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Zusammenfassung - Abstract 

2007 – ein Jahr der Veränderung am Institut für Hydrologie. Ende September gab der 
langjährige Direktor des IHF die Institutsleitung ab und legte sie vertrauensvoll in die 
Hände des langjährigen Mitstreiters Dr. Jens Lange, der das Institut in Lehrstuhlvertretung 
im Wintersemester 2007/08 leitet. Die Nachfolge ist geregelt, so dass das Institut und seine 
Mitarbeiter bestärkt einer gedeihlichen Zukunft entgegensehen können. Prof. Dr. Markus 
Weiler, Vancouver Kanada, wird am 1. März nächsten Jahres das IHF übernehmen. 

Der Wechsel im IHF ist Anlass, im Rahmen dieses Geschäftsberichtes auf die vergange-
nen Jahre zurückzublicken und den Werdegang der Hydrologie an der Universität Freiburg 
kurz zu beleuchten (ausführlich im Kap. „Im Profil). In Fachkreisen und internationaler 
Community spricht man heute vom sogenannten „Freiburger Modell der Hydrologie“ – ein 
Begriff, der für die in Freiburg entwickelte und verwirklichte Konzeption von Hydrologie 
steht. Es war ein langer Weg von den Anfängen des Lehrstuhls im Kontext der damaligen 
Geographischen Institute bis zum heutigen Institut für Hydrologie, das nun als eigenstän-
dige Einheit innerhalb der Fakultät für Forst- und Umweltwissenschaften angesiedelt ist. 
Heute bildet die Hydrologie das Kernfach der Wasserforschung im 2005 gegründeten 
Zentrum für Wasserforschung an der Universität Freiburg.  

Im Berichtsjahr wurden gesamthaft 26 fremdfinanzierte Projekte verschiedener Größen-
ordnung bearbeitet. Die Schwerpunkte der Forschung lagen einerseits auf der Weiterfüh-
rung der langjährigen größeren Projekte und andererseits auf der Initiierung und 
Bearbeitung neuer Projekte in den  Themenbereichen Einzuggebietshydrologie, Isotopen-
hydrologie und Auswirkungen des Klimawandels auf die Wasserressourcen. 

Das EU-Forschungsvorhaben „ArtWET“, koordiniert von der École Nationale du Génie 
de l’Eau et de l’Environnement de Strasbourg (ENGEES), führt französische, italienische 
und deutsche Partner zusammen. Es untersucht und vergleicht die Effizienz von Feuchtflä-
chen zum kostengünstigen biologischen Abbau von Pestiziden in Oberflächengewässern. 
Im Jahr 2007 wurden zwei durchströmte Feuchtflächen mittels Multi-Tracerversuchen 
untersucht.  

Im Projekt „ERGO – Effektive Risikoabschätzung zur Gefährdung des Trinkwassers 
durch Altlasten im Oberrheingraben“ wird eine innovative Methodik entwickelt um 
abzuschätzen zu können, ob und inwieweit Trinkwasserversorgungen durch vorhandene 
Altlasten und katalogisierte Verdachtsflächen gefährdet werden. Für jeden Brunnen in den 
Schutzgebieten wird eine altersabhängige Volumenverteilung – die Altersstruktur – be-
rechnet.  
Das Teilvorhaben 7 „Hydrologische Modellierung“ im interdisziplinären GLOWA-
Jordan-River-Projekt  des BMBF untersucht die Beeinflussung der Wasserressourcen am 
Jordan durch den globalen Wandel. Dazu müssen die Wasserressourcen im unteren Jor-
daneinzugsgebiet evaluiert werden.  

Im Rahmen des EU- Forschungsprojektes „WADE – Floodwater Recharge of Alluvial 
Aquifers in Dryland“ werden in Zusammenarbeit mit Forschungszentren in Spanien 
(CISC), Israel (Ben Gurion University), Südafrika (Cape Town University und Namibia 
Department of Water Affairs) die Prozesse der Grundwasserneubildung in ephemeren 
Flüssen untersucht.  
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Das seit zehn Jahren laufende Projekt „WaBoA – Wasser- und Bodenatlas Baden-
Württemberg“ wurde im Berichtsjahr in dritter Lieferung im Rahmen einer Informations-
veranstaltung „Fachinformationssysteme und Klimawandel“ vorgestellt. Mit über 30 neu-
en Themen und aktualisierten Karten wird der bestehende Atlas damit erweitert.  

