschende Theorie)) 

zurückzugreifen. Das Ausbleiben von Widersprüchen zwischen 

Erwartungen und Beobachtungen werde bei einem solchen 

Vorgehen leicht als Beweis für die Richtigkeit der Theorie an- 
geführt, ohne dass nach alternativen Erklärungen gesucht wird. 

Besonders problematisch ist ein solches Vorgehen bei der 
Erforschung von Zusammenhängen, bei denen unterschiedli- 

che Prozesse zum selben Resultat fuhren; Erdwissenschaftler 

sprechen hier von «Äquifinalität» [Goudie 1989: 3401. Geht 

man ausgehend von einer vorherrschenden Theorie an die In- 

terpretation von Beobachtungen heran, so besteht kaum eine 
Möglichkeit, auf die Bedeutung derjenigen Prozesse aufinerk- 

sam zu werden, welche von der Theorie nicht berücksichtigt 
werden. Ein Beispiel für diese Problematik ist der aerobe 
Phosphorruckhalt im Sediment: sowohl die Bindung von 

Phosphor an dreiwertiges Eisen als auch die Phosphorauf- 

nahme durch Bakterien erhöhen die Nettosedimentation. 
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Ebenso ist es wichtig, die Entscheidung zwischen Theorien 
möglichst breit abzustützen. Aus einer solchen umfassenden 
Perspektive spricht heutevieles dafür, dass die Sedimentstapel- 

theorie der Belüftungstheorie überlegen ist. Sollte sich dieses 

Urteil im Laufe der nächsten Jahrzehnte bestätigen, so wäre aus 

dem Fallbeispiel zu folgern, dass selbst eine hervorragende 

Übereinstimmung zwischen Modellprognosen und Beobach- 

tungsdaten kein verlässliches Indiz für die Gültigkeit einer The- 
orie ist. Ebenso wäre zu folgern, dass sich das Urteil über die 
Verlässlichkeit bestimmter Messdaten im Laufe der Zeit verän- 
dert - so, wie den massenbilanzbasierten Berechnungen der 

Nettosedimentation heute ein anderes Gewicht gegeben wird 

als vor fünfzehn Jahren. 

Sollte es hingegen wider Erwarten so sein, dass in Zukunft 

viele weitere Indizien zu Gunsten der differenzierten Belüftungs- 

theorie gesammelt werden, so wäre auch dies ein Beleg dafür, dass 

einzelnen Datensätzen (in diesem Fall den Sedimentkernen) kein 

zu grosses Gewicht zugemessen werden darf. Und sollte es 
schliesslich - nicht unerwartet - so sein, dass beide Theorien 
durch eine umfassendere dritte Theorie abgelöst werden, so wäre 

dies einmal mehr ein Argument dafur, jede Theorie als vorläufig 

anzusehen und immer mit der Möglichkeit zu rechnen, dass sie ei- 

nes Tages revidiert werden muss. 

I o .8 Zwischenfazit 

DIE Entwicklung der Belüftungstheorie zeigt, wie veränderte 

Beobachtungsdesigns zu neuen Theorien fuhren können, auf 

deren Grundlage wieder neue Beobachtungsdesigns geplant 
. . 

werden können. Der Ubergang von einem Denkstil zu einem 

anderen ist somit ein gradueller, der nicht nur eineVeränderung 
der theoretischen Standpunkte sondern auch eineveränderung 
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der Beobachtungsdesigns mit sich bringt. Ein neuer Denkstil 

ist nicht plötzlich ausgereift. Insbesondere kann zu dem Zeit- 

punkt, da eine entscheidende Weichenstellung erfolgt -wie sie 

zum Beispiel Gächter mit derVeränderung des Beobachtungs- 
designs vornahm - noch nicht abgeschätzt werden, inwieweit 

diese Weichenstellung fruchtbar sein wird. 

Gächters Weichenstellung ergab sich nicht zwingend aus 
den Daten. Sie beruhte vielmehr auf einer theoretisch fundier- 
ten Entscheidung, die getroffen wurde, bevov die neuen Daten 

verfügbar waren. Es ist eine hohe Kunst, solche unsicheren 

Weichenstellungen so vorzunehmen, dass sie eine fruchtbare 

Entwicklung in j Gang setzen; andere Wissenschaftler hatten 

möglicherweise andere Weichenstellungen getroffen oder-was 

ebenso gut möglich ist - gar keineveränderung am bewährten 

Beobachtungsdesign vorgenommen. 
Die Untersuchungen des Belüftungskollektivs in den sieb- 

ziger Jahren basierten weitgehend auf verengten Beobach- 

tungsdesigns. Obwohl diese Beobachtungen sorgfältig durch- 

gefuhrt wurden, auf klassischenVersuchsanordnungen basierten 

und auf dem damals aktuellen Stand des Wissens interpretiert 

wurden, waren sie nicht geeignet, Schwachpunkte der Belüf- 
tungstheorie aufzudecken. 

Gächters Weichenstellung ermöglichte demgegenüber ler- 

noffene Beobachtungsdesigns, die dazu führten, dass sich all- 
mählich ein neuer Denkstil etablierte. Je mehr Daten aus der 

Perspektive dieses neuen Denkstils erhoben wurden, desto 

überzeugender wurde er. Es ist daher wichtig, neue Theorien 

nicht vorschnell zu beurteilen. Ein Urteil sollte erst dann gefällt 

werden, wenn auch aus der Perspektive dieser neuen Theorie 
Daten erhoben wurden. Die Entscheidung für oder gegen ei- 

nen bestimmten Denkstil sollte somit auf einem möglichst 

breiten Beobachtungsmaterial beruhen, welches unter Bedin- 
gungen grösstmöglicher Lernoffenheit gewonnen wurde. 





KAPITEL 11 

Wandelndes Wissen 

BETRACHTET man das Fallbeispiel der Seesanierung, so stellt 
man fest, dass sich das Wissen kontinuierlich gewandelt hat. In 

den meisten Fällen sieht es so aus, als ob das heutige Wissen 

verlässlicher sei als das ältere Wissen. Andere Entwicklungen 

sind jedoch aus heutiger Sicht als vorübergehender Rückschritt 

einzuordnen, wie das Beispiel des in Vergessenheit geratenen 

schnellen Transports zeigt. 

In Mittelpunkt dieses Kapitels steht die Frage, ob es wieder- 
kehrende Muster gibt, die aufzeigen, wie sich das Wissen in be- 

stimmten Situationen entwickeln kann. Dabei geht es mir 
nicht darum, eine allgemeingültige Theorie zu entwickeln 
oder alle im Rahmen der Seesanierung durchgeführten Beob- 

achtungen in einem starren Schema einzuordnen. Stattdessen 

möchte ich aufzeigen, welche wiederkehrenden Muster sich 

im Fallbeispiel bezüglich der (in meinen Augen) wichtigsten 

Entwicklungen finden. 

Bei diesen Mustern handelt es sich um die Abfolge von be- 

stimmten Beobachtungstypen und Hypothesen, die jeweils 
eine ähnliche Dynamik in Gang gebracht haben. Diese Abfol- 
gen bezeichne ich im Folgenden als «Zyklen», um auszudrü- 
cken, dass es sich um einen kontinuierlichen Prozess und nicht 

um eine statische gerichtete Abfolge isolierbarer Phasen han- 

delt. Ich unterscheide dabei die folgenden Zyklen: den Bestä- 
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tigungszyklus (1 1.1); den explorativen Zyklus (1 1.2); den Hin- 

terfragungszyklus (11.3); und den Überraschungszyklus (11.4). 

Im abschliessenden Abschnitt (11.5) unternehme ich dann den 

Versuch, die verschiedenen Zyklen in einem umfassenden 

Schema zusammenzufassen, welches jedoch keinen Anspruch 

auf Vollständigkeit erhebt, sondern sich lediglich auf das Fall- 
beispiel bezieht. 

I I . I Der Bestätigungszyklus 

EIN wichtiges Ziel vieler Wissenschaftler dürfte darin bestehen, 

die Angemessenheit ihrer eigenen Theorien nachzuweisen. 

Empirische Befunde können die Richtigkeit einer Theorie 

zwar nicht unabhängig von Annahmen beweisen, doch können 

sie zumindest Anhaltspunkte über die Angemessenheit einer 

Theorie liefern. Sind die theoretischen Erwartungen mit den 
verfügbaren Daten vereinbar, so spreche ich von einer «Bestä- 
tigung» der Theorie. 

Wie wir in Kapitel 9 gesehen haben, ist die Wahrscheinlich- 

keit einer (scheinbaren) Bestätigung besonders gross, wenn 

eine Theorie anhand lernresistenter Beobachtungen überprüft 

wird, die nicht transferierend sind. Will ein Wissenschaftler 

seine Kollegen von der Angemessenheit der von ihm vertrete- 

nen Theorien überzeugen, so besteht eine naheliegende Strate- 
gie darin, gezielt derartige Beobachtungen durchzufuhren. Ein 
SolchesVorgehen kann durchaus sinnvoll sein, wenn es darum 
geht, einer neuen Theorie eineVerschnaufpause zu verschaffen. 

Derartige Beobachtungen haben zudem einen weiteren 

grossenvorteil: wenn die Beobachtungssituation nur ganz gra- 

duell verändert wird, so können Unterschiede zwischen zwei 

Beobachtungen am problemlosesten interpretiert werden - 

insbesondere dann, wenn beide Beobachtungen unter kontrol- 
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lierten Bedingungen im Labor durchgeführt werden. Dies 

dürfte ein wichtiger Grund dafür sein, warum so viele Labor- 

versuche durchgefihrt werden, ohne dass der Versuch unter- 

nommen wird, sie durch transferierende Beobachtungen im 

Feld zu komplementieren. 

Es ist jedoch auch möglich, dass eine lernoffene und trans- 
ferierende Beobachtung zur Bestätigung einer Theorie fuhrt. 
Ein Musterbeispiel für die gründliche Überprüfung einer Hy- 

pothese sind die Beobachtungen von Wilhelm Einsele, der of- 

fenbar selbst erstaunt darüber war, wie gut spätere Entwicklun- 

gen im Schieinsee mit seinen frühen Vermutungen überein- 

stimmten. 

Unabhängig davon, ob es sich um lernoffene oder lernresis- 

tente Beobachtungen handelt, und ob diese transferierend wa- 

ren oder nicht - eine makellose Bestätigung fuhrt dazu, dass die 
sich Theorie verfestigt. Der Bestätigungszyklus kann daher 
durch die folgende Sequenz charakterisiert werden : 

bestehende Theorie + Beobachtung + 

Bestätigung der Theorie +Ve$&tigung der Theorie 

I I -2 Der explorativ-differenzierende Zyklus 

DER explorativ-differenzierende Zyklus weist insofern gewisse 
Ähnlichkeiten mit dem Bestätigungszyklus auf, als eine beste- 

hende Theorie auch in diesem Fall nicht grundlegend in Frage 

gestellt wird. Aufgrund theoretischer Überlegungen besteht die 

Vermutung, dass bestimmte Prozesse unter transferierenden 

Bedingungen anders ablaufen könnten als bei bereits etablier- 
ten Beobachtungen. Wenn sich dieseVermutung bestätigt, so ist 
es erforderlich, die bestehende Theorie zu differenzieren; an- 
dernfalls kann sie unverändert beibehalten werden. 



Im Fallbeispiel führten zwei Beobachtungen zu einer Diffe- 

renzierung. Hayes [1955] beobachtete, dass auch Bakterien ei- 

nen Einfluss auf den Phosphorruckhalt im Sediment haben 

können; und aus den Fütterungsversuchen von Tessenow 
[1 9721 ging hervor, dass die Sauerstoffkonzentration an der Se- 
dimentoberfläche - und damit die Rücklösung - nicht nur von 
der Sauerstof?konzentration im Tiefenwasser, sondern auch 

von der Sauerstoffmehrung im Sediment abhängt. 

