
Zusammenfassung - Abstract  

Ein herausragender Höhepunkt der Geschäftsjahre 1998/99 war der Umzug des Instituts 
für Hydrologie vom Werderring in das neue Dienstgebäude am Fahnenbergplatz. Mehrere 
Jahre dauerten die Planungen und baulichen Vorarbeiten, bis das Rektorat der Universität, 
das Institut für Hydrologie und das Institut für Archäologie unter dem Dach des ehemali-
gen Verwaltungsgebäudes der französischen Streitkräfte ihre neuen Räumlichkeiten bezie-
hen konnten. Dem Institut für Hydrologie steht heute eine Gesamtfläche von über 1000 m2 
zur Verfügung; Kernstück des neuen Instituts ist das Hydrologische Labor mit insgesamt 
350 m2 Fläche, das neben dem Schullabor fünf Forschungslaborbereiche unterhält: Tracer-
labor, Isotopenlabor, Hydrometrielabor, Hydrochemisches Labor und Hygiene-Labor.  
 
Die Einrichtung moderner Laboreinheiten war einerseits Voraussetzung, um Projekte, die 
moderne Meß- und Analysetechniken erfordern (DFG, BMBF), beantragen und durchfüh-
ren zu können. Andererseits ermöglicht nun das Labor, langfristige Auftragsforschungen  
aus der Wasserwirtschaft anzunehmen und auszuführen. Seit 1998 finden die regelmäßi-
gen Qualitätsuntersuchungen des Trinkwassers für den gesamten Versorgungsbereich der 
Freiburger Energie- und Wasserversorgungs AG (FEW) am Institut für Hydrologie statt. 
Dies bedeutet verantwortliche Trinkwasseranalysen für rund 250.000 Einwohner der Re-
gion.  
 
Insgesamt wurden rund 700.000 DM für die Erstausstattung zur Verfügung gestellt. Zu-
sammen mit Investitionsmitteln der Universität und Drittmittelerträgen konnte 1998 ein 
modernes und leistungsfähiges Institut eingerichtet werden. Den Mitarbeitern stehen 
EDV-Arbeitsplätze mit heterogen vernetzter und servergestützter Umgebung zur Verfü-
gung, die hochspezielle Anwendungen möglich machen (Office, GIS, rechnergestützte 
Kartographie/DTP/Graphik, farbkalibrierte Kartenplots, Geländeaufnahme, Modellierung, 
Statistik u.a.). Für die Studierenden wurde ein eigener Computerarbeitsraum mit 10 EDV-
Arbeitsplätzen eingerichtet. Die neue Werkstatt für Mechanik und Elektronik bietet ver-
besserte Voraussetzungen für die technische Betreuung von Forschung und Ausbildung 
sowie für instrumentelle Eigenentwicklungen. Auch im Bereich der Kartographie erfolgte 
die Umstellung auf modernste Plattformen, so daß heute die großen hydrologischen Kar-
tenwerke des Bundes und des Landes Baden-Württemberg am Freiburger Institut realisiert 
werden können. Eine wichtige Verbesserung ist aber auch, daß nun für Sitzungen, Bespre-
chungen und kleine Ausbildungsgruppen ein Sitzungszimmer und ein Sozialraum zur Ver-
fügung stehen. Das kleine Foyer im Kern des Bürotraktes bietet zudem die Gelegenheit,  
eine permanente Posterausstellung zu aktuellen Forschungsprojekten einzurichten und  
kleinere Empfänge im Rahmen von wissenschaftlichen Veranstaltungen auszurichten. 
Diese internen Möglichkeiten sind insbesondere auch für die Pflege von Außenkontakten 
und das Erscheinungsbild eines Universitätsinstituts von großer Bedeutung. Im Unterge-
schoß des Gebäudes kann der Hörsaal für Vorlesungen, Vorträge und Tagungen genutzt 
werden. In Nebengebäuden der benachbarten Hebelstraße und der Rheinstraße sind ein 
Übungsraum und weitere Büroräume untergebracht.  
 