Der Umbau der Lehre auf die neuen Studiengänge Bachelor und Master nahm im Be-
richtsjahr weiter Form an. Der Diplomstudiengang Hydrologie läuft aus. Seit dem Winter-
semester 2005/06 werden keine Neuzulassungen mehr ausgesprochen, und im 
Sommersemester 2006 lief die Ausbildung im Grundstudium aus. Im Diplomstudiengang 
waren im Sommersemester 2007 noch 86 Studierende eingeschrieben. In 2007 wurden 22 
Diplomarbeiten abgeschlossen. 

Das gemeinsame Kolloquium des Zentrums für Wasserforschung und des Instituts für 
Hydrologie konnte  2007 18 Gastvorträge aus dem breiten Spektrum der Freiburger Was-
serforschung anbieten. 

Das IHF hat im Sommersemester mit der Ernennung von Prof. Dr. Ralph Watzel zum 
Honorarprofessor für Hydrogeologie eine wesentliche Verstärkung erhalten. Prof. Watzel 
ist Leiter des Landesamts für Geologie, Rohstoffe und Bergbau (Regierungspräsidium 
Freiburg). Als Lehrbeauftragter pflegt er seit vielen Jahren eine enge Zusammenarbeit mit 
dem Institut für Hydrologie und seit Bestehen mit dem Zentrum für Wasserforschung. 

Vier DoktorandInnen haben ihre Promotionen erfolgreich abgeschlossen mit Promotions-
arbeiten aus den Forschungsfeldern Hydrologie aquatischer Ökosysteme, Einzugsgebiets-
modellierung und Stofftransport. 

Prof. Dr. Siegfried Demuth, als langjährigem Promotor in verschiedenen Funktionen, 
wird eine kurze Würdigung zuteil (vgl. „Zur Person“). Die Übernahme der Leitung der 
Abteilung Hydrologische Prozesse und Klima bei der UNESCO im Jahre 2006 stellt den 
Höhepunkt in der bisherigen Karriere von dar. Prof. Demuth hat in seiner Freiburger Zeit 
ganz entscheidend zum Aufbau des Institutes für Hydrologie, zu dessen erfolgreicher 
Einbindung in die International Hydrologie beigetragen und mitgeholfen dem Institut sein 
heutiges Gesicht zu geben. 

Die Wissenschaftler des Instituts engagierten sich weiterhin intensiv in nationalen und 
internationalen wissenschaftlichen Gremien, zum Teil in führenden Positionen. Sie waren 
2007 mit insgesamt 36 Vorträgen und 10 Posterpräsentationen bei nationalen und interna-
tionalen Fachveranstaltungen der Wissenschaft und Praxis vertreten. Im Berichtsjahr 
wurden 48 Publikationen vorgelegt.  

Teilweise in  Zusammenarbeit mit andern Institutionen konnten drei Veranstaltungen 
durchgeführt werden. Im Rahmen des Universitäts-Jubiläums fand am 22. März 2007 ein 
gemeinsam mit dem Zentrum für Wasserforschung Freiburg ZWF organisiertes  
Öffentliches Kolloquium zum Weltwassertag 2007 „Klimawandel und Wasserressour-
cen“ statt. 

Ein interdisziplinäres Team von Nachwuchswissenschaftlern der Universität Freiburg 
nahm an der Ausschreibung der Heidelberger Akademie der Wissenschaften (HAW) 
erfolgreich teil. Das Team aus Wissenschaftlern der Institute Forst- und Umweltpolitik, 
Hydrologie, Seminar für Wissenschaftliche Politik und dem Zentrum für Wasserforschung 
organisierten eine Konferenz in eigener Regie und Verantwortung zum Thema 
Wasser – Konfliktstoff des 21. Jahrhunderts? Von der Krisendiagnose zum Problemma-
nagement (1.-3. Juni 2007 in Buchenbach bei Freiburg). 
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Eine Informationsveranstaltung zur Ausgabe der 3. Lieferung WaBoA – Wasser- und 
bodenatlas Baden-Württemberg „Fachinformationssysteme und Klimawandel“ fand am 
15. Juni 2007 unter internationaler Beteiligung statt. 