Aufichlussreich ist, dass beide explorativen Beobachtungen 

unter kontrollierten Bedingungen durchgeführt wurden. Mor- 

timers Versuchsaufbau wurde jeweils in einem zentralen Punkt 

modifiziert: Bei Hayes durch die Zugabe von Antibiotika, bei 

Tessenow durch die Zugabe von sedimentierenden Algen. Die 
Interpretierbarkeit der Ergebnisse war somit optimal, da Ab- 
weichungen gegenüber Mortimers Befunden mit grosser Si- 

cherheit auf die jeweilige Modifikation zurückgeführt werden 

konnten. In beiden Experimenten konnten starke Indizien da- 

für erbracht werden, dass ein zusätzlicher Prozess - die Phos- 

phoraufnahme durch Bakterien bzw. die Sauerstoffmehrung bei 
der Mineralisation frisch sedimentierten Materials - für die un- 
tersuchte Dynamik relevant war. Anhand der Versuche allein 
konnte zwar nicht nachgewiesen werden, dass diese Prozesse 
auch im realen System relevant waren, doch war dies ausge- 

sprochen wahrscheinlich. Dementsprechend war davon auszu- 

gehen, dass bei Mortimers ursprünglichen Experimenten rele- 

vante Prozesse vernachlässigt worden waren. 

In beiden Fällen führten die Beobachtungen dazu, dass Ver- 

knüpfungsannahmen in Frage gestellt wurden: einerseits die 

eindeutige Verknüpfung zwischen den Sauerstoffkonzentratio- 
nen im Sediment und im Tiefenwasser; und andererseits die 
Verknüpfung zwischen dem Phosphorruckhalt und der Bin- 
dung bzw. Sorption von Phosphor an oxidiertes Eisen. In die- 

sem Sinne waren zwar nicht die ursprünglichen, wohl aber die 



modifiziertenVersuche lernoffen. 
Der explorative Zyklus kann mit dem folgenden Schema 

vereinfachend dargestellt werden: 

Ofinheit für neue Wechselwirkungen -+ 

Di@zrenzievung der bestehenden Theorie 

Zu bedenken ist, dass nicht jede theoretische Differenzierung 

praktische Konsequenzen hat. Während der von Tessenow auf- 
gezeigte Einfluss der Zehrungsrate auf die Phosphorrucklösung 

gravierend ist, spielt es kaum eine Rolle, ob Phosphor durch 

Eisen oder durch Bakterien im Sediment zurückgehalten wird. 

Da beide Prozesse bei ähnlichen Redoxbedingungen ablaufen, 

hat eine Belüftung in beiden Fällen ähnliche Auswirkungen. 

I I .3 Der Hinterfragungszyklus 

AUCH der Hinterfragungszyklus fuhrt zu einer Modifikation 

einer bestehenden Theorie. Der Unterschied zum explorativen 

Zyklus ist graduell. Beim explorativen Zyklus werden die 
Kernelemente der bestehenden Theorie nicht angezweifelt. Es 

wird lediglich die Verfeinerung einer bereits befriedigenden 
Theorie angestrebt. Im Gegensatz dazu verfolgt eine Hinterfra- 
gurig das Ziel, die bestehende Theorie grundlegend in Frage zu 

stellen, so dass sich möglicherweise vollkommen andersartige 
Schlussfolgerungen ergeben. 

Eine Hinterfi-agung ist - im Gegensatz zur Überraschung 

(vgl. Abschnitt 11.4) - proaktiv und nicht reaktiv: es wird nicht 

abgewartet, bis unerklärliche Beobachtungen eine Theorie 
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fraglich erscheinen lassen. Stattdessen werden gezielte Überle- 

gungen angestellt, welche die Theorie als problematisch er- 

scheinen lassen sollen. Anschliessend können gezielte Beobach- 

tungen durchgeführt werden, um die Zweifel an der bestehen- 

den Theorie zu untermauern. 

Im Fallbeispiel findet sich leider keine Beobachtung, die 

diesem Schema entspricht, so dass meine Darstellung gezwun- 
genermassen spekulativ bleiben muss. Rene Gächter [Inter- 
view zooo] ist jedoch der Meinung, dass es bereits in den sieb- 
ziger Jahren möglich gewesen wäre, die Belüftungstheorie zu 

hinterfragen. 

Tatsächlich wurde die Belüftungstheorie erst 1987 durch 

Gächter hinterfragt. Drei Entwicklungen zwischen scheinen 

1979 und 1987 scheinen mir hierfür relevant: 

An der EAWAG fanden während dieser Zeit im Rahmen 

des SEDIPHOS-Projekts vertiefende Untersuchungen über 

den Phosphorhaushalt des Sediments statt [z.B. Baccini 
19851. Gächter betont allerdings, durch das SEDIPHOS- 

Projekt bei der Entwicklung des Sedimentstapelkonzepts 

nicht beeinflusst worden zu sein [Interview Gächter zooo]. 

Das Wissen über die Bedeutung der diffusiven Grenzschicht 

nahm rapide zu. Dieses Konzept wurde von dem Ozeano- 

graphen Peter Santschi an die EAWAG gebracht. Je dicker 
die diffusive Grenzschicht ist, desto kleiner ist der Sauer- 

stoflkonzentrationsgradient oberhalb des Sediments, und 

desto kleiner ist die Sauerstoffdiffusion ins Sediment. 
entscheidend scheint mir zudem zu sein, dass Gächter auf- 

grund der Beobachtungen im Sempachersee überzeugt war, 

dass die Belüftungstheorie falsch sein musste. 

Um die Belüftungstheorie anzuzweifeln, wären die folgenden 

Wissenselemente erforderlich gewesen : 
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Die oxische Oberflächenschicht ist nur wenige Millimeter 

dick. 

Die Sedimentation frischen organischen Materials fuhrt zu 

einer Sauerstoffmehrung im Sediment, so dass die oxische 

Schicht dünner wird. 

Ob eine oxische Schicht erhalten bleibt, hängt somit vom 
Gleichgewicht zwischen der Sauerstoffmehrung und der dif- 
fusiven Nachlieferung von Sauerstoff ins Sediment ab. 

All diese Wissenselemente waren 1979 grundsätzlich verfügbar, 

und zwar in Publikationen, welche an der EAWAG bekannt 

waren. Bereits aus Mortimers klassischer Arbeit [Mortimer 
1942: 15s - 1571 geht eindeutig hervor, dass die oxische Ober- 

flächenschicht in Esthwaite Water selbst im Winter nur wenige 

Millimeter dick war. Auch im oligotrophen Lake Windermere 
war die Schicht im Spätherbst weniger als I cm mächtig. Mor- 

timers Daten zeigen auch, dass die Mächtigkeit der oxischen 

Schicht im Jahresverlauf deutlichen Schwankungen unterliegt 

und dass die oxische Schicht im Sommer vollständig zerstört 

werden kann. Aus der Arbeit von Tessenow, die im EAWAG- 

Bericht von 1979 [EAWAG 1979: 371 zitiert wurde, ging zu- 
dem hervor, dass der Eintrag von frischem organischen Mate- 

rial einen nachhaltigen Einfluss auf die Mächtigkeit der oxi- 

sehen Schicht und auf die Freisetzung von Phosphor aus dem 
Sediment hat. Und schliesslich wies bereits Mortimer auf das 
Gleichgewicht zwischen Sauerstoffmehrung und Sauerstoff- 

nachlieferung hin, auch wenn er eine heute unübliche Termi- 
nologie verwendete : 

The thickness of the surface-oxidized mud layer may be taken 

to represent a balance between (a) the rate of diffusion of oxy- 

gen into the mud, which is a function of the concentration 
gradient at the mud surface, and (b) the reducing power of the 
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mud . . . When the rate of supply of Oxygen to the mud surface 

. is decreased during thermal stratification, the concentration 

gradient at the mud surface decreases to an extent determined 

by the degree of eddy diffusion in the water and the rate of ox- 

ygen absorption by the mud. The thickness of the surface-ox- 

idized layer then decreases, adjusting itself to the new balance 

between Oxygen supply and consumption. . . . The decrease in 

thickness, of course, takes place from below, and may be ex- 

pected to result in some liberation of soluble ions previously 

adsorbed or precipitated . . . , and also in some depletion of the 

total capacity of the oxidized layer to bind the products of con- 

tinuous processes in the lower mud. [Mortimer 1942: 167 f] 

Ein irreversibler Rückhalt von Phosphor im Sediment hatte 

somit zumindest theoretisch bereits 1979 als wenig plausibel 

betrachtet werden können. 

Inwieweit eine solche Hinter-fragung damals tatsächlich 

möglich gewesen wäre, lässt sich anhand des empirischen Ma- 

terials leider nicht belegen, da kein derartiger Versuch unter- 

nommen wurde. Ich vermute jedoch, dass eine schematische 

Beschreibung des Hinterfi-agungszyklus etwa folgendermassen 
aussehen könnte : 

Zwe$el an bestehender Theorie + 

gezielte Suche nach bestehenden Beobachtungen + 

theoretische Synthese zu alternativev Hypothese + 

gezielte Beobachtungen ZUY Bestätigung der neuen Hypothese 

Gezielt transferierend und differenzierend gestaltete Beobach- 
tungsdesigns können vermutlich dazu beitragen, die Erfolgs- 
aussichten von Hinter-fragungen zu erhöhen. 

Zwei grundlegende Schwierigkeiten dürften jedoch einer 
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solchen Hinter&-agung entgegenstehen. Zunächst einmal ist es 

erforderlich, an einer Theorie zu zweifeln, ohne dass bereits 
empirisches Material vorhanden ist, welches direkt’ auf die 
Unhaltbarkeit der Theorie hindeutet. Anschliessend muss ver- 

streutes Material zusammengesucht werden, welches unter ei- 

ner ganz anderen Fragestellung publiziert wurde. Erfolgreiche 

Hinterfragungen dürften daher Seltenheitswert haben. Eine 

gute Aussicht auf Erfolg besteht nur, wenn beträchtliche An- 

strengungen unternommen werden. 

I I .4 Der Überraschungszyklus 

DIE Alternative zur Hinterfragung besteht in der Überra- 

schung. Der Überraschungszyklus unterscheidet sich vom 

Hinterfragungszyklus dadurch, dass eine bestehende Theorie 

nicht aufgrund theoretischer Überlegungen angezweifelt wird, 

sondern durch überraschende Beobachtungen, die mit der 
Theorie nicht vereinbar sind.2 Die in meinen Augen wichtigs- 
ten neuen Erkenntnisse bezüglich der Seesanierung beruhten 
auf Überraschungen: zunächst die Feststellung, dass die Eutro- 

phierung auf anthropogene Veränderungen und nicht auf na- 

türliche Alterung zurückzufuhren ist; dann die Erkenntnis, dass 

die Belüftung nicht im erwarteten Ausmass wirkungsvoll ist; 

und schliesslich der Nachweis des schnellen Phosphortrans- 

ports im Boden. Der Überraschungszyklus verdient daher eine 

vertiefte Darstellung auf der Grundlage dieser drei Beispiele. 

1. Direkte Indizien ergaben sich erst aus der Durchführung der 
Seebelüftung. 

2. Kuhn [ 1993 (1962): 651 b ezeichnet solche unbeabsichtigt her- 
beigeführten Überraschungen als «Anomalien». Ich bevorzuge es, mit 
Kates und Clark [1996: 61 von «Überraschungen» zu sprechen. 
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I I .4. I Die wohldefinierte Erwartung 

DIE Überraschung besteht darin, dass die Beobachtungen nicht 

mit den theoretischen Erwartungen übereinstimmen. Dies 

kann natürlich auf fehlerhafte Messdaten zurückzufuhren sein. 

Wenn die Messdaten jedoch zuverlässig erscheinen, so ist die 

Wahrscheinlichkeit gross, dass der Erkenntnisraum noch nicht 
hinreichend strukturiert ist - dass also relevante Wechselwir- 
kungen vernachlässigt wurden. «Glaubwürdigen» Überra- 
schungen wohnt daher ein grosses Potential zur Hinterfragung 

der vorherrschenden Theorien inne. 