Nachdem 1992 der Diplom-Studiengang Hydrologie eingeführt und 1997 der ehemalige 
Lehrstuhl für Hydrologie zu einem eigenständigen Universitätsinstitut aufgewertet wurde, 



fand die mehrjährige strukturelle Aufbauarbeit mit dem Bezug des neuen Institutsgebäu-
des einen vorläufigen Höhepunkt und Abschluß. Der neue äußere Rahmen erweitert in 
erheblichem Maße die Möglichkeiten und Voraussetzungen für Forschung, Ausbildung 
und Kommunikation. Diese Chancen wurden in den Jahren 1998/99 bereits intensiv ge-
nutzt. Wir möchten an dieser Stelle des Geschäftsberichtes dem Land Baden-Württemberg 
und dem Rektorat der Universität Freiburg unseren Dank aussprechen für die konstruktive 
Unterstützung unserer Aufbauarbeiten und die großzügige infrastrukturelle Ausstattung, 
wie sie im neuen Institut am Fahnenbergplatz verwirklicht werden konnte.  
 
Im Berichtszeitraum konnten die beiden Projekte „Tracerhydrologisch gestützte Bestim-
mung und Modellierung von Abflusskomponenten im mesoskaligen Bereich“  (DFG) und 
„Nahal Zin: Niederschlags-Abfluß-Modell für ein großes arides Einzugsgebiet in Israel“ 
(LGFG und Eigenfinanzierung) erfolgreich abgeschlossen werden. Die DFG bescheinigte 
in ihrer abschließenden Begutachtung den Freiburger Arbeiten auf dem Gebiet der Ab-
flussmodellierung eine international führende Position erreicht zu haben. Ausdruck fand 
diese Wertschätzung auch darin, daß die Deutsche Forschungsgemeinschaft ihr for-
schungsstrategisches Rundgespräch „Abflussbildung“ 1998 am Institut für Hydrologie der 
Universität Freiburg veranstaltete. Mit dem Projekt ARIDE (Assessment of the Regional 
Impact of Droughts in Europe) konnte 1998 ein EU-Projekt in Auftrag genommen werden, 
in dessen Rahmen das IHF die Forschungsaktivitäten mehrerer europäischer Länder auf 
dem Gebiet der Dürre- und Niedrigwasserforschung koordiniert. Weitere Langfristprojek-
te wurden mit BW PLUS (Baden-Württemberg Programm Lebensgrundlage Umwelt und 
ihre Sicherung) und dem trinationalen DFG-Projekt „West-Bank“ aufgenommen. Im Auf-
trag des Ministeriums für Umwelt und Verkehr Baden-Württemberg wurde das Institut 
1999 damit betraut, eine Konzeptstudie zur Umsetzung der EU-Wasserrahmenrichtlinie in 
Baden-Württemberg zu erarbeiten. Im Hinblick auf die zunehmende Bedeutung des Integ-
ralen Gewässerschutzes, ausgelöst durch die EU-WRR, werden am Institut für Hydrologie 
neue Forschungsansätze unter dem Stichwort „Hydrologische Güte“ entwickelt, die eine 
einzugsgebietsbezogene Bewertung der Wasserressourcen ermöglichen.  
 
Mitarbeiter des Instituts waren in den beiden Berichtsjahren mit über 40 Vorträgen bei 
Tagungen, Symposien und Workshops in der Fachöffentlichkeit präsent, davon über die 
Hälfte im europäischen und außereuropäischen Ausland. Höhepunkte unter den internati-
onalen Tagungen bildeten die International Conference on HEADWATER in Meran 1998, 
die 5th Scientific Assembly of the International Association of Hydrological Sciences   
(IAHS) in Birmingham 1999 und die 24th General Assembly of the European Geophysical 
Society (EGS) in Den Haag 1999, an denen Wissenschaftler des IHF auch in den Scienti-
fic and Organizing Committees vertreten waren. Das Symposium HS4 „Integrated Meth-
ods in Catchment Hydrology: Tracer, Remote Sensing and New Hydrometric Techniques” 
der IAHS-Scientific Assembly in Birmingham wurde vom IHF organisiert und geleitet.  
 
