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Vorwort der Editoren 
 
Der Arbeitskreis Hydrologie bildet eine Interessensgemeinschaft von Wissenschaftlern und An-
wendern, die sich mit dem Wasser als Naturraumfaktor, Lebensraum, Transportmedium und Risi-
kofaktor befassen. Das Themenspektrum reicht dabei u.a. von der Niederschlags-Abfluss-Pro-
zessanalyse über Wasserressourcenmanagement, Hydrochemie, Bodenhydrologie, Fließgewäs-
serrenaturierung bis hin zur hydrologischen Modellierung.     
 
Die Jahrestreffen des Arbeitskreises Hydrologie fanden 2018 und 2019 an den Geographischen 
Instituten der Universitäten Koblenz-Landau Campus Koblenz (50. Jahrestreffen, Organisation: 
Jens Hahn) und Heidelberg (51. Jahrestreffen, Organisation: Lucas Menzel) statt. Die Abteilung 
Geographie der Universität Koblenz-Landau ist Bestandteil des Instituts für Integrierte Naturwis-
senschaften (IfIN), welches seit 2003 auf dem Campus Koblenz beheimatet ist. Das IfIN umfasst 
des Weiteren die Abteilungen Biologie, Chemie und Physik. Die Abteilung Geographie ist sowohl 
im Rahmen des interdiziplinären Studienganges „BioGeowissenschaften“, als auch in der Durch-
führung des Lehramtsstudienganges für das Fach Geographie tätig. Die Abteilung Geographie be-
steht aus zwei Professuren – Anthropogeographie und Physische Geographie. Die AG Physische 
Geographie ist insbesondere in gewässerkundlicher und bodengeographischer Forschung invol-
viert. Internationale Forschung erfolgt in Ruanda, China und Indien. Nationale Forschungsschwer-
punkte stellen der Nationalpark Hunsrück-Hochwald, das Laacher See Gebiet, sowie die Lahn- und 
Mittelrheinregion dar. Das Geographische Institut in Heidelberg beschäftigt etwa 100 Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter in den Bereichen Human- und Physiogeographie sowie Geoinformatik und 
betreut knapp 900 Studierende. Die Abteilung Hydrogeographie und Klimatologie widmet sich 
vielfältigen Fragen im Bereich der wasserbezogenen Grundlagenforschung in verschiedenen Öko-
zonen der Erde, z.B. in Mitteleuropa, Zentralasien und dem Nahen Osten. 
 
An beiden Tagungen des Arbeitskreises nahmen etwa 80 Wissenschaftler*innen von 13 verschie-
denen Universitäten oder Forschungsinstituten teil. In insgesamt 44 Vorträgen und 14 Postern 
wurden vielfältige Themen, die vom Landschaftshaushalt spezifischer Einzugsgebiete bis hin zur 
Identifikation raum-zeitlicher geohydrologischer Muster auf einer sanierten Industriebrache rei-
chen, vorgestellt. Die Exkursionen zu hydrologisch sehenswerten Orten in Koblenz und Heidelberg 
wurde dankenswerterweise von den Organisatoren Dr. Jens Hahn und Prof. Dr. Lucas Menzel 
übernommen. 
 
Ein Auszug der inhaltlichen Vielfalt wasserbezogener Arbeitsfelder, die in Koblenz und Heidelberg 
präsentierten wurden, werden in diesem Tagungsband vorgestellt. Der Veranstalter Dr. Hahn und 
Prof. Dr. Menzel sowie die Sprecher des Arbeitskreises, Daniel Karthe und Peter Chifflard, würden 
sich freuen, wenn dadurch weitere interessierte Wissenschaftler*innen angesprochen werden. 
 
Bei allen an der Organisation beteiligten Personen möchten wir uns noch einmal herzlich bedan-
ken. Im Jahr 2021 wird das Jahrestreffen an der Freien Universität Berlin stattfinden und von den 
Kollegen Dr. Christian Reinhardt-Imjela und Prof. Dr. Achim Schulte organisiert. 
 
 
 
Jens Hahn  Lucas Menzel  Peter Chifflard                         Daniel Karthe 
 
 
 
Koblenz & Heidelberg, November 2020 
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Auswirkungen des Kalibergbaus auf die Wasserqualität der Werra und die an sie 

angrenzenden Böden 

Untersucht entlang von zwei Transsekten in Herleshausen und Buchenau  

Julia Beck, Christian Opp 

Philipps-Universität Marburg, 

 

Zwischen Fließgewässern und den an sie angrenzenden semi-terrestrischen Böden bestehen vielfältige 

Wechselwirkungen. Untersuchungen zu den Auswirkungen des Kalibergbaus wurden bisher vorwiegend auf 

Untersuchungen des Gewässers und die dortigen Biozönosen beschränkt. Es ist jedoch anzunehmen, dass 

auch ein nicht zu vernachlässigender Anteil der transportierten Salzfrachten in die an das Gewässer angren-

zenden Böden eingetragen wird und nicht nur die Struktur der Böden, sondern auch die dortige Vegetation 

beeinflusst. Die vorliegenden Untersuchungen können nur als Momentaufnahme betrachtet werden, die ei-

nen Zustand unter starken Niedrigwasserverhältnissen und nach langanhaltender Trockenheit im Sommer 

2018 abbilden. Dennoch zeigen sie, dass eine Salzbelastung der flussnahen Oberböden zum Zeitpunkt der 

Beprobung vorlag. Zur Erfassung dieser Salzbelastung wurden am ersten Untersuchungsstandort bei Herle-

shausen in Hessen sowie am zweiten Untersuchungsstandort bei Buchenau in Thüringen nicht nur die elekt-

rische Leitfähigkeit im Fließgewässer und in den Bodensättigungsextrakten der angrenzenden Böden be-

stimmt, sondern auf Basis der Kationenkonzentrationen im Werrawasser und den Bodensättigungsextrakten 

wichtige Verhältnisparameter wie das Natriumadsorptionsverhältnis (SAR) sowie das Magnesium-zu-Cal-

cium-Verhältnis (Mg/Ca) berechnet. Um die Auswirkungen verschobener Ionenverhältnisse in der gelösten 

Phase des Bodens auf den Sorptionskomplex des Bodens zu quantifizieren, wurden die austauschbaren Ka-

tionen, sowie die potentielle Kationenaustauschkapazität (KAKpot) nach Mehlich bei pH 8,1 bestimmt. Dar-

über hinaus wurden die Chloridkonzentrationen in den Bodensättigungsextrakten beider Standorte potenti-

ometrisch erfasst. Es wurden nicht nur hohe elektrische Leitfähigkeiten in den Wasserproben, sondern auch 

elektrische Leitfähigkeiten bis zu 7,6 dS/m in den angrenzenden Uferböden gemessen. Auch die Kationen- 

sowie Chloridkonzentrationen in der gelösten Phase des Bodens unterstreichen die Salzbelastung in unmit-

telbarer Flussnähe. Trotz keinem unmittelbaren Kontakt mit Werrawasser war eine Salzbelastung in den 

Böden bis in den Übergangsbereich vom Ufer zur ebenen Aue deutlich erkennbar.  In einigen Böden wurde 

ein Anteil an austauschbarem Magnesium an der Kationenaustauschkapazität (EMP) über dem kritischen 

Wert von 25 % vorgefunden. Auch der ermittelte Anteil an austauschbarem Natrium (ESP) gibt, wenngleich 

der kritische Wert von 15 % nicht überschritten wurde, aufgrund seiner Erhöhung gegenüber nicht salinen 

Bedingungen, Anlass zu der Annahme, dass tiefere Bodenhorizonte von einem solchen betroffen sind. 

 

1. Einleitung 

Mit den ersten Funden von Kalisalzen im Werratal 

im Jahre 1983 kam es zu tiefgreifenden Veränderun-

gen in der Region, die sich sowohl durch einen wirt-

schaftlichen Aufschwung (Mehnert 2004:36), als 

auch durch eine bis heute andauernde Degradation 

der natürlichen Ressourcen äußerten. Die in mäch-

tige Steinsalzschichten eingebetteten Kaliflöze 

(Glebe 1969:26) haben ihren Ursprung im Zechstein, 

dem jüngsten lithographischen Abschnitt des Perms 

(Meschede 2015:18). Da sie nicht als Reinsalz son-

dern als komplexer Mineralienverbund, den soge-

nannten Rohsalzen vorliegen (Glebe 1969:26), be-

darf es verschiedenster Aufbereitungsverfahren, bei 

welchen große Mengen an festen und flüssigen 

Rückständen anfallen (Glebe 1969:37). Ein großer 

Teil der festen Rückstände wird oberirdisch aufge-

haldet (Hohmann 2004:154). Durch den Kontakt mit 

Niederschlagswasser entstehen auf diese Weise je-

doch sekundär sogenannte Haldenabwässer, die in 

etwa ein Drittel der anfallenden Salzabwässer aus-

machen (FGG Weser 2018:27). Während ein Teil von 

1,5 Mio m3 der Salzabwässer, meist   Prozessabwäs-

ser, bis 2021 noch in den Plattendolomit versenkt 

werden darf, wird ein Großteil der Salzabwässer di-

rekt in die Werra eingeleitet (FGG Weser 2019:22). 

Die dabei eingeleitete Salzfracht lag 2018 bei 1,1 Mio. 

t und wird von NaCl (39,5 %) und MgCl (23,9 %) do-

miniert (FGG Weser 2019:22). Durch 
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Salzwasseraustritte aus den in den Plattendolomit 

verpressten Laugen, wird jedoch regional auch der 

darüber liegende Buntsandstein-Grundwasserleiter 

mit hohen Salzfrachten angereichert und kann auf 

diese Weise die Versalzung des Fließgewässers und 

der Böden verstärken (Krupp 2007:9). Gemäß des 

Statusberichtes der FGG Weser (Flussgebietsge-

meinschaft Weser) haben gegenwärtig 73 % der 

Salzfrachten in der Werra ihren Ursprung in den 

vom Konzern K+S eingeleiteten Salzlaugen (FGG We-

ser 2018:30). Bereits in den beginnenden 20er Jah-

ren des 20. Jahrhunderts blieben die ersten Süßwas-

serarten aus und schließlich wurde die Werra 1925 

als binnenländisches Brackwasser deklariert (Kah-

lert 1993:20). Doch trotz dieser bereits früh nach Be-

ginn der Kaliförderung auftretenden Probleme, gilt 

für Chlorid heute noch immer der während des 2. 

Weltkriegs auf 2.500 mg Cl-/l angehobene Krisen-

grenzwert (Lüssem 1967, nach Kahlert 1993:9). Der 

derzeit geltende Grenzwert für Magnesium liegt bei 

340 mg Mg2+/l, der für Kalium bei 200 mg K+/l. Alle 

Grenzwerte beziehen sich auf den Referenzpegel 

Gerstungen, da dieser flussabwärts aller Einleitungs-

stellen der Kaliwerke liegt (FGG Weser 2019:17). Für 

Natrium, ein wichtiges Salzkation, fehlt ein rechtlich 

bindender Grenzwert gänzlich. Die von der FGG We-

ser erarbeiteten, jedoch rechtlich nicht bindenden 

Richtwerte zur Erfüllung des guten ökologischen Zu-

stands liegen für Chlorid bei 300 mg Cl-/l , für Mag-

nesium bei 30 mg Mg2+/l und für Kalium bei 20 mg 

K+/l (FGG Weser 2018:1) und somit nahezu um das 

10-fache niedriger als die oben aufgeführten Grenz-

werte. Der langanhaltende und extreme Belastungs-

zustand hat bezogen auf die aquatische Flora und 

Fauna zu einer starken Verarmung der aquatischen 

Biozönosen geführt (Coring u. Bäthe 2011:139). Die 

Auswirkungen der Werraversalzung auf angren-

zende semi-terrestrische Lebensräume, wie die 

Ufer- und Auen der Werra, sind bisher jedoch wenig 

untersucht. Dies ist jedoch zwingend notwendig, da 

Fließgewässer offene Systeme sind, die in Abhängig-

keit vom Wasserstand mit den angrenzenden Land-

flächen intensive Wechselwirkungsbeziehungen auf-

weisen (Scheffer u. Schachtschabel 2018:155). Da 

Natrium- und Magnesiumsalze die Zusammenset-

zung der in die Werra eingeleiteten Salzabwässer 

dominieren, werden neben hohen Gesamtsalzgehal-

ten auch zugunsten von Natrium und Magnesium 

verschobene Ionenverhältnisse im Fließgewässer 

angenommen. Durch Wechselwirkungen mit an-

grenzenden Landflächen wird erwartet, dass sich 

diese auch in den Bodenlösungen der Ufer- und Au-

enböden wiederfinden. Zugunsten von Natrium und 

Magnesium verschobene Ionenverhältnisse in der 

Bodenlösung können zu erhöhten Anteilen an aus-

tauschbar gebundenem Natrium und Magnesium 

führen, denn das Bindungsverhalten eines Ions am 

Sorptionskomplex des Bodens wird neben seiner 

Wertigkeit und der Größe seines hydratisierten Ra-

dius maßgeblich von seiner Konzentration in der Bo-

denlösung beeinflusst (Kuntze 1994:120). Eine kon-

zentrationsbedingte verstärkte Bindung von Nat-

rium an den Bodenaustauschern kann aufgrund sei-

ner Einwertigkeit und großen Hydrathülle zur ver-

mehrten Dispersion von Bodenpartikeln der Ton-

fraktion führen (Qadir et al. 2007:204). Die disper-

gierende Wirkung des Natriums ist hierbei bereits 

länger bekannt, wenngleich in humiden Klimaten 

wenig untersucht. Im Gegensatz zu Natrium ist der 

dispergierende Effekt von Magnesium deutlich ge-

ringer, dessen Flockungsstärke und damit gefügesta-

bilisierende Wirkung im Vergleich zu Calcium jedoch 

ebenfalls deutlich herabgesetzt (Rengasamy u. Mar-

chuk 2011:68). Eine hohe Magnesiumsättigung der 

Bodenaustauscher kann somit ebenfalls zu einer Be-

einträchtigung des Bodengefüges führen (Qadir et al. 

2018:1110). Die Verbreitung von magnesiumrei-

chen Oberflächengewässern und magnesiumindu-

zierten Gefügeschäden in Böden sind weltweit bis-

her wenig untersucht (Qadir et al. 2018: 1111f).  

2. Methoden 

Um den Einfluss des Kalibergbaus auf die Wasser-

qualität der Werra sowie auf die an sie angrenzen-

den Böden zu untersuchen, wurden in zwei Untersu-

chungsgebieten sowohl Wasserproben als auch Bo-

denproben entnommen und auf wichtige salinitäts-

bezogene Parameter hin untersucht. Bei den beiden 

Untersuchungsgebieten handelt es sich um Ufer- und 

Auenbereiche nahe des Ortes Herleshausen (Flusski-

lometer 119) an der hessisch-thüringischen Landes-

grenze sowie nahe des Ortes Buchenau (Flusskilo-

meter 103) in Thüringen. Beide liegen nur einige 

Flusskilometer flussabwärts des Pegels Gerstungen 

(Flusskilometer 137) und somit im Bereich der 

höchsten Salzbelastung (Kuhn u. Schulz 2018:15). 

Sie wurden zum einen aufgrund ihrer Lage flussab-

wärts aller punktuellen Einleitungsstellen der Kali-

industrie, zum anderen aufgrund keiner bekannten 

salzhaltigen Quellaustritte in den Untersuchungsge-

bieten gewählt. Letzteres ist durch ihre Lage jenseits 

des bei Gerstungen endenden Salzhangs der 
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Zechsteinschichten begründet (Kuhn u. Schulz 

2018:15; Hansjürgens et al. 2009:24). Dies war be-

züglich der durchgeführten Untersuchungen von Be-

deutung; denn damit war es möglich, die Salzbelas-

tung der semiterrestrischen Standorte auf die Wech-

selwirkungen mit dem Fließgewässer zurück zu füh-

ren. Es fand lediglich eine einmalige Beprobung im 

Juli 2018 während einer bereits seit Mai 2018 anhal-

tenden Niedrigwasserperiode statt. Die im weiteren 

Verlauf vorgestellten Ergebnisse stellen deshalb nur 

Momentaufnahmen dar und können daher allenfalls 

Tendenzen aufzeigen. In beiden Untersuchungsge-

bieten wurden einmalig Wasserproben sowie ent-

lang eines Gradienten mit zunehmender Distanz zur 

Werra, gestörte Bodenproben des Oberbodens in ei-

ner Tiefe von 10 cm (± 3 cm) entnommen (siehe Abb. 

1 und Abb. 2). 

 

 

 

Abb. 1: Entnahmebereiche der Bodenproben 

entlang des Transsektes Herleshausen mit zu-

nehmender horizontaler Distanz zur Werra 

und ansteigender Höhe über dem Wasserspie-

gel der Werra. Der Entnahmebereich HB0 be-

fand sich zum Zeitpunkt der Entnahme unter 

der Wasseroberfläche, der Entnahmepunkt 

HB1 auf der Höhe des Wasserspiegels. Die 

nicht beschrifteten Punkte dienten nur als 

Stützpunkte um die Geländeneigung realitäts-

nah darzustellen. 

Quelle: Eigene Darstellung. 

 

 

Abb. 2: Entnahmebereiche der Bodenproben 

entlang des Transsektes Buchenau mit zuneh-

mender horizontaler Distanz zur Werra und 

ansteigender Höhe über dem Wasserspiegel 

der Werra. Der Entnahmebereich BB0 befand 

sich zum Zeitpunkt der Entnahme unter der 

Wasseroberfläche, der Entnahmepunkt BB1 

auf der Höhe des Wasserspiegels. Die nicht be-

schrifteten Punkte dienten nur als Stützpunkte 

um die Geländeneigung realitätsnah darzustel-

len. 

Quelle: Eigene Darstellung. 

Hierfür wurde bereits unterhalb der Wasseroberflä-

che begonnen und die Probenentnahme quer zur 

Werra bis in die ebene Aue fortgesetzt. Am Standort 

Herleshausen wurden auf diese Weise 10, am Stand-

ort Buchenau 9 Bodenmischproben entnommen. 

Diese wurden zunächst über mehrere Wochen luft-

getrocknet. Da für die durchgeführten Bodenanaly-

sen nur der Feinbodenanteil benötigt wurde, wur-

den die luftgetrockneten Bodenproben auf eine 

Korngröße ≤ 2 mm gesiebt.  Die Korngrößenvertei-

lung des Feinbodens sowie der Anteil organischer 

Bodensubstanz können wichtige Erkenntnisse hin-

sichtlich des Sorptionsverhaltens von Salzionen und 

deren Verlagerbarkeit im Boden liefern. Die Korn-

größenverteilung des Feinbodens wurde mittels der 

„integral suspension-on pressure“-Methode (ISP) 

nach Durner (2017) und anschließender Nasssie-

bung bestimmt. Vor der eigentlichen Analyse wurde 

zunächst die organische Substanz mithilfe einer 30 

%-igen H2O2-Lösung zerstört. Um die Zersetzung der 

organischen Substanz thermisch anzutreiben, wur-

den die Bodenproben auf eine 60 °C warme Heiz-

platte gestellt. Damit gewährleistet ist, dass die Bo-

denteilchen zum Zweck der Korngrößenbestim-

mung nicht aggregiert, sondern einzeln vorliegen, 

wurde zudem Natriumpyrophosphat (Na4P2O7) zu 
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den Bodenproben hinzugefügt. Hierbei macht man 

sich die bereits erwähnte dispergierende Wirkung 

des Natriums zu Nutze. Die organische Bodensub-

stanz (Corg) leistet vor allem in den Oberböden einen 

entscheidenden Beitrag zum Sorptionsvermögen 

der Böden. Der prozentuale Gehalt an organischer 

Bodensubstanz wurde mittels Glühverlust (Blume et 

al. 2011:132) bestimmt. Es gibt zahlreiche Vorge-

hensweisen die Bodenlösung eines Bodens zu ge-

winnen. Neben der unmittelbaren Gewinnung im Ge-

lände, kann sie mittels verschiedener indirekter Ver-

fahren im Labor gewonnen bzw. hergestellt werden. 