Das IHF hat sich auch im Berichtsjahr intensiv mit Aufgaben des Zentrums für Wasser-
forschung beschäftigt und sich an der Ausarbeitung mehrerer Projektanträge beteiligt (sh. 
Beitrag am Ende des GB) 

Auch in diesem Jahr konnten die vielfältigen Arbeiten gleich wie in früheren Jahren die  
großen und zum Teil pionierartigen Aufgaben von einem vergleichsweise kleinen Institut 
nur geleistet werden, weil sich das Team über die Jahre zu einem gut funktionierenden 
Einheit zusammengeschlossen und mit großem Einsatz und Begeisterung Hydrologie und 
Wasserforschung und die dazugehörige Lehre betrieben haben. Exzellente Nachwuchswis-
senschaftler haben mit dazu beigetragen, die Freiburger Hydrologie international auch in 
den maßgeblichen wissenschaftlichen Organisationen und Fachgremien zu verankern, wo 
sie heute zum Teil in leitenden Positionen wirken. In den letzten knapp zwei Jahrzehnten 
wurde mit dem „Freiburger Modell der Hydrologie“ ein zukunftstaugliches Fundament 
auf hohem Standard für die weitere Entwicklung von Hydrologie und Wasserforschung an 
der Universität Freiburg geschaffen, auf das die nächste Generation weiter bauen kann. 

Der scheidende Direktor Prof. Leibundgut möchte sich mit herzlichem Dank an alle, in-
nerhalb und außerhalb des Institutes und der Universität, die mitgeholfen haben, verab-
schieden. 

 

Abstract 

2007 – A year full of changes at the Institute of Hydrology. At the end of September, Prof. 
Dr. Leibundgut, director of many years at the IHF, retired and entrusted his long-time co-
worker Dr. J. Lange with the management of institute. Dr. Lange has been appointed to the 
interim professorship in the winter term 2007/08. Since the follow-up is arranged, the 
institute and its employees can expect a prosperous future. Prof. Dr. Markus Weiler, Van-
couver/Canada, will be the head of the institute from the 1st of March next year. 

The change of leadership in the IHF is a reason to review the past years within the scope of 
this annual report and to highlight the development of hydrology at the University of 
Freiburg briefly (see also “Profil”). In the scientific community one speaks today of the so-
called "Freiburger Modell" - a conception of hydrology developed and realised in 
Freiburg. It was a long way from the establishment of the chair within the Institute of 
Geography up to today's independent Institute of Hydrology as part of the Faculty of For-
est and Environmental Sciences. Today, hydrology forms the core subject of water re-
search in the Centre of Water Research at the University of Freiburg, established in 2005.  

In the reporting year, in total 26 externally funded projects of different magnitudes have 
been worked on. The focus of research has been on the one hand on proceeding with the 
major long-term projects and on the other hand on initiating and processing new projects 
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addressing catchment hydrology, isotope hydrology and the impact of climate change on 
water resources. 

The EU-research project “ArtWET”, coordinated by the École Nationale du Génie de 
l’Eau et de l’Environnement de Strasbourg (ENGEES), unites French, Italian and German 
partners. It investigates and compares the efficiency of wetlands for the affordable mitiga-
tion of pesticides in surface water. In 2007, two artificial wetlands have been examined 
using multi-tracer experiments. 

The project „ERGO – effective assessment of risks for drinking water supplies from 
contaminated sites in the Upper Rhine valley“ aims at developing an innovative method 
for estimating, if and to what extent drinking water supplies are at risk from contaminated 
sites. For each well in the wellhead protection areas, age-dependent distribution of vol-
umes – the age structures - are calculated.  

The subproject 7 “Hydrological Modelling” in the interdisciplinary GLOWA Jordan 
river project (BMBF) investigates the vulnerability of water resources in the Jordan 
catchment under conditions of global change. Therefore, it is necessary to evaluate the 
water resources in the lower Jordan river catchment. 