Neue Aufgaben wurden in wissenschaftlichen Gremien und Organisationen übernommen: 
Prof. Dr. Leibundgut wechselte nach mehrjähriger Präsidentschaft in der IAHS in das Amt 
des Secretary of the International Commission on Tracers (ICT), Prof. Dr. Demuth wurde 
in das Amt des Secretary of the International Commission on Surface Water (ICSW) in-
nerhalb des größten internationalen Dachverbandes der hydrologischen Wissenschaften 
gewählt. Prof. Dr. Leibundgut übernahm 1998 auch den stellvertretenden Vorsitz des wis-
senschaftlichen Projektrates BW PLUS, der die Umweltplanungen des Landes Baden-



Württemberg koordiniert. Seit 1998 ist Prof. Dr. Leibundgut Mitherausgeber der traditi-
onsreichen Fachzeitschrift „Wasser & Boden“. Prof. Dr. Demuth übernahm 1998 den 
Vorsitz der deutschen IHP/OHP (Internationales/Operationales Hydrologisches Pro-
gramm) FRIEND/ERB Arbeitsgruppe und wurde als Vertreter Deutschlands in das Stee-
ring Committee of the Northern and Western European FRIEND Group und das Steering 
Committee of the European Research Network gewählt.  
  
1998/99 wurden fünf Promotionen am Institut für Hydrologie abgeschlossen. Drei dieser 
Forschungsarbeiten wurden durch Preise ausgezeichnet. Wir freuen uns auch, daß mit der 
Verleihung des Fakultätspreises 1998/99 eine Diplomandin der Hydrologie den Förder-
preis des Verbandes der Freunde der Universität Freiburg e.V. entgegennehmen konnte. 
 
Im Berichtszeitraum wurden 51 Publikationen veröffentlicht und 16 Berichte vorgelegt. 25 
Studierende haben Diplom-Arbeiten angefertigt und ihr Studium erfolgreich abgeschlos-
sen. Im Rahmen des Hydrologischen Kolloquiums konnten 18 Vorträge angeboten wer-
den.  
 
Mit der aufstrebenden Entwicklung nicht mithalten konnte die allgemeine Stellensituation. 
Die Stellenabgaben im Rahmen der Solidarpakte I und II belasten die Zukunftsplanungen 
insgesamt. Zusätzlich wurde die Personalsituation durch den krankheitsbedingten Ausfall 
von Institutskartograph und Institutssekretärin Anfang 1998 zugespitzt, da über ein Jahr 
lang kein personeller Ersatz zur Verfügung gestellt werden konnte. Erst im Sommer 1999 
konnte die Kartographiestelle mit Dipl.-Ing. Jürgen Strub neu besetzt werden. Die Sekre-
tariatsstelle wird mittlerweile zur Hälfte aus Drittmitteln mitfinanziert. Auch der Betrieb 
des Labors wird ausschließlich über drittmittelfinanzierte Laboranten aufrechterhalten. 
Neue Stellen wurden nur über Drittmittel aufgebaut: Dazu gehört eine weitere 0,5 Arbeits-
stelle im Labor, eine Kartographenstelle für das Projekt Wasser- und Bodenatlas Baden-
Württemberg und sechs neue Stellen für wissenschaftliche Mitarbeiter bzw. Forschungs-
assistenten. Damit ist bis Ende 1999 die Zahl der Beschäftigten am Institut für Hydrologie 
auf 27 Mitarbeiter zuzüglich mehrerer geprüfter und ungeprüfter Hilfsassistenten gestie-
gen.  
 
Die C1-Stelle des Instituts wurde 1999 mit Dr. Stefan Uhlenbrook besetzt. Sein Arbeits-
schwerpunkt liegt auf dem Gebiet der Abflussbildung und Einzugsgebietsmodellierung.  
PD Dr. Demuth wurde im September 1999 eine apl. Professur verliehen. Zum 1. Oktober 
1999 übernahm er eine C2-Hochschuldozentur am Institut. Seine wissenschaftlichen Spe-
zialgebiete liegen in der Niedrigwasser- und Dürreforschung und der Regionalisierung.  
 