Je nach Methode schwanken die in der Bodenlösung 

gemessenen Stoffkonzentrationen jedoch erheblich. 

Für salzbeeinflusste Böden hat sich die Herstellung 

eines Bodensättigungsextraktes und die anschlie-

ßende Bestimmung seiner Zusammensetzung als die 

Standardmethode etabliert (Richards 1954:8). Für 

die Gewinnung des Bodensättigungsextraktes wurde 

jede Bodenprobe mit Aqua dest. bis zur Fließgrenze 

aufgesättigt. Die wassergesättigte Paste wurde dann 

1-2 h mit einem Verdunstungsschutz ruhen gelassen 

und anschließend in einen Büchner Trichter über-

führt. Mittels Unterdruckfiltration wurde der Boden-

sättigungsextrakt jeder Probe gewonnen (Rowell 

1997:507). Die auf diese Weise gewonnenen Boden-

lösungen bzw. Bodensättigungsextrakte zeichnen 

sich durch ein deutlich engeres Boden-Wasser-Ver-

hältnis in der Herstellung aus, als es bei anderen Me-

thoden zur Anwendung kommt. Nichtsdestotrotz ist 

auch bei dieser Methode der Wassergehalt deutlich 

höher als der tatsächliche Wassergehalt in Freiland-

böden. Der Wassergehalt des Bodensättigungsext-

raktes ist in etwa doppelt so hoch wie bei Feldkapa-

zität in Freilandböden (Rowell 1997:507; Richards 

1954:8). Dies ist bei der Betrachtung der Ergebnisse 

zu berücksichtigen, denn die Bodenproben wurden 

unter sehr lang andauernden trockenen Verhältnis-

sen entnommen. Um den Gesamtsalzgehalt als zent-

ralen Parameter zur Quantifizierung einer mögli-

chen Salzbelastung zu bestimmen, wurde die elektri-

sche Leitfähigkeit mithilfe eines Handmessgerätes 

mit einer Messelektrode des Typs Tetra Con 325 so-

wohl in den Wasserproben als auch in den herge-

stellten Bodensättigungsextrakten gemessen 

(Sparks 1995:223). In den Wasserproben beider 

Standorte wurden neben der elektrischen Leitfähig-

keit auch die Elementkonzentrationen von Na, K, Mg 

und Ca mittels ICP-MS (Massenspektrometrie mit in-

duktiv gekoppeltem Plasma) bestimmt. In den Bo-

densättigungsextrakten wurden repräsentativ für 

die gelöste Phase des Bodens, zum einen die Kon-

zentrationen der Elemente Na, K, Mg und Ca mittels 

Flammen-Atomabsorptions-Spektralfotometrie 

(Flammen-AAS) bestimmt (Steffens u. Schubert 

2011:130f), zum anderen wurde die Chloridkon-

zentration potentiometrisch bestimmt. Für die po-

tentiometrische Chloridbestimmung wurde zwi-

schen zwei elektrisch isolierten Silberelektroden, die 

in den zu analysierenden Bodensättigungsextrakt 

getaucht wurden, ein Gleichstrom erzeugt. Dieser 

führt an der Silberanode zu einer elektrochemischen 

Oxidation. Bei dieser wird elementares Silber zu Sil-

berionen oxidiert und in die zu untersuchende Lö-

sung abgegeben. Sobald die Abgabe von Silberionen 

beginnt, wird die Zeit gemessen. Die freigesetzten 

Silberionen verbinden sich mit den Chloridionen im 

Bodensättigungsextrakt zu Silberchlorid. Dieser Vor-

gang wird fortgesetzt, bis sich alle Chloridionen mit 

den Silberionen verbunden haben. Die dafür benö-

tigte Zeit ist proportional zur Chloridkonzentration 

in der jeweiligen Probe (Steffens u. Schubert 

2011:112f). Auf Basis der Natrium-, Magnesium- und 

Calciumkonzentrationen (in mmol/l) in den Wasser-

proben sowie den Bodensättigungsextrakten wurde 

sowohl das Natriumadsorptionsverhältnis (SAR) 

mithilfe nachfolgender Gleichung als auch das Mag-

nesium-zu-Calcium-Verhältnis (Mg/Ca) berechnet. 

Beide Verhältnisparameter weisen auf Ionenun-

gleichgewichte im Gewässer sowie in der gelösten 

Phase des Bodens hin. Bei der Berechnung des SAR 

werden der Konzentration des dispergierend wir-

kenden Natriums, die Konzentrationen der flockend 

wirkenden Calciumionen bzw. Magnesiumionen ge-

genübergestellt. Da die flockende und damit gefüge-

stabilisierende Wirkung des Magnesiums deutlich 

geringer ist als die des Calciums, wurde die ur-

sprüngliche Gleichung von Richards (1954:26) von 

Rengasamy und Marchuk (2011:281) um den Faktor 

0,6 bezogen auf die Magnesiumkonzentration erwei-

tert. Dieser setzt die Konzentration des Magnesiums 

herab und wird damit dessen geringerer Flockungs-

stärke gerecht. Obwohl natriuminduzierte Ungleich-

gewichte bereits bei niedrigeren SAR auftreten, wird 

ab einem SAR > 13 in der gelösten Phase mit einer 

solch hohen Adsorption von Natriumionen am Aus-

tauschkomplex des Bodens gerechnet, dass von ei-

ner natriumbedingten Bodendegradation gespro-

chen wird (Srour et al. 2011:56). Ist wiederum das 

Mg/Ca in der gelösten Phase > 1, kann mit einer er-

höhten, gefügeschädigenden Magnesiumsättigung 
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der Bodenaustauscher gerechnet werden (Qadir et 

al. 2018:1110).  

SAR=
CNa

√(CCa+0,6∗CMg)∗ 0,5
 

Da die gelöste und die austauschbar gebundene 

Phase des Bodens sich in hohem Maße miteinander 

in Wechselwirkung befinden, wurden die austausch-

baren Kationen sowie die potentielle Kationenaus-

tauschkapazität (KAKpot) nach Mehlich bei pH 8,1 im 

Perkolationsverfahren bestimmt. Das Verfahren ba-

siert auf einer sequentiellen Extraktion, bei der die 

gleiche Bodenprobe mit verschiedenen Extraktions-

mitteln perkoliert wird, um sukzessive zuerst die 

löslichen Kationen auszuwaschen und anschließend 

die austauschbaren Kationen im Perkolat aufzufan-

gen und abschließend die KAKpot zu bestimmen 

(Rowell 1997:237). Grundlegend macht man sich 

hierbei das Wissen über die unterschiedlichen Bin-

dungsstärken verschiedener Kationen zu Nutze. 

Durch Perkolationslösungen mit Kationen hoher 

Bindungsstärke (Ba2+) gelingt es mittels Aus-

tauschreaktion, die austauschbaren Kationen zu 

desorbieren und ins Perkolat zu überführen. Die 

durch die Perkolationslösung zugeführten Bariumi-

onen belegen bei pH 8,1 alle potentiellen Bindungs-

plätze. Werden sie anschließend durch weitere Per-

kolationslösungen erneut desorbiert, können an-

hand ihrer Konzentration im Perkolat die negativen 

Bindungsplätze des Bodens und damit die KAKpot 

quantifiziert werden (Blume et al. 2011:100; Rowell 

1997:237). Die Elementkonzentrationen an aus-

tauschbarem Na, K, Mg und Ca wurden mittels Flam-

men-AAS bestimmt. Auf Basis der Konzentrationen 

der austauschbaren Natrium-und Magnesiumionen 

sowie der KAKpot konnte für jede Probe der Anteil an 

austauschbarem Natrium (ESP) sowie an austausch-

barem Magnesium (EMP) am Sättigungskomplex des 

Bodens berechnet werden. Beide stellen wichtige sa-

linitätsbezogene Parameter zur Einschätzung vorlie-

gender natrium- und magnesiuminduzierter Gefüge-

schäden dar. Ab einem ESP > 15 werden 

natriuminduzierte (Pessarakli u. Szabolcs 2011:25), 

ab einem EMP > 25 magnesiuminduzierte Gefüge-

schäden angenommen (Qadir et al. 2018:1110). 

3. Ergebnisse und Diskussion 

3.1 Wasserproben 

Wie bereits dargelegt, können die Ergebnisse auf-

grund der einmaligen Beprobung nur eine tagesak-

tuelle Situation widerspiegeln. Die elektrische Leit-

fähigkeit, welche Ausdruck des Gesamtsalzgehaltes 

ist, lag in der Werra im Bereich des Untersuchungs-

gebietes Herleshausen bei 6 dS/m (bei 25 °C) und am 

weiter flussabwärts gelegenen Untersuchungsstand-

ort Buchenau bei 4,9 dS/m (bei 25 °C).  An den Mes-

sergebnissen wird bereits der verdünnende Effekt 

der 16 Flusskilometer, die zwischen beiden Standor-

ten liegen, deutlich. Eine Überschlagsrechnung 

(Qadir et al. 2018:1111) mithilfe welcher die elektri-

sche Leitfähigkeit näherungsweise in eine Konzent-

ration umgerechnet werden kann, ergab einen Salz-

gehalt von 0,38 % am Standort Herleshausen und 

von 0,31 % am Standort Buchenau. Der Salzgehalt 

von Brackwasser schwankt zwischen 0,1 und 1 %, 

wodurch das Werrawasser als solches beschrieben 

werden kann. Gemäß der FAO-Klassifikation für 

salzbelastete Wasserkörper sind solche mit einer 

elektrischen Leitfähigkeit von 2-10 dS/m als mittel-

schwer belastet einzustufen und kommen der Was-

serqualität von Drainagewasser oder salzhaltigem 

Grundwasser (FAO 2019) gleich. Zum Vergleich lag 

die elektrische Leitfähigkeit der Lahn im Innenstadt-

bereich von Marburg am 17.09.2018 bei 0,25 dS/m 

(eigene Messung), die elektrische Leitfähigkeit des 

salzbelasteten Amu-Darya (bei Kyzyldjar) in Zentral-

asien lag 1985 bei 4,22 dS/m (Qadir et al. 

2018:1111). Dies verdeutlicht, welch hohes Ausmaß 

die Salzbelastung der Werra hat. Wie anhand der 

Elementkonzentrationen von Na, K, Mg und Ca in 

Tab. 1 ersichtlich wird, nehmen diese analog zur 

elektrischen Leitfähigkeit mit Ausnahme von Cal-

cium flussabwärts, also von Herleshausen nach Bu-

chenau ab. 



Jahrestreffen AK Hydrologie 2019 Heidelberg  Beck & Opp  Kalibergbau und Wasserqualität 

6 

Tab. 1: Konzentrationen der Elemente Na, K, Mg und Ca in den Wasserproben der Standorte Herleshau-

sen und Buchenau sowie die gesetzlich bindenden Grenzwerte (rot) und gesetzlich nicht bindende, je-

doch für einen guten ökologischen Zustand empfohlene Richtwerte (blau). 

 
Na [mg/L] 

K [mg/L] Mg [mg/L] Ca [mg/L] 

Herleshausen 1328,10 257,40 506,70 204,93 

Buchenau 1140,80 188,90 379,20 232,40 

Richtwert / 20 30 / 

Grenzwert / 200 340 / 

Quelle: Eigene Darstellung. Grenz- und Richtwerte: FGG Weser 2019:1 & 17.

Die höhere Calciumkonzentration im Werrawasser 

des Standortes Buchenau ist vermutlich auf den Na-

turraumwechsel zwischen den beiden Standorten 

zurückzuführen. Während das Untersuchungsgebiet 

Herleshausen in einer Buntsandsteinlandschaft liegt, 

befindet sich Buchenau, das flussabwärts des Creuz-

burger Werrataldurchbruchs liegt, bereits in einer 

Muschelkalklandschaft. Mit Blick auf die eingangs 

vorgestellten und in Tab. 1 dargestellten Richtwerte 

für den ökologisch guten Zustand sowie die rechtlich 

bindenden Grenzwerte wird deutlich, dass nicht nur 

die Richtwerte in hohem Maße überschritten wer-

den, sondern an beiden Standorten auch die Magne-

siumkonzentrationen, sowie am Standort Herles-

hausen die Kaliumkonzentration über den rechtlich 

bindenden Grenzwerten liegen. Gemäß der behörd-

lichen Überwachung wurde der Grenzwert für Mag-

nesium 2018 jedoch nicht und der für Kalium ledig-

lich einmal überschritten (FGG Weser 2019:27f). 

Eine Erklärung für die Diskrepanzen zwischen den 

behördlichen Konzentrationsangaben und den ei-

gens durchgeführten Messungen kann auf große ta-

geszeitliche Schwankungen zurückgeführt werden. 

Während die offiziellen Konzentrationsangaben auf 

einem Tagesmittelwert basieren (FGG Weser 

2019:26f), welcher größere tageszeitliche Schwan-

kungen abmildert, stellen die im Zuge dieser Arbeit 

vorgestellten Ergebnisse lediglich  Momentaufnah-

men dar, die womöglich die oberen Ausreißer der ta-

geszeitlichen Schwankungen darstellen. Trotz dieser 

Diskrepanzen liegen die Konzentrationsbereiche für 

die einzelnen Kationen zweifelsfrei im Bereich der 

Grenzwerte, welche für ein aquatisches Ökosystem 

einen hohen Belastungszustand darstellen und weit 

von einem guten ökologischen Zustand entfernt 

liegen. Erschwerend kommt hinzu, dass die aquati-

schen Biozönosen nicht nur hohen tageszeitlichen, 

sondern auch hohen Konzentrationsschwankungen 

im Jahresverlauf standhalten müssen.  Die Tagesmit-

telwerte der Magnesiumkonzentration schwankten 

im Jahr 2018 zwischen 59 mg/l und 332 mg/l (FGG 

Weser 2019:27), die der Chloridkonzentration zwi-

schen 329 mg/l und 2430 mg/l (FGG Weser 

2019:26) und die der Kaliumkonzentration zwi-

schen 37 mg/l und 204 mg/l. Diese Schwankungen 

verlangen von den noch in der Werra lebenden aqua-

tischen Organismen eine hohe osmotische Anpas-

sungsfähigkeit. Mit Blick auf die gemessenen Katio-

nenkonzentrationen in Tab. 1 wird deutlich, dass 

Natrium, welches in Form von NaCl die eingeleiteten 

Salzabwässer bestimmt, die höchsten Konzentratio-

nen aufweist. Für viele Pflanzen kann es, wird es in 

zu hohen Konzentrationen in die Zellen aufgenom-

men, toxisch wirken und den Stoffwechsel durch das 

Verdrängen von Kalium an wichtigen Schlüsselenzy-

men maßgeblich beeinträchtigen (Schubert 

2015:697f). Dennoch existiert für Natrium kein ge-

setzlich bindender Grenzwert. Die auf Basis der Ka-

tionenkonzentrationen errechneten Verhältnispara-

meter sind in Tab. 2 dargestellt. Das SAR in den Was-

serproben beider Standorte lag weit über dem kriti-

schen Wert von 13. Somit existierte zum Zeitpunkt 

der Beprobung in der Werra ein zugunsten von Nat-

rium verschobenes Ionenungleichgewicht, was zum 

einen die Notwendigkeit eines Grenzwertes unter-

streicht und zum anderen in den angrenzenden Bö-

den zu Ionenungleichgewichten und daraus resultie-

renden Gefügeschäden führen kann. Auch das Mg/Ca 

war in den Wasserproben beider Standorte zuguns-

ten von Magnesium verschoben.  



Jahrestreffen AK Hydrologie 2019 Heidelberg  Beck & Opp  Kalibergbau und Wasserqualität 

7 

Tab. 2: Ionenverhältnisse SAR und Mg/Ca in den 

Wasserproben der Standorte Herleshausen und 

Buchenau sowie kritische Werte ab welchen Io-

nenungleichgewichte vorliegen. 

 SAR Mg/Ca 

Herleshausen 70,4 4,1 

Buchenau 63,8 2,7 

Kritischer Wert > 13 > 1 

Quelle: Eigene Darstellung. Kritische Wert (SAR): Srour et al. 

2011, p. 56. Kritische Wert (Mg/Ca): Qadir et al. 2018, p. 

1110. 

3.2 Bodenproben 

Hinsichtlich der Salzbeeinflussung der Ufer- und Au-

enböden werden bei deren Bewertung neben der 

Distanz zur Werra verschiedene Standardbodenpa-

rameter wie die Textur und der prozentuale Anteil 

des Corg herangezogen. Diese sind für die Entnahme-

bereiche beider Standorte in Tab. 3 und Tab. 4 dar-

gestellt. 

 

 

 

Tab. 3: Prozentuale Gehalte an Sand, Schluff, Ton und Corg sowie die KAKpot in den Böden der Entnahme-

bereiche HB0 bis HB9 des Standortes Herleshausen. 

 Textur Sand  
[%] 

Schluff  
[%] 

Ton  
[%] 

Corg 
[%] 

KAKpot 
[cmolc/kg] 

SD                          

[cmolc/kg] 

HB0 St2 85 0 15 2,2 4,88 0,16 

HB1 Ss 89 5 6 2,1 4,92 0,14 

HB2 Ts3 50 13 37 9,0 24,38 0,35 

HB3 Lts 42 20 38 10,0 29,09 0,37 

HB4 St2 78 9 13 5,5 13,85 2,54 

HB5 St3 67 12 21 5,6 14,84 0,69 

HB6 Ts4 64 9 27 6,1 15,12 1,53 

HB7 Lts 59 14 27 5,2 11,44 1,32 

HB8 Lts 57 16 27 3,4 9,79 0,02 

HB9 Ts4 73 0 27 2,7 5,56 0,10 

Quelle: Eigene Darstellung.  



Jahrestreffen AK Hydrologie 2019 Heidelberg  Beck & Opp  Kalibergbau und Wasserqualität 

8 

Tab. 4: Prozentuale Gehalte an Sand, Schluff, Ton und Corg sowie die KAKpot in den Böden der Entnahme-

bereiche BB0 bis BB9 des Standortes Buchenau. 

 Textur Sand  
[%] 

Schluff  
[%] 

Ton  
[%] 

Corg 
[%] 

KAKpot 
[cmolc/kg] 

SD                          

[cmolc/kg] 

BB0 St2 92 1 7 1,1 4,14 0,54 

BB1 Ss 97 3 0 1,1 2,98 0,40 

BB2 St3 79 0 21 3,7 8,18 0,14 

BB3 St3 72 4 24 9,8 20,04 0,14 

BB4 St3 68 9 23 6,4 18,87 0,57 

BB5 St3 67 8 25 4,9 14,31 0,03 

BB6 St2 81 2 17 3,6 9,14 0,52 

BB7 St2 80 7 13 3,8 9,50 0,01 

BB8 St2 80 4 16 3,7 9,75 0,19 

Quelle: Eigene Darstellung.

