
Zusammenfassung - Abstract  

Das Geschäftsjahr 2001 hätte ein Jahr der weiteren Konsolidierung und des inneren Aus-
baus von Institutsorganisation und Forschungsschwerpunkten sein sollen, doch es kam 
anders als geplant. Noch im vorangegangenen Geschäftsbericht wurden die gesetzten 
Schwerpunkte in Forschung und Lehre näher erläutert. Eine tragende Säule bildete darin 
der Arbeitsbereich von Prof. Dr. Demuth, der neben erweiterten Zuständigkeiten in der 
Führung des Instituts insbesondere die Forschungsvorhaben auf der Ebene von EU-
Projekten entscheidend vorangebracht und das Institut in den wichtigsten internationalen 
Fachgremien der Hydrologie mit Geschick und Kompetenz vertreten hatte. Eine besondere 
Anerkennung fand die Arbeit von Prof. Dr. Demuth nicht zuletzt durch seine Berufung 
zum Secretary of the International Commission on Surface Water und zum Associated 
Editor of the Hydrological Sciences Journal. Am Aufbau des Instituts für Hydrologie, der 
Konzeption des Diplom-Studiengangs und den fachlichen Erfolgen war Prof. Dr. Demuth 
seit mehr als zehn Jahren – und dies heißt seit den ersten Stunden – maßgeblich beteiligt. 
Ohne ihn hätte das Freiburger Institut für Hydrologie nicht das Profil, das es heute in Er-
folgen und Reputation in Forschung und Lehre ausmacht.  

Es war seit Jahren vorgesehen, dass Prof. Dr. Demuth 2001 eine dann freiwerdende Dau-
erstelle des höheren Dienstes übernehmen und so weiterhin für das Institut wirken würde. 
Darauf war auch die innere Umstrukturierung und Ausrichtung der Forschungskonzeption 
mit ausgerichtet. Eine neue Hochschulpolitik schafft nun exakt diese Haushaltsstellen ab, 
so dass Prof. Dr. Demuth nach Durchlaufen der C1- und C2-Stufen keine Perspektive an 
der Universität Freiburg mehr hat. Diese neue Politik mag aus Sicht einer flexiblen Perso-
nalpolitik als durchaus berechtigt erscheinen. Es ist allerdings kaum nachzuvollziehen, 
dass sich unsere Gesellschaft angesichts der allseits bekannten Debatten um den For-
schungsstandort Deutschland den Verlust hochwertigen wissenschaftlichen Know hows 
und von in jahrelanger Arbeit aufgebauten internationalen Beziehungsgeflechten leisten 
sollte. Die Personalsituation wird sich angesichts der steigenden Studentenzahlen zwangs-
läufig noch weiter zuspitzen. Darin finden wir uns mit vielen Kollegen in Deutschland 
einig. Nach dem Ausscheiden von Prof. Dr. Demuth bricht uns zum Beispiel die Ebene 
von EU-Forschungsvorhaben weg. Herr Prof. Dr. Demuth wird dem Institut zumindest 
vorläufig noch partiell zur Verfügung stehen: dies im Rahmen einer Gastprofessur, die 
neben der Vorlesungsverpflichtung als apl. Professor auch die Leitung von Drittmittelpro-
jekten beinhaltet. 

Eine weitere Veränderung war erfreulicherer Natur: Im Oktober 2001 wurde aus der an-
gewandten Forschung des Instituts und auf der Basis bestehender Kooperationen mit der 
Privatwirtschaft die Firma GIT Hydros Consult GmbH ausgegründet. Die Spin-off-
Gründung kommt dem Interesse der Universität nach, die Zusammenarbeit mit der Wirt-
schaft weiter zu vertiefen, und wurde von Campus Technologies Freiburg mitvorbereitet 
und begleitet. Das Unternehmen entlastet das Institut so auch von den relativ aufwendig 
zu bearbeitenden kleineren Projekten der angewandten Hydrologie und beteiligt sich an 
der Lehre und der Aufrechterhaltung der Infrastruktur im Bereich der EDV. Damit kann 
sich das Institut auf größere Forschungsprojekte konzentrieren. Eine wesentliche Basis des 
neuen Dienstleistungs- und Beratungsunternehmens ist die seit Jahren erfolgreich prakti-
zierte Zusammenarbeit mit den regionalen Wasserversorgern, allen voran die 
FEW/badenova AG. Geschäftsführer sind Dipl.-Hyd. Stephen Schrempp und Prof. Dr. 