Processes of groundwater recharge in ephemeral rivers are addressed in the EU-research 
project „WADE – Floodwater Recharge of Alluvial Aquifers in Dryland“ in cooperation 
with research centres in Spain (CISC), Israel (Ben Gurion University) and  South Africa 
(Cape Town University und Namibia Department of Water Affairs).  

In the reporting year, the third delivery of the „WaBoA – Water and Soil Atlas Baden-
Württemberg“ atlas, a project that started ten years ago, has be presented in an informative 
meeting “Information systems and climate change”. The existing atlas has been extended 
with more than 30 new themes and updated maps. 

The introduction of Bachelor and Master degrees has progressed in the reporting year. 
The study course “Diplom-Hydrologie” will expire. Since the winter term 2005/06, no new 
students have been accepted and in the summer term 2006, the teaching of basic studies 
(Grundstudium) ended. In this summer term, 86 students have been enrolled in the di-
ploma course and 22 students finished their diploma thesis in 2007. 

The joint colloquium of the Centre for Water Research and the Institute of Hydrology 
offered 18 guest lectures in 2007, out of the broad spectrum of water research in Freiburg. 

The IHF has been strengthened substantially by the nomination of Prof. Dr. Ralph Watzel 
as supernumerary professor for hydrogeology. Prof. Watzel is the head of the state 
Agency for Geology, Natural Resources and Mining. As outside lecturer, he has been 
cooperating with the IHF for many years and with the Centre for Water Research since its 
establishment.  

Four PhD-students finished their theses successfully. They had been working on the hy-
drology of aquatic ecosystems, catchment modelling and solute transport. 

Prof. Dr. Siegfried Demuth, a long-time promoter for the institute in different positions, 
will be honoured shortly in this report (see “Zur Person”). The nomination as chief of the 
Section for Hydrological Processes and Climate of the UNESCO in 2006 has been so far 
the zenith of his career. During his time in Freiburg, Prof. Demuth has been contributing 
substantially to the set-up of the Institute of Hydrology, its integration into the interna-
tional hydrology and the building of its today’s image. 
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The scientists of the institute are engaged further on in national and international scientific 
committees, partly in leading positions. In total, they have been giving 36 presentations 
and 10 poster presentations at national and international conferences in research and 
practice. In the reporting year, 48 publications have been presented. 

Partly in cooperation with other institutions, three special events have been taking place. 
Within the scope of the university’s anniversary, a public colloquium “Climate change 
and water resources” has been organised together with the Centre for Water Research, as 
a contribution to the World Water Day at the 22nd of March 2007.  

An interdisciplinary team of young scientist of the university’s Institute of Forest and 
Environmental Policy, the Institute of Hydrology, the Seminar for scientific politics and 
the Centre for Water Research organised a conference on "Water - a cause for conflict in 
the 21st century? From diagnosing the crisis to managing the problem” (Buchenbach 
near Freiburg, 1st to 3rd June 2007). The funding was granted by the Heidelberg Academy 
of Sciences and Humanities (HAW).  

An informative meeting for the completion of the third delivery of the „WaBoA – Water 
and Soil Atlas Baden-Württemberg“, titled “Information systems and climate change”, at 
the 15th of June 2007 had international participation. 

As in previous years, the institute participated in the tasks of the Centre for Water Re-
search and prepared several project proposals (see below, at the end of the report).  

As always, these large tasks could only be carried out by a comparatively small institute, 
because the team became over the years a well working unit and was engaged enthusiasti-
cally in all parts of hydrology and water research and the related teaching. Excellent junior 
scientists contributed to the implementation of Freiburg’s Hydrology also in the relevant 
international scientific organizations and committees where today some of them hold 
leading positions. In the last two decades, the "Freiburger Modell der Hydrologie” has 
become a sustainable base with a high standard for the further development of hydrology 
and water research at the University of Freiburg and provides a basis for coming genera-
tions of hydrologists.   

The parting director Prof. Leibundgut would not like to depart without expressing his 
cordial thanks to all who have been helpful, within and outside of the institute and the 
university.   

 