Es existieren unterschiedliche Formen von salzbe-

einflussten Böden. Es wird zwischen Salzböden, 

Natriumböden und Salz-Natriumböden unter-

schieden (Srour et al. 2011:56). Auf Basis neuer Er-

kenntnisse zu den nachteiligen Auswirkungen einer 

hohen Magnesiumsättigung der Bodenaustauscher, 

wird in diesem Kontext ebenfalls die Berücksichti-

gung magnesiumbeeinflusster Böden vorgeschlagen 

(Qadir et al. 2018:1111). Als Salzböden werden Bö-

den bezeichnet, die eine elektrische Leitfähigkeit              

≥ 4 dS/m und ein SAR < 13 im Bodensättigungsext-

rakt aufweisen (Srour et al.  2011:56). Die elektri-

sche Leitfähigkeit in den Bodensättigungsextrakten 

entlang der Entnahmebereiche beider Untersu-

chungstranssekte wird in Abb. 3 visualisiert. Vor al-

lem die elektrische Leitfähigkeit in den Böden mit ge-

ringer Distanz zur Werra überschritt sowohl im Un-

tersuchungsgebiet Herleshausen (blau) als auch im 

Untersuchungsgebiet Buchenau (orange) den kriti-

schen Wert (rot) von 4 dS/m. Der Entnahmebereich 

HB0 des Standortes Herleshausen und der Entnah-

mebereich BB0 in Buchenau lagen zum Zeitpunkt 

der Beprobung wenige Zentimeter unterhalb des 

Wasserspiegels der Werra. Die Entnahmebereiche 

HB1 in Herleshausen und BB1 in Buchenau lagen 

zum Zeitpunkt der Entnahme genau auf der Höhe 

des Wasserspiegels. Die Entnahmebereiche HB9 des 

Standortes Herleshausen und BB8 des Standortes 

Buchenau wiesen mit etwa 55 m und 30 m die größte 

Distanz zur Werra auf. Während die Entnahmeberei-

che HB0 bis HB6 noch im Bereich der Uferböschung 

liegen, sind die Entnahmebereiche HB7 bis HB9 be-

reits in der ebenen Aue positioniert. Gleiches gilt für 

die Entnahmebereiche des Standortes Buchenau. 

Wie in den Abb. 3 ersichtlich ist, variierte die elekt-

rische Leitfähigkeit entlang der Transsekte beider 

Standorte in hohem Maße. Trotz der hohen Variabi-

lität der elektrischen Leitfähigkeit, ließ sich eine 

deutliche Abnahme der elektrischen Leitfähigkeit 

mit zunehmender Distanz zur Werra erkennen. Am 

Standort Herleshausen wurde die höchste elektri-

sche Leitfähigkeit in den Bodensättigungsextrakten 

der Entnahmebereiche HB2 und HB3 gemessen. 

Beide lagen weniger als 1 m (horizontale Distanz) 

von der Gewässeroberfläche entfernt. Die elektri-

sche Leitfähigkeit des Entnahmebereichs HB2 lag bei 

4,83 dS/m und die des Entnahmebereichs HB3 bei 

7,6 dS/m, wodurch die Böden eindeutig als salzbe-

einflusst einzustufen sind. Sie wiesen höhere elektri-

sche Leitfähigkeiten auf, als die noch dichter am 

Fließgewässer positionierten Entnahmebereiche 

HB1 und HB0. Mit Blick auf die Standardbodenpara-

meter des Standortes Herleshausen können die hö-

heren elektrischen Leitfähigkeiten der Entnahmebe-

reiche HB2 und HB3 im Vergleich zu HB0 und HB1 

auf die Bodenart und den höheren prozentualen An-

teil an Corg zurückgeführt werden. Während die Bo-

denproben der Entnahmebereiche HB0 und HB1 ei-

nen prozentualen Sandgehalt von über 80 % sowie 

einen prozentualen Tongehalt von nur 15 % bzw. 6 

% besaßen, wies der Boden des Entnahmebereichs 

HB2 einen prozentualen Tongehalt von 37 % und der 

Boden des Entnahmebereichs HB3 von 38 % auf. Die 

prozentualen Anteile des Corg in den Böden der Ent-

nahmebereiche HB2 und HB3 lagen bei ca. 10 %, 

während die flussnäheren Entnahmebereiche einen 
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prozentualen Anteil an Corg von nur 2 % aufwiesen. 

Wie in Tab. 3 ersichtlich wird, konnte in den Böden 

der Entnahmebereiche HB2 und HB3 mit 24,38 

cmolc/kg und 29,09 cmolc/kg folglich auch die 

höchste KAKpot verzeichnet werden. Durch eine fei-

nere Körnung und einen höheren Anteil organischer 

Bodensubstanz, werden gelöste Salze in geringerem 

Maße ausgewaschen und die Verweildauer in den 

Poren des Bodens ist erhöht (Scheffer u. Schacht-

schabel 2018:154), wodurch die höheren Salzgeh-

alte erklärt werden können. Diese überstiegen sogar 

die elektrische Leitfähigkeit im Fließgewässer selbst, 

was für eine Akkumulation, bedingt durch die ge-

nannten Bodenparameter, spricht. 

 

Abb. 3: Elektrische Leitfähigkeit [dS/m] in den 

Bodensättigungsextrakten der Oberböden bei-

der Standorte (Herleshausen in blau; Bu-

chenau in orange) mit zunehmender Distanz 

zur Werra. Jeder dargestellte Punkt entspricht 

einem Entnahmebereich des jeweiligen Trans-

sektes. Die horizontale Linie stellt den Grenz-

wert von 4 dS/m dar, ab welchem ein Boden 

als Salzboden definiert wird (Srour et al. 

2011:56). 

Quelle: Eigene Darstellung. 

 

 

 

Abb. 4: Chloridkonzentrationen [mmol/l] in 

den Bodensättigungsextrakten der Oberböden 

beider Standorte (Herleshausen in blau; Bu-

chenau in orange) mit zunehmender Distanz 

zur Werra. Jeder dargestellte Punkt entspricht 

einem Entnahmebereich des jeweiligen Trans-

sektes. 

Quelle: Eigene Darstellung. 

 

Anders als am Standort Herleshausen wurden am 

Standort Buchenau zwar ebenfalls flussnah die 

höchsten elektrischen Leitfähigkeiten vorgefunden, 

jedoch wies dort der Boden des Entnahmebereichs 

BB1 mit einem prozentualen Sandgehalt nahe 100 % 

mit 6,39 dS/m die höchste elektrische Leitfähigkeit 

auf. Dies ist auf die Ausfällungen von Salzen zurück-

zuführen. Der Boden des Entnahmebereichs BB0 un-

terhalb der Wasserspiegeloberfläche wies eine ähn-

liche elektrische Leitfähigkeit wie sein Pendant HB0 

in Herleshausen auf. Die Böden der Entnahmeberei-

che BB2 bis BB5 besaßen eine sehr ähnliche Textur, 

die durch deutlich höhere Tongehalte als in den Bö-

den der Entnahmebereiche BB0 und BB1 gekenn-

zeichnet waren. Diese lagen bei über 20 %. Die 
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höchste KAKpot wurde wie in Tab. 4 ersichtlich ist, in 

den Bodenproben der Entnahmebereiche BB3 und 

BB4 vorgefunden, welche die höchsten Ton- und 

prozentualen Anteile an Corg aufwiesen. Entlang der 

Entnahmebereiche BB2 bis BB5 wurde eine deutli-

che Abnahme der elektrischen Leitfähigkeit, bedingt 

durch die zunehmende Distanz zur Werra und damit 

einen sinkenden Einfluss des Werrawassers, ver-

zeichnet. Die Böden der Entnahmebereiche BB0 bis 

BB3 sind eindeutig als salzbeeinflusst einzustufen, 

doch auch in den Böden der Entnahmebereiche BB3 

und BB4 ist noch eine gewisse Salzbeeinflussung 

nachweisbar. Ab der angenommenen mittleren 

Hochwasserlinie im Bereich der Entnahmepunkte 

HB6 in Herleshausen und BB5 in Buchenau sank die 

elektrische Leitfähigkeit der Böden auf Werte unter 

1 dS/m ab. Die Böden der ebenen Aue mit Werten um 

0,4 dS/m konnten für den Zeitpunkt der Probenent-

nahme als unbelastet eingestuft werden. Da nur 

Oberböden untersucht wurden, bleibt offen, wie die 

Salzbelastung in tieferen Bodenhorizonten der Aue 

eingestuft werden kann. Darüber hinaus fand die Be-

probung während langanhaltender Niedrigwasser-

verhältnisse statt, wodurch es weitere Untersuchun-

gen unter Hochwasserverhältnissen bedarf um die 

Einschätzungen zur Salzbeeinflussung der Oberbo-

den der Aue zu komplementieren. Da bereits darge-

legt wurde, dass Natrium- und Magnesiumsalze die 

in die Werra eingeleiteten Salzabwässer dominieren, 

ist es nicht verwunderlich, dass auch die Bodensätti-

gungsextrakte der flussnahen Entnahmepunkte ent-

lang beider Transsekte die höchsten Natrium-, Mag-

nesium- und Chloridkonzentrationen aufwiesen. Mit 

Blick auf die Kationenkonzentrationen des Standor-

tes Herleshausen in Abb. 5 und des Standortes Bu-

chenau in Abb. 6 wird deutlich, dass die einzelnen 

Elementkonzentrationen einen sehr ähnlichen Ver-

lauf zeigen.

 

Abb. 5: Konzentrationen [mmol/L] der Ele-

mente Na, Mg und Ca in den Bodensättigungs-

extrakten der Oberböden des Standortes Her-

leshausen mit zunehmender Distanz zur 

Werra. Jeder dargestellte Punkt entspricht ei-

nem Entnahmebereich des jeweiligen Trans-

sektes (HB0 bis HB9). 

Quelle: Eigene Darstellung. 

 

 

 

 

Tab. 5: Auf Basis der Konzentrationen der Ele-

mente Na, Mg und Ca in den Bodensättigungsext-

rakten der Oberböden des Standortes Herleshau-

sen berechnete Verhältnisparameter SAR und 

Mg/Ca. 

 SAR Mg/Ca 

HB0 3,00 0,47 

HB1 1,80 0,39 

HB2 2,69 0,36 

HB3 6,36 1,06 

HB4 3,31 1,01 

HB5 3,88 2,05 

HB6 3,28 0,87 

HB7 0,18 1,09 

HB8 0,63 0,91 

HB9 0,10 0,76 

Quelle: Eigene Darstellung. 
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Am Standort Herleshausen erreichte die Kon-

zentration der Elemente Na, Mg und Ca ihr Maxi-

mum im Bodensättigungsextrakt des Entnahme-

bereichs HB3, wie es auch zuvor für die elektri-

sche Leitfähigkeit, siehe Abb. 3, beobachtet wer-

den konnte. Ab diesem Punkt fielen die Element-

konzentrationen entlang der weiteren Entnah-

mebereiche steil ab und erreichten ab einer late-

ralen Distanz von 3-4 m und somit dem Entnah-

mebereich HB7 salzunbeeinflusste Bedingun-

gen. Dies entspricht dem Ende des Uferhangs 

und dem Beginn der ebenen Aue. Bezüglich der 

in Abb. 4 dargestellten Chloridkonzentrationen 

des Standortes Herleshausen (blau) wird die 

höchste Konzentration nicht wie für die Katio-

nen und die elektrische Leitfähigkeit im Bereich 

des Entnahmebereichs HB3, sondern bereits im 

Bodensättigungsextraktes des Entnahmebe-

reichs HB0 und somit in den Bodenproben un-

terhalb des Wasserspiegels vorgefunden. Auf 

Höhe des Wasserspiegels im Entnahmebereich 

HB1 lag die Chloridkonzentration auf einem ge-

ringeren Niveau und stieg dann erneut bis zum 

Entnahmebereich HB3 an, wo sie nahezu die 

Konzentrationen des Entnahmebereichs HB0 er-

reichte. 

 

Abb. 6: Konzentrationen [mmol/L] der Ele-

mente Na, Mg und Ca in den Bodensättigungs-

extrakten der Oberböden des Standortes Bu-

chenau mit zunehmender Distanz zur Werra. 

Jeder dargestellte Punkt entspricht einem Ent-

nahmebereich des jeweiligen Transsektes 

(BB0 bis BB8). 

Quelle: Eigene Darstellung. 

 

Tab. 6: Auf Basis der Konzentrationen der Ele-

mente Na, Mg und Ca in den Bodensättigungsext-

rakten der Oberböden des Standortes Buchenau 

berechnete Verhältnisparameter SAR und Mg/Ca. 

 SAR Mg/Ca 

BB0 5,54 0,75 

BB1 11,66 3,26 

BB2 3,20 1,16 

BB3 4,33 1,13 

BB4 1,37 0,37 

BB5 0,53 0,73 

BB6 0,57 0,75 

BB7 0,20 0,49 

BB8 0,20 0,26 

Quelle: Eigene Darstellung. 

Wie zuvor dargelegt, handelt es sich bei dem Entnah-

mebereich HB3 um die Bodenprobe, welche die 

höchsten prozentualen Ton- und Organikanteile auf-

wies, was zu einer stärkeren Akkumulation an Salzen 

führte. Ab diesem Punkt nahm die Chloridkonzentra-

tion wieder ab, erreicht jedoch ebenfalls erst ab ei-

ner lateralen Distanz von 3-4 m zur Werra unbelas-

tete Bedingungen. Somit sind selbst Entnahmeberei-

che die zwar durch regelmäßige Wasserstandsände-

rungen der Werra beeinflusst werden, zum Zeit-

punkt der Entnahme jedoch nicht im unmittelbaren 

Kontakt mit dieser standen, in hohem Maße durch 

die Salzfrachten der Werra beeinflusst. Entlang der 

Entnahmebereiche des Standortes Buchenau wur-

den, wie in Abb. 6 für Natrium und in Abb. 4 für 

Chlorid dargestellt, die höchsten Konzentrationen 

analog zur elektrischen Leitfähigkeit auf Höhe des 

Wasserspiegels im Bodensättigungsextrakt des Ent-

nahmebereichs BB1 vorgefunden, was auf Salzaus-

fällungen zurückgeführt werden kann. Ab diesem 

Bereich fiel sowohl die Natrium- als auch die Chlo-

ridkonzentration stark ab und erreichte ab dem Ent-

nahmebereich BB4 bzw. BB5 und damit in einer la-

teralen Distanz von 2-3 m zur Werra erneut einen 

salzunbeeinflussten Zustand. Der Verlauf der Mag-

nesium- und Calciumkonzentrationen entlang der 

Entnahmepunkte ist ähnlich, jedoch im Vergleich zur 

Natriumkonzentration auf einem niedrigeren Ni-

veau.  Auch bezüglich ihrer Konzentrationen wird 

die Salzbelastung in geringer Distanz zur Werra 

deutlich. Mit wachsender Distanz zur Werra gleichen 
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sich die Konzentrationen der Elemente an. Ab einer 

lateralen Distanz von 3-4 m in Herleshausen und ei-

ner lateralen Distanz von 2 m zur Werra, überwiegt 

nicht mehr Natrium, sondern Calcium die Kationen-

konzentrationen der gelösten Phase des Bodens. Be-

reits anhand Abb. 5 und Abb. 6 kann durch die Do-

minanz des Natriums in geringer Distanz zur Werra 

ein Ionenungleichgewicht vermutet werden. Sowohl 

das für die gelöste Phase des Bodens berechnete SAR 

sowie das Mg/Ca sind für den Standort Herleshausen 

in Tab. 5 und für den Standort Buchenau in Tab. 6 

aufgeführt. Es wird jedoch deutlich, dass in keinem 

der hergestellten Bodensättigungsextrakte der kriti-

sche Wert von SAR 13 überschritten wurde, ab wel-

chem eine gefügeschädigende Natriumsättigung der 

Bodenaustauscher angenommen wird. Allerdings 

kann eine Beeinträchtigung durch natriumindu-

zierte Ionenungleichgewichte in der gelösten Frak-

tion des Bodens bei SAR < 13 nicht ausgeschlossen 

werden, denn die Natriumadsorptionsverhältnisse 

entlang der Entnahmebereiche HB0 bis HB6 in Her-

leshausen und entlang der Entnahmebereiche BB0 

bis BB4 in Buchenau waren deutlich erhöht und auch 

die in Abb. 5 und Abb. 6 dargestellten Natriumkon-

zentrationen waren im Bereich des Ufers im Ver-

gleich zu den anderen Elementen deutlich erhöht. 

Das höchste SAR des Standortes Herleshausen 

wurde mit 6,36 im Bodensättigungsextrakt des Ent-

nahmebereichs HB3 vorgefunden. Da dieser Entnah-

mebereich auch die höchsten Tongehalte aufwies, 

stellt Natrium eine potentielle Gefährdung für das 

Bodengefüge dar. Das höchste SAR am Standort Bu-

chenau wurde mit 11,66 im Bodensättigungsextrakt 

des Entnahmebereichs BB1 vorgefunden. Dieses 

grenzt nahe an den kritischen Wert von 13. Die ho-

hen Salzgehalte als auch Natriumgehalte sind hier je-

doch auf ausgefällte Salze zurückzuführen. Darüber 

hinaus handelte es sich um eine Probe die zu 97 % 

aus Sand besteht und somit nahezu keine Sorptions-

plätze für Salzionen bietet.  

Im Zuge der durchgeführten Korrelationsanalysen 

zwischen der gelösten und der austauschbar gebun-

denen Fraktion des Bodens wurde am Standort Her-

leshausen zwischen den Natriumkonzentrationen in 

der gelösten und denen in der austauschbar gebun-

denen Fraktion mit einem Spearman-Rangkorrelati-

onskoeffizienten von rSp = 0,79 und  einem p-Wert 

von p = 0,00984 ein deutlicher, signifikant positiver 

Zusammenhang gefunden. Der Spearman-Rangkor-

relationskoeffizient am Standort Buchenau betrug 

rSp = 0,95 und der p-Wert lag bei p = 0,00035. Somit 

wurde dort sogar ein starker, signifikant positiver 

Zusammenhang zwischen dem gelösten und dem 

austauschbar gebundenen Natrium vorgefunden. 