Christian Leibundgut. Die Firmengründung ermöglichte unter anderem durch Übernahme 
den Erhalt sowie die Neueinrichtung von Arbeitsplätzen. Nähere Einzelheiten folgen im 
Rahmen des Geschäftsberichtes 2002. Interessierte erhalten weitergehende Informationen 
unter http://www.hydrosconsult.de sowie beim Büro selbst, das unter der Adresse des In-
stituts am Fahnenbergplatz erreichbar ist.               

Seit 1998 führt das hydrologische Labor des Instituts die Trinkwasseranalytik für den re-
gionalen Wasserversorger FEW / badenova AG durch. 2001 konnte die Laborauditierung 
durch die staatlichen Gesundheitsbehörden zertifiziert werden. Damit erfüllt das Hygiene-
Speziallabor alle strengen Auflagen, die an die Analyse von Wasserproben aus der öffent-
lichen Wasserversorgung gestellt werden.  

Die erfolgreiche Drittmittelpolitik des Instituts konnte grundsätzlich weitergeführt werden. 
Es ist jedoch nicht selbstverständlich, dass angesichts der gegenwärtigen Personalausstat-
tung insgesamt 13 Projekte bearbeitet werden konnten; diese Bandbreite an Forschungs-
themen wird nach den angesprochenen Einschränkungen auf Dauer nicht mehr aufrecht-
zuerhalten sein. Es ist bedauerlich, dass dies gerade hochaktuelle Forschungsthemen wie 
die Untersuchung hydrologischer Extreme und die international attraktive Arbeit an EU-
Projekten betreffen muss.   

Im Berichtszeitraum abgeschlossen werden konnten das internationale Forschungsprojekt 
FRIEND (Flow Regimes from International Experimental and Network Data), in dessen 
Rahmen seit 1997 europäische Forschungseinrichtungen länderübergreifend Aspekte der 
regionalen Hydrologie in West- und Nordeuropa untersuchen. Auf Länderebene konnten 
die Ergebnisse zu den Projekten Grundwasserneubildung in Baden-Württemberg und 
Hydrologische Güte (im Rahmen des Programmes BW PLUS) vorgestellt werden. Fortge-
führt wurden das DFG-Verbundprojekt zur Abflussbildung und Einzugsgebietsmodellie-
rung, die Arbeit an den Atlaswerken Hydrologischer Atlas von Deutschland und Wasser- 
und Bodenatlas Baden-Württemberg, das trinationale Forschungsprojekt in Israel und der 
West Bank sowie die Traceruntersuchungen zur Grundwasserneubildung im Oberrheintal. 
Neue Aufträge liegen in der Untersuchung der Tritiumbilanz deutscher Stromgebiete und 
von immissionsorientierten Anforderungen an Niederschlagswassereinleitungen. Für die 
Fortführung der Forschungen zur Hydrologische Güte ist bereits ein Folgeauftrag bewil-
ligt,  das Projekt WAQIS wird im Rahmen der Firma GIT Hydros Consult weitergeführt. 

Ein Höhepunkt des Jahres 2001 war das Erscheinen der 1. Lieferung des Wasser- und Bo-
denatlasses Baden-Württemberg (WaBoA). In Zusammenarbeit mit der Landesanstalt für 
Umweltschutz wurde das Werk im Oktober 2001 im Rahmen einer Informationsveranstal-
tung der Fachöffentlichkeit vorgestellt. Das Atlaswerk orientiert landesweit flächende-
ckend und auf einheitlichem Datenstand über die langfristige Entwicklung der Ressourcen 
Wasser und Boden in Baden-Württemberg. Es erscheint als graphisches Werk und als di-
gitales Informationssystem. Für den Hydrologischen Atlas von Deutschland konnte die 2. 
Lieferung fertiggestellt werden. Sie ergänzt das Werk auf nun insgesamt 37 Kartentafeln.    

Mitarbeiter des Instituts für Hydrologie waren in 2001 mit insgesamt 23 Vorträgen bei 
nationalen und internationalen Fachtagungen vertreten, es wurden 44 Publikationen und 6 
Berichte vorgelegt. Dabei zeigt sich die verstärkte Aufnahme von Publikationen in den 
international renommierten Journals der Hydrologie und Wasserwirtschaft. Für das Jahr 
2002 wurde dem Freiburger Team die Möglichkeit eröffnet, einen Sonderband zum The-
ma „Runoff Generation and Implications for River Basin Modelling“ in der international 
wohl renommiertesten Zeitschrift des Fachs, HYDROLOGICAL PROCESSES, zu veröf-
fentlichen. 



Besonders erwähnen möchten wir drei Veröffentlichungen des Intitutes für Hydrologie 
aus dem Jahr 2001: den Schlussbericht des Projektes ARIDE an die Europäische Union 
(Eds.: Demuth, S. und Stahl, K.), den Tagungsband zum internationalen Workshop „Ru-
noff Generation and Implications for River Basin Modelling“ (Eds.: Leibundgut, Ch., Uh-
lenbrook, S. und McDonnell, J.) und die Dissertation von Frau Dr. Kerstin Stahl, erschie-
nen in der Reihe „Freiburger Schriften zur Hydrologie“. 

Es ist auch erfreulich, dass mehrere Nachwuchswissenschaftler des Instituts aktiv in den 
internationalen Gremien und Verbänden des Wasserfachs mitarbeiten, so zum Beispiel in 
den Kommissionen der International Association of Hydrological Sciences (IAHS) und im 
Rahmen der European Geophysical Society (EGS) und der American Geophysical Society 
(AGU). Aktive Mitwirkung wurde auch einbracht bei der 26th General Assembly of the 
EGS, die im März 2001 in Nizza stattfand, und der 6th Scientific Assembly of the IAHS, 
die im Juli 2002 in Maastricht abgehalten wurde. Dr. Stefan Uhlenbrook wurde in die in-
ternationale Arbeitsgruppe HYDROLOGY 2020 der International Association of Hydro-
logical Sciences (IAHS) berufen. Ziel der Arbeitsgruppe ist es, Visionen für die Zukunft 
der Wissenschaft Hydrologie zu entwickeln. Die Ergebnisse der Arbeitsgruppe sollen im 
Rahmen der General Assembly der IAHS im Jahre 2005 in Peking vorgestellt werden.    

Ausgebaut wurde die internationale Zusammenarbeit auf Personen-, Verbands- und Pro-
jektebene. Als Gastforscher haben sich Wissenschaftler aus den USA, Süd-Afrika, Alge-
rien und Frankreich am IHF eingefunden. Mitarbeiter des Institutes nahmen ihrerseits Pro-
jektarbeiten des DAAD und NSF (American National Science Foundation), NSF- und 
Swiss-Air-Stipendien, Gastdozenturen und Fortbildungsveranstaltungen im Ausland wahr.   

Das Lehrangebot des Instituts gestaltete sich unverändert reichhaltig. Wegen der geburten-
schwächeren Jahrgänge ist die Zahl der Diplom-Arbeiten vorübergehend rückläufig. Hin-
gegen nimmt die Zahl der Studienanfänger wieder stetig zu.    
 
 
 
 



Abstract 

Originally, the year 2001 was planned as a year of further consolidation in internal struc-
tures and research activities of the institute. However, non-predictable things happened. 
Only in the preceding annual report main fields of research and lecturing were outlined. A 
central position was occupied by Prof. Dr. S. Demuth. He assumed larger responsibilities 
directing the institute, managed to establish the Institute of Hydrology in research projects 
across Europe and represented the Institute in international hydrological committees 
showing skill and competence. His work was acknowledged by being appointed as the 
Secretary of the International Commission of Surface Water and as associated editor of the 
Hydrological Sciences Journal. His ten years contributions were vital for the new Institute 
of Hydrology with all its scientific success and for the new course of studies  Without him 
the Institute would not have its positive image in research and lecturing. 

For many years it was planned for Prof. Dr. Demuth to take over a vacant faculty position 
in 2001 to keep him as a permanent member of the Institute. This was one premise of in-
ternal structures and concepts of research. However, a new university legislation is abol-
ishing just these faculty positions and Prof. Dr. Demuth now has no perspectives at the 
University of Freiburg having passed C1 and C2 positions. This new legislation may be 
useful for a more flexible management of personal. However, one can hardly understand 
that universities can cope with losses of valuable scientific know how and with losses of 
networks of international relations built over several years. This is agreed upon by many 
colleagues all over Germany. With Prof. Dr. Demuth we loose the level of European re-
search projects. Temporarily, Prof. Dr. Demuth will be available for the Institute. He will 
do lecturing as a guest professor and will lead research projects funded from outside the 
university.  

Other developments were more positive. Following the applied research of the Institute 
and based on close cooperation with other private institutions, the company GIT Hydros 
Consult GmbH was founded in October 2001. This "spin-off-foundation" follows the gen-
eral interest of the university to intensify cooperation with the private sector and was sup-
ported by the Campus Technologies Freiburg. The company takes load off the Institute in 
terms of labour-intensive small projects of applied research, participates in lecturing and 
helps to keep up EDV-infrastructure. Now the Institute can concentrate on large research 
projects. The main basis for this new consulting company was the long year successful 
cooperation with the regional water supply companies, among them the FEW/badenova 
AG. Leaders of the company are Dipl. Hyd. Stephen Schrempp and Prof. Dr. Christian 
Leibundgut. The newly founded company kept up positions and established new jobs. 
Further details on the company will be given in the annual report 2002. Information is also 
available at http://hydrosconsult.de or at the company itself which can be reached via the 
Institute. 

Since 1998 the hydrological laboratory of the Institute has carried out the analysis of 
drinking water quality for the regional water supply company FEW/badenova AG. In 2001 
the laboratory passed a check by the state authorities of health. This means that the labora-
tory goes conform with the strict standards for the analysis of public drinking water. 

The successful attraction and management of outside funded research continued basically. 
Considering the personal composition of the institute, it cannot be taken for granted that 
13 research projects are running. It will not be possible to maintain this variety of different 



research topics for long considering the personal limitations mentioned above. Unfortu-
nately, just current research on hydrological extremes or internationally attractive work in 
European research projects will be lost. 

In 2001 the international research project FRIEND (Flow Regimes from International Ex-
perimental and Network Data) could be completed. Since 1997 European research institu-
tions had studied hydrological aspects across boundaries within northern and western 
Europe. Within the state of Baden-Württemberg results of the projects "groundwater re-
charge in Baden Württemberg" and "hydrological quality assessment" (in the framework 
of the BW-PLUS program) could be presented. The following research projects were con-
tinued: The DFG-project on runoff generation and catchment modelling, the work on the 
atlas projects (Hydrological Atlas of Germany and Water and Soil Atlas of Baden Würt-
temberg), the tri-national research project in Israel and the West Bank and the tracer hy-
drological investigations of groundwater recharge in the upper Rhine Valley. New projects 
will start on studies about the Tritium-balance of German river basins and about standards 
for storm water sewer overflow into urban rivers. Funding for further studies on "hydro-
logical quality assessment" is already confirmed, while the project WAQIS will be contin-
ued by the company GIT Hydros Consult. 

One highlight of the year 2001 was the publication of the first set of maps for the Water 
and Soil Atlas of Baden Württemberg (WaBoA). In cooperation with the State Institute for 
Environmental Protection Baden-Württemberg (LfU) the atlas was presented to the public 
in October 2001. Across entire Baden-Württemberg the atlas informs about long term de-
velopments of the two resources water and soil using uniform data formats. Both analogue 
and digital versions (including a simple GIS) are issued. For the Hydrological Atlas of 
Germany the second set of maps could be completed. Now the entire atlas contains 37 
different map sheets. 

In 2001 members of the Institute gave 23 oral lectures at national and international confer-
ences, overall 44 scientific publications and 6 research reports were completed. More and 
more publications are accepted in the leading international journals of hydrology and wa-
ter management. In the year 2002 the Freiburg team has the possibility to compile a spe-
cial issue on "Runoff Generation and Implication for River Basin Modelling" in the fa-
mous international journal HYDRLOGICAL PROCESSES. 

Moreover, several young scientists of the Institute are active members of international 
hydrological committees and associations of the International Association of Hydrological 
Sciences (IAHS), of the European Geophysical Society (EGS) and the American Geo-
physical Union (AGU). Members of the Institute took also actively part in the 26th general 
Assembly of the EGS held in Nice in March 2001 and during the 6th Scientific Assembly 
of the IAHS held in Maastricht in July 2001. Dr. Stephan Uhlenbrook became a member 
of the working group HYDRLOGY 2020 of the International Association of Hydrological 
Sciences (IAHS). This working group aims at developing visions for the future of hydro-
logical sciences. Results of this working group will be presented during the general as-
sembly of the IAHS held in Peking in the year 2005. 

International cooperation was consolidated with single persons and in the framework of 
research projects. On the one hand, international scientists from the USA, South-Africa, 
Algeria and from France stayed as guests at the Institute, members of the Institute, on the 
other, used project and travel grants of the DAAD, NSF (American National Science 
Foundation) and Swiss-Air, and travelled abroad for guest stays and training courses.  



Like in the past, lecturing at the Institute showed a great variety. While the numbers of 
master thesis is temporarily declining, the number of beginners in hydrology increases 
steadily.   