Damit es überhaupt zu einer Überraschung kommen kann, 

muss zunächst einmal eine wohldefinierte Erwartung bezüg- 

lich des Ergebnisses von Beobachtungen bestehen. Diese Er- 

wartungen ergeben sich aus der vorherrschenden Theorie. So 

war nach Thienemanns Auffassung nicht mit einer rasanten 
Eutrophierung zu rechnen, da er die Eutrophierung als einen 
graduellen Alterungsprozess ansah; gemäss der Belüftungstheo- 
rie hätte der Phosphorruckhalt im Sediment des Sempacher- 

sees nach Beginn der Belüftung markant zunehmen sollen; 

und aus den herkömmlichen bodenkundlichen Theorien er- 

gab sich die Schlussfolgerung, dass die Phosphorauswaschung 

aus Landwirtschaftsflächen vernachlässigbar sei. Das bedeutete 

erstens, dass der Phosphorgehalt des Sempachersees nach dem 
Bau von Abwasserreinigungsanlagen hätte zurückgehen sollen; 
zweitens, dass die Phosphorkonzentrationen in den Zuflüssen 

in Abwesenheit von Oberflächenabfluss hatten tief sein sollen; 
und drittens hätten die Konzentrationen in diesem Fall nach 

Regenfallen nur langsam ansteigen sollen. 
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I I .4.2 Die überraschende Beobachtung 

NICHT jede Beobachtung ist geeignet, eine fruchtbare Überra- 

schung auszulösen. An den drei Beispielen wird deutlich, dass 

gewisse Bedingungen erfüllt sein müssen. 
Dazu gehört zunächst einmal, dass die Beobachtung an ei- 

nem realen System erfolgt. Auf diese Weise wird sichergestellt, 
dass keinerlei Transferannahmen erforderlich sind. Artefakte, 

die sich aus unrealistischen Laborsituationen ergeben, werden 

so ausgeschlossen - auch wenn Messfehler natürlich weiterhin 

möglich sind. In Bezug auf die kulturelle Eutrophierung be- 

stand die Überraschung in der Einsicht, dass Seen in der Nähe 
von Ballungsgebieten in den zwanziger Jahren einer unerkkär- 

lieh rapiden «Alterung» unterworfen waren. Die Überraschung 

ergab sich aus weitgehend ungezielten Beobachtungen, zum 
Beispiel im Zürichsee. Algenblüten waren ein offenkundiges 

Zeichen für eine grundlegende und plötzliche Veränderung. 

Die ausbleibende Wirkung der Seebelüftung wurde durch 

Massenbilanzrechnungen entdeckt, die sich auf Daten aus dem 

Sempachersee bezogen. Und die Bedeutung des schnellen 

Transports wurde nach einer Sequenz von Beobachtungen im 

Einzugsgebiet des Sempachersees erkannt. 
In keinem der drei Fälle wurde die Überraschung somit 

durch Laborbeobachtungen ausgelöst. Die entscheidenden Be- 
obachtungen können zudem allesamt als transferierend be- 

zeichnet werden. Der Zürichsee, an dem früh Zeichen einer 

kulturellen Eutrophierung beobachtet wurden, unterschied 
sich von den von Thienemann untersuchten Eifelmaaren. Auch 
die Daten aus dem belüfteten Sempachersee, die zum Sedi- 

mentstapelkonzept führten, unterschieden sich von den Daten 
aus der Wahnbachtalsperre, welche die einfache Belüftungsthe- 

orie zu stützen schienen. Und schliesslich wurden die zeitlich 

hochaufgelösten Beobachtungen von Drainagerohren auch un- 
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mittelbar nach Regenfallen durchgeführt, so dass andere Pro- 

zesse beobachtet werden konnten als bei einer regelmassigen 
Beobachtung der Zuflüsse im ZL-Tages-Intervall. 

Zentral ist zudem, dass die Beobachtungen fundiert er- 
scheinen. Ist diese Bedingung nicht erfullt, so ist es leicht, un- 

erklärliche Befunde als Messfehler abzutun. In diesem Fall be- 

steht kein Anlass, nach Schwachpunkten in den bestehenden 

Theorien zu suchen. Entscheidend ist, wie die beteiligten Wis- 

senschaftler die Daten beurteilen. Ware zum Beispiel Rene 

Gächter nicht überzeugt gewesen, dass die Beobachtungen aus 
dem belüfteten Sempachersee mit der Belüftungstheorie un- 

vereinbar waren, so hatte er diese Theorie vermutlich nie hin- 

terfragt. Es wäre jedoch -wie wir in Kapitel IO gesehen haben 
- durchaus auch möglich gewesen, dieselben Messdaten anders 

aufzubereiten und zu entgegengesetzten Schlüssen zu kom- 

men. Ob eine bestimmte Beobachtung als Überraschung ange- 

sehen wird, hängt wesentlich vom Denkstil ab. 

I I .4.3 Die schrittweise Fokussierung 

DIE Schwierigkeit besteht nun darin, aus einer verlässlichen, 

aber nur bedingt interpretierbaren Beobachtung des realen Sys- 
tems auf die Ursachen der Überraschung zu schliessen. Es ist 

zunächst nicht offenkundig, worin der Schwachpunkt der be- 

stehenden Theorie liegt. Die Suche nach dem Schwachpunkt 
der alten Theorie erfordert zugleich eine neue Hypothese, wel- 

che geeignet ist, die überraschende Beobachtung zu erklären 

und so die alte Theorie zu ersetzen; zweifelt man lediglich die 
alte Theorie an, ohne über eine andere Erklärung zu verfugen, 
so ist wenig gewonnen. Das Ziel muss letzten Endes darin be- 

stehen, nicht nur eine neue Hypothese aufzustellen, sondern 

auch deren Überlegenheit nachzuweisen. Dabei sollten - wie 
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wir in Kapitel IO gesehen haben - möglichst vielfaltige Beob- 

achtungsdesigns herangezogen werden. 
Die Frage ist nun, wie der Weg zur Überprüfung der neuen 

Hypothese gestaltet werden kann. Die drei Beispiele deuten 

darauf hin, dass sich hierfür eine Strategie empfiehlt, die ich als 

((schrittweise Fokussierung» bezeichne. 3 Die schrittweise Fo- 

kussierung kann mit einem Zoom-Objektiv verglichen wer- 

den, welches es ermöglicht, das Augenmerk von einervielzahl 

von Wechselwirkungen schrittweise auf einige wenige ent- 

scheidende Wechselwirkungen zu lenken. Auf diese Weise trägt 
die schrittweise Fokussierung wesentlich zur feineren Struktu- 

rierung des Erkenntnisraums bei. 

Die schrittweise Fokussierung besteht aus einer Abfolge von 

verfeinerten Beobachtungen und verfeinerten Hypothesen. 

Zum Teil ergeben sich die Hypothesen weitgehend von selbst 

aus naheliegenden Beobachtungen; zum Teil sind innovative 

Hypothesen die Voraussetzungen für innovative Beobachtun- 
gen. Am Ende des Fokussierungsprozesses steht dann eine ein- 

fach interpretierbare Beobachtung, auf deren Grundlage die 
Angemessenheit der neuen Hypothese beurteilt wird (vgl. 
11.4.4). 

Am Anfang der Entdeckung der kulturellen Eutrophierung 

standen Beobachtungen von plötzlich «gealtertem eutrophen 

Seen wie dem Zürichsee und dem Baldeggersee. Der Ver- 

gleich mit oligotrophen Seen deutete darauf hin, dass ein enger 

Zusammenhang mit anthropogenen Einwirkungen bestand, da 

3. Die Fokussierung darf nicht mit einer-Verengung des Beobach- 
tungsfensters verwechselt werden. Das Beobachtungsfenster bezieht 
sich auf den mit Hilfe einer Beobachtung wahrnehmbaren Ausprä- 
gungsbereich charakteristischer Merkmale; eine Fokussierung erhöht 
die «Auflösung» einer Beobachtung, ohne dadurch grundsätzlich 
charakteristische Merkmale auszuschliessen. Viele Fokussierungen 
dürften eher differenzierend als offen sein. 
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die neuerdings eutrophen Seen sich in dicht besiedelten Gebie- 
ten befanden. Da bereits seit Naumann bekannt war, dass eine 

enge Verknüpfüng zwischen der Nährstoflkonzentration und 

dem Trophiegrad besteht, erforderte diese Hypothese keine 

neuartigen Überlegungen sondern ergab sich weitgehend von 

selbst aus dem empirischen Material. Und da seit Liebig das 

Konzept der Nährstoflhmitierung bekannt war, lag es nahe, in 
weiteren Schritten nach dem limitierenden Nährstoff zu su- 
chen. Zunächst wurden - in der Schweiz zum Beispiel von Eu- 
gen Thomas - Daten über die Nährstoffverhältnisse verschiede- 

ner Seen erhoben. Daraus ergab sich der begründeteVerdacht, 

dass dem Nährstoff Phosphor bei der anthropogenen Eutro- 

phierung eine Schlüsselrolle zukommt. Schindler konnte 

schliesslich mit seinen anschaulichen Feldversuchen an ganzen 

Seen überzeugende Indizien für die zentrale Bedeutung des 

Phosphors liefern (Vgl. 11.4.4). 

Bei der Infragestellung der Belüftungstheorie und der 
gleichzeitigen Entwicklung des Sedimentstapelkonzepts war 
ebenfalls eine Sequenz verschiedener Beobachtungen entschei- 

dend. Hier war zunächst nur klar, dass irgendetwas an der Be- 

lüftungstheorie nicht stimmte, doch lieferten die Messdaten 

aus dem Sempachersee zunächst keine direkten Hinweise auf 

die zugrundeliegenden Mechanismen. Entscheidend waren in 

diesem Fall theoretische Überlegungen, welche Gächter zur 

Grundidee des Sedimentstapelkonzepts führten. Aufgrund die- 
ser Überlegungen war es naheliegend, die vertikale Verteilung 
des Phosphors innerhalb des Sediments zu untersuchen. Die 

hypothesengeleitete Untersuchung von Sedimentkernen er- 
folgte deshalb bereits in der ersten Phase der Entwicklung des 

Sedimentstapelkonzepts. Da die Befunde mit Gächters Erwar- 

tungen übereinstimmten, lag es nahe, die neue Hypothese an- 

hand der Fütterungsversuche gezielt mit der alten Theorie zu 

vergleichen (vgl. 11.4.4). 
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Auch die Bedeutung des schnellen Phosphortransports im 

Einzugsgebiet des Sempachersees wurde nicht durch eine ein- 

zelne Beobachtung, sondern durch eine fokussierende Abfolge 

erkannt. Als der Phosphorgehalt des Sees auch nach dem Bau 

von Abwasserreinigungsanlagen weiter anstieg, deutete dies 
darauf hin, dass es bedeutende diffusive Phosphorquellen geben 
musste. Die Beobachtung einzelner Zuflüsse - die im Rahmen 

des EAWAG-Berichts von I 979 erstmals relativ systematisch 

durchgeführt wurde - war ein naheliegender zweiter Schritt, 

der keine besonderen theoretischen Annahmen erforderte. 

Nachdem klar war, welche Zuflüsse für einen Hauptteil der 

Einträge verantwortlich waren, lag es nahe, mit der Kleinen Aa 

eines der problematischen Teileinzugsgebiete näher zu untersu- 
chen. Dies war der erste Schritt einer räumlichen Fokussie- 

rung. Aus den hochaufgelösten Beobachtungen ging dann her- 
vor, dass ein Grossteil der Einträge bei starken Niederschlägen 

(((Hochwasserereignisse») und nach der Ausbringung von 

Gülle («Gülleereignisse») erfolgte. Auch diese Feststellung er- 

forderte keine theoretischen Überlegungen, sondern ergab sich 

aus den Messdaten. Sie ermöglichte eine zeitliche Fokussie- 

rung auf die problematischen Ereignisse. Die Untersuchung 
von Drainagewasser während eines solchen Ereignisses fuhrte 
schliesslich zu der Feststellung, dass verschiedene Drainage- 
rohre «sichtbar und zum Teil riechbar verdünnte Gülle fuhr- 

ten» [Gächter et al. 1996: 33 11. Damit war eine weitere räum- 

liche Fokussierung auf Drainagerohre gelungen, die sich eben- 

falls unmittelbar aus den Beobachtungen ableiten hess. Durch 

die systematische hochaufgelöste Beobachtung von Drainage- 

rohren [Stamm 1997: 23 - 261 konnte die Bedeutung der Drai- 
nagen bestätigt werden. 

Gezielte Hypothesen auf der Grundlage theoretischer 

Überlegungen wurden erst erforderlich, als es darum ging, den 
Mechanismus des Phosphortransports von der Bodenoberfla- 
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ehe in die Drainagerohre zu untersuchen. Dass auch solche 

Hypothesen sich aus den Beobachtungen ableiten lassen, zeigt 
die Arbeit von Lawes et al. [ 18821. Als der schnelle Transport im 
Gebiet des Sempachersees untersucht wurde, war die Bedeu- 
tung des präferentiellen Wasserflusses im Boden jedoch von 

vielen Bodenphysikern anerkannt, so dass Hypothesen bezüg- 

lich des Transportmechanismus auf etabliertes Wissen aufbauen 

konnten. Rene Gächter musste lediglich mit Hannes Flühler, 

dem Bodenphysikprofessor an der ETH Zürich, Kontakt auf- 

nehmen, um auf eine solche Hypothese zu kommen. Die 

Durchführung von Farbstoffversuchen war dann naheliegend, 
da solche bereits an der Professur für Bodenphysik durchge- 
fuhrt worden waren [Flury 1994.1. 

Vergleicht man die Beispiele, so zeigt sich, dass die Fokus- 

sierung ganz unterschiedlich erfolgen kann. Bei der kulturellen 

Eutrophierung kann man von einer beobachtungsgeleiteten 

Hypothesenbildung sprechen, während beim Sedimentstapel- 

konzept umgekehrt eine theoriegeleitete Beobachtung er- 
folgte. Ob Beobachtungen oder theoretische Überlegungen 

am Anfang stehen, ist offenbar sekundär; wichtig ist vor allem, 
dass Hypothesenbildung und Beobachtung untrennbar mitein- 
ander verbunden sind und sich wechselseitig fruchtbar beein- 

flussen. 

In all diesen Fällen fihrte die Fokussierung von einer Beo- 

bachtung des realen Systems zu einem kontrollierten Versuch. 

Wichtig ist zudem, dass die Beobachtungen, welche vor der 

Aufstellung einer Hypothese durchgeführt wurden, lernoffen 
waren und am realen System erfolgten. Auf diese Weise wurde 
sichergestellt, dass alle charakteristischen Merkmale erfasst wer- 
den konnten. 
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I I .4.4 Die Überprüfung der neuen Hypothese 

WENN schliesslich eine neue Hypothese entwickelt wird, so 

muss untersucht werden, worin sich diese neue Hypothese von 

der alten Theorie unterscheiden lässt. Dies erfordert - wie die 

drei Beispiele zeigen - gezielt geplante differenzierende Beob- 

achtungen. 
Ein Musterbeispiel bezüglich der Interpretierbarkeit waren 

Schindlers Versuche in Lake 226 [Schindler 19741. Indem der 

See mittels eines Vorhangs in zwei Hälften unterteilt wurde, 

konnte sichergestellt werden, dass die Situation so weit wie 
möglich identisch war. Der einzige Unterschied bestand in der 

Zugabe von Phosphor, die nur in einer Seehälfte erfolgte. Als 

es wie erwartet nur in dieser Seehälfte zu einer Algenblüte kam, 

konnte dies als eindrücklicher Beleg für die limitierende Rolle 

des Phosphors gelten. 
Ähnlich gut interpretierbar waren Gächters Fütterungsex- 

perimente, welche es ermöglichten, den Einfluss verschiedener 

Prozesse auf die Rücklösung voneinander zu entkoppeln. Da 
die vier verschiedenen Versuchsreihen sich nur bezüglich der 

Sauerstoflverhältnisse und der «Fütterung» von frischem Sedi- 

ment unterschieden, konnten die unterschiedlichen Ergebnisse 

unmittelbar im Hinblick auf die Sauerstoffbilanz des Sediments 

interpretiert werden. Während vor dem Hintergrund der ein- 
fachen Belüftungstheorie keine Verknüpfung zwischen Fütte- 

rung und Rücklösung zu erwarten war, postulierte das Sedi- 
mentstapelkonzept eine solche Verknüpfung. Die Ergebnisse 
stützten eindeutig das Sedimentstapelkonzept. 4 

Die entscheidenden Indizien für die Bedeutung des schnel- 

len Transports wurden ebenfalls unter kontrollierten Bedingun- 
gen gewonnen. Bei dem Beregnungsversuch von Stamm 

[1997: 54 - 711 wurden Nährstoffe, Farbstoffe und Tracer unter 

kontrollierten Bedingungen ausgebracht und das Drainagerohr 
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unter der Versuchsfläche beprobt. Die Befunde waren mit der 

Theorie des schnellen Transports, nicht aber mit der klassischen 

Transporttheorie vereinbar: Phosphor erreichte innerhalb we- 

niger Minuten das Drainagerohr in I m Tiefe, und die Infiltra- 

tionsmuster der Farbstoffe deuteten auf einen hochgradig hete- 

rogenen Transport hin. 

Vergleicht man die verschiedenen differenzierenden Beob- 
achtungen, so zeigt sich, dass sowohl kontrollierte Feldversuche 
als auch Laborversuche geeignet sein können. Entscheidend ist 

die Kontrollierbarkeit der Versuchsbedingungen, welche zu ei- 

ner einfachen Interpretierbarkeit beiträgt. Kontrollieren meh- 

rere Prozesse denselben Zustand, so müssen diese Prozesse ex- 

perimentell entkoppelt werden, um eindeutig zwischen ihren 
Auswirkungen unterscheiden zu können. Der Versuchsaufbau 

muss insofern lernoffen sein, als das Ergebnis vor dem Hinter- 

grund beider zu vergleichenden Theorien im selben Sinne in- 
terpretiert werden &zn; das bedeutet - wie wir in Kapitel IO 

gesehen haben - allerdings nicht zwangsläufig, dass Anhänger 

verschiedener Denkstile sich in jedem Fall über die Interpreta- 

tion der Ergebnisse einigen können. 

4. Dabei ist allerdings anzumerken, dass die Interpretation solcher 
«entscheidenden Experimente» (lateinisch «experimentum crucis») 
problematisch ist. Bereits Duhem wies darauf hin, dass eine Beweis 
für die Richtigkeit einer der beiden Theorien nur erbracht werden 
könnte, wenn mit Sicherheit bekannt wäre, dass nur diese beiden 
Theorien in Frage kommen [Duhem 1998 (1904/oj): 249 - 2531. 
Ausserdem besteht immer die Möglichkeit von Messfehlem. Der 
Wert ((entscheidender)) Experimente besteht in meinen Augen nicht 
darin, zwischen Theorien unterscheiden zu können; vielmehr liegt 
der Wert einer vergleichenden Gegenüberstellung von Theorien 
darin, Experimente oder Beobachtungen hervorzubringen, die 
andernfalls nicht durchgeführt worden wären, und die dazu beitra- 
gen, etwas Neues über die Dynamik der relevanten Prozesse zu ler- 
nen. 



I I .4.5 Realexperimente 

WIE wir gesehen haben, ist die Kombination von lernoffenen 

Feldbeobachtungen und gezielten kontrollierten Experimen- 

ten häufig hervorragend geeignet, um die wissenschaftliche 

Entwicklung voranzutreiben. Eine bestimmte Form der Beob- 
achtung vereint die Vorteile von Feldbeobachtungen und ge- 
zielten Experimenten : das «Realexperiment )). 

Der Begriff des Realexperiments wurde nach der Tscher- 

nobyl-Katastrophe von dem Wissenschaftssoziologen Wolfgang 

Krohn eingeführt [Drohn und Weingart 1986; Krohn und 

Weyer 1990; Krohn 19971 .Ausschlaggebend war für Krohn zu- 

nächst die Erkenntnis, dass die Implementierung von Wissen 

zugleich die Erprobung unsicherer Implementierungen ist. 

Wenn etwas schief geht, so hat die ((Experimentiergesellschaft)) 
die Folgen zu tragen [Krohn und Weyer 1990: 891. Realexperi- 
mente sind unvermeidbar, da die Erfahrungen, die zur Beurtei- 

lung von Risiken nötig sind, nur gewonnen werden können, 

indem die jeweilige Entwicklung in Gang gesetzt wird. Da die 

Theorien der Risikoforschung auf empirischen Grundlagen 

basieren, die anhand beobachtbarer Ereignisse verifiziert wer- 

den müssen, können solche Theorien paradoxerweise nur fun- 

diert entwickelt werden, wenn genau solche Ereignisse eintre- 
ten, die eigentlich vermieden werden sollen [Krohn und Weyer 
1990: 921. 

Krohn sieht einen wesentlichen Unterschied zum her- 

kömmlichen Experiment darin, dass Realexperimente häufig 

nicht allein von Wissenschaftlern aus Forschungseinrichtungen 

und Hochschulen durchgeführt werden, sondern von einem 

Netzwerk von Akteuren strukturiert werden. Es muss somit 

zwischen Experimentator und Implementator unterschieden 
werden. Wichtig ist jedoch, dass zumindest implizit ein theore- 

tisches Design vorliegt; dass kontrolliert Störungen induziert 
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werden; dass die relevanten Randbedingungen bekannt sind; 

und dass die relevanten Prozesse mit Hilfe geeigneter Beobach- 
tungen rekonstruiert werden können [Krohn und Weyer I 9901. 

Gelungene Realexperimente zeichnen sich durch ein 

Wechselspiel zwischen zwei Polen aus: der Implementierung 

neuer oder modifizierter Anlagen und der Weiterentwicklung 

von Theorien. Dieses Wechselspiel bezeichnet Krohn als 

((rekursiven Lernprozess)). Die Implementierung einer neuen 

Technologie schafft die Voraussetzung dafür, dass unter bisher 
unbekannten Bedingungen Beobachtungen durchgeführt wer- 

den können. Die gewonnen Daten tragen zur Weiterentwick- 
lung von Theorien bei; und mit Hilfe des zusätzlichen Wissens 

können dann bestehende Anlagen modifiziert oder neue Anla- 
gen entwickelt werden [Krohn 1997: 72 - 741. 

Im Zentrum von Krohns Analysen steht die gesellschaftliche 

Einbettung von Realexperimenten. Für die vorliegende Arbeit 

steht hingegen die Frage im Mittelpunkt, wie sich das vorhan- 

dene Wissen im Laufe eines Realexperiments inhaltlich verän- 

dert. Aus dieser Perspektive ist - über Krohns Definition hinaus 
- von zentraler Bedeutung, dass Realexperimente in realen 

Umweltsystemen durchgeführt werden. Dieser Punkt ist des- 
halb entscheidend, weil nur bei der Untersuchung realer Sys- 

teme die Notwendigkeit eines Transfers wegfallt und dadurch 

Transferannahmen überflüssig werden. 

Zwei Merkmale sind daher in meinen Augen für Realexpe- 

rimente charakteristisch: einerseits ihre Durchführung im rea- 

len System (durch die das Realexperiment vom Laborexperi- 
ment unterschieden werden kann), andererseits die Einbettung 
in eine Implementierung. Umweltwissenschaftliche Feldexpe- 
rimente, die primär der Generierung neuartigen Wissens die- 
nen, ohne jedoch in ohnehin geplante, sinnvolle Massnahmen 

eingebettet zu sein, sehe ich daher nicht als Realexperimente 

an. Ein Beispiel für ein solches grossangelegtes Feldexperiment 
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sind die Eutrophierungsversuche in der Experimental Lakes 
Area in Kanada. Ein derartigesvorgehen, bei dem ganze Um- 
weltsysteme einer künstlich induzierten Belastung unterzogen 

werden, ist jedoch nicht nur ethisch problematisch, sondern - 

zumindest im dichtbesiedelten Europa - auch mit möglicher- 

weise gravierenden ökonomischen Verlusten und rechtlichen 

Problemen verbunden. 

Wendet man die Terminologie des Realexperiments auf die 
Seesanierung an, so sieht man, dass sowohl die See-internen als 
auch die See-externen Massnahmen als Realexperiment ange- 
sehen werden können. In beiden Fällen wurden Massnahmen 
implementiert, um das Problem der Eutrophierung in den 

Griff zu bekommen, und die Auswirkungen dieser Implemen- 

tierungen wurden im realen System beobachtet. Dabei ist je- 

doch anzumerken, dass die Massnahmen nicht mit diesem Ziel 

konzipiert wurden; ich bezeichne sie daher als unstvu&uvierte 

Realeqeviunente. Demgegenüber zeichnen sich strukturierte Reul- 
eqerimente dadurch aus, dass eine Massnahme von Anfang als 
Realexperiment geplant wird. Dementsprechend wird die 

Massnahme so durchgeführt, dass Veränderungen des Systems 
sich möglichst eindeutig interpretieren lassen. 

Strukturierte Realexperimente bieten eine Reihe von Vor- 

teilen. Wenn sie geschickt geplant werden5 so können sie in 

hohem Masse lernoffen sein. Der grösstevorteil besteht darin, 

dass kaum Situationsannahmen erforderlich sind. Im Normal- 
fall wird dasjenige System beobachtet, über welches eine Aus- 

5. Da es sich um Beobachtungen realer Umweltsysteme handelt, 
muss räumliche und ZeitlicheVariabilität bei der Planung berücksich- 
tigt werden. Ideal sind räumlich und zeitlich integrierende Beobach- 
tungen. Sind solche Beobachtungen nicht möglich, so ist eine 
angemessene räumliche und zeitliche Auflösung der Beobachtungen 
unumgänglich; andernfalls wird der potentielleVorteil der Lernoffen- 
heit nicht genutzt. 
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sage gemacht werden soll, also zum Beispiel der belüftete Sem- 

pachersee. Sollen theoretische Schlussfolgerungen auf andere 

Systeme übertragen werden, so werden diese in den meisten 
Fällen recht ähnlich sein. Ein Beispiel hierfür wäre eine Unter- 

suchung zu der Frage, ob die Belüftung eines anderen Sees im 

schweizerischen Mittelland sinnvoll sein könnte. Bei der Über- 
tragung auf tropische oder antarktische Seen hingegen wäre der 
Transfer so problematisch, dass durch das Realexperiment 

kaum etwas gewonnen würde. 

Realexperimente sind insbesondere dann wertvoll, wenn 

eine bestimmte Massnahme zum ersten Mal durchgeführt 

wird. Dabei gilt das Motto «Das beste Modell für einen See ist 

ein See»: es ist zuverlässiger, an einem anderen See eine gründ- 

liche Beobachtung durchzufuhren als mit Hilfe eines Compu- 

termodells Prognosen zu machen. Wenn damit zu rechnen ist, 

dass dieselbe Massnahme auch andernorts angewendet wird, so 
lohnt sich deshalb ein sorgfältig geplantes strukturiertes Real- 

experiment. 

Bei der ersten Umsetzung einer Massnahme handelt es sich 

immer um eine transferierende Beobachtung, da ja durch den 

Eingriff eine neuartige Situation entsteht.6 In vielen Fällen 

wird es erforderlich sein, für das Realexperiment eine neuar- 

tige Beobachtungsstrategie zu entwickeln. Dabei ist allerdings 

zu bedenken, dass eine entscheidende Frage darin besteht, wie 

sich die Dynamik des Systems durch den Eingriff verändert. Es 
ist somit erforderlich, bereits vor dem Eingriff auf der Grund- 

lage derselben Methode vergleichbare Messungen durchzu- 

fuhren. Wenn ein neues Beobachtungsverfahren entwickelt 

wird, so sollte es bereits vor Durchführung der Massnahme er- 
probt werden und in regelmässigen Abständen zum Einsatz 

6. Zumindest dann, wenn der Eingriff eine Auswirkung auf das 
System hat. 
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kommen. Wie weit imvoraus solche Vergleichsmessungen be- 

gonnen werden, hängt davon ab, wie schnell das System ge- 

mäss bestem Wissen auf eine Veränderung reagieren dürfte und 

ob es gegebenenfalls Möglichkeiten gibt, den Ausgangszustand 
auch später noch mit Hilfe zeitlich integrierender Beobach- 

tungen zu rekonstruieren. 7 

Ein entscheidender Vorteil des Realexperiments gegenüber 

der reinen Beobachtung liegt darin, dass die Reaktion des Sys- 

tems auf einen Eingriff beobachtet werden kann. Mit einer 

recht grossen Wahrscheinlichkeit kann davon ausgegangen wer- 
den, dass plötzlicheV&+änderungen, die nach Beginn einer Be- 

lüftung beobachtet werden, auf die Belüftung zurückzufuhren 

sind. 8 Das Realexperiment kommt daher einer kontrollierten 
und differenzierenden Beobachtung im Labor so nahe wie 

möglich. Damit ist eine fir Feldbedingungen optimale Inter- 

pretierbarkeit der beobachtetenVeränderungen gewährleistet. 

Allerdings sind auch Realexperimente keine Wundermittel, 

die allein schon ausreichen, verlässliches Wissen zu generieren. 

In vielen Fällen wird es - wie die Geschichte der Sedimentsta- 

peltheorie zeigt - erforderlich sein, Beobachtungen im verän- 

derten System zu ergänzen durch noch gezieltere Beobachtun- 

7. Ein Beispiel hierfür ist die Seebelüftung: mit Hilfe von Sedi- 
mentkernen ist es nach Auffassung der EAWAG-Experten grundsätz- 
lich möglich, die Nettosedimentationsraten vergangener Jahre zu 
rekonstruieren [Gespräch Wehrli 2000, Interview Wüest zooo]. Nach 
heutigen Wissen wären daher vor Belüftungsbeginn keine kontinuier- 
lichen Messungen erforderlich gewesen, um die Auswirkung der 
Belüftung auf den Phosphorhaushalt des Sempachersees zu rekonstru- 
ieren. 

8. Bei graduellen Veränderungen ist die Wahrscheinlichkeit grös- 
ser, dass sich zeitgleich auch andere relevante Zustände infolge «äusse- 
rern Prozesse verändert haben. Trotzdem ist auch in diesem Fall die 
Wahrscheinlichkeit gross, dass Veränderungen mit dem Eingriff in 
Zusammenhang stehen. 

275 



gen im Labor. Zudem besteht auch bei Realexperimenten die 

Gefahr von Fehlinterpretationen, wie das Beispiel der Wahn- 
bachtalsperre [Hötter und Bernhardt 19671 ruckblickend zeigt: 

wenn sich bestimmte Beobachtungs- und Interpretationsan- 

nahmen’ im Nachhinein als unhaltbar erweisen, so ist auch die 

frühere Interpretation des Realexperiments unhaltbar. 

I I .4.6 Überraschungen als Impulse für die 

Entwicklung neuer Theorien 

DIE drei Beispiele zeigen, dass auch unbefriedigendel’ Theo- 
rien wie die einfache Belüftungstheorie oder die klassische Trans- 

porttheorie wichtige Impulse auslösen können, wenn sie über- 

raschende Beobachtungen ermöglichen. Im Fallbeispiel ent- 

standen die wichtigsten Impulse auf diese Weise und nicht durch 

die proaktive Hinterfi-agung bestehenderTheorien. 

Der beständige Vergleich von vorherrschenden Theorien 

mit Beobachtungen stellt einen Rückkopplungsmechanismus 

9. Aus der Perspektive der einfachen Belüftungstheorie war es 
naheliegend, die Phosphor- und Sauerstoffkonzentration knapp ober- 
halb des Sediments zu messen; aus der Sicht der Sedimentstapeltheo- 
rie muss dies als unzulässige Verknüpfungsannahme gewertet werden, 
die auf der falschen Interpretationsannahme basiert, dass die Sauer- 
stoffkonzentration im Sediment nur von der Sauerstoffkonzentration 
im Tiefenwasser abhängt. Zudem war problematisch, dass dieV&dün- 
nung des Tiefenwassers, welche durch das Zirkulieren des Wassers im 
belüfteten See hervorgerufen wird, eine eindeutige Interpretation der 
Daten verhindert. 

10. Dies ist ein rückblickendes Urteil. Auch die heute anerkann- 
ten Theorien werden vermutlich irgendwann als unbefriedigend 
empfunden werden. Es ist sicherlich nicht so, dass die alten Theorien 
«falsch» und die neuen «wahr» sind. 
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dar, der - wenn er funktioniert - allmählich zur Entstehung 
verlässlicherer Theorien beitragen kann. Die Wirksamkeit die- 

ser Rückkopplung ist allerdings an verschiedene Bedingungen 

geknüpft. Zunächst einmal muss eine eindeutig definierte Er- 

wartung bezüglich der Beobachtungsergebnisse bestehen; 

wenn jedes Beobachtungsergebnis als vereinbar mit den beste- 

henden Theorien angesehen wird, so besteht kein Anlass zu de- 

ren Weiterentwicklung. Eine präzise Erwartung setzt jedoch 
theoretische Überlegungen voraus und ist somit an die Exis- 
tenz bestehender Theorien geknüpft. Wenn es darum geht, ei- 
nen bestimmten Prozess erstmals theoretisch zu beschreiben, so 
sind Überraschungen eher hinderlich als nützlich. 

I I .5 Die Weiterentwicklung bestehender 
Theorien 

DIE verschiedenen Zyklen lassen sich nicht scharfvoneinander 
trennen. Es handelt sich vielmehr um ein Kontinuum von 

Möglichkeiten, Theorien weiterzuentwickeln (vgl. Abbildung 

I I. 1). Die verschiedenen Zyklen unterscheiden sich zunächst 

einmal darin, wie die zu prüfende Theorie beurteilt wird, bevor 

eine weitere Beobachtung durchgeführt wird. Wird die zu 

prüfende Theorie anfänglich als korrekt angesehen, so kann sie 

durch erwartete Ergebnisse bestätigt werden, während uner- 

wartete Ergebnisse einen Überraschungszyklus in Gang brin- 
gen können. Der Bestätigungszyklus und der Überraschungs- 
zyklus sind somit eng miteinander verbunden, da sie durch die- 
selben Beobachtungen initiiert werden. 

Am anderen Ende des Spektrums ist der Hinterfi-agungszy- 

klus einzuordnen, der durch eine radikale Infragestellung einer 

vorherrschenden Theorie gekennzeichnet ist. Das Ziel einer 

Beobachtung besteht in diesem Fall - anders als beim Bestäti- 
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gungszyklus und beim Überraschungszyklus - von Anfang an in 

einer Widerlegung der Theorie. Zunächst bestehen möglicher- 

weise gegenüber der Theorie nur um diflüse Zweifel. Allmählich 

entsteht daraus eine alternative Hypothese, die als Ausgangs- 

punkt für gezielte widerlegende Beobachtungen dient. 

In einem anderen Sinne besteht jedoch ein ausgesprochen 
enger Zusammenhang zwischen einer Hinterfragung und einer 
Bestätigung (bzw. einer Überraschung): in beiden Fällen wird 
eine Beobachtung mit einer vorgefassten Meinung durchge- 

fuhrt. Auch bei der Hinterfi-agung soll die Richtigkeit eines be- 

stimmten Konzepts bewiesen werden - auch wenn dieses Kon- 

zept der vorherrschenden Theorie widerspricht. Bei der explo- 

rativen Beobachtung ist die Situation insofern anders, als ledig- 
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lieh ein diffuser Verdacht besteht, dass möglicherweise weitere 

Wechselwirkungen eine Rolle spielen könnten. 

Die Hinterfi-agung und die Überraschung ähneln sich auch 
hinsichtlich der Abfolge der einzelnen Phasen: sobald einmal 
eine alternative Hypothese aufgestellt worden ist, folgt in bei- 

den Zyklen ein differenzierendes Experiment. Der Unter- 

schied liegt lediglich in dem Weg, der zu diesem Experiment 

führte: im einen Fall waren es proaktive theoretische überle- 

gungen, die möglicherweise auf bereits publizierten Daten auf- 

bauten; im anderen Fall war es die Reaktion auf unerwartete 

Befunde, die zur neuen Hypothese führte. 
Die Übergänge zwischen den verschiedenen Zyklen sind 

somit ausgesprochen fliessend. Das Schema soll nicht zur Klas- 
sifikation verschiedener Beobachtungen dienen, sondern auf 

verschiedene Muster aufmerksam machen. Wenn es dazu bei- 

tragen kann, besser zu verstehen, wie unterschiedliche Beob- 

achtungsansätze zur Dynamik der Wissensentwicklung beitra- 

gen, so hat es seinen Zweck erfüllt. Gleichzeitig kann das 

Schema als Plädoyer f?ir Vielfalt verstanden werden: es gibt 
nicht nur einen Weg, der zu einer Weiterentwicklung des Wis- 

sens fuhrt, sondern eine Vielzahl von Pfaden, die fliessend in- 

einander übergehen. Die Forderung, nur noch bestätigende 

Beobachtungen durchzufuhren, wäre ebenso kontraproduktiv 
wie die Empfehlung, alle Theorien permanent fundamental zu 

hinterfragen. Entscheidend ist die richtige Mischung von Vor- 

gehensweisen, und in jeder Phase des Forschungsprozesses 

können bestimmte Ansätze weiterfuhren. 

Zu bedenken ist, dass die gewählte Darstellung sich auf die- 

jenigen Beobachtungen bezieht, die im Rahmen des Fallbei- 
spiels in meinen Augen die weitere Entwicklung am nachhal- 

tigsten geprägt haben. Diese Auswahl ist nicht repräsentativ. 

Die meisten wissenschaftlichen Untersuchungen fuhren zu 
neuen Erkenntnissen, die dazu beitragen, einen kleinen Aspekt 
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eines grösseren Zusammenhangs besser zu verstehen. Sie kön- 

nen in diesem Sinne als explorativ-differenzierend bezeichnet 
werden. Durch ihre grosse Zahl kommt solchen Beobachtun- 

gen ein deutlich grösseres Gewicht zu, als meine vereinfa- 

chende Darstellung suggeriert. Umgekehrt fuhren auch lernof- 

fene und transferierende Beobachtungen nur selten zu funda- 

mentalen Überraschungen. Würde man erwarten, mit solchen 

Beobachtungen innerhalb kürzester Zeit etablierte Theorien in 

Frage stellen zu können, so wäre dies hoffnungslos naiv. 

Überraschungen sind nicht planbar. Aber es gibt Beobach- 
tungsdesigns, welche die Wahrscheinlichkeit einer überra- 

schung minimieren, und solche, bei denen eine Überraschung 
zumindest im Bereich des Möglichen liegt. 
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KAPITEL 12 

Unterwegs zu verlässlicherem Wissen 

über reale Umweltsysteme 

MIT diesem letzten Kapitel sind wir am Ende dieser Arbeit ange- 

langt, und es ist daher an der Zeit, eine Bilanz zu ziehen. Dabei 

stellt sich nicht nur die Frage, worin denn nun die wichtigsten 

Ergebnisse der Arbeit bestehen; ebenso wichtig ist es - wie wir 

bei den Transfers von naturwissenschaftlichem Wissen immer 
weieder gesehen haben -, den Geltungsbereich dieser Ergebnisse 

zu präzisieren. Inwiefern sind die Schlussfolgerungen spezifisch 
Cr den untersuchten Fall und inwiefern könnten sie auch für die 

Untersuchung anderer wissenschaftlicher Fragestellungen rele- 

vant sein? Nach einem kurzen Rückblick auf die wichtigsten Er- 

gebnisse möchte ich auf die Frage eingehen, welche Schwierig- 

keiten charakteristisch fir die Umweltforschung sind.Anschlies- 

send weise ich aufAnsätze hin, welche geeignet sein könnten, ein 
möglichst verlässliches Wissen über reale Umweltsysteme zu er- 
arbeiten und gleichzeitig sinnvolle Entscheidungen zu treffen. 

I 2. I Ein Fazit 

ALS die EAWAG in den siebziger Jahren an dem Bericht über 

die Sanierung des Sempachersees arbeitete, mussten die Wis- 
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senschaftler nicht bei Null anfangen. Sie konnten vielmehr auf 

ein umfangreiches Wissen zurückgreifen, welches im Laufe von 

Jahrzehnten erarbeitet worden war. Die EAWAG &hrte sorg- 

faltige Beobachtungen durch, die auf etabliertenVerfahren ba- 

sierten. Die Interpretation der Ergebnisse stand im Einklang 
mit anerkannten Theorien, und es gab aus der damaligen Pers- 
pektive keinerlei Grund, anders vorzugehen. 

Trotzdem sind die damaligen Schlussfolgerungen bezüglich 
der zu erwartenden Auswirkungen der Belüftung aus der heu- 

tigen Sicht der Beteiligten falsch: sie gehen heute davon aus, 

dass der Phosphorruckhalt im Sediment des Sempachersees 

durch die Belüftung nicht wie ursprünglich erwartet zugenom- 

men hat. Aus dieser Perspektive wird die Belüftung als geschei- 

tert angesehen, obwohl ihre positive Auswirkung auf den Sau- 
erstof&aushalt anerkannt ist. 

Ähnlich wie das Wissen über die Seebelüftung wandelte 

sich auch das Wissen über die Phosphorauswaschung aus land- 

wirtschaftlich genutzten Böden während der vergangenen 

dreissig Jahre fundamental. Wurde die Auswaschung früher als 

vernachlässigbar angesehen, so ist heute klar, dass nach heftigen 
Regenfallen erhebliche Phosphormengen innerhalb kurzer 

Zeit über Drainagerohre und Zuflüsse in den Sempachersee 

gelangen können. Eine Reduktion der Einträge erfordert da- 
her nicht nur eine Abwassersanierung und eine Kontrolle der 
Erosion, sondern auch Massnahmen zur Verminderung des 

Auswaschungspotentials. 

Das Fallbeispiel zeigt, wie fundamentaleVeränderungen der 

wissenschaftlichen Theorien zu einer radikalen Neubewertung 

verschiedener Massnahmen ftihrten: was früher Erfolg ver- 
sprach, erscheint heute als ungenügend. Offenbar gelang es 

nicht, die Schwachpunkte der vorherrschenden Theorien be- 
reits vor der Umsetzung von Gewässerschutzmassnahmen auf- 
zudecken. 
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I 2. I . I Das Erkenntnisraumkonzept 

DER von mir gewählte Beschreibungsansatz soll übersichtlich 
aufzeigen, wie sich die entscheidenden Merkmale von Theo- 
rien im Laufe der Zeit veränderten. Gleichzeitig soll er erklären 

helfen, warum verschiedene Beobachtungen rückblickend an- 
ders interpretiert werden und warum der Transfer von Beob- 

achtungen wiederholt zu problematischen Schlussfolgerungen 

fuhrte. 

Das wesentliche Merkmal dieses Ansatzes besteht in der 
Überlegung, dass nicht nur die räumliche Wahl der System- 

grenzen, sondern vor allem auch das Wissen über Wechselwir- 
kungen zwischen Zuständen und Prozessen entscheidend ist. 

Die Gesamtheit dieses Wissens über Wechselwirkungen be- 

zeichne ich als Erkenntnisraum. Das Erkenntnisraumkonzept 

veranschaulicht, warum die Veränderung eines Zustandes nur 

dann verlässlich beschrieben werden kann, wenn man Weiss, 

welche Prozesse diesen Zustand kontrollieren. Es zeigt zugleich 
auf, warum Rückschlüsse über einen Prozess nur möglich sind, 

wenn man Weiss, anhand welcher Zustandsänderungen dieser 

Prozess rekonstruiert werden kann. Auf diese Weise betont das 
Erkenntnisraumkonzept die enge Wechselwirkung zwischen 

Beobachtungsdesigns und Theoriebildung: ohne geeignete 

Hypothesen ist es nicht möglich, die relevanten Zustände zu 

beobachten; und ohne Beobachtungen wird man nicht auf bis- 

her vernachlässigte relevante Prozesse aufmerksam. 

Die Interpretationsmatrix ist in meinen Augen geeignet, 
diese Überlegungen schematisch darzustellen. Sie bietet sich 

insbesondere für die ruckblickende Rekonstruktion an, da ein 
Vergleich verschiedener Interpretationsmatrizen aufzeigt, wel- 

che relevanten Wechselwirkungen in einer bestimmten Theorie 

nicht berücksichtigt wurden. Einvergleich der Interpretations- 

annahmen hilft zu verstehen, warum bestimmte Beobachtun- 



gen aus der Perspektive verschiedener Theorien unterschied- 
lich interpretiert wurden. Gleichzeitig verdeutlichen die Situa- 

tionsannahmen, von welchen Faktoren ein verlässlicher Trans- 

fer abhängt und warum die Bedeutung einzelner Zustände in 

bestimmten Beobachtungssituationen nicht rekonstruiert wer- 

den kann. 

Da ihre Stärke in der ruckblickenden Analyse liegt, stösst die 
Interpretationsmatrix an Grenzen, wenn es darum geht, die 

Fruchtbarkeit bestimmter Beobachtungen imvoraus abzuschät- 
zen. Das Beobachtungsraster ergänzt daher die Interpretations- 

matrix. Mit seiner Hilfe kann die Lernoffenheit einer Beob- 
achtung geprüft werden. Ausserdem trägt das Beobachtungsras- 

ter dazu bei, dass unterschiedliche Beobachtungen gezielt 

kombiniert werden können, um möglichst fundierte Aussagen 

zu machen. 

I 2. I .2 Unterwegs zu verlässlicherem Wissen 

VERLÄSSLICHES Wissen - in dem Sinne, dass die zukünftige Ent- 
wicklung eines Umweltsystems zumindest qualitativ absolut 

zuverlässig prognostiziert werden kann - würde eine vollstän- 

dige Kenntnis aller relevanten Wechselwirkungen voraussetzen. 

Kann das Streben nach einem solchen verlässlichen Wissen ein 
realistisches Ziel der Umweltforschung sein? 

Das Fallbeispiel deutet darauf hin, dass ein solches Ziel uto- 

pisch wäre. Die Schwierigkeit besteht darin, dass der For- 

schungsprozess mit unvollständigem Wissen beginnt. Der Er- 
kenntnisraum ist zunächst kaum strukturiert, es sind nur we- 
nige Wechselwirkungen bekannt. Wollte man von diesem Aus- 

gangspunkt auf empirischem Wege mit absoluter Sicherheit 

zum «vollständigen» Wissen gelangen, so müsste es nicht nur 
ein solches Wissen geben, sondern man müsste von Anfang an 



über dieses Wissen verfugen, um zielstrebig die «richtigen» Be- 
obachtungen durchzufuhrenVerfügt man nicht über das voll- 

ständige Wissen, so fehlt zudem der Massstab, der erforderlich 

wäre, um die Verlässlichkeit des gegenwärtigen Wissens zu 

überprüfen. Selbst wenn man zufallig bei einem nahezu voll- 

ständigen Wissen angelangte, so bestünde keine Möglichkeit, 

die Vollständigkeit des Wissens nachzuweisen. 

Im realen Forschungsprozess bleibt daher nur die Möglich- 
keit eines langsamen Herantastens an ein möglichst verlässliches 
Wissen. Die verlässliche Interpretation einer Beobachtung 

würde bereits eine verlässliche Theorie voraussetzen. Daher 

muss ständig damit gerechnet werden, dass frühere Interpreta- 

tionen durch neue theoretische Erkenntnisse in Frage gestellt 

werden. Ebenso muss damit gerechnet werden, dass beim 

Transfer von Beobachtungsergebnissen Fehler unterlaufen. 

Es ist ausserordentlich schwierig, auf rein theoretischem 

Wege die «fehlenden)) Wechselwirkungen zu identifizieren. 
Das Fallbeispiel zeigt, dass einige der entscheidenden Wechsel- 
wirkungen sich auf die Wechselwirkung vernachlässigter Pro- 

zesse mit vernachlässigten Zuständen beziehen - und daher 

werden diese Wechselwirkungen leicht übersehen, wenn sie 

nicht gezielt gesucht werden. 

Damit es auf empirischem Wege gelingt, vernachlässigte 

Wechselwirkungen offenzulegen, müssen die Beobachtungen 

so gestaltet werden, dass die Möglichkeit besteht, auf Prozesse 
aufmerksam zu werden, nach denen gar nicht gezielt gesucht 
wird. Dies gelang es im Laufe der Zeit immer wieder. Dabei 

haben sich Beobachtungen bewährt, welche die folgenden bei- 

den Bedingungen erfüllten : 

- Sie waren lernofin : das Beobachtungsfenster, welches durch 

ein Beobachtungsdesign zur Verfugung steht, deckt sich 

nicht mit derjenigen Ausprägung der charakteristischen 
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Merkmale, welche aufgrund der verwendeten Theorie zu 

erwarten ist. 
- Sie waren transferierend: die Situationen, in denen Beobach- 

tungen durchgeführt wurden, unterschieden sich voneinan- 

der, so dass sich nicht die gesamte Theorieentwicklung auf 
eine einzige Beobachtungssituation bezieht. Dadurch 
wurde sichergestellt, dass situationsspezifische Verknüpfun- 
gen nicht ungeprüft verallgemeinert wurden. 

Wenn diese beiden Bedingungen erfXlt sind, so ist es zumin- 

dest nicht ausgeschlossen, neuartige Erkenntnisse zu gewinnen, 

welche über das bestehende Wissen hinausgehen. Wird hinge- 

gen immer wieder dieselbe Situation beobachtet, oder werden 

immer wie dieselben verengten Beobachtungsdesigns verwen- 

det, so sind selbst sorgfältig durchgeführte Beobachtungen 
nicht geeignet, vernachlässigte Prozesse offenzulegen. 

Insbesondere die Lernoffenheit einer Beobachtung ist von 

entscheidender Bedeutung. Sie kann mit Hilfe des charakters- 

tischen Rasters bereits vor der Durchfiihrung einer Beobach- 

tung beurteilt werden. Bei der Analyse des Fallbeispiels hat sich 

eine Unterteilung der Beobachtungsannahmen in Homogeni- 
tätsannahmen, Veränderungsannahmen, Reaktionszeitannah- 

men, Reversibilitätsannahmen und Verknüpfungsannahmen 
bewährt. 