Ähnlich signifikante Ergebnisse wurden auch für das 

Element Kalium gefunden. Dies unterstreicht die Be-

deutung der Konzentration für die unspezifische 

Sorption von einwertigen Kationen am Sorptions-

komplex des Bodens, denn sie werden im Vergleich 

zu höherwertigen Kationen unter nicht salinen Be-

dingungen nur vermindert unspezifisch sorbiert. Auf 

Basis der analytisch bestimmten austauschbar ge-

bundenen Natriumionen und der KAKpot wurde der 

Anteil an austauschbarem Natrium am Sorptions-

komplex des Bodens (ESP) berechnet. Böden, deren 

Sorptionskomplex nicht durch Natrium beeinflusst 

ist, besitzen einen ESP zwischen 0 % und 1 % 

(Rowell 1997:225). Ab einem ESP von 15 % wird mit 

großer Wahrscheinlichkeit eine gefügeschädigende 

Wirkung des Natriums angenommen. Wie Tab. 7 

verdeutlicht, besaß keine der entnommenen Boden-

proben, weder am Standort Herleshausen noch am 

Standort Buchenau, ein ESP über 15 %. Lediglich die 

Bodenproben der Entnahmebereiche HB3, HB5 und 

HB6 des Standortes Herleshausen besaßen einen 

leicht erhöhten ESP. Vor allem die Bodenprobe des 

Entnahmebereichs HB3 war auch in der gelösten 

Phase des Bodens verstärkt natriumbeeinflusst 

(siehe SAR). Am Standort Buchenau wiesen die Bo-

denproben der Entnahmebereiche BB1 und BB3 ei-

nen leicht erhöhten ESP auf. Am Entnahmebereich 

BB1 kann dies jedoch durch den nahezu reinen Sand 

mit seinem geringen Sorptionspotential vernachläs-

sigt werden. Der Boden des Entnahmebereichs BB3 

besaß dagegen deutlich höhere Tongehalte sowie 

hohe prozentuale Anteile an Corg und wäre folglich 

deutlich stärker durch eine hohen Natriumsättigung 

gefährdet. Hinsichtlich des im Kontext Bodenversal-

zung bisher wenig untersuchten Magnesiums, wird 

ab einem Mg/Ca > 1 in der gelösten Phase des Bo-

dens, eine in ihrem Ausmaß gefügeschädigende 

Sorption von > 25 % Magnesium am Sorptionskom-

plex des Bodens (EMP) angenommen. Wie Tab. 5 

und Tab. 6 zeigen, wurde in einigen Böden beider 

Standorte ein Mg/Ca > 1 oder nahe 1 und ein wie in 

Tab. 7 ersichtlich ist, damit häufig korrespondieren-

der Anteil an austauschbarem Magnesium > 25 % 

vorgefunden.  
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Tab. 7: Auf Basis der austauschbaren Kationen-

konzentrationen [cmolc/kg] und der KAKpot er-

rechnete Anteile an austauschbarem Natrium und 

Magnesium am Sorptionskomplex des Bodens bei 

pH 8,1 in den Böden entlang der Entnahmeberei-

che des Transsektes Herleshausen sowie des 

Transsektes Buchenau. 

 ESP EMP  ESP EMP 

HB0 0,83 16,89 BB0 0,89 17,42 

HB1 0,53 11,17 BB1 2,40 41,42 

HB2 0,70 12,62 BB2 0,69 24,38 

HB3 1,21 22,70 BB3 1,54 22,87 

HB4 0,42 28,85 BB4 0,29 17,95 

HB5 1,40 50,81 BB5 0,10 21,62 

HB6 1,22 37,76 BB6 0,15 25,72 

HB7 0,08 41,18 BB7 0,03 17,31 

HB8 0,30 37,17 BB8 0,00 8,92 

HB9 0,04 34,74    

Quelle: Eigene Darstellung. 

Am Standort Herleshausen waren die Bodenproben 

aller Entnahmebereiche ab HB3 von einem magnesi-

uminduzierten Ionenungleichgewicht in der gelös-

ten Phase und/oder einer erhöhten Magnesiumsätti-

gung des Austauschkomplexes betroffen. Da am 

Standort Herleshausen  auch Entnahmebereiche in 

der ebenen Aue betroffen waren, die unter den vor-

herrschenden Niedrigwasserverhältnissen nicht un-

mittelbar in Kontakt mit dem Fließgewässer, in wel-

chem ein magnesiuminduziertes Ionenungleichge-

wicht vorlag, standen, ist zum jetzigen Zeitpunkt 

noch ungeklärt, ob diese durch die Zufuhr von Mag-

nesiumionen durch ein bereits länger zurückliegen-

den Hochwassers zu erklären sind oder aus dem Ver-

lust von Calciumionen durch Entkalkungsprozesse 

oder der Aufnahme durch Pflanzen resultieren. Im 

Untersuchungsgebiet Buchenau wurde in den Bo-

denproben der Entnahmebereiche BB1, BB2 und 

BB6 ein Anteil an austauschbarem Magnesium > 25 

% vorgefunden. Die Bodenprobe des 

Entnahmebereichs BB3 wies zwar ein Mg/Ca > 1 in 

der gelösten Phase auf; der Anteil austauschbaren 

Magnesiums lag jedoch etwas unter 25 %. Da es sich 

jedoch um einen Entnahmebereich mit einem hohen 

prozentualen Anteil an Corg und Ton handelt, ist die-

ser von einer hohen Belegung des Sorptionskomple-

xes mit Magnesium potentiell gefährdet. In manchen 

Bodenproben wurde ein EMP > 25 % bestimmt ob-

wohl das Mg/Ca in der gelösten Phase des Bodens < 

1 war. Dies zeigt, dass der Verhältnisparameter zwar 

die Tendenz einer vermehrten Magnesiumsorption 

aufzeigt, es jedoch empfehlenswert ist, den Anteil an 

austauschbarem Magnesium sowie die KAKpot analy-

tisch zu bestimmen. Ein erhöhter Anteil an aus-

tauschbarem Natrium und Magnesium am Sorpti-

onskomplex des Bodens kann zur verstärkten Quel-

lung der Tonminerale, sowie zur vermehrten Disper-

sion von Tonpartikeln führen. Letztere werden mit 

dem Sickerwasser in der Bodensäule verlagert und 

gegebenenfalls, z. B. bei steigendem Calciumgehalt, 

erneut ausgefällt. Hierdurch können sich Tonverla-

gerungshorizonte bilden, welche den Luft- und Was-

serhaushalt des Bodens nachteilig beeinflussen kön-

nen. 

4. Fazit 

Wenngleich Bodenversalzung als eine vorwiegend in 

ariden und semiariden Klimaräumen verbreitete 

Form der Bodendegradation angesehen wird, muss 

ein Bewusstsein auch für salzbeeinflusste Böden 

anthropogenen Ursprungs in humiden Klimaten ent-

wickelt werden, denn im Einflussbereich von salz-

haltigen Gewässern wie der Werra führen transpor-

tierte Salzfrachten zu einer teilweise permanenten 

Zufuhr gelöster Salze in angrenzende Ufer- und Au-

enböden. Auch eingetragene Salze durch zurück lie-

gende Hochwasserereignisse können noch im Boden 

verbleiben, wenn der Wasserstand des Gewässers 

längst gesunken ist. Vor allem bei langanhaltenden 

trockenen Bedingungen wie sie im Untersuchungs-

jahr 2018 vorherrschten, reichen die Niederschläge 

nicht aus, um die Salze vollständig aus dem Boden 

auszuwaschen. Es wurden, wenngleich die vorlie-

genden Ergebnisse auf einer bislang einmaligen Be-

probung basieren, deutliche Hinweise gefunden, 

dass die an die Werra angrenzenden Böden in hohem 

Maße salzbelastet sind. Diese gilt es in ausführliche-

ren Untersuchungen über längere Zeiträume und bei 

wechselnden Wasserständen zu überprüfen, um ein 

umfassenderes Verständnis über das Ausmaß der 

Salzbelastung der Ufer und Auen, die mit dem 
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Fließgewässer eine übergeordnete ökologische Ein-

heit bilden, zu schaffen. Auf Basis der Untersuchun-

gen kann vorläufig festgehalten werden, dass die 

Oberböden der beiden Untersuchungsgebiete nicht 

oder nur in geringem Maße von einer erhöhten Nat-

riumsättigung des Sorptionskomplexes betroffen 

sind. Sie zählen somit gemäß der oben aufgeführten 

Klassifikation nicht zu den Salz-Natriumböden, son-

dern bei einer elektrischen Leitfähigkeit von 4 dS/m 

zu den Salzböden. Am gefährdetsten ist die Boden-

struktur in Natriumböden, deren Gesamtsalzgehalt 

kleiner als 4 dS/m ist, während der ESP größer 15 % 

ist. Ein hoher Gesamtsalzgehalt kann neben den ne-

gativen physiologischen Auswirkungen auf die Orga-

nismen und die Vegetation einer natriumbedingten 

Gefügeschädigung durch seine flockende Wirkung 

entgegenwirken. Obwohl hinsichtlich der natriumin-

duzierten Ionenungleichgewichte in der gelösten 

Phase des Bodens sowie einer erhöhten Natriumsät-

tigung der Böden keine Schwellenwerte überschrit-

ten wurden, können diese auf Basis der vorliegenden 

zeitlichen und räumlichen Untersuchungen nicht 

ausgeschlossen werden. Es sei anzumerken, dass die 

mit hohen Sandgehalten einhergehende Durchläs-

sigkeit und die humiden Klimaverhältnisse eine Ver-

lagerung der Natriumionen in tiefere Bodenbereiche 

begünstigen. Untersuchungen von M. Kahlert 

(1993:97f) in der Wendershäuser Werraaue zeigten 

einen deutlichen Anstieg der Natriumbelegung des 

Sorptionskomplexes mit zunehmender Bodentiefe, 

der bis auf einen ESP von 21,3 % anstieg. Für zukünf-

tige Untersuchungen empfiehlt es sich deshalb auch 

tiefere Bodenbereiche zu untersuchen. Die bisheri-

gen Untersuchungen geben zudem Anlass eine Mag-

nesiumbeeinflussung der Böden anzunehmen, die es 

in weiteren Untersuchungen zu überprüfen gilt. Da 

die stichprobenartigen Untersuchungen der Gewäs-

serzusammensetzung eine Überschreitung der 

rechtlich bindenden Grenzwerte für Kalium und 

Magnesium aufzeigten, für die Einhaltung der Grenz-

werte jedoch ausschließlich der Tagesmittelwert 

herangezogen wird, der am Tag der Beprobung nicht 

überschritten wurde, werden hohe Konzentrations-

schwankungen im Tagesverlauf angenommen, deren 

Ausmaß es ebenfalls zu quantifizieren gilt. 
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In this paper, to study the floodplains along the Naryn River they have been selected two investigation ar-
eas in the distance and nearby of settlements, in case Emgek-Talaa and Ak-Tal villages of Naryn region in 
Kyrgyzstan. We analyse anthropogenic impacts on these areas and ecosystem services provided by flood-
plain forests in a comprehensive way including ecosystem structures. Floodplain areas deliver multi-func-
tional services as forest, pasture land, habitats of plant and animal species, and also as resting place for lo-
cal people. The methodology contains exploration of the study the landscape changes of the investigation 
areas by using remote sensing and GIS. The climatic conditions for the investigated area, as well as the mag-
nitude and frequency of annual, monthly and daily water discharge of surface runoff and also groundwater 
level of the Naryn River were investigated.   
Increasing temperature and climate variability, flooding and drought, alteration of intensity of precipitation 

and melting glaciers in high mountain areas affect the physical condition of natural resources. Climate change 

might cause larger and potentially hazardous summer floods. Due to the highly dynamic flow conditions of 

the Naryn River, this enhances water erosion especially of the river banks. Conservation and restoration of 

riparian forests is important for strengthening river banks and preserving biodiversity. We elaborate recom-

mendations for the communities. Reducing negative impacts of climate change and mitigating anthropogenic 

influences on ecosystems should be a priority task building upon the involvement of stakeholders.  

 
Keywords: floodplains, water erosion, hydrological regime, climate change.  
 
 

Introduction  

Floodplains are characterized by a dynamic connec-

tivity to the water flow in the river channel.  During 

flood events, they are partly or completely covered 

by water (Junk et al. 1989; Makkaveev 1998; Woess-

ner 2000; Tockner et al. 2000; Butturini et al. 2002; 

Jolly&Rassam 2009). The extreme events of floods 

occur naturally, predicting the location, timing and 

magnitude of such events is related with high uncer-

tainties especially in data-poor environments like 

Kyrgyzstan. Above a certain stream flow floods occur 

and overbank flow spreads out onto the floodplain 

areas. Floodplain areas along the Naryn River in Kyr-

gyzstan are important in flood to decrease peak of 

discharge. In addition, as the riparian ecosystems 

provide fuel wood and pastoral land for local people. 

Changes in vegetation cover resulting from land use 

influence the sediment transport (Harrison & Keller 

2007; Benjarkar et al. 2011). Near the villages, defor-

estation of the floodplain reduces bank stability and 

leads to higher vulnerability towards bank erosion 

(Simon&Collison 2002). However, the roughness 

from riparian vegetation and woody debris deposits 

reduces the flow velocity of the water (Thorne 1990; 

Abt et al. 1994; Makkaveev 1998; Darby 1999).  

Global climate change is a highly relevant topic in 

Central Asia visible in rapidly rising average annual 

temperatures. At the same time, alteration of tem-

poral and spatial variability and magnitudes of pre-

cipitation occurs and extreme weather phenomena 

becomes more frequent. Furthermore, all compo-

nents of ecosystems are exposed to impacts of cli-

mate change. Water resources in the high mountain 

regions dependent on glacier and snow melt are ex-

tremely vulnerable to climate change. Water availa-

bility is particular important in upstream and down-

stream areas of Naryn River and also to conserve of 

environment conditions. In recent years, relevant 

studies focus on trends in climate change related 

with glacier retreatment in Tien-Shan of Central Asia 

(Aizen et al. 1995; Bolch 2006; Kriegel et al. 2013; 

Gan et al. 2015). Other researches is devoted to wa-

ter management and transboundary issues with gen-

eration of electricity (Trouchine and Giese 2006). 

Little attention has been given to the importance of 

floodplains along the Naryn River and their 
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preservation, a knowledge gap we want to help fill-

ing with this study.    

For a sound understanding of the human-environ-

ment interaction of the Naryn River floodplain, not 

only information about flood risk and riverbank ero-

sion are relevant, but also knowledge about the reju-

venation processes of natural riparian ecosystems. 

Conservation of biodiversity and maintenance of for-

est ecosystem functions for climate regulation are 

significant in preventing global climate change and 

mitigating its consequences. Negative impacts of 

climate change on water resources are an increase in 

runoff and rising water levels in rivers during spring 

time and accelerate the glacier melting. Also an in-

crease in the intensity of precipitation changes and 

the extreme weather events can be observed. 

Altering of hydrological regimes of rivers from snow 

and glaciers modify the characteristics of hazards 

and risks in high-mountain regions. The glaciers of 

the mountains of the Central Tien Shan have signifi-

cant influence on the formation of summer surface 

runoff of the Naryn River (Aizen et al. 1995; Kriegel 

et al. 2013; Gan et al. 2015). It is important to under-

stand how runoff is altering environmental condi-

tions of the floodplain areas. Obtaining knowledge 

on these environmental issues provides information 

for water resource management of settlements. 

Therefore, the aim of this study is to assess hydro-

climatic changes, potential pressures on the flood-

plain areas along the Naryn River and the alteration 

of the river channel and also their dynamics by using 

remote sensing databases.  

 

Materials and methods 

Study area 

Study area is the floodplain along the Naryn River in 

Kyrgyzstan. Two specific study sites, one nearby and 

one distant from settlements have been selected for 

the field based investigations (Fig.1). The Naryn 

River shows a diverse morphology along its course, 

the largest floodplain areas are located in the central 

part of the catchment downstream from Naryn City 

(Betz et al., 2018). The Naryn River is the main and a 

right tributary of the Syr Darya in Central Asia. Its 

catchment is located in the north and central Tien 

Shan region. The source of the Naryn River starts at 

the north-western part from the formation of the 

two rivers, Big and Small Naryn and from the glaciers 

of the Ak-Shiyrak mountain range. Then in Ferghana 

Valley this river merges with Kara-Darya. Overall, 

about 2 % of the basin area is occupied by glaciers of 

Central Tien Shan mountains. Contribution of these 

glaciers to the annual discharge is significant (Aizen 

et al. 1995, Kriegel et al. 2013; Gan et al. 2015). The 

vegetation species in floodplain areas consist of spe-

cies such as poplar (Populus nigra), willow (Salix 

spp.), and shrubs as honeysuckle (Lonicera spp.), sea 

buckthorn (Hippophae rhamnoides), Cotoneaster 

(Cotoneaster spp.), Spirea (Spiraea spp.), Tamarisk 

(Tamarix spp.), Rosa (R –osa cinnamomea) and Ole-

aster (Elaeagnus angustifolia). 



Jahrestreffen AK Hydrologie 2019 Heidelberg  Degembaevaa et. al.  Floodplain areas along the Naryn River 

18 

Figure 1. The location of the Naryn River catchment with the two investigation areas, “Emgek-Talaa” 
(floodplain area 1) and “Ak-Tal” (floodplain area 2) villages of Kyrgyzstan 

Data analysis  

The methodology of our study consists the analysis 

of the SRTM-1 digital elevation model (DEM) and 

Landsat imagery. These data sets have been 

retrieved from the United States Geological Survey 

(USGS) (http://earthexplorer.usgs.gov/). The DEM 

analysis includes watershed delineation to extract 

the length of the stream with elevation distribution 

in the catchment of the river. For this analysis, we 

used the r.stream modules in GRASS GIS (Jasiewicz 

and Metz, 2011). The DEM was used to extract a de-

tailed topographical description of river length and 

bank areas. The geographic location of the water-

shed pour point for this study located from upper 

Tian Shan Mountains to the Toktogul Reservoir (Fig. 

1). For analyzing the channel migration, multi–tem-

poral Landsat imagery from 1972 to 2015 has been 

used following the approach suggested by Kummu 

et. al (2008). We selected images from the flood sea-

son (June to August) with a sufficiently small cloud 

cover. To cover our study area requires one Landsat 

scene, due to the temporal range, imagery from MSS, 

TM and OLI has been used. The river bank changes 

have been manually digitized using a false colour 

composition of the imagery. To analyze the lateral 

channel bank changes, we split the river into sub-

reaches of 1 km length as shown in Fig 9 and 10. This 

segmentation resulted in 8 (floodplain area 1) re-

spectively 5 segments (floodplain area 2). For this 

analysis, there were measured the changes of the 

riverbank location for five time steps. The erosion 

and accretion have been assessed for the left and 

right bank separately. In addition to these large scale 

investigations, the structure of the floodplain ecosys-

tem has been assessed locally based on high resolu-

tion World-View2 imagery.  

Statistical analysis of discharge and climate data has 

been used to assess hydro-climatic changes.  The 

data collection determined by characteristics of ob-

servations such as the river runoff regime and 

seasonal changes in the water level, the flood and 

duration of the freezing river. Field observations 

have been made for changes in terrain and 

http://earthexplorer.usgs.gov/
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vegetation of floodplain channel sections. Data 

collection is provided by using HOBO data logger 

hardware. The climate data recorded every 30 

minutes for wind speed and direction, air 

temperature, relative humidity, rainfall and solar 

radiation. Information on soil characteristics and 

land use of the study area was derived from the Har-

monized World Soil Database (HWSD) of the Food 

and Agriculture Organization of the United Nations 

(FAO). Climate and hydrological data of the study 

area obtained from the World Center of surface 

water (Global Runoff Data Centre (GRDC) 

(https://www.bafg.de/GRDC/EN/01_GRDC/13_dtb

se/database_node.html [Accessed 2015]), and also 

used data of Naryn City station. The groundwater 

level has been monitored in 2 wells during three 

years from 2014 in each investigated floodplains ar-

eas. The depth of ground water table continuously 

gathered using a water pressure sensor which con-

nected to a data logger with parallel hydraulic gradi-

ents to the river channel.   

 

Results 

Temperature and precipitation are highly relevant 

parameters for runoff and their interactions are cru-

cial issues for understanding discharge variability. 