Der Förderverein Hydrologie unterstützte wieder nach Kräften die Arbeiten des Instituts: 
Mehreren jungen Nachwuchswissenschaftlern konnten Zuschüsse zur Teilnahme an inter-
nationalen Tagungen gewährt werden, wie der EGS-Konferenz in Den Haag, dem IAEA-
Symposium in Wien und der IAHS/IUGG General Assembly in Birmingham. Die geför-
derten Mitarbeiter waren dort mit eigenen Vorträgen vertreten. Finanziell unterstützt wur-
den auch die Gastvorträge im Hydrologischen Kolloquium, die Eröffnungsfeier des Insti-
tuts am 20. November 1998 mit rund 150 Gästen, das DFG-Rundgespräch Abflußbildung 
und die jährliche zweitägige Institutsklausur. 1998/99 sind fünf Bände in der Reihe FREI-
BURGER SCHRIFTEN ZUR HYDROLOGIE dank Druckbeiträgen des Fördervereins erschie-
nen.   



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Abstract 

The move of the Institute of Hydrology from the Werderring into the new building at the 
Fahnenbergplatz - the former headquarters of the French army - was an outstanding high-
light of the years 1998/99. Planning and renovation had lasted several years before the 
rectorship and main administration of the University, the Institute of Hydrology and the 
Institute of Archaeology could move into their new offices. The Institute of Hydrology has 
now premises of more than 1000 m2; the core of the new Institute is a 350 m2 hydrological 
laboratory. It contains a section for education and five separate research laboratories: for 
tracers, isotopes, hydrometry, hydrochemistry and microbiology. 
 
This modern laboratory was the prerequisite to apply for and carry out hydrological re-
search based on up-to-date techniques. Moreover, a long-term co-operation with water 
management institutions is now possible. Since 1998 the Institute of Hydrology is in 
charge of regular analyses for water quality in the drinking water network of the 
Freiburger Energie- und Wasserversorgungs AG (FEW). This means responsibility for the 
analysis of drinking water for a region of 250,000 people. 
 
Overall about 700,000 DM were granted for basic equipment. Together with investment 
aid from the University and other research money these funds enabled to establish a mod-
ern and efficient new Institute. Single offices are connected and have access to a variety of 
specialised server-based software (Office, GIS, digital cartography/DTP/graphics, colour-
optimised plots, mapping, modelling, statistics, etc.). For students a separate computer 
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room with ten work stations is available. A new mechanical and electronic workshop sup-
ports research and education and provides a base for own inventions. Also in cartography 
up-to-date techniques are used realising the main hydrological atlases of Germany and of 
the state of Baden-Württemberg. Two separate rooms offer space for small group discus-
sions and meetings. The small foyer in the centre of the office section with its permanent 
exhibition of recent scientific posters proved worthwhile for small receptions during scien-
tific events. These facilities are important for the outside appearance of the Institute and 
serve to establish and maintain scientific contacts. In the basement a large lecture hall can 
be used for lectures, presentations and scientific meetings. In neighbouring buildings 
(Rheinstrasse/Hebelstrasse) an exercise room and additional offices are located. 
 
The move into the new building is the intermediate apex of a long-year systematic devel-
opment which began with the introduction of the Diploma degree in Hydrology in 1992 
and continued with the foundation of an independent Institute in 1997. This framework 
sets new possibilities for research, education and communication. First results already 
became apparent during the years 1998/99. At this point we want to thank the state of Ba-
den-Württemberg and the rectorship of the University of Freiburg for constructive help 
and for the generous infrastructure realised in the new Institute. 
 
Within the time period of this report the two research projects “Tracer-hydrological as-
sessment and modelling of runoff components in the mesoscale” (funded by the DFG) and 
“A non-calibrated rainfall-runoff model for large arid catchment, Nahal Zin, Israel” 
(funded by LGFG and own resources) could be completed. In its final statement the DFG 
confirmed that the Institute has reached an internationally leading role in the field of run-
off modelling. This was given expression by the “Rundgespäch Abflussbildung” of the 
DFG. It defined main research avenues and took place at the Institute in 1998. Starting in 
1998 the Institute co-ordinates research activities of several European countries in the 
fields of drought and low-flow within the framework of the EU-funded research project 
ARIDE (Assessment of the Regional Impact of Droughts in Europe). Additional long-term 
research projects were started with BW PLUS (Baden-Württemberg Programm Lebens-
grundlage Umwelt und ihre Sicherung) and the trilateral DFG-research project “West 
Bank”. On behalf of the Ministry of Environment and Traffic Baden-Württemberg the 
Institute was asked to carry out a feasibility study to implement the European Water Di-
rective in Baden-Württemberg. In view of the increasing importance of catchment-wide 
water conservation, caused by the European Water Directive, new methodologies are be-
ing developed at the Institute to facilitate a catchment-wide evaluation of water resources. 
 
In the years 1998/99 members of the Institute gave more than 40 lectures at conferences, 
symposia and workshops presenting their research findings to the scientific community. 
More than half of these lectures took place in foreign countries (European and non-
European). The three most important conferences took place in Meran in 1998 (HEAD-
WATER), in Birmingham in 1999 (5th Scientific Assembly of the International Associa-
tion of Hydrological Sciences (IAHS)) and in The Hague in 1999 (24th General Assembly 
of the European Geophysical Society (EGS)). Members of the Institute were present also 
in scientific and organising committees. The symposium HS4 “Integrated Methods in 
Catchment Hydrology: Tracer, Remote Sensing and New Hydrometric Techniques” of the 
IAHS-Scientific Assembly in Birmingham was organised and headed by the Institute. 
 



New tasks were taken in scientific committees and organisations. After long-year leader-
ship of the International Commission on Tracers (ICT) Prof. Dr. Leibundgut took over the 
position of its secretary. Prof. Dr. Demuth was elected as secretary of the International 
Commission on Surface Water (ICSW) within the largest international umbrella organisa-
tion of hydrological sciences. In 1998 Prof. Dr. Leibundgut took over the vice-leadership 
of the scientific council of BW PLUS which co-ordinates environmental planning of the 
state of Baden-Württemberg. Since 1998 Prof. Dr. Leibundgut is now co-editor of the tra-
ditional journal “Wasser & Boden”. Prof. Dr. Demuth took over the leadership of the Ger-
man IHP/OHP (International/Operational Hydrological Program) FRIEND working group 
and was elected as German representative into the Steering Committee of the Northern 
and Western European FRIEND Group and of the European Research Network. 
 
1998/99 five PhD-thesis were completed at the Institute of Hydrology, three of them were 
awarded by a prize. We are glad that during the faculty prize award 1998/99 a hydrology 
master student was awarded by the prize of the association “Freunde der Universität 
Freiburg e.V.”. 
 
Within the time period of this report 51 publications and 16 reports were published. 25 
students wrote MSc-theses and successfully completed their studies. Within the “Hydro-
logical Colloquium” 18 lectures were offered. 
 
The general situation of faculty positions could not keep up with this aspiring develop-
ment. The loss of positions within the framework of the “Solidarpakt I and II” puts strain 
on future plans. Moreover the situation was worsened at the beginning of 1998 by the ab-
sence of the cartographer and the secretary of the Institute due to illness. Both could not be 
replaced for more than one year. Only in summer of 1999 the cartographer’s position at 
the Institute could be filled with Dipl. Ing. Jürgen Strub. Half of the secretary’s position 
must now be paid by money from outside the University. Also the operation of the labora-
tory can only be maintained by outside funds. Additional positions were established also 
by outside money: another 0.5 position in laboratory, a cartographer’s position in the pro-
ject “Wasser- & Bodenatlas Baden-Württemberg” and six new research positions. Hence 
the number of employees of the Institute of Hydrology has reached 27 by the end of 1999 
with several additional student assistants. 
 
The C1-position of the Institute was filled by Dr. Stefan Uhlenbrook. His focus lies on 
runoff generation and catchment modelling. PD Dr. Demuth was awarded to be apl. Pro-
fessor in September 1999. From October 1999 he took over a C2 position at the Institute. 
His research areas are low-flow, droughts and regionalization. 
 
As always the “Förderverein Hydrologie” strongly supported the Institute’s works. Several 
young scientists received travelling grants for international conferences, such as the EGS-
Conference in The Hague, the IAEA-Symposium in Vienna and the IAHS/IUGG General 
Assembly in Birmingham. All supported scientists gave scientific lectures at these confer-
ences. Also guest lecturers of the “Hydrological Colloquium”, the opening ceremony of 
the Institute with 150 guests in November 1998, the DFG-Rundgespräch Abflussbildung 
and the two-days yearly “Institutsklausur” were supported. 1998/99 five volumes of the 
“Freiburger Schriften zur Hydrologie” could be issued thanks to financial support of the 
Förderverein. 