Das Fallbeispiel zeigt, dass ganz unterschiedliche Sequenzen 
von Beobachtungen und theoretischen Überlegungen zu einer 

Weiterentwicklung der Theorien beitragen können. Vor allem 

das Lernen aus Überraschungen hat sich als ausgesprochen 

fruchtbar erwiesen. Entscheidend war dabei die gezielte Kom- 

bination von lernoffenen Beobachtungen des realen Systems, 

die aufzeigten, dass ein relevanter Prozess vernachlässigt wurde, 
mit kontrollierten, differenzierenden Beobachtungen, die auf- 
zeigten, wie ein bestimmter Prozess abläuft. Zwischen diesen 
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beiden Beobachtungen lag meist eine Sequenz von weiteren 
Beobachtungen und theoretischen Überlegungen, die es er- 

laubte, die kritischen Prozesse zuerst einzuengen (Fokussie- 
rung) und anschliessend gezielte Alternativ-Hypothesen aufzu- 
stellen, vor deren Hintergrund dann die gezielte Beobachtung 

durchgeführt werden konnte. 

Sieht man die Wissensentwicklung als kontinuierlichen, 

niemals abgeschlossenen Prozess an, so ist die Weiterentwick- 

lung einer Theorie nicht mehr ein Zeichen für frühere «Irrtü- 
mer», sondern ein immer wiederkehrender Prozess. Beobach- 

tungen, die mit einer Theorie unvereinbar sind, fuhren dann 
nicht zu einem Gesichtsverlust der Theoretiker, sondern kön- 
nen vielmehr als Chance zur Weiterentwicklung der Theorie 
angesehen werden. Eine Theorie, die mit allen bekannten Be- 

funden im Einklang steht, ist aus dieser Perspektive nicht zwin- 

gend eine «verlässliche» Theorie. Möglicherweise wurde sie 

einfach noch nicht wirkungsvoll hinterfragt. 

Geht man davon aus, dass eine Theorie niemals vollkom- 
men ist, so besteht gerade in der gezielten Hinterfi-agung etab- 
lierter Theorien ein Potential, das es zu nutzen gilt. 

I 2.2 Wissen über reale Umweltsysteme 

DIE Schwierigkeiten, welche bei der Sanierung des Sempa- 

chersees bestanden, scheinen mir charakteristisch für viele Ge- 

biete der Umweltforschung zu sein - was nicht heissen soll, 

dass dieselben Probleme nicht auch in anderen wissenschaftli- 
chen Disziplinen bestehen. 

Der Wechselbezug zwischen Laborversuchen undBeobach- 
tungen des realen Systems stand immer wieder im Mittelpunkt 

der Fallgeschichte. Einerseits sind streng kontrollierte Beob- 

achtungen meist nur im Labor mit einem vertretbaren Auf- 
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wand möglich, doch zeichnen sich ja gerade UnzweZtprozesse 
dadurch aus, dass jeder Prozess an eine bestimmte Umwelt ge- 

bunden ist, von der er nicht losgelöst werden kann. Die Situa- 
tion im Labor unterscheidet sich fast immer von der natürli- 

chen Situation, doch Weiss der Umweltforscher zu Beginn ei- 

ner Untersuchung häufig nicht, worin die entscheidenden Un- 

terschiede bestehen. In vielen Fällen zeigt sich - wie auch bei 

den Sedimentkernversuchen - erst im Nachhinein, dass die zu 

untersuchenden Prozesse in der künstlichen Laborsituation 
ganz anders ablaufen als im Feld. 

Das entscheidende Problem von umweltwissenschaftlichen 
Laborversuchen besteht somit darin, dass zwar die Interpreta- 

tion der Zustandsänderungen relativ einfach ist, der Transfer 

auf das reale System dafür umso problematischer.Umgekehrt 

besteht das Problem von Feldbeobachtungen - abgesehen vom 

bisweilen enormen Autiand - darin, dass es ausgesprochen 

schwierig ist, angesichts der enormen Vielfalt von Prozessen 

und Zuständen die Dynamik des Systems zu verstehen. Zwar 
können einzelne Prozesse auch im Feld bisweilen relativ isoliert 

untersucht werden, doch ist es nahezu unmöglich, alle poten- 
tiell relevanten Prozesse einzeln zu untersuchen. Und selbst 

wenn dies gelingen sollte, so bleibt die Herausforderung beste- 

hen, aus den vielen Einzelbeschreibungen ein angemessenes 

Gesamtbild zu rekonstruieren [Anderson 19721. 
Darüber hinaus sind Beobachtungen in den Umweltwissen- 

schaften in vielen Fällen mit erheblichen Unsicherheiten be- 

haftet. Dies hängt nicht zuletzt mit der grossen räumlichen und 

zeitlichen Heterogenität zusammen. Besonders problematisch 
ist diese Heterogenität, wenn sie auf einer räumlichen oder 

zeitlichen Skala vorherrscht, die kleiner ist als die Auflösung 

der Beobachtungen. Diese Art der Heterogenität ist - wie das 

Beispiel des schnellen Transports zeigt - mit herkömmlichen 

Messungen häufig nicht sichtbar, und wird dementsprechend 
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auch nicht wahrgenommen. Auch ihre Quantifikation ist aus- 
gesprochen schwierig. 

Selbst in günstigeren Fällen, in denen Heterogenität grund- 

sätzlich beobachtet werden kann, ist die Situation jedoch nicht 

unbedingt einfacher. Mit einer grossen Zahl von Messungen 

wäre es möglich, nicht nur den Mittelwert, sondern auch das 

Ausmass der Variabilität relativ verlässlich zu schätzen. Leider 

stehen in vielen Fällen nicht die erforderlichen Mittel zur&-- 
fugung, um eine grosse Zahl von Messungen durchzufuhren. 
Werden nur einige wenige Beobachtungen durchgeführt, so ist 
es ohne ein detailliertes konzeptionelles Verständnis häufig 

kaum möglich zu erkennen, dass die Messungen an einem Ort 

oder zu einem Zeitpunkt durchgeführt wurden, der für das 

System nicht repräsentativ ist. Dieses Problem besteht insbe- 

sondere dann, wenn neuartige Zusammenhange untersucht 

werden sollen. Umweltforschung kann daher in vielen Fällen 

im Sinne von Weinberg [19p] als «transwissenschaftlich)) be- 

zeichnet werden. 
Geht es darum, konkrete Massnahmen zu evaluieren, so ist 

häufig die Veränderung gegenüber dem Ausgangszustand von 

Interesse. Wenn eine gezielte Beobachtung nicht von Anfang 

an eingeplant wird - sei es, weil dafür die Mittel fehlen, sei es 

aus fehlendem Interesse -, so ist über den Ausgangszustand re- 

lativ wenig bekannt. Besonders schwierig ist es vielfach, den 

«natürlichen» Referenzzustand eines Systems vor Beginn mas- 

siver anthropogener Belastungen zu bestimmen. Der gegen- 
wärtige Zustand des Systems lässt sich hingegen relativ gut er- 
heben. 

Eine typische Situation besteht darin, dass weder der Aus- 

gangszustand noch die natürliche räumliche und zeitliche Vari- 

abilität dieses Zustands bekannt ist. Wenn man die natürliche 

Variabilität nicht kennt, so ist es kaum möglich zu beurteilen, 

ob der Unterschied zwischen dem gegenwärtigen und dem 
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Ausgangszustand signifikant grösser ist als dieVariabilität. Wenn 

ein System nur langsam auf eineVeränderung reagiert, so wer- 

den häufig zu einem Zeitpunkt wissenschaftliche Aussagen er- 

wartet, zu dem noch keine statistisch abgesicherten Verände- 

rungen zu erwarten sind. Umweltwissenschaftler sind daher 

häufig mit der Situation konfi-ontiert, Aussagen machen zu 
müssen, ohne über fundierte Daten zu verfigen. Ob die an- 
fangliche Einschätzung sich mit späteren Einschätzungen 
deckt, hängt in solchen Fällen nicht nur von einem guten intu- 

itiven Systemverständnis, sondern auch von einer gehörigen 

Portion Glück ab. 

I 2.3 Anregungen für den Umgang mit 
Umweltproblemen 

WENN man davon ausgeht, dass das Streben nach absolut ver- 
lässlichem Wissen über reale Umweltsysteme vergeblich ist, so 

stellt sich die Frage, wie trotz unvollständigem Wissen sinnvolle 

Massnahmen getroffen werden können. Das Fallbeispiel deutet 

darauf hin, dass gezielt geplante Realexperimente diesbezüg- 

lich eine wichtige Rolle spielen können: sie erlauben es, auf 

dem anfänglich vorhandenen Wissen aufbauend allmählich im- 
mer wirkungsvollere Massnahmen umzusetzen und dabei 
gleichzeitig die Wissensbasis kontinuierlich zu erweitern. Die 
Verknüpfung zwischen naturwissenschaftlicher Grundlagenfor- 

schung und der Umsetzung konkreter, einzelfallspezifischer 

Massnahmen ist bei Realexperimenten in idealem Masse gege- 

ben. 

Dass solche Überlegungen nicht grundlegend neu sind, 

zeigt ein Blick in die politikwissenschaftliche Literatur. Charles 
Lindblom plädierte in einem klassischen Aufsatz bereits 1959 

für die «Wissenschaft des Durchwurstelns» und argumentierte, 
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dass die klassischen Strategien bei der Lösung komplexer Pro- 
bleme versagten [Lindblom 19591. Er kritisierte insbesondere, 

dass es utopisch sei, für alle denkbaren Lösungsansätze exakte 

Voraussagen über die zu erwartenden Auswirkungen zu ma- 
chen. Stattdessen plädierte er für einen inkrementellen Ansatz, 
bei dem immer wieder neue Entscheidungen getroffen werden 
können. Collingridge und Douglas [1984] zeigten am Beispiel 

des Problems «Blei in der Umwelt» auf, dass solche inkremen- 

tellen Strategien auch für die Lösung von Umweltproblemen 

am angemessensten sind. 

Ein grundlegendes Problem des Durchwurstelns besteht je- 

doch darin, dass dieser Ansatz stark reaktiv ist, da keine gezielte 
Strukturierung eines Lernprozesses erfolgt. Deutlich weiter 
geht hier die «Soft Systems Methodology» [Checkland 19951 

auf Ziel dieses Ansatzes ist es, einerseits eine als unbefriedigend 

wahrgenommene Situation zu verbessern und gleichzeitig et- 

was über die Zusammenhange zu lernen. Das neu gewonnene 

Wissen soll dann später in anderen Situationen nutzbringend 

angewendet werden können. Lernen wird hier als iterativer 

Prozess verstanden, bei dem mit Hilfe von Modellen über die 
Realität nachgedacht wird. Anschliessend werden auf der 
Grundlage dieser Modelle Handlungen durchgeführt, deren 
Auswirkungen reflektiert werden. Ein solches Vorgehen weist 

grosse Ähnlichkeiten zu gezielt geplanten Realexperimenten 

auf. 

Auch in der Umweltforschung gibt es bereits Ansätze, die in 

diese Richtung gehen. Dies gilt insbesondere für das «Adaptive 

Management», das vor allem von Holling entwickelt wurde 

[Holling 19781. Holling [199j] geht als Ökologe davon aus, das 
das Wissen über komplexe Systeme immer unvollständig ist, so 
das Überraschungen unvermeidlich sind. Werde der Versuch 

unternommen, durch Eingriffe in ein System bestimmte Ziel- 

variablen zu kontrollieren, so verändere sich das System in der 
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Regel unter dem Einfluss der Eingriffe. Dementsprechend sei 

es nötig, das Systemverständnis kontinuierlich den veränderten 
Bedingungen anzupassen und insbesondere auf Überraschun- 
gen flexibel zu reagieren. Erforderlich sei daher eine flexible 

Regulierung, die auf einer kontinuierlichen experimentellen 

Beobachtung basiert. Auf dem Hintergrund dieser Informatio- 

nen könnten Massnahmen kontinuierlich an die veränderten 

Bedingungen angepasst werden. 

Holling bezieht sich bei seinen Ausführungen auf verschie- 

dene Fallstudien über das Management von Ökosystemen. Er 
gelangt zu dem Schluss, das erfolgreiche Fälle sich durch die 
folgenden charakteristischen Merkmale auszeichnen: 

sie basieren auf integrierten Ansätzen, die nicht nur auf ei- 

ner einzigen Zielvariable aufbauen; 

die Massnahmen werden flexibel und adaptiv durchgeführt; 

die Massnahmen werden so geplant, das Lernprozesse mög- 
lich sind; 

es werden verschiedene wissenschaftliche Ansätze nebenei- 
nander verfolgt; und 

die Bürger werden an der Planung der Massnahmen aktiv 

und kontinuierlich beteiligt. 

Dieser adaptive Ansatz konnte sich zwar im Bereich des Ma- 

nagements von Ökosystemen etablieren, hat aber bisher kaum 
einen erkennbaren Einfluss auf andere Bereiche der Umwelt- 
forschung ausgeübt. Ein erheblicher Teil der Umweltforschung 

erfolgt weiterhin im Rahmen disziplinärer Traditionen mit dem 
Ziel, Grundlagenwissen zu gewinnen. 

Adaptive Ansätze sind zwar hervorragend geeignet, um 

kontinuierlich neues Wissen zu generieren, doch stellt sich 

selbstverständlich weiterhin die Frage, wie bereits vor der erst- 

maligen Durchführung eines Eingriffs ein möglichst verlässli- 
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ches Wissen erarbeitet werden kann. Aufschlussreich sind dies- 
bezüglich Überlegungen des amerikanischen Sozialpsycholo- 

gen Donald Campbell. Campbell [1987] untersuchte am Bei- 

spiel von präventivmedizinischen Zentren die Frage, wie die 

Validität sozialwissenschaftlicher Forschung optimiert werden 

kann. Anhand von teilweise bewusst utopischen Vorschlagen 

versuchte er, Probleme des Forschungsprozesses aufzuzeigen. 

Er verwies zunächst darauf, dass ein Druck bestehe, bei der 
Forschung nicht wichtige reale Probleme sondern wissen- 

schaftlich lösbare Probleme anzugehen. Zudem basiere die an- 

gewandte Forschung häufig auf der Annahme, dass solide aus- 

gebildete Wissenschaftler automatisch für jedes Problem eine 

valide wissenschaftliche Lösung finden können. Dies führe 

dazu, dass Teilfragestellungen an einzelne Forscher delegiert 

würden, ohne dass es eine informierte «peer-group)) gebe, die 

in der Lage sei, die Ergebnisse kritisch zu überprüfen. Camp- 
bell schlug daher vor, wichtige Gebiete nicht nur durch eine 

Person oder ein Forschungszentrum untersuchen zu lassen, 

sondern Doppelspurigkeiten bewusst in Kauf zu nehmen. An- 

statt auf vielen Gebieten neues Wissen zu erarbeiten, empfahl 

er, die wichtigsten Gebiete gründlicher zu untersuchen und 

verschiedene Wissenschaftler mit ganz unterschiedlichen Me- 

thoden an derselben Fragestellung arbeiten zu lassen. 

Generell plädierte er dafir, dass Wissenschaftler die 

Schwachstellen ihrer eigenen Arbeit offenlegen sollten. Daten 
sollten offen zugänglich gemacht werden, damit kompetente 
Kollegen nach Schwachstellen suchen können. Zudem sollten 
Daten nicht einfach angehäuft, sondern sargfaltig analysiert 

werden. Diese Empfehlungen dürften auch für die naturwis- 

senschaftlich orientierte Umweltforschung sinnvoll sein. 
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I 2.4 Merkmale des Falls 

Es wäre vermessen, den Anspruch zu erheben, das Fallbeispiel 

sei repräsentativ für jede Art von wissenschaftlicher Forschung. 

Ein solcher Anspruch wäre etwa so absurd wie der-Versuch, an- 

hand einer einzigen Bodenprobe abzuschätzen, wie hoch die 
Phosphorauswaschung im Einzugsgebiet des Sempachersees ist. 

Zunächst einmal ist festzuhalten, dass es im Fallbeispiel um 

die empirische Untersuchung eines realen Umweltsystems geht 

(vgl. Abschnitt 12.2). Es geht also nicht um rein theoretische 

orientierte Umweltforschung, und es geht ebenso wenig um 

empirische Grundlagenforschung ohne Anwendungsbezug. 

Entscheidend ist, dass im untersuchten Fallbeispiel ein konkre- 

tes als dringend erachtetes Problem in einem begrenzten Zeit- 
raum mit begrenzten Ressourcen von einer kleinen Gruppe 

von Wissenschaftlern untersucht wurde, die sich darin einig 
waren, dass der erhöhte Phosphorgehalt des Sempachersees be- 

züglich der Eutrophierung das Kernproblem sei. 

Die ausgesprochen wichtige Frage, wie es dazu kam, dass 

das Kernproblem im hohen Phosphorgehalt gesehen wurde 

und zum Beispiel nicht in den ökonomischen und juristischen 

Rahmenbedingungen, habe ich in meiner Analyse ausblenden 

müssen. Wenn es um den Umgang mit einem plötzlich aufge- 
tretenen Problem geht - wie zum Beispiel dem BSE-Problem 
in der Gesundheitspolititk -, so müssen zunächst fundamentale 

Weichenstellungen vorgenommen werden, über die meine 

Analyse kaum Auskunft gibt . 

Wichtig ist auch, dass die Zahl der Beteiligten im unter- 

suchten Fall relativ klein war. Damit unterscheidet sich die 

Seebelüftung fundamental von globalen Umweltproblemen 

wie dem Treibhauseffekt oder dem Ozonloch. Weltweit arbei- 
ten tausende von Wissenschaftlern an klimarelevanten Frage- 
stellungen, so dass sich in diesem Fall eine andere wissenschaft- 
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liehe Dynamik ergibt. Wissenschaftliche Kontroversen bekom- 

men dann einen ganz anderen Stellenwert als im Fall der See- 

sanierung, 1 m dem mit der EAWAG eine einzige Institution 

eine zentrale Rolle spielte. Die Wahrscheinlichkeit, dass ent- 
scheidende Grundannahmen kritisch hinterfragt werden, 

scheint mir im Rahmen grossangelegter Kontroversen deutlich 

grösser als bei Untersuchungen eines relativ homogenen Kol- 

lektivs. In meiner Analyse habe ich mich nicht auf das Wissen 

gestützt, welches irgendwo in der Welt vorhanden war, sondern 

auf das Wissen, zu dem die Experten der EAWAG Zugang hat- 

ten und auf dem ihre Empfehlungen basierten. 
Wichtig ist auch, dass es bei der Seesanierung vor allem um 

praktische Massnahmen ging. Unter Zeitdruck und mit begrenz- 

ten Mitteln stellen sich andere Probleme als bei der Grundlagen- 

forschung, in der ein höherer Perfektionsgrad erforderlich ist. 

Bei der Seesanierung wurde zwar mit dem Seemodell ein 

mathematisches Modell verwendet, doch standen qualitative 

Überlegungen im Mittelpunkt meiner Darstellung. Es ging um 

die Frage, in welche Richtung sich ein bestimmter Eingriff 
auswirken würde, und nicht um eine exakte Prognose. Die In- 
terpretationsmatrix kann als einfaches Hilfsmittel zur systema- 
tischen Darstellung qualitativer Wechselwirkungen angesehen 

werden. Wenn das Ziel darin besteht, die Entstehung und Ver- 

änderung quantitativer Modelle zu untersuchen, so müssten 

1. Zwar gab es Kritiker, die - wie insbesondere Eugen Thomas - 
der Seebelüftung skeptisch gegenüberstanden; doch hatten ihre Stin- 
men letzten Endes kein wirkliches Gewicht. Die Kritiker verhinder- 
ten lediglich die Tiefenwasserableitung, konnten aber die 
Seebelüftung nicht verhindern. Alfred Wüest [Interview zooo] ver- 
tritt sogar die Ansicht, dass seinerzeit an der EAWAG jegliche Kritik 
an der Belüftung unmöglich war, obwohl er es für möglich halt, dass 
bereits damals die aus heutiger Sicht «richtigen» Einwände erhoben 
wurden. 
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über die Interpretationsmatrix hinaus andere Beschreibungsan- 
sätze entwickelt werden. 

Ich bin trotz all dieser Einschränkungen der Meinung, dass 
zumindest ein Teil der Analyse auch für ganz andere wissen- 

schaftliche Fachgebiete relevant ist. Ob es nun darum geht, ein 

ganzes Einzugsgebiet zu erforschen oder einen neuartigenvirus 

- die Frage, wie die Wechselwirkung zwischen Zuständen und 

Prozessen erfasst werden kann, stellt sich bei jeder systemorien- 

tierten dynamischer Prozesse. Das Anwendungsgebiet der In- 
terpretationsmatrix dürfte daher breit sein. Bei den Beobach- 
tungsannahmen hingegen dürften je nach Fragestellung andere 
Typen von Annahmen in den Vordergrund treten. Während 

Verknüpfungssannahmen, Reaktionszeitannahmen, Reversibi- 

litätsannahmen und Veränderungsannahmen vermutlich von 

übergeordneter Bedeutung sind, dürfte die räumliche Variabi- 

lität in den meisten Forschungsgebieten weniger zentral sein als 

in der Umweltforschung. 

Abschliessend sei noch darauf hingewiesen, dass ich meinen 
Beschreibungsansatz für die Beschreibung systemanalytisch aus- 

gerichteter Forschungsprozesse entwickelt habe, die sich an den 
heutigen Naturwissenschaften orientieren. Wenn es darum geht, 

die Entwicklung der Alchemie oder der altchinesischen Wissen- 

schaften zu beschreiben, so wird dieser Ansatz ungeeignet sein. 

I 2.5 Ein Blick zurück 

EINE wichtige Erkenntnis der Fallstudie besteht darin, dass 

wichtige Wissenselemente bereits vorhanden waren, aber nicht 

zur Kenntnis genommen wurden, als weichenstellende Ent- 

scheidungen getroffen werden mussten: hatten die Boden- 

kundler in den frühen siebziger Jahren die Arbeiten von Lawes 
et al. [1882] und von Ohle [1953, 19551 gekannt, so hatten sie 
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vermutlich mit der Möglichkeit massiver Nährstoffauswa- 

schungen gerechnet; und hätte das EAWAG-Team 1979 die 

Befunde von Mortimer [ 1941/42] und Tessenow [1972] anders 

wahrgenommen, so wäre die Belüftungsanlage möglicherweise 
nie in Erwägung gezogen worden. Diese Beispiele zeigen, dass 

es nicht immer erforderlich ist, neues Wissen zu generieren, 
sondern dass es häufig sinnvoll ist, einen Blick in die Vergan- 
genheit zu werfen und in der Schatzkiste der wissenschaftli- 
chen Ahnen und Urahnen zu suchen. 

Anstatt diese Arbeit mit einem Ausblick auf offene Frage- 

stellungen abzuschliessen, möchte auch ich daher einen Blick 

zurück werfen, der aufzeigt, dass auch meine eigenen Gedan- 

ken nicht neu sind. Pierre Duhem fasste die wichtigsten 
Schlussfolgerungen bereits 1904 prägnant zusammen: 

Das von der Theorie ausgeheckte mathematische Symbol paßt 

sich der Wirklichkeit ebenso an, wie die Rüstung an den Kör- 

per eines mit Eisen geharnischten Ritters. Je verwickelter die 

Rüstung ist, um so schmiegsamer scheint das harte Metall zu 

werden. . . . Aber so zahlreich auch die Bestandteile der Rü- 

stung seien, niemals wird sie genau die Gestalt des menschli- 

chen Körpers annehmen.. . 

Die physikalischen Gesetze sind daher provisorisch, indem 

die Symbole, auf denen sie ruhen, zu einfach sind, um die 

Wirklichkeit vollständig darzustellen. Immer treten Umstände 

auf, in denen das Symbol den konkreten Dingen nicht mehr 

genügt.. . Der Ausdruck des Gesetzes muß daher von Ein- 

schränkungen begleitet sein, die die Elimination dieser Um- 

stände ermöglichen. Diese Einschränkungen kommen uns 

durch die Fortschritte der Physik zur Kenntnis. Niemals kann 

man behaupten, daß man die vollständige Aufzählung dersel- 

ben besitzt, daß die aufgestellte Liste keinen Zuwachs, keine 

Verbesserung erleiden werde. [Duhem 1998 (1904): 232 - 2341 
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