
 

Zusammenfassung - Abstract  

Im vergangenen Jahr haben wir ausführlich über die Neustrukturierung der Fakultät für 
Forst- und Umweltwissenschaften und die Stellung des Institutes für Hydrologie (IHF) 
berichtet. Lag der Schwerpunkt des vergangenen Jahres eher im internen Bereich,  so liegt 
er in diesem Jahr in den internationalen Aktivitäten. 

In Deutschland gibt es bis heute nur zwei Universitätsinstitute, die das Fachgebiet Hydro-
logie in Forschung und Lehre vertreten. Das Freiburger Institut für Hydrologie hat sich 
von Beginn an dem Auftrag verpflichtet, die Internationalität zu suchen und auf allen 
Ebenen am Wissensaustausch und Wissenswettbewerb teilzunehmen. Heute ist das Institut 
in den maßgeblichen internationalen Wissenschaftsinstitutionen verankert. Die hohe inter-
nationale Wertschätzung, der sich das Institut erfreuen darf, wurde nicht nur zuletzt in 
2003 durch die Wahl mehrerer Freiburger Wissenschaftler in die zentralen Leitungsgre-
mien der International Association of Hydrological Sciences manifestiert.  

Am 1. Mai des Jahres hat Prof. S. Demuth die Leitung des IHP/OHP Sekretariats in Kob-
lenz übernommen. Hier werden das Internationale Hydrologische Programm der 
UNESCO und das Operationelle Hydrologische Programm der WMO von nationaler Seite 
koordiniert. Damit  haben unsere schon über lange Jahre bestehenden guten Kontakte zum 
IHP/OHP-Sekretariat weiterhin Bestand.  

Die internationale Zusammenarbeit des Instituts für Hydrologie findet auf verschiedenen 
strukturellen Ebenen statt: 

• Mitwirkung in internationalen wissenschaftlichen Organisationen und Gremien  

• Organisation internationaler Symposien und Workshops 

• Beteiligung am internationalen Wissenschaftleraustausch 

• Zusammenarbeit in internationalen Forschungsprojekten 

• Mitarbeit in internationalen Zeitschriften und Publikationsreihen 

• Mitarbeit in internationalen Programmen zur Lehre 

Die Grundlagen der Forschung, die Konzeption und deren Umsetzung in fünf For-
schungsbereichen sind im Berichtsjahr im Sinne einer kontinuierlichen Fortsetzung der 
hydrologischen Forschung am IHF unverändert geblieben. 

Die Abflussbildung, gekoppelt mit der Einzugsgebietsmodellierung, bildet weiterhin den 
Kern der gegenwärtigen Forschungsarbeiten. Sie stützt sich zur Zeit hauptsächlich auf 
zwei DFG-Projekte für Mitteleuropa und die Westbank. Das über das Eliteprogramm des 
Landes geförderte Projekt zum Einsatz geophysikalischer Methoden in der Abflussbildung 
erweist sich als wertvolle und verheißungsvolle Ergänzung der Messtechnik. Neu dazu 
gekommen ist ein Projekt der Angewandten Hydrologie im regionalen Bereich, die „Hyd-
rologischen und hydraulischen Untersuchungen der natürlichen Gewässer im Bereich 
Tuniberg-Mooswald“. Dabei geht es um die Untersuchung der Auswirkungen der Regen-
wassereinleitungen in die Mischkanalisation als Grundlage für den Generalentwässe-
rungsplan. Es ist ein Gemeinschaftsprojekt zusammen mit zwei Consulting-Büros aus 
Freiburg. Weiterhin sind starke Synergien zu den Projekten des Gewässerschutzes vor-
handen. 



Mit dem Projekt „Wasserhaushalt eines Waldes auf einem Trockenstandort“ konnte ein 
erstes fakultätsinterners interdisziplinär angelegtes Forschungsvorhaben eingeworben 
werden (Baumphysilogie, Meteorologie, Hydrologie). Untersucht wird der Wasserhaus-
halt eines Waldkiefernbestandes auf einem Trockenstandort. Die Ergebnisse sollen dazu 
eingesetzt werden, den Wasserhaushalt des untersuchten Modellökosystems so zu model-
lieren, dass Auswirkungen der prognostizierten Klimaveränderungen in Mitteleuropa auf 
den Wasserhaushalt von Wäldern und damit zusammenhängende baumphysiologische 
Phänomene abgeschätzt werden können.  

Im Mai 2003 konnte die Dritte Lieferung des Hydrologischen Atlas von Deutschland 
(HAD) veröffentlicht werden. Damit liegt nun ein Werk mit rund 50 Kartentafeln (240 
Seiten) vor, das nahezu umfassend Grundlagen und Daten in den Bereichen Wasser und 
Umwelt im Übersichtsmaßstab für Deutschland zur Verfügung stellt. Die mögliche Nut-
zung von Karten des HAD ist vielseitig – auch für globale oder europäische Übersichten 
und Fragestellungen. So können Daten aus dem HAD für die Berichtspflichten im Rah-
men der EU-Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) für den Übersichtsmaßstab genutzt werden. 
Das HAD-Projekt wird nun mit ausgewählten Kartenthemen weitergeführt. Ziel ist es, 
weitere komplexe Karten zu erstellen und „vergängliche“ Karten, wie jene der Wasser-
qualtiät, zu überarbeiten.  

Im WABOA-Projekt (Wasser- und Bodenatlas Baden-Württemberg)  lag der Arbeits-
Schwerpunkt in der Fertigstellung der 23 Themen, die für die Dritte Lieferung im Frühjahr 
2004 vorgesehen sind. 

Der Forschungsbereich des Integrierten Gewässerschutzes konnte mit einem Projekt zur 
„Ableitung von immissionsorientierten Niederschlagswassereinleitungen“ erweitert wer-
den. Weitergeführt werden die beiden Projekte zur Niedrigwasser- und Drought-
Forschung „FRIEND – Flow Regimes from International Experimental and Network 
Data“ und  „ASTHyDA – Analysis and Transfer of Knowledge and Tools on Hydrological 
Droughts Assessment through a European Network“. 

Zwei Nachwuchswissenschaftler erreichten Abschlüsse in ihrer Laufbahn: 

Dörthe Tetzlaff promovierte mit einer Arbeit zum Gewässerschutz  Hydrologische Bewer-
tung der Abflussdynamik in urbanen Fließgewässern. 

Dr. Stefan Uhlenbrook hat am 8. Dezember an der Fakultät für Forst- und Umweltwissen-
schaften mit dem Vortrag  Vom Niederschlag zur Hochwasserwelle – dominante Prozesse 
bei der Hochwasserentstehung seine Habilitation abgeschlossen und die Venia Legendi 
für Hydrologie erhalten.  

Mitarbeiter des Instituts für Hydrologie waren im Jahr 2003 mit insgesamt 35 Vorträgen 
und 10 Posterpräsentationen bei Tagungen, Symposien, internationalen Workshops und 
anderen wissenschaftlichen Veranstaltungen vertreten. Es wurden 54 Publikationen und 3 
Berichte vorgelegt.  

Im Jahr des Wassers 2003 wurde die Öffentlichkeitsarbeit naturgemäß intensiv betrieben. 
Neben zwei Tagungen konnten verschiedene Beitrage in allen Mediensparten eingebracht 
werden, und das IHF war auch an den universitären Veranstaltungen Wissenschaftsmarkt 
und Science Days vertreten. 

 

 



 

Abstract 

Last year we reported in detail about the re-organisation of the faculty of "forestry and 
environmental sciences" and about the new position of the Institute of Hydrology. While 
last year the main focus was put on internal changes, the present year was in the light of 
international activities.  

Till present only two university departments of Germany are representing hydrology as a 
field of science and education. Since its foundation the Freiburg Institute of Hydrology 
has felt an obligation to take part in the international competition and in the exchange of 
science and scientists. Today the institute is established as an international institution of 
science. The positive international reputation was manifested by the appointment of sev-
eral scientists from Freiburg to leading positions of the International Association of Hy-
drological Sciences. 

At the beginning of the year 2003 Prof. Dr. Demuth became the leader of the IHP/OHP 
secretary in Koblenz coordinating the International Hydrological Program of the 
UNESCO and the Operational Hydrological Program of WMO from German perspectives. 
Hence the close cooperation to the IHP/OHP-secretary, which grew over many years, 
continues. 

• Internationally the Institute of Hydrology is active at different levels: 

• Taking part in international organisations and committees 

• Organising international symposia and workshops 

• Being active in the international exchange of scientists 

• Cooperating in international research projects 

• Editing international publications 

• Cooperating in international education programms 



The basic ideas of research, its concepts and the five research areas remained unchanged 
to follow the line of continuous research at the Institute. Still runoff generation and catch-
ment modelling are the core of research, mainly based on two DFG projects in central 
Europe and in the West Bank. The elite foundation of the state Baden-Württemberg 
funded research on geoelectic methods turning out to be a valuable and promising sup-
plement to existing monitoring techniques. In a new applied research project with two 
private consulting offices, hydrological and hydraulic properties of natural water courses 
in the area of Tuniberg -Mooswald are investigated. Here a special focus lies on the the 
effects of stormwater drainage. Also strong synergies to projects conserving natural waters 
exist.        

Within the new faculty a first internal interdisciplinary research project was initiated, 
dealing with the water budget of a dry forest stand. Members are the departments of Tree-
Physiology, Meteorology and Hydrology. The project aims at modelling the effects of an 
expected future climatic change on the physiology of single trees and on the water budget 
of entire forests. 

In May 2003 the third part of the hydrological atlas of Germany (HAD) was published. 
Now this atlas almost completely offers facts and data about environmental and water 
related topics in a general scale all across Germany in about 50 map sheets (240 pages). 
There are many fields where HAD maps can be used, up to European or even global ques-
tions. For example, HAD data can be used for reports demanded by the European Water 
Framework Directive. The HAD-project is continued to produce only a small number of 
complex map sheets per year or to update transitory sheets like those of water quality. The 
WABOA project (water and soil atlas of Baden-Württemberg) dealt with finishing the 
topics needed for publishing the third part of map sheets in spring 2004. 

The research area of integrated watershed protection could be enlarged with a project on 
standards for storm water sewer overflow into urban rivers. The two research projects on 
low flow and droughts (FRIEND – Flow Regimes from Experimental and Network Data 
and ASTHyDA – Analysis and Transfer of Knowledge and Tools on Hydrological 
Drought Assessment through a European Network) were continued. 

Two young scientists reached their degrees: 

Dörthe Tetzlaff got her PhD on hydrological assessments of runoff dynamics in urban 
rivers and 

Dr. Stefan Uhlenbrook confered qualification as a university lecturer with his lecture on 
dominat processes of flood generation. He got the Venia Legendi in hydrology. 

On April 01 2003 Prof. Dr. S. Demuth started a new period in his hydrological career as 
the director of the UNESCO-IHP secretary. He changed his status from a lecturer and 
researcher to beome a research manager. 

Members of the Institute took part in several international scientific conferences, symposia 
or workshops giving 35 lectures and 10 poster presentations. 54 publications and 3 reports 
were finished. 

In the international year of fresh water public relations work was driven forward. Apart 
from organizing two conferences, the Institute was present in all kinds of media and took 
part at the “Research Market” and the “Science Days” of the university.   