Climatic conditions of the Naryn River watershed are 

characterized by a continental climate and deter-

mined by cold and long winters and hot, short sum-

mers. The diurnal variations of temperatures are ex-

treme, frost may even occur in summertime. Accord-

ing to the Naryn meteorological station data the av-

erage annual temperature for the period from 1886 

to 2005 is 2.7 °C. The fluctuation of the coldest is with 

an average temperature -25.8 °C in January and the 

warmest is July with an average temperature of 

21.8°C. The average annual rainfall is about 300 mm 

with one clear rain season in spring (Fig. 1b). The 

temperature shows a significantly increasing trend 

while the precipitation is slightly decreasing (Fig. 2). 

Figure 2. The long-term trends of temperature and precipitation of Naryn City 

As a main factor of the hydrological regime is the 

runoff water of considered river and this indicated in 

the Fig. 3 for period 1988-2017. According the daily 

discharge measurements mean discharge at the Nary 

City Station about 102.81 m3/sec for the considered 

time.             

 

For analyzed 29 years the maximum daily discharge 

674 m3/sec occurs on 15 June in 2016. Fig.3 shows 

the hydrograph from 1988 to 2017. Between 1995 

and 2003, there has been a series of larger flood 

events followed by calm years before the large flood 

event in 2016.  

Figure 3. The long-term discharge of the Naryn River from 1988 to 2017 
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The analysis of the Naryn River discharge detected 

an increase of volume of water within the extreme 

flood events in the investigated floodplain areas. As 

determining factors are regular changes in the state 

of the water body of the investigated river there was 

observed the level of flow of water and ice phenom-

ena in time. We analyzed mean, maximum and mini-

mum summer water flow from April to September 

each year (Fig. 4). The flood starts from May to 

August with a maximum runoff in June-July. Figure 4 

shows the rise of discharge starts from April till Sep-

tember month. The intensity of spring floods was ob-

served in June and lasted until September. Its magni-

tude and character of distribution shows the com-

plex interaction of various natural factors within the 

river basin. 

 

    
Figure 4. Comparison of discharges of the Naryn River for 2016 

The rise in the groundwater level in the coastal zone 

occurs during floods (Fig. 5). The depths of ground-

water vary with time. After the flood, the groundwa-

ter level is in the same position. On the floodplain 

areas of the Naryn River the ground flow appears as 

small streams in the form of surface water bodies. 

Figure 5. Average groundwater level of the floodplain areas of Naryn River 
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Determination of the water level in the floodplain ar-

eas helps to understand the hydrologic variables, in-

cluding flood frequency and flood duration to study 

the impact of an altered hydrologic regime. This dis-

charge is the most effective at doing the work that 

maintains the channel's morphological characteris-

tics. Figure 6 indicates the maximum water flow on 

the floodplain areas according to maximum dis-

charge in June 2016.  

 
Figure 6. Overbank inundation pattern of the Naryn River along the floodplain areas in June 2016 

The runoff of the Naryn River is mainly formed by 

snow and glacier melt. As a consequence, floods oc-

cur from June to September. Average annual dis-

charge has shown a significantly increasing trend, 

especially since the early 1990s (Fig. 7). On a 

monthly basis, this increase is strongest in June and 

July (Fig. 7). Reason might be enhanced glacier melt 

due to climate change.  

Figure 7. The discharge trends of the Naryn River; the left figure shows the annual trend, the right figure 
the monthly trend where blue bars indicate trends significant under the 95 % confidence level 
 

The relationship between a river channel and flood-

plain depicts the several forms of surface relief. The 

recent floodplain structure of the investigation areas 

near Ak-Tal and Emgek-Talaa can be described as a 

braided river channel with extended bars and is-

lands confined by a discontinuous high terrace (Fig. 

8) (Betz et al. 2018). The geomorphological shape of 

the upper and the middle part of the Naryn River is 

characterized by various planforms like straight 

reaches forced by terraces and braided river sec-

tions. The river channel shows a high morphological 

dynamic over the past more than 43 years (Degem-

baeva et al., 2017, see Fig. 9). The sediment loads are 

high consisting of both – suspended as well as bed 

load. The high morphodynamics are expressed in the 

formation and re-working of gravel bars and fine 

sediment deposits as well as by a dynamic succes-

sion of riparian vegetation (Fig. 8). 



Jahrestreffen AK Hydrologie 2019 Heidelberg  Degembaevaa et. al.  Floodplain areas along the Naryn River 

22 

Figure 8. Structure of geomorphologic units of the floodplain area near Emgek-Talaa 
 

Figure 9. Lateral migration of pathways of the Naryn River for 1972-2015 

Figure 10. The accretion and erosion rates of the floodplain areas Naryn River 

Figure 9 and 10 show the erosion and accretion iden-

tification on the floodplain areas. The erosion areas 

of the bank movement rates are plotted as a function 

of distance along the river banks of the two flood-

plain areas. The analysis for 1972–2015 shows an 

average bank accretion of 0,8 m/a and an erosion of 

0,4 m/a for the floodplain area 1. The average bank 

accretion of 0,6 m/a on the left bank and 1,0 m/a on 

the right bank for the floodplain area 2. Also the av-

erage erosion rate is 0,5 m/a and 0,3 m/a accord-

ingly.  

Environmental zoning maps are essential for the sus-

tainable management of natural resources and 

reflect ecosystem services, ecosystems and their 

components. Mapping of floodplain forests helps to 

plan and effectively manage the activities of the For-

estry Department and local self-government to im-

prove soil protection and water protection functions 

(see Fig. 11 for an example). Such maps have also 

been used for stakeholder workshops with local 

communities to discuss more sustainable manage-

ment alternatives. Based on ecological assessment 

and the workshops, our recommendations are the 

development of a rule for regulation of forest use, or-

ganizing of a local tree nursery, appointment of a re-

sponsible person controlling the forest use and rota-

tion of areas in forest use.  
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Figure 11. Mapping of ecosystem structure of floodplain areas along the Naryn River 
 

Discussion  

Land use and climate change have been recognized 

as driving factors for anthropogenic impacts on the 

floodplain areas along the Naryn River. Runoff of the 

river depends on climatic conditions which are vital 

issues for hydrological regimes. Our obtained results 

for the period from 1886 to 2005 in Fig. 2 show that 

the temperature of the investigated area has a signif-

icantly increased trend. At the same time the precip-

itation has a decreasing trend. Giese et al. 2007 noted 

that in the last decades the air temperature in all 

parts of Central Asia has increased. Hagg et al. 2013 

mentioned that from 1943 to 1997 decrease of 

annual precipitation has a rate of 21 mm per decade. 

In the Naryn River watershed the highest intense of 

precipitation occurs during spring and early summer 

(Aizen et al., 1995; Schiemann et al., 2008). However, 

the climatic conditions of the river basin affect the 

distribution of river flow during the year. Thus, cli-

mate change is likely to affect the hydrological re-

gime of the river including the seasonal pattern as 

well as the magnitude of the peak discharge.  

 

Climate change leads to enhanced snow and glacier 

melt and thus to an increase of runoff and rising wa-

ter levels during spring and summer time (Fig. 7). An 

alteration of hydrological regimes of snow and glac-

ier fed rivers changes the characteristics of hazards 

and risks in high-mountain regions. As mentioned 

before, the main discharge of the Naryn River is gen-

erated from the melting of snow and glaciers. From 

Fig 3 and 7 can be seen that the floods occur from 

June to September. This monthly basis confirms and 

is strongest in June and July (Fig. 3 and 7). The annual 

discharge shows a significantly increasing trend, 

particularly in beginning of 1990s (Fig. 7). Hagg et al. 

(2013) revealed that the flood regime of the Naryn 

River is characterized by a high wave and short 

duration. In the formation of a large proportion of 

this river assigned to glaciers and glacial runoff is 

observed in summer from May to September. Contri-

bution of glaciers melting from Northern Tien-Shan 

to the annual runoff is about 18-28% and for sum-

mer runoff reaches 40-70% (Aizen et al. 1996). For 

period 1956-2007 the annual runoff contributed 

consist 7,3-9,2% in total runoff volume in the Big 

Naryn basin (Hagg et al. 2013). This is due to an 

excess of water provided by the reduction of glacier 

masses.   

 

Land-use change such as deforestation with vegeta-

tion removal and soil cover reduction leads to in-

creased water erosion of river banks and channels. 

Also, anthropogenic pressure from grazing in the 

floodplain area influences hydrological properties 

and changes their structure. Deforestation makes the 

floodplain more susceptible and vulnerable to-bank 

erosion, as the stabilizing influence of the riparian 

vegetation is reduced (Simon&Collison 2002). River 

floodplain areas have a significant impact on the 

movement of the water flow, thus producing a 

greater resistance to the movement of water. 

Therefore, the river channel and floodplain flows 

have complex interactions (Makkaveev 1998).  
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Increasing the water flow velocity and flow depth in 

the flood period is accompanied by transport of sus-

pended and bedload sediments. The largest dis-

charges have higher power to form river channel. 

Sediment deposited in the floodplain area and 

accumulate on its banks as a part of the river. As it is 

known, water slows down with the change of water 

depth in the floodplain and flow encounters 

resistance from the roughness of its surface. Dis-

turbed floodplain ecosystem are more sensitive to-

wards the erosive power of the river, affecting the re-

duction of humidification and dehumidification of 

rivers neighborhood due to drainage of groundwater 

flow. Unstable riverbanks lead to a change in the 

channel in the left bank of the Naryn River (Fig 8, 9 

and 10). In the observed floodplain areas different 

forest types like willow or, poplar forests, thickets of 

sea buckthorn shrubs and species of tamarisk from 

the characteristic vegetation cover. Forestes islands 

separates the riverbed into several small streams. 

Formed and sustainable forest reduces the destruc-

tive properties of mountain rivers, as it decreases the 

rate of flow. Sustainable floodplain ecosystems in-

crease the level of the area moisture around the 

river. 

 

With the change of vegetation due to intensive log-

ging and overgrazing, as well as recreational use of 

floodplains, there occurs soil compaction, and conse-

quently, a decrease in its infiltration capacity. Thus, 

the use result in local modifications of the hydrolog-

ical cycle with increased overland and flow leading 

to soil erosion. The highest potential for natural haz-

ards related to bank erosion is located in areas 

where deforestation of floodplains takes place near 

the villages. Local people are using fuel wood, timber 

and construction materials. In addition, they use 

floodplains for livestock grazing from autumn to late 

spring. Rejuvenation and seed establishment of 

woody floodplain species are affected by the pastoral 

use of the floodplain areas along the Naryn River. 

Therefore, such anthropogenic impacts can lead to 

increased flood risk and bank erosion (Fig. 9 and 10). 

In addition, the floodplain forest contains a variety of 

plants valuable as genetic resources (Naiman et al. 

2005). For these forests, it is very important to build 

conservation plans together with local peoples. Fur-

thermore, conservation of biodiversity and mainte-

nance of forest ecosystem functions and services are 

significant in mitigating climate change conse-

quences.  

 

Conclusions 

In the watershed of the Naryn River, hydrological 

processes proceed naturally. Therefore, in this study, 

the passage of extreme floods and the marking of 

surface runoff on the floodplain section of the river 

have been determined. Extreme flood events are an 

important issue when planning and managing water-

sheds. The development of erosion processes as con-

sequence of climatic and hydrological conditions is 

also facilitated not only by intensive grazing of live-

stock, but also by cutting down forest in floodplain 

areas. Thus, studies on hydrological and geomorpho-

logical processes along the Naryn River should con-

sider both, changing conditions resulting from cli-

mate change and anthropogenic impacts.   

 

Nowadays, close attention has got the question 

related to the availability of water. The hydrological 

regime of the Naryn River floodplains is affected by 

the climate, the presence of glaciers as well as by 

human factors. At the same time the glaciers are 

melting rapidly due to the effects of global warming. 

The challenge of water scarcity and population 

growth causes humanity to reconsider the attitude 

to the environment and to find solutions for the 

efficient use of not only water, but also in the whole 

of natural resources. By integrated management of 

the natural environment, we provide only 

reasonable and rational use of natural solutions. 
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Prioritäre gefährliche Substanzen der Gewässerschutz und die Regulierung von 

chemischen Stoffen in Europa. Fallstudien zum Schutz der Gewässer. 

Eva Olmo Gil  
 

Besonders besorgniserregenden Stoffen sind Chemikalien, die persistent (P), bioakkumulierend (B) und to-

xisch (T) oder sehr persistent (vP), sehr bioakkumulierend (vB) sind. Zu dieser Gruppe gehören auch Stoffe 

mit endokriner Wirkung, Stoffe die relevanten für den Gewässerschutz sind, Stoffgruppen mit bekannten 

kritischen Eigenschaften und Stoffen, die im Umweltmonitoring oder aus anderen Informationsquellen iden-

tifiziert werden sollen. REACH-Verordnung (EG/1907/2006) ist die Europäische Chemikalienverordnung 

zur Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung chemischer Stoffe, die seit 2007 in Kraft ist und 

die ein hohes Schutzniveau für die menschliche Gesundheit und die Umwelt sicherstellen soll. Die REACH 

Verordnung unterstellt die Herstellung und Verwendung von Stoffen mit besonders besorgniserregenden 

Eigenschaften einer Zulassungspflicht. Bei den Entscheidungen über Zulassungen und Beschränkungen von 

besonders besorgniserregenden Stoffen wird ein Kompromiss zwischen die sozioökonomischen Folgen und 

dem Schutz des Wassers stattfinden. In diesem Zusammenhang beabsichtigt die Wasserrahmenrichtlinie 

(Richtlinie 2000/60/EG) für eine Zulassungspflicht oder Beschränkungen von gefährliche Stoffe unter 

REACH vorzuschlagt. Dieser Beitrag wird durch praktische Fallstudien die Zusammenhang zwischen die Zu-

lassung und Beschränkungen von Prioritäre gefährliche Substanzen der Wasserrahmenrichtlinie unter Be-

rücksichtigung der REACH-Verordnung und die Schutz der Gewässer betrachten. 

 

1. Gewässerschutz vs REACH  

Die natürliche Ressource Wasser wird ganz 

unterschiedlich genutzt. Einerseits dient Wasser 

dem Menschen als elementare Lebensgrundlage, 

andererseits wird es von der modernen 

Industriegesellschaft zum Transport von Waren, 

Schmutzfrachten und Wärme, zur Gewinnung von 

Rohstoffen, Energie und Produkten oder auch zu 

Freizeitaktivitäten eingesetzt. Dabei konkurrieren 

häufig ökologische und wirtschaftliche Interessen. In 

diesem Zusammenhang spielt die chemische 

Industrie eine sehr wichtige Rolle. 

Der Bereich Gewässerschutz befasst sich mit Fragen 

der auf Gewässer einwirkenden Belastungen 

(Emission), der daraus resultierenden 

Wasserbeschaffenheit (Immission) sowie des 

ökologischen und morphologischen Zustands der 

Gewässer. Um einen Ausgleich zwischen 

verschiedenen Nutzungsinteressen herzustellen und 

gleichzeitig die Ressourcen im Gemeinwohlinteresse 

vor einer übermäßigen Nutzung zu bewahren, ist 

eine interessenausgleichende Bewirtschaftung der 

Gewässer erforderlich. Dies ermöglichen die 

Bestimmungen des Gewässerschutzrechts. Ein 

umfassender Gewässerschutz ist heute allein auf 

nationaler Ebene nicht mehr vorstellbar, deswegen 

die Zusammenarbeit innerhalb der EU, aber auch 

weltweit, ist daher essentiell für einen effektiven 

Gewässerschutz.  

Die europäische REACH Verordnung (EG) Nr. 

1907/2006 ist die EU-Chemikalienverordnung, die 

am 1. Juni 2007 in Kraft getreten ist. Mit der REACH-

Verordnung (EC) Nr. 1907/2006 wurde das 

europäische Chemikalienrecht harmonisiert. REACH 

steht für "Registration, Evaluation and Authorisation 

of Chemicals" (Registrierung, Bewertung und 

Zulassung chemischer Stoffe). Auf diese Weise wird 

eine verbesserte Informationsgrundlage im Bereich 

von Industriechemikalien geschaffen und eine 

wesentliche Verbesserung der 

Chemikaliensicherheit auf allen Ebenen der 

Chemikalienverwendung herbeigeführt. REACh 

sieht vor, dass Industrieunternehmen ihre 

chemischen Substanzen eigenverantwortlich auf 

mögliche Gefahren für Mensch und Umwelt 

untersuchen. Darüber hinaus sind die Unternehmen 

in der Pflicht, alle identifizierten 

Verwendungszwecke zu registrieren.  

Auf der anderen Seite, die Wasserrahmen-Richtlinie 

(WRRL) soll die Gewässer europaweit von 

relevanten, gefährlichen Stoffen entlasten. Die 

Umsetzung der WRRL obliegt den Mitgliedstaaten. 

Im Gegensatz zu REACH verfügt die WRRL nicht über 

ein europarechtliches Instrument zur Regulierung 

der Stoffeinträge kann aber den Prozess der 

Zulassung oder Beschränkung von 

Besorgniserregende Stoffe beeinflussen. Als 

besonders gefährlich für die Gewässer gelten Stoffe 
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mit persistenten, bioakkumulierenden und 

toxischen Eigenschaften. Die so identifizierten Stoffe 

werden bewertet und falls erforderlich für eine 

Regulierung unter REACH nominiert. Aufgrund der 

gemeinsamen Vorsorgeziele werden auch prioritär 

für Gewässer gefährliche Stoffe der WRRL für eine 

Zulassungspflicht oder Beschränkung 

vorgeschlagen, sofern ein hinreichender und einfach 

zugänglicher Kenntnisstand zu den einzelnen 

Stoffen vorhanden ist. Dazu gehören besonders die 

gefährlichen Stoffe, die schon reguliert sind, ohne 

dass die Gewässer messbar entlastet wurden. In 

diesem Zusammenhang haben die Behörden der 

Mitgliedsstaaten oder die EU- Kommission dann die 

Möglichkeit diesen Stoff oder die Stoffgruppe für 

eine Beschränkung vorzuschlagen. Dies können sie 

für einen Stoff selbst oder für einen Stoff in einem 

Gemisch oder in einem Erzeugnis tun. Ebenso ist es 

möglich die Beschränkung an bestimmte 

Bedingungen zu knüpfen. Häufig ist dies 

Konzentrationsgrenzen. 

 

2. Fallstudien zum Schutz der Gewässer un-
ter REACH: 1,2,4-Trichlorbenzene (1,2,4-
TCB)) im Trinkwasser, Nonylphenol in Klär-
schlamm 

Als Fallstudien zum Schutz der Gewässer unter 

REACH werden die Regulierungsmaßnahme der 

Substanzen  1,2,4-Trichlorbenzene (1,2,4-TCB) und 

Nonylphenol im Auftrag der Europäischen 

Kommission im Rahmen der Analyse des Nutzens 

von REACH für die Umwelt folglich beschrieben. Laut 

ECHA (2011) wurde der Nutzen der vorgenannten 

Stoffe durch drei unterschiedliche Ansätze ermittelt: 

die Zahlungsbereitschaft  für die Vermeidung von 

Umweltschäden, die Ermittlung der durch 

Umweltschäden verursachten Kosten und die 

Schätzung der gegenwärtigen Kosten, die durch eine 

bessere Beherrschung der Freisetzung chemischer 

Stoffe vermieden werden könnten (z. B. 

kostengünstigere Trinkwasseraufbereitung). Von 

diesen drei Ansätzen wurde die Schaden-Kosten-

Funktion basierend auf Fallstudien zu ausgewählten 

Stoffen (deren Verwendung in der EU bereits 

eingeschränkt ist) angewendet.  

Obwohl der in dieser Studie dargestellte Wert des 

Gesamtnutzens von REACH aufgrund gewisser 

Annahmen und Extrapolationen mit signifikanten 

Unsicherheiten behaftet ist und obwohl auch die 

Verwendung anderer Ansätze denkbar ist, 

vermitteln die stoffspezifischen Fallstudien einige 

Anhaltspunkte für die Bewertung des 

Umweltnutzens in den im Rahmen des REACH-

Verfahrens (ECHA (2011)). Nach der Beschreibung 

der Verwendungen und der Exposition dieser Stoffe 

wurden die Folgen und das Risiko der Exposition der 

Substanz 1,2,4-Trichlorbenzene (1,2,4-TCB) im 

Trinkwassers und der Substanz Nonylphenol in 

Klärschlamm  berechnet. 

 

1,2,4-Trichlorbenzene (1,2,4-TCB) im Trinkwas-
ser 

Die Substanz 1,2,4-Trichlorbenzene (1,2,4-TCB) 

wurde als Lösungsmittel für eine Vielzahl von 

Verbindungen und Materialien verwendet. Laut 

ECHA (2011) wurde für 1,2,4-Trichlorbenzol (1,2,4-

TCB) eine EU-Risikobeurteilung vorgenommen, bei 

der insbesondere die Kontamination von 

Trinkwasser berücksichtigt wurde. Man kam zu dem 

Schluss, dass schätzungsweise 1,3 Millionen 

Menschen sind gegenüber Konzentrationen 

oberhalb des von der WHO festgelegten Grenzwerts 

von 20 μg/L im Trinkwasser exponiert, was in EU-25 

zu schätzungsweise 582 Krebsfällen pro Jahr führt 

ECHA, (2011). Der Zahlungsbereitschaft zur 

Vermeidung eines Krebsfalles beträgt 400 000 EUR 

je nicht tödlichen Fall und 1 Mio. EUR je tödlichen 

Fall. Es war nicht bekannt, ob die durch 1,2,4-TCB 

verursachten Fälle tödlich oder nicht tödlich 

verlaufen würden. Folglich ging man davon aus, dass 

diese Fälle jährlichen Kosten zwischen 98 Mio. EUR 

und 582 Mio. EUR entsprachen. Der monetisierte 

Nutzen der Nicht-Verwendung von 1,2,4-TBC wurde 

also in dieser Größenordnung geschätzt. Die 

jährlichen Kosten der Aufbereitung des 

Trinkwassers wurden auf 14 Mio. bis 89 Mio. EUR 

geschätzt (ECHA (2011)). Infolgedessen unterliegt 

dieser Stoff restriktiven Bedingungen. 1,2,4-TCB darf 

nicht als Stoff oder in Gemischen in einer 

Konzentration von ≥ 0,1 % Gewicht für irgendeine 

Verwendung in Verkehr gebracht oder verwendet 

werden (siehe REACH-VO, Annex XVII, Eintrag 49).  

 
Nonylphenol in Klärschlamm 

Die Substanz Nonylphenol wurde als Nichtionische 

Tenside (z. B. in Waschlösungen) verwendet. Zudem 

ist es in Fungiziden, Arzneimitteln, Weichmachern 

für Celluloseester, Farben und Lacken und in 

Polymeren oder Klebstoffen enthalten. Laut ECHA 

(2011) kann Nonylphenol sich in Klärschlamm in 

Konzentrationen anreichern, die über dem für den 

Schutz des Bodenmilieus in der Landwirtschaft 
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festgelegten Wert liegen. Schätzungsweise sind 

zwischen 1,1 Mio. und 1,9 Mio. Tonnen 

(Trockengewicht) Klärschlamm mit Nonylphenol in 

Konzentrationen oberhalb dieser Grenze belastet, 

sodass er für die Nutzung als Düngemittel für 

Agrarland nicht geeignet ist. Daher wird der 

Schlamm häufig verbrannt. Zudem müssen andere 

Düngemittel auf dem Ackerboden ausgebracht 

werden. Die jährlichen Gesamtkosten dieser 

Alternativmaßnahmen werden auf 229 Mio. EUR bis 

1,829 Mrd. EUR geschätzt. Infolgedessen unterliegt 

dieser Stoff restriktiven Bedingungen: Nonylphenol 

darf für die folgenden Zwecke nicht als Stoffe oder 

Gemische in Konzentrationen von ≥ 0,1 % Gewicht in 

Verkehr gebracht oder für bestimmte Zwecke 

verwendet werden wie z.B. industrielle und 

institutionelle Reinigung, Haushaltsreinigung; 

Textilien und Lederverarbeitung, Emulgator in 

landwirtschaftlichen Zitzenbädern, 

Metallbearbeitung, Herstellung von Zellstoff und 

Papier; kosmetische Mittel usw... (siehe REACH-VO, 

Annex XVII, Eintrag 46). 

 

3. Fazit 

Die Industrie ist verpflichtet, die Gefährlichkeit der 

Stoffe zu untersuchen und von ihnen ausgehende 

Risiken zu bewerten, um einen ausreichenden 

Schutz von Gesundheit und Umwelt gewährleisten 

zu können. Lassen sich diesen Stoffen 

besorgniserregend Eigenschaften (wie z.B. PBT-

/vPvB-Eigenschaften oder endokrine Wirkungen) 

nachweisen, sind die Substanzen für eine 

Zulassungspflicht oder für Beschränkungen unter 

REACH vorgeschlagen.  

Die Hersteller und Importeure von Chemikalien 

müssen nun mit der obligatorischen Registrierung 

Daten vorlegen und die von den Stoffen 

ausgehenden Risiken selbst bewerten. Es gilt: „keine 

Daten – kein Markt“. Das heißt, ohne Registrierung 

dürfen Chemikalien nicht in Verkehr gebracht 

werden. Die Aufgaben der Behörden sind die 

Unterstützung der Akteure, die Prüfung der 

Registrierungen und die Regulierung von Stoffen mit 

besonders besorgniserregenden Eigenschaften oder 

von Stoffen, die zu Risiken für Mensch oder Umwelt 

führen. Die Weitergabe von Daten innerhalb der 

Lieferkette ist geregelt und die Substitution 

besonders besorgniserregender Stoffe wird 

gefördert. Das Zulassungsverfahren schafft eine 

weitere Möglichkeit, Chemikalien zu regulieren. 

Dabei spielt das WRRL eine wichtige Rolle. Die 

Europäische Wasserrahmen-Richtlinie 2000/60/EG 

(u.a. Gewässerschutz Regulierung) soll die Gewässer 

europaweit von relevanten, gefährlichen Stoffen 

entlasten. Die WRRL beabsichtigt und schlägt 

prioritäre Stoffe für eine Zulassungspflicht oder 

Beschränkungen unter REACH vor. Allerdings 

besteht nach wie vor ein großer Informationsmangel 

über die Umweltauswirkungen neuer Chemikalien. 

Aus diesem Grund sind zahlreiche Studien 

erforderlich, um die in REACH festgelegten 

Vorschriften zu ergänzen und einen Kompromiss 

zwischen wirtschaftlichen und ökologischen 

Interessen bei der Herstellung und Verwendung 

neuer Chemikalien zu finden. 
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Die Verteilung gelöster anorganischer Nähr- und Schadstoffe während Niedrigwasser wurde exemplarisch 

im Flusssystem der unteren Lahn untersucht. Der Schwerpunkt der Studie lag auf dem Vergleich der 

Konzentrationen und Variabilität ausgewählter Spurenelemente sowie der Beurteilung der Rolle von 

Nebengewässern als Stoffquellen. Zu diesem Zweck wurde eine Analyse der Elemente Arsen (As), Cadmium 

(Cd), Kobalt (Co), Chrom (Cr), Kupfer (Cu), Eisen (Fe), Mangan (Mn), Nickel (Ni), Phosphor (P), Blei (Pb), 

Vanadium (V) und Uran (U), sowie eine Untersuchung von Stickstoffverbindungen (NH4, NO3) und gelöstem 

organischen Kohlenstoff (DOC) in der unteren Lahn und in ihren Nebengewässern durchgeführt. Die aus dem 

Längslauf der Lahn entnommenen Wasserproben zeigten signifikante räumliche Unterschiede in den 

Konzentrationen des gelösten Cd (0,01−0,18 µg * l-1), Co (0,08−0,66 µg * l-1), Mn (15,7−98,4 µg * l-1), Ni 

(0,75−4,69 µg * l-1) und Zn (19,9−187 µg * l-1), die auf den Zufluss zweier historische Bergbaugebiete 

entwässernder Bäche zurückzuführen waren. Die Studie betont die Bedeutung von Grubenwässern während 

Niedrigwasserphasen und beweist, dass während Niedrigwasser relativ kleine, stark belastete 

Nebengewässer die gelösten Elementkonzentrationen ihres Vorfluters deutlich beeinflussen können. 

 

1. Einleitung und Fragestellung 

In der jüngeren Vergangenheit wurde in vielen 

mitteleuropäischen Flüssen durch die Reduzierung 

von Stoffemissionen eine Verbesserung der 

Wasserqualität erreicht (Delpla et al., 2009; EEA 

2010). Dies wurde hauptsächlich durch die 

Regulierung von Punktquellen wie städtischen 

Kläranlagen oder Industrieabwässern erreicht 

(Monhaupt et al., 2001). Die Einträge aus 

verbleibenden Punktquellen und aus diffusen, 

schwer regulierbaren Quellen reichen teilweise 

dennoch aus, die Wasserqualität zahlreicher 

Fließgewässer zu beeinträchtigen (Romero et al., 

2016). Saisonale Variationen der Wasserqualität 

stehen häufig mit Niedrigwasserphasen in 

Verbindung. So können niedrige Abflüsse mit einem 

vorübergehenden Anstieg der Elementkonzentra-

tionen verbunden sein, was aus einer abnehmenden 

Verdünnung (Runkel et al., 2016), einem 

zunehmenden Basisabfluss (Dragun et al., 2011) 

oder der Akkumulation von elementreichen 

Feinpartikeln in der Wassersäule resultiert (Zerling 

et al., 2006). Darüber hinaus kann bei Niedrigwasser 

der Anteil des von Stoffquellen mit kontinuierlichen 

Emissions- und Schüttungsraten eingetragenen 

Wassers zunehmen und somit die Wasserqualität 

des Vorfluters beeinflussen (Nordstrom, 2009). 

Stoffe gelangen nicht immer direkt aus ihren Quellen 

in größere Fließgewässer, sondern werden oft über 

kleinere Nebenflüsse eingebracht. Solche 

Sekundärquellen unterliegen nicht unbedingt 

Überwachungsprogrammen von Bund oder 

Ländern. Um Konzentrationsänderungen in einem 

Fluss bei Niedrigwasser zu erklären, ist es daher 

hilfreich, seine Nebengewässer in die 

Datenerhebung mit einzubeziehen. Um die 

Auswirkungen von Niedrigwasser auf die 

Elementkonzentrationen von Fließgewässern 

exemplarisch zu ermitteln, wurden Untersuchungen 

im Gewässersystem der unteren Lahn (Rheinland-

Pfalz) durchgeführt. Die Ziele der Studie waren (i) 

die Bestandsaufnahme gelöster Spurenelement-

gehalte im Längslauf der Lahn sowie in Bereichen 

ihrer Nebengewässer, (ii) die Untersuchung der 

Stoffdynamik bei Niedrigwasser und (iii) eine 

Bewertung der Zuflüsse als sekundäre Stoffquellen 

für das Gebiet der unteren Lahn. 

2. Methoden 

Das Untersuchungsgebiet befindet sich im unteren 

Lahntal zwischen den Städten Diez und Lahnstein. 

Die mittlere Jahrestemperatur beträgt 9,7 °C, der 
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mittlere Jahresniederschlag 798 mm (DLR, 2017). 

Die Lahn ist weitgehend kanalisiert und durch 8 

Wehre und Schleusen innerhalb des 

Untersuchungsgebietes aufgestaut. Die Nebenflüsse 

liegen durchweg in steilen Kerbtälern, Forst- und 

Landwirtschaft stellen die dominierenden 

Landnutzungsformen dar. Der geologische 

Untergrund wird von devonischen Gesteinen 

(Schiefer, Quarzit, Grauwacke und Schluffstein) 

aufgebaut. Zwischen Laurenburg und Bad Ems 

treten gangförmige Mineralisationen auf, die 

insbesondere durch das Vorkommen sulfidischer 

Minerale des Pb und Zn charakterisiert werden 

(Jochum, 2000). Im gesamten Untersuchungsgebiet 

wurden im Mittelalter und in der Neuzeit 

metallurgische Aktivitäten betrieben, wobei die 

Bergwerke Holzappel, Bad Ems und Friedrichssegen 

die wichtigsten waren (Wieber, 1994). Die 

metallurgische Ära ging zu Ende, nachdem die 

letzten Bergwerke in der ersten Hälfte des 20. 

Jahrhunderts geschlossen wurden. Die letzte 

Aufbereitungsanlage (Bad Ems, Silberau) wurde im 

Jahr 1959 stillgelegt. Als Hinterlassenschaft des 

Bergbaus sind die Böden, Auen und Sedimente des 

unteren Lahntals stellenweise mit Pb und Zn 

kontaminiert (Lenz, 1986; Hahn et al., 2016).  

2.1   Probenahme 

Die Probenahme wurde zwischen August und 

November 2018 durchgeführt. Seit Anfang Juni war 

die Lahn einer auffälligen Niedrigwasserperiode 

unterworfen, die durch das fast vollständige 

Ausbleiben sommerlicher Niederschläge 

gekennzeichnet war und bis Anfang Dezember 2018 

andauerte. Die Strategie der Probenahme bestand 

darin, an zehn Standorten Wasserproben aus dem 

Längslauf der Lahn an den Lokalitäten Lahnstein 

(LS), Friedrichssegen (FR), Miellen (Mi), Nievern 

(Ni), Bad Ems (BE), Dausenau (DS), Nassau (NS), 

Obernhof (OH), Kalkofen (KA) und Laurenburg (LB) 

zu untersuchen (Abb. 1). Zur Analyse der über 

Nebengewässer erfolgenden Stoffeinträge in das 

Gewässer der Lahn wurden Wasserproben aus den 

Nebengewässern Erzbach, Schweizertalbach, 

Fachbach, Emsbach, Braunebach, Unterbach, 

Mühlbach, Kalterbach, Gelbach und Dörsbach 

untersucht.  Um Stoffdynamiken und Stoffquellen zu 

erfassen, wurden Multielementanalysen 

durchgeführt, die Arsen (As), Cadmium (Cd), Kobalt 

(Co), Chrom (Cr), Kupfer (Cu), Eisen (Fe), Mangan 

(Mn), Nickel (Ni), Phosphor (P), Blei (Pb), Vanadium 

(V), Uran (U) und Zink (Zn) umfassten. 

Stickstoffverbindungen wurden in Form von 

Ammonium (NH4) und Nitrat (NO3) analysiert. 

 

Abb. 1: Lage der Probennahmestellen. 
Quelle: Eigene Darstellung (Kartengrundlage www.lvermgeo.de). 

An jeder der 20 Probenahmestellen wurden im 2- wöchentlichen Rhythmus (n = 8 je 

http://www.lvermgeo.de/
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Probennahmelokalität) pH-Wert und elektrische 

Leitfähigkeit mit einem tragbaren Feldmessgerät 

(P5, WTW) gemessen. Alle Behälter mit 

Wasserproben wurden vor der Probenahme mit 

Säure (5% HNO3) und Reinstwasser gespült. Die 

Wasserproben wurden aus einer Wassertiefe von 10 

cm entnommen und auf 0,45 µm gefiltert (Minisart 

NML, Celluloseacetat, Sartorius). Nach der Filtration 

wurde die Probe in zwei Aliquote aufgeteilt. Ein 

Aliquot wurde zur Analyse der 

Elementkonzentrationen mit 1% HNO3 versetzt. Das 

zweite Aliquot wurde für die Analyse von 

Stickstoffverbindungen und gelöstem organischem 

Kohlenstoff (DOC) verwendet. Da bei der 

Verwendung von organischen Filtermaterialien eine 

Freisetzung kohlenstoffhaltiger Verbindungen nicht 

ausgeschlossen werden kann, wurden die Filter vor 

der Filtration mit Probenwasser gespült. Alle Proben 

wurden bis zur Analyse bei -18 °C eingefroren. 

Die Elementkonzentrationen wurden mittels Triple-

Quadrupol-ICP-MS (8800, Agilent Technologies) 

bestimmt. Die Präzision der Messung wurde durch 

die Verwendung von zertifizierten 

Referenzmaterialien (SPS-SW1, SPS-SW2, TMDA-

64.3) kontrolliert. Als Akzeptanzkriterium wurde 

eine Wiederfindung ≤10% gewählt. Die 

Konzentrationen an NH4 und NO3 der filtrierten 

Wasserproben wurden mittels Continuous Flow 

Analyzer (AutoAnalyst 3, Seal 

Analytical/Bran+Luebbe) photometrisch bestimmt. 

Die DOC-Konzentrationen wurden mit einem TOC-

Analysator (DimaTOC 2000, Dimatec) gemessen. Die 

Möglichkeit eines signifikanten Einflusses des 

Filtermaterials auf den DOC-Gehalt wurde durch die 

wiederholte Messung von filtrierten Blindproben 

kontrolliert.   

2.2 Statistik 

Alle aus Wasserproben gesammelten Daten wurden 

mittels Shapiro-Wilk-Test auf Normalverteilung 

kontrolliert. Für die überwiegende Mehrheit der 

untersuchten Elemente und Parameter wurde eine 

nicht-normale Verteilung beobachtet. Daher wurden 

nicht-parametrische Tests zur Durchführung 

statistischer Analysenverfahren ausgewählt. Um die 

Rolle der Lahn-Zuflüsse als Quellen für anorganische 

Nähr- und Schadstoffe zu untersuchen, wurden die 

im Längslauf der Lahn erhobenen Daten mit dem 

Kruskal-Wallis-H-Test auf standortspezifische 

Unterschiede überprüft. Der Datensatz wurde dann 

mittels Dunn-Bonferroni-Post-Hoc-Test analysiert, 

um Unterschiede zwischen den Stoffgehalten der 

Lahn und ihrer Nebenflüsse zu identifizieren und zu 

bewerten. Um Gemeinsamkeiten in den Dynamiken 

der untersuchten Elemente zu erkennen, wurden die 

Elementgehalte der Lahn anschließend mittels 

Principal Component Analysis (PCA) analysiert. Es 

wurde eine orthogonale Varimax-Rotation 

angewendet, zur Analyse wurden insgesamt drei 

Hauptkomponenten herangezogen. 

3. Ergebnisse 

Der pH-Wert der Lahn war neutral bis schwach 

alkalisch (pH 6,9−8,8), während die Nebengewässer 

durchweg schwach alkalische pH-Bereiche 

aufzeigten (pH 7,5−8,6). Umgekehrt zeigte die 

elektrische Leitfähigkeit der Lahn (492−671 µS * cm-

1) eine deutlich engere Spannweite als die 

Nebengewässer (167−772 µS * cm-1), die je nach 

Gewässer prägnante Unterschiede aufzeigten. 

Bezüglich der Konzentrationen des Cd, Cr, Ni, Pb und 

NO3 lagen die mittleren gelösten 

Elementkonzentrationen der Lahn durchweg unter 

den geltenden Grenzwerten der OgewV (2016). Die 

Varianzkoeffizienten (CV) des Cd, Co, Cu, Pb, Zn und 

NH4 mit Werten >50% belegen allerdings erhöhte 

räumliche oder zeitliche Variationen der 

Konzentrationen (Tabelle 1).  
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Tab. 1: Arithmetrisches Mittel (AM) und Varianzkoeffizienten (CV) der gelösten Elementkonzentratio-
nen in Bereichen der unteren Lahn und der untersuchten Nebengewässer (NW). AM: Spurenelemente 
in µg * l-1, Stickstoffverbindungen und DOC in mg * l-1. 

Element As Cd Co Cr Cu Fe Mn Ni P Pb V U Zn NH4 NO3 DOC 

Lahn 
AM 0.60 0.04 0.24 0.30 1.87 42.9 39.6 1.89 103 0.30 1.16 0.34 67.9 0.21 9.25 37.7 

CV (%) 34.1 59.0 53.0 36.1 62.4 44.3 47.5 36.4 24.2 97.3 37.2 25.8 55.4 66.5 26.7 15.5 

 
NW 

AM 0.33 1.72 1.89 0.24 1.66 43.8 115 3.84 69.4 0.94 0.29 0.44 1290 0.22 9.68 31.5 
CV (%) 44.5 225 274 58.7 94.8 66.7 240 225 129 168 102 116 224 120 84.8 31.5 

Quelle: Eigene Darstellung. 

Im Fall der Nebengewässer sind die auffallend hohen 

CV der Konzentrationen des Cd, Co, Mn und Zn auf 

die extrem hohen Konzentrationen der Standorte 

Erzbach und Emsbach zurückzuführen. Der Kruskal-

Wallis-H-Test, der für die verschiedenen 

Probenahmestellen entlang des Längslaufs der Lahn 

durchgeführt wurde, belegt das Vorhandensein 

signifikanter räumlicher Unterschiede (p ≤0,01) in 

den Konzentrationen des gelösten Cd, Co, Mn, Ni und 

Zn (Tabelle 2). Ein Vergleich der Probenahmestellen 

zeigt im Längslauf der Lahn erfolgende Zunahmen 

derselben Elemente für die Probenahmestellen des 

Abschnitts Ni-LS (Abb. 2), stromabwärts der 

Probenahmestelle BE. Die gelösten mittleren 

Konzentrationen des Probenahmeabschnitts Ni-LS 

übertreffen prozentual deutlich die mittleren 

Konzentrationen des stromaufwärts gelegenen 

Probenahmeabschnitts LB-BE im Fall der 

Konzentrationen des Cd (157%), Co (204%), Mn 

(202%), Ni (162%) und Zn (205%). 

 
Tab. 2: Asymptotische Signifikanz (Kruskal-Wallis H Test) von gelösten Elementkonzentrationen, 
Stickstoffverbindungen und DOC im Längslauf der Lahn (fett: p ≤0,01).  

As Cd Co Cr Cu Fe Mn Ni P Pb V U Zn NO3 NH4 DOC 

0.05 0.00 0.00 0.19 0.09 0.97 0.00 0.00 0.75 0.32 0.79 0.90 0.00 0.39 0.64 0.44 

Quelle: Eigene Darstellung. 
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Abb. 2: Mittelwerte und Standardabweichungen der gelösten Konzentrationen des Cd, Co, Mn, Ni und 
Zn an Probennahmestellen im Längslauf der Lahn (n = 80).  
Quelle: Eigene Darstellung. 
 

 
Abb. 3: Boxplotdiagramme der gelösten Konzentrationen des Cd, Co, Mn, Ni und Zn im Längslauf der 

Lahn (n = 80) und in ihren Nebengewässern (n = 8 je Probennahmelokalität). Emsbach (Eb) und 

Erzbach (Ez) unterscheiden sich im Fall dieser Elemente signifikant (p <0,01) von allen anderen 

untersuchten Standorten.  

Quelle: Eigene Darstellung. 
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Die für 3 Faktoren durchgeführte PCA der an allen 

Stationen der Lahn gemessenen gelösten Konzentra-

tionen erklärte 63,1% der Gesamtvarianz. Der erste 

Faktor erklärte von 78% bis 93% der Variationen 

des Cd, Co, Mn, Ni und Zn. Dieses Ergebnis der PCA 

belegt somit, dass die im Längslauf der Lahn erfol-

genden Variationen dieser Elemente weitgehend auf 

denselben Einflussfaktor zurückzuführen sind. Eine 

zweite Gruppe ähnlicher Stoffdynamik umfasste As, 

P, V, U und DOC, die mit dem Faktor 2 zu 57% bis 

83% erklärt werden konnten. Faktor 3 erklärte 57% 

bis 79% der Varianz des Cr, Cu, Fe und Pb. Variatio-

nen des NO3 und NH4 wurden durch keinen dieser 

drei Faktoren zu bedeutenden Anteilen erklärt (Tab. 

3).  

Um mögliche stoffliche Beeinflussungen der Lahn 

durch ihre Nebengewässer nachzuweisen, wurden 

die gelösten Konzentrationen der Lahn und ihrer Ne-

benflüsse mittels Dunn-Bonferroni-Post-Hoc-Test 

verglichen.  

Tab. 3. Komponentenmatrix der drei im Rahmen 
der PCA analysierten Faktoren [EW: Eigenwert; Vt 
(%): Prozentgehalt an der Gesamtvarianz; Vc (%): 
kumulativer Prozentanteil an der Gesamtvarianz]. 
 

 Faktor 

1 2 3 
Zn 0.93 -0.02 0.12 
Co 0.89 0.24 -0.07 
Mn 0.86 0.27 0.02 
Ni 0.84 0.34 0.28 
Cd 0.78 -0.07 0.30 
V 0.21 0.83 0.07 
U 0.38 0.77 -0.10 
As 0.56 0.76 0.06 

DOC -0.05 0.59 -0.06 
P 0.46 0.57 -0.06 

NO3 0.10 -0.32 -0.11 
Pb -0.14 0.19 0.79 
Cu 0.31 0.17 0.75 
Fe 0.35 -0.21 0.59 
Cr 0.49 -0.02 0.57 

NH4 0.18 0.15 -0.22 

EW 6.20 2.35 1.55 
Vt (%) 38.7 14.7 9.70 
Vc (%) 38.7 53.4 63.1 

Quelle: Eigene Darstellung. 

 

Für die gelösten Konzentrationen des Cd, Co, Mn, Ni 

und Zn, also den gleichen Elementen, die im Längs-

verlauf der Lahn auffällig waren, wurden für den 

Erzbach und den Emsbach signifikante Unterschiede 

zu allen anderen Probenahmestellen gefunden (Abb. 

3). Die Mittelwerte dieser Elemente übertrafen im 

Falle des Erzbaches alle anderen Probenahmestellen 

um die Faktoren 16(Ni)−350(Mn), im Falle des Ems-

bach wurden die anderen Probenahmestellen um die 

Faktoren 3,3(Ni)−99,8(Cd) übertroffen. 

4. Diskussion 

Auffälligstes Merkmal der Untersuchung ist die im 

Längslauf der Lahn zunehmende Konzentration an 

gelöstem Cd, Co, Mn, Ni und Zn. Die Ergebnisse der 

PCA und des Dunn-Bonferroni-Post-Hoc-Tests 

weisen darauf hin, dass diese 

Konzentrationsanstiege auf Einträge aus den 

Nebengewässern Erzbach und Emsbach 

zurückzuführen sind. Beide Bäche sind durch 

Einzugsgebiete mit historischen Bergwerken und 

Abraumhalden gekennzeichnet. Dies bietet die 

Voraussetzung für Metall(loid)-Einträge durch 

Auslaugungsprozesse oder den Zufluss von 

Grubenwasser. Dieser Befund unterscheidet sich 

deutlich von den flussaufwärts gelegenen Gebieten 

der Lahn, in denen bezüglich des historischen 

Bergbaus keine signifikanten Einträge von 

Spurenmetallen nachgewiesen werden konnten 

(Martin, 2019). Dass sich die hohen Konzentrationen 

an gelösten Spurenmetallen in Erzbach und 

Emsbach auf Cd, Co, Mn, Ni und Zn konzentrieren, 

lässt sich durch den vergleichsweise geringeren 

Rückhalt dieser Elemente in den Böden und 

Sedimenten (Tack et al., 1996; Hahn et al., 2018) der 

Einzugsgebiete sowie durch eine vergleichsweise 

schwache Bindung an Fe-Präzipitate innerhalb der 

Wassersäule (Schaider et al., 2014) erklären. Der 

Spurenmetalleintrag des Emsbachs in die Lahn wird 

in dieser Studie wahrscheinlich unterschätzt, da sich 

die Probenahmestelle aus Gründen der 

Zugänglichkeit oberhalb eines wichtigen 

Grubenwasserzuflusses befand. Die in der PCA 

nachgewiesene Ähnlichkeit des gelösten As, P, U und 

V beruht auf der relativ geringen Variabilität dieser 

Elemente im Wasser der Lahn, was durch die meist 

niedrigen CV der gelösten Konzentrationen 

angezeigt wird. Nebenflüsse mit vergleichsweise 

hohen Konzentrationen dieser Elemente haben 

einen eher vernachlässigbaren Einfluss auf die Lahn. 
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Die ähnlichen Dynamiken sind durch den 

Sauerstoffreichtum und die neutralen bis leicht 

alkalischen Bedingungen der Gewässer zu erklären, 

die die Bildung anionischer Verbindungen des As, P 

und V in Form von Arsenaten, Phosphaten und 

Vanadaten begünstigen. Aufgrund ihrer ähnlichen 

Molekularstruktur werden diese Verbindungen 

durch ähnliche Löslichkeiten gekennzeichnet und 

können um Sorptionsplätze konkurrieren (Shiller 

und Mao, 2000; Tu und Ma, 2003; Cheng et al., 2009; 

Rubinos et al., 2011). Uran, das in sauerstoffreichen 

Gewässern meist überwiegend als UO2
2+ vorliegt, 

kann anionische Komplexe bilden, während die 

Speziation von U gleichzeitig eng mit der Bildung von 

Phosphaten oder Vanadaten verbunden sein kann 

(Cumberland et al., 2016).  

Die aus Faktor 3 der PCA hervorgehenden 

Ähnlichkeiten der gelösten Konzentrationen des Cr, 

Cu, Fe, und Pb beruhen auf der Gengenwart 

niedriger, tendenziell ausgeglichener 

Konzentrationen in Bereichen der Lahn. Für Cr und 

Fe konnten keine auffälligen Quellen beobachtet 

werden. Als Folgen des Bergbaus traten zwar leicht 

erhöhte Konzentrationen des Cu und Pb in Erz- und 

Emsbach auf. Die Konzentrationsdifferenzen fallen 

gegenüber der Lahn aber deutlich geringer aus, was 

mit der hohen Sorptionsfähigkeit des Cu und Pb in 

Böden, Sedimenten und Schwebstoffen zu erklären 

ist (Marqués et al. 2001; Hahn et al., 2019).  

Die Konzentrationen des NH4 und NO3, die 

unabhängig von den im Rahmen der PCA 

untersuchten Faktoren zu sein scheinen, lassen die 

Annahme völlig unterschiedlicher Kontrollmechani-

smen im Vergleich zu den untersuchten 

Metall(oid)en annehmen. Dies lässt sich durch 

unterschiedliche Quellen und eine andersartige 

Beeinflussung durch biogeochemische 

Stoffwechselprozesse erklären (Xia et al., 2018).  

5. Fazit 

Die Untersuchungen zeigen starke räumliche 

Differenzen des gelösten Cd, Co, Mn, Ni und Zn im 

Längslauf der Lahn während Niedrigwasser. 

Aufgrund ihrer hohen Mobilität haben diese 

Elemente ein vergleichsweise hohes Potenzial in die 

gelöste Phase von Oberflächengewässern abgegeben 

zu werden, wenn sie innerhalb eines 

Einzugsgebietes in hohen Konzentrationen 

vorliegen. Für Cu und Pb, als Elemente die ebenfalls 

als Folgen des Bergbaus stellenweise innerhalb des 

Untersuchungsgebietes angereichert wurden, 

erfolgt aufgrund einer höheren Bindungsaffinität 

unter den vorherrschenden pH-Bedingungen eine 

deutlich geringere Freisetzung. Am Beispiel der Lahn 

konnte gezeigt werden, dass relativ kleine aber 

überdurchschnittlich belastete Zuflüsse bei 

Niedrigwasser die gelösten Stoffgehalte ihres 

wesentlich größeren Vorfluters signifikant 

beeinflussen können. In diesem Zusammenhang 

kann der Eintrag von Metall(oid)en aus 

Grubenwasser eine besonders wichtige Rolle 

spielen, da dessen Abflussrate kaum während 

Dürreperioden verringert wird.  

Für gelöstes As, P, V und U, sowie für Cr, Cu, Fe und 

Pb konnten jeweils ähnliche Dynamiken festgestellt 

werden. Die weniger eindeutige Rückverfolgbarkeit 

der für diese Elemente relevanten Quellen beruht auf 

relativ geringen gelösten Konzentrationen im 

Gewässer der Lahn, einer teilweise hohen 

Transportaffinität über die Schwebstoffphase und 

dem Fehlen einzelner dominanter Punktquellen 

innerhalb des Untersuchungsgebietes. Die Tatsache, 

dass die Dynamiken der Stickstoffverbindungen 

keine Ähnlichkeiten mit den untersuchten 

Metall(oid)en aufweisen, lässt sich durch die 

Freisetzung aus teilweise unterschiedlichen Quellen 

und die andersartige Beteiligung an biologischen 

Stoffkreisläufen erklären. 
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One of the main factors contributing to the deterioration of the environmental situation in Central Asia is the 

deflation of mineral salts and sand by the wind from the dried and deserted area of the Aral Sea into the 

atmosphere. This situation is accelerating by of climate, which cause harmful effects to the environment, in-

cluding water,  soils, animals, plants,and human health. Therefore, the problem of fixing movable sands by 

creating a strong surface crust to prevent deflation, ensuring the fixation of mineral particles of dust and salts 

in the places of their formation is relevant. In this regard, the fixation of mobile sands, using composite fixa-

tives prepared from chemical reagents, such as water-soluble surfactants based on cheap industrial waste, is 

one of the urgent problems of colloidal chemistry. The research areas are located at the banks of the Kok-

Darya River (200 km from Nukus, the first dried area of the Aral Sea), Baliqchi (20-30 km from Muynak),  and 

15-20 km from Muynak City.  Soil-sand samples are derived from the depth of 0-5 cm.  The mineral, granulo-

metric, chemical and salt content of samples has been studied. Water-soluble salts are mainly chloride and 

sodium sulphates. In samples, the content of SiO2 was 89.24%, CaO, MgO, K2O and Na2O were 1.11; 0.95; 1.85 

and 1.35% respectively. The granulometric composition of samples is dominated by sand fractions between 

0.1-0.05 mm on average. The movable sands and soils of the dried part of the Aral Sea consisted mainly of 

marine feldspar (for small fractions) and epidotsioside (for large fractions). In addition, carbonates (up to 

20%) and quarry (up to 29.6%), albite (up to 10.1%), muscovite (up to 12.5%) and apatite (10%, up to 4%) 

respectively.  New complex compounds based on the production of water-soluble surfactants and calcium-

containing salts were selected for the strengthening of mobile sands, are chemical-bonded with salt-ions in 

the soil-sand structure, and the new structure is formed in a localized form in the sand-salt-additive-water. 

As a result, the mechanical strength of mobile saline soils can increase up to 3.0 MPa and the water resistance 

to 70-80% through the application of a compound complex. 

1. Introduction 

The arid Central Asia is facing many environmental 

problems related to limited water resources, 

desertification, and salinization (Lioubimtseva 

2015). One of the main factors contributing to 

environmental deterioration is the aeolian 

distribution of mineral salts and sands from the 

dried-up lakebed of the Aral Sea (Opp et al. 2016). 

The transported salts substantially contribute to 

crop failures, soil and water salinization in the arable 

lands of the remote surrounding of the Aral Sea, as 

well as to impairing human and livestock health. 

Reducing the amount of mobilized sand and salt is 

therefore highly relevant, and fixating the lake-bed 

sediments by creating strong surface crusts is an 

efficient way to minimize deflation and support the 

stabilization and reclamation of the former Aral Sea 

(Opp 2009). 

Today, chemical fixing of moving soil particles and 

sands is part of the environmental protection prob-

lem and applied colloid chemistry, which, among 

others, is studying the regulation of soil structure, 

soil stabilization, and obtaining materials with spec-

ified colloidal structural characteristics and strength 

properties (Kuldasheva & Eshmetov 2019). It is 

known that chemical fixing of moving soil particles 
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and sands is carried out using various chemical rea-

gents and materials capable of dissolving in water 

and forming a protective layer-peel (film) on their 

surface (Aripov & Nuriev  1982). 

Researchers in different countries (Kazakhstan, 

Turkmenistan, etc.) dealt with the problem of fixing 

the moving sands of the Aral Sea due to the need for 

their environmental protection. A great contribution 

to the development of these studies was made by 

previous studies (Aripov & Nuriev 1982). The sand 

cover is a system consisting of two phases: gaseous 

and solid, thus belongs to loose bodies. Sand is a free-

dispersed system in which the content of the solid 

phase is high enough but due to the low adhesion 

forces in the places of contact, the sand particles are 

able to move under the action of external forces, for 

example, under the influence of wind (Semenov 

2011). At the same time, fluidization of sand is ob-

served, that is, its flow, spraying. Particles lying on 

the surface of a layer consisting of the same particles 

move in three ways: they roll over the surface, break 

away from the surface and immediately fall back, go 

into an aerosol state, i.e. as a disperse system with a 

gas dispersed medium (Nuryev et al. 1969). 

The aim of the work was to comprehensively sub-

stantiate the role of the studied surfactants on the ef-

fectiveness of chemical fixing the surface of the solid 

particles of the mobile sands of the Aral Sea with ad-

ditives-fixers for obtaining the mechanical and wa-

ter-resistant structure of the sandy dispersion. 

2. Methods and Materials 

The cost-effective composition and production of 

suitable chemical reagents, such as water-soluble 

surfactants based on cheap industrial waste, is, 

therefore, one of the main tasks of the colloidal 

chemistry. Having detailed knowledge of the miner-

alogical, physio-chemical and colloidal characteris-

tics of the surface sediments of the exposed lakebed 

is an important prerequisite for engineering the 

most suitable reagents, which then, in turn, need to 

be studied for their abilities to create coherent sur-

face crusts and reduce particle mobilization. For this 

purpose samples of saline mobile soils of the drained 

bottom of the Aral Sea from the Fisher's Bay (sec-

tions 7,8,9,10 - 20-30 km from Muynak), and Muynak 

bays (sections 2, 3, 4 - 15-20 km from Muynak ), and 

sand dunes taken in the area of the Kok-Darya River 

(the old drained bottom of the Aral Sea - 200 km 

from Nukus) have been used. Samples were taken at 

a depth of 0-5 cm. 

The chemical and salt compositions of the soil and 

sand particles were determined according to Gan-

zhara et al. (2002). One of the important indicators 

of the fixing of soil and sand particles is its mechani-

cal strength, influencing the erosion resistance, and 

wind resistance. Wind erosion of fixed soil and sand 

particles, the particle ablation, depending on the air 

velocity, the type, and concentration of the fixative 

additive, was determined under laboratory condi-

tions in a model aerodynamic installation using the 

developed technique (Urazbaeva 1986, Ismailov 

1984, Semenov 2011). 

The water-resistance of the particle surface struc-

ture was characterized by the content of water-re-

sistant aggregates (larger than 0.25 mm) according 

to the Pavlov method (Methods of agrochemical, ag-

rophysical and microbiological studies in irrigated 

cotton areas. - Tashkent: Academy of Sciences of the 

Uzbek SSR, 1961. 77-88). 

3. Results and Discussions 

It is known that the effectiveness of fixing mobile 

sands depends on their mineralogical, chemical and 

dispersed compositions, as well on the climatic con-

ditions of their location (Kuldasheva & Eshmetov 

2019). Therefore, the study of these indicators for 

the dried Aral Sea lake bed is an important task of 

scientific and practical research. The results of the 

general chemical analyzes are displayed in Table 1. 

Table 1 shows a significant amount of AI2O3 (9-10%), 

CaO (10-15%), Na2O (1-3.5%) in the soils of the 

Muynak and Fisher's Bay. Moreover, in the sand of 

Kok-Darya, their SiO2 content reaches 90%. As can 

be seen from the data in Table 2 soil samples of the 

Fisher’s Bay, especially samples from area No. 9, are 

more mineralized (up to 46.0%) than from the 

Muinak Bay (from 2.6 to 7.0). Chlorides and sodium 

sulfates are predominant of water-soluble salts. The 

Kok-Darya sand contains 1.9% water-soluble salts. 

Rebinder (1966) and Aripov (1982) provide a classi-

fication of chemical reclamations used for moving 
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sands fixation. They are divided into natural, artifi-

cial and synthetic substances. For economic reasons 

(due to the need to fix very large areas), reagents of-

ten are basing on industrial waste. 

As additives were tested: a number of water-soluble 

polymers: K-4, K-9, PVA, PAA and PAA; surfactants – 

SDB (pulp and paper mill waste), EG  (waste oil-fat 

plant (cotton tar)), soaponaft and apretan (waste 

non-woven plant); mineral additives - calcium hy-

droxide and fly ash. Table 3 shows the results of the 

effect of these additives on the mechanical strength 

and the resulting crust, and the formation of water-

resistant aggregates. 

As can be seen, the EG and SDB additives themselves 

do not contribute to increase the strength of the 

structure, and their composition with CaO, despite 

their water resistance and mechanical strength also 

do not increase the content of water-resistant aggre-

gates significantly (WRA). 

 

 

 

 

Tab. 1: Chemical analysis of selected samples of soil and sand particles of the dried bottom of the Aral 
Sea (Chemical composition, %) 

Samples SiO2 AI2O3 Fe2О3 SO3 Cao MgO К2О Na2O ∑ n.n.n. 

Muinak Bay: 
area №2 
area №3 
area №4 

52.83 
47.38 
49.73 

10.27 
9.49 
9.72 

2.85 
2.69 
3.27 

1.34 
4.27 
2.93 

10.64 
13.97 
12.20 

2.41 
3.02 
2.77 

1.74 
1.62 
1.80 

2.53 
2.68 
3.23 

100.85 
100.38 
100.42 

16.24 
15.26 
14.77 

Fisher's Bay: 
area №7 

area №8 
area №9 

area №10 

40.55 
46.38 
43.48 
46.21 

10.11 
8.27 

10 92 
8.90 

13.29 
13.60 
0.88 
2.64 

1,43 
2.27 

10.69 
7.29 

10.76 
10.71 
12.05 
15.10 

3.59 
2.72 
3.67 
0.93 

1.99 
1.82 
0.88 
2.46 

3.32 
1.89 
3.24 
3.67 

10114 
100.54 
100.20 
100.24 

16.10 
12.88 
14.39 
13,04 

Sand Kok-Darya 89,24 2,36 1,89 0,11 1,11 0,95 1,85 1,37 100,08 1,20 

 
 
Tab. 2: Analysis of water extracts of soil and sand particle samples of the dried bottom of the Aral Sea, 
at a ratio of abs. dry ground to water 1:10 

Samples 
Color and 

degree 
pН 

Dry residue Content in mg/eq. per 100 g abs. 

Ex-
peri 

men-
tal 

Calcu 
lated 

Cations Anions 

Са2+ Mg2+ К+ Na+ NH4+ 
∑ 

mg/eq 
СО32- НСОз- С1- SO42- NO3- NO2- 

∑ 
mg/eq 

Muinak 
Bay 

Faint yel-
low, trans-

parent 8
,0

5
 

2
,5

4
2

 

2
,4

6
7

 

2
0

,0
0

/ 
0

,4
0

0
 

0
,5

0
/ 

0
,0

0
6

 

0
,8

4
/ 

0
,0

6
3

 

1
5

,6
0

/ 
0

,3
5

9
 

0
,6

7
/ 

0
,0

1
2

 

3
7

, 6
1

 

Н
/о

 

0
,5

0
/ 

0
,0

3
0

 

1
0

,7
0

/ 
0

,3
8

1
 

2
0

,0
7

/ 
1

,2
6

3
 

0
,2

7
/ 

0
,0

1
7

 

0
,0

7
/ 

0
,0

0
3

 

3
7

, 6
1

 

Fisher's 
Bay 

yellow, 
transpa-

rent 9
,2

0
 

1
0

,5
1

2
 

1
0

,2
6

9
 

1
1

7
,5

0
/ 

2
,3

5
0

 

Н
/о

 

1
,0

2
/ 

0
,0

4
0

 

3
7

,9
6

1
/ 

0
,8

6
2

 

0
,4

0
/ 

0
,0

0
8

 

1
5

6
, 4

0
 

0
,4

0
/ 

0
,0

1
2

 

0
,5

5
/ 

0
,0

3
8

 

3
7

,5
0

/ 
1

,3
3

1
 

1
7

0
,4

5
 /

5
,4

6
4

 

0
,4

5
/ 

0
,0

2
8

 

0
,0

7
/ 

0
,0

0
3

 

1
5

0
, 4

0
 

Sand 
Kok-Da-

rya 

transpa-
rent 

7
,6

2
 

0
,0

5
8

 

0
,0

5
6

 

0
,5

0
/ 

0
,0

1
0

 

Н
/о

 

0
,4

6
/ 

0
,0

1
0

 

- - 

0
,9

6
 

Н
/о

 

0
,5

0
/ 

0
,3

0
 

0
,1

5
/ 

0
,0

0
5

 

0
,3

1
/ 

0
,0

1
 

- - 

0
,9

6
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For increasing the strength of the crusts and at the 

same time save lime and improve the fractional 

composition of the aggregates, it was proposed to 

replace lime with ash. At the same time, the 

strength of the formed structure was increased by 

6-8 times. In parallel, the content of water-resistant 

aggregates was also determined in these systems.

 

Tab. 3: The effect of additive components on the strength of the surface crust and the formation of WRA 
in the salted sand of the Kok-Darya Aral region 

Additive Components strength of 
the crusts, 

MPa 

The number of WRA,%, by fractions, mm ∑ 
WRA, 

% 
surfactant  Са(ОН)2, kg 

/m2 
Ash, 

 kg /m2 

2 1 0,5 0,25 

name Concentration.% 

 - - - 0,00 - - 1,10 24,15 25,25 

К-4 0,1 - - 0,58 0,50 0,50 2,30 24,10 27,40 

К-9 0,1 - - 0,60 0,72 0,53 3,12 23,60 27,97 

SDB 30,0 - - 0,66 - - 1,86 31,80 33,66 

SDB 30,0 0,13 - 2,32 41,12 10,00 10,98 10,17 61,24 

SDB 30,0 - 1,28 2,82 67,62 - 1,22 6,96 75,80 

EG 5,0 - - 0,65 - - 1,96 32,74 34,70 

EG 5,0 0,13 - 1,70 17,00 3,41 4,10 26,24 50,75 

EG 5,0 - 1,28 1,85 18,10 3,25 3,95 25,30 52,60 

АP 25,0 - - 2,62 14,72 6,80 0,66 2,13 54,31 

АP 25,0 0,13 - 2,02 56,20 7,50 2,35 3,89 70,06 

АP 25,0 - 1,28 2,96 72,44 11,00 0,53 2,70 76,67 

SN 5,0 - - 1,42 15,64 2,64 3,00 14,08 35,36 

SN 5,0 0,13 - 1,60 28,00 3,31 4,20 15,27 50,78 

SN 5,0 - 1,28 1,62 31,30 2,78 2,18 15,48 51,64 

 

An analysis of the results shows that the largest 

amount of WRA is formed during the integrated 

processing of sand by mixing with mineral finely 

dispersed fillers of aqueous surfactant solutions, 

and additionally the effect of the components ac-

tion was not observed. In the absence of lime (or 

mineral additives containing it), the surface-active 

substances of SDB or EG do not contribute to the 

formation of water-resistant aggregates; lime itself, 

introduced in an amount of 3-5%, provides addi-

tional formation of WRA up to 20%, and water 

(30%) - only up to 11% WRA. This is a consequence 

of the formation and ingrowth of surface crusts 

among themselves, consisting of the products of 

the interaction of Si02 with lime - calcium hydro sil-

icates. 

It must be noted that if the granulometric composi-

tion of sand plays a decisive role in the process of 

fixing it, the mineral composition is not significant, 

although it is noted that the effectiveness of the ac-

tion on poly-mineral sands and the strength of the 

resulting crust are higher than on mono-mineral 

quartz and marble sand, similarly as it was ob-

served in the case of clay pastes and soils (Aripov 

et al. 1982). 

It is interesting that in the case of pure quartz sand, 

treatment with a complex additive of SDB+lime 

mainly leads to an increase in the content (up to 

42% versus 1.8% in the initial) of large aggregates 

of the I-2 mm fraction, and in the case of pure mar-

ble sand it increases sharply also the content of 

small aggregates (0.25-0.5 mm fraction). If for mix-

tures with SDB with a small amount of WRA 

formed, a mechanically strong crust forms, then for 

mixtures with EG, on the contrary, with an increase 

to 70-76% of the amount of WRA, neither a strong 
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crust nor macroaggregates arise. This difference in 

the influence of the studied surfactants is a conse-

quence of the different mechanism of their action 

on the individual components of the fixed compo-

sition “sand - water”, “calcium hydroxide” and, ac-

cordingly, different dispersion and localization in 

the system of interaction products responsible for 

the contact formation. 

In our experiments, the best result was obtained 

for complex organo-mineral additives combining 

ash, lime (or only ash with a high content of free 

lime) and SDB, which in optimal dosages contrib-

ute to the production of up to 50-60% WAR and the 

formation of a crust with a strength of 30-40 

kg/cm2. Moreover, for convenience, it is recom-

mended to pre-prepare a suspension of ash or clay 

sediment in the SDB solution and process a sand 

dispersion with it. In mixtures with ash, aggregates 

noticeably are increasing in size and form up to 50-

60% of fractions consisting of grains larger than I-

2 mm. Surfactants of the SDB, EG, AP, MN type 

turned out to be more effective - treatment of the 

soil with their aqueous solutions in combination 

(complex additive) with calcium hydroxide or ash, 

made it possible to obtain 50-90% water-resistant 

aggregates and a fairly strong surface crust. 

It is known that liming of soils contribute to a sharp 

increase in the pH of soil solutions, the replacement 

of monovalent ions by Ca2+ ions in the absorbing 

complex of soil particles, and, as a result, the 

strengthening of the soil microstructure and re-

plenishment of the soil organic reserve. As for the 

other components of complex additives, it follows 

that they must be substances capable of forming 

any composition (not necessarily chemical com-

pounds) with salts, which should be localized in the 

structure formed in the soil-salt-Ca(OH)2-additive-

water. 

 Table 3 shows at doses of lime 0.13 or ash 1.28 

kg/m2 in the soil, the amount of WRA increases by 

about 2 times and the surface structure - the crust 

- is especially noticeably strengthened. The 

strength of the surface crust in the process of fixing 

the soil increases to 2.80-3.19 MPa, against 0.56-

0.59 MPa in the original. 

The creation of WRA in mobile salted sands is al-

ready useful because they accelerate the suction of 

salt, they clog pores and strengthen the crust due 

to their crystallization and interaction with addi-

tives. It is interesting to note that in sandy soils 

containing water-soluble salts, the latter affects the 

effectiveness of the action of structural reagents to 

a bigger extent than the mineral components. Using 

the example of two sandy samples of similar min-

eralogical and particle size distribution of the Aral 

region (Rybatsky and Muynaksky Bays) containing 

6.63% and 1.87% water-soluble salts, respectively, 

the effect of monofunctional groups, with hydroxyl 

(polyvinyl alcohol-PVA), and carboxyl (polyacrylic 

acid PAA), and amide (PAA polyacrylamide) 

groups, and polyfunctional groups (K-4 and K-9 

polymers) polymers were studied as well as rec-

ommended combinations of reagents for the for-

mation of water-resistant aggregates. 

Fig. 1 shows the dependences of the WRA content 

in the structures formed on the basis of the Aral Sea 

sands. 

As can be seen from Fig. 1 in the case of PAA, espe-

cially PAA, the concentration curves of changes in 

the concentration of WRA for a sand sample with a 

low salt content (1.8%) are sharply upward in the 

region of low surfactant concentrations. With an in-

crease in salt content in the sand, the amount of 

WRA at the same dosages of polymers decreases 

markedly, and its dependence on the dosage be-

comes close to directly proportional, the curves be-

come linear. 

The smallest amount of WRA is observed in sus-

pensions with PVA in the entire studied concentra-

tion range (0.004 ... 0.6% by weight of sandy soil), 

and the largest - in suspensions with PAA in the 

same dosages. The presence of water-soluble salts 

has a different effect on the effectiveness of differ-

ent polymers. From the results obtained in the 

study of samples washed from salts, it is seen that 

in the case of PVA and PAA, the more salts are 

washed, the higher their structure-forming ability 

is manifested, and in the case of PAA, on the con-

trary, the presence of small (up to 2%) amounts of 

chlorides and sulphates in Sodium helps increase 

its effectiveness. 
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This may be due to the ability of the solutions of the 

polymers themselves to interact with salts present 

in the dispersions. Thus, if with the addition of the 

multifunctional water-soluble polymer K-9 con-

taining all the types of the above functional groups 

and not reacting with salts, the established depend-

ence of the WRA content on the number of salts in 

the original soil of  theFisher’s and Muynak Bays is 

preserved (1.3 and 18.6%, respectively), then for 

the same dosages. 

To increase the efficiency of the use of reagents on 

saline samples of sand, as well as for soil, it is rec-

ommended to combine surfactants or water-solu-

ble polymers capable of interacting with salts with 

minerals - lime or finely dispersed fillers contain-

ing it. In fact, in the case of soils secondly, the 

formed calcium hydrosilicate, interacting with sur-

factants obtained on the basis of industrial waste, 

forms an aggregate of the complex type SiO2 + Ca 

(OH)2 + surfactant, which has a high surface crust 

strength. 

 

Fig. 1: The dependence of water-resistant ag-

gregates (0.25 mm) in the structure formed on 

the basis of Aral Sea sands with a content of 

1.8% (1) and 6.8% (2) of water-soluble salts on 

the type and content of polymers. (Designation: 

dotted line - samples purified from salts)  

Consequently, the the formation possibilities of a 

water-resistant structure in dispersions of salted 

sands using complex reagents combining finely dis-

persed mineral lime and a surfactant providing the 

effect of dispersion hardening was revealed. 

At a certain wind speed, particles protruding from 

a layer of sand begin to roll. These grains of sand, 

once in the largest recesses, stop. With an increas-

ing wind velocity, a certain number of grains of 

sand begin to roll again. The smaller the size of the 

sand, the lower the wind force causing their move-

ment (Tab. 4) 

Comparing to clay suspensions or soil dispersions, 

the problem of structure formation in sand disper-

sions is complicated by a much coarser dispersion 

and weaker mechanical strength of their particles. 

This also was applyed to sand dunes of the Kok-

Darya coast of the Aral region with a particle size 

modulus of 0.85 μm, which were taken as objects of 

research. The salt content in these sands is up to 

1.9%. The fixer, in this case, was the same compo-

sition as by the fixing the soil of the Muinak and 

Fisher's Bays (Kuldasheva 2019). 

The translation of a free-dispersed sand system 

into a coherently dispersed state, as in the case of 

soil, is based on the creation of additives in the 

sand-water system with a water-resistant struc-

ture due to the emergence of relatively stronger 

contacts than simple dispersion forces between 

particles of a solid phase. The composite additives 

EG+Ca(OH)2, EG + ash, SDB + Ca(OH)2, SDB+ash 

used by us were investigated to create a strong sur-

face structure (crust) in the dispersion of Aral sand 

dune. 

Tab. 4: The effect of additives on the intensity of removal of particulate matter from the saline soil of 
the Fishers Bay 
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Additive Components 
Airflow 
rate (v), 

m /s 

The area of 
the plate 

with sam-
ples, (S), 

cm2 

Air 
purge, 
(t), c 

The difference in 
sample weight 

before and after 
purging (ΔР), g 

The rate of re-
moval of solid par-
ticles, q · 10-5, kg / 

m2 · s 
Name 

Con-
centrati-

ion.% 

Са(ОН)2,  
 kg /m2 

Ash, 
 kg /m2 

- - - - 61,43 103 120 0,0506 4,09 

К-4 0,1 - - 61,43 103 120 0,04 3,23 

К-9 0,1 - - 61,43 103 . 120 0,0377 3,05 

SDB 30 - - 62,14 103 120 0,0229 1,85 

SDB 30 0,13 - 61,15 103 120 0,0029 0,23 

SDB 30 - 1,28 61,15 103 120 0,003 0,24 

EG 5 - - 61,15 103 120 0,0165 1,33 

EG 5 0,13 - 60,58 103 120 0,0038 0,3 

EG 5 - 1,28 60,58 103 120 0,0039 0,31 

АP 25 - - 61,43 103 120 0,0101 0,8 

АP 25 0,13 - 61,86 103 120 0,002 0,16 

АP 25 - 1,28 61,86 103 120 0,0021 0,17 

SN 5 - - 61,43 103 120 0,015 1,21 

SN 5 0,13 - 61,86 103 120 0,062 0,49 

SN 5 - 1,28 61,86 103 120 0,06 0,48 

Conclusions 

Soils and sands of the Aral Sea are poly- mineral and 

salt-containing, which, depending on climatic condi-

tions and others, which causes different adsorption 

characteristics. Accounting for these features when 

they are fixed is necessary because they determine 

the duration of the forming crusts. An experimental 

study of the effect of wind airflow on the mechanical 

strength of fixed soil and sands of the Aral has been 

established. Based on the proposed methods for fix-

ing mobile saline sands, optimal conditions for phy-

tomelioration have been established: the mechanical 

strength of the crust is 2.6-3.0 MPa, the number of 

water-resistant aggregates is 70-80%. 
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The floodplain ecosystems along the Naryn River in Kyrgyzstan still show largely natural dynamics and 

represent a regional hotspot of biodiversity. For the local population, they provide important ecosystem 

services, such as the provision of firewood and pasture land, areas for recreation and protection against 

erosion. However, the intensive use of the forests endangers their persistence. In addition, several 

hydropower plants are a threat to the natural dynamics of the river system and its biodiversity. There is thus 

a conflict between energy supply for the local population, the development of the country through the 

expansion of hydropower, and the preservation of natural ecosystems and their biodiversity. Preserving the 

riparian forests along the Naryn River and creating sustainable alternatives for energy supply is the aim of 

the ÖkoFlussPlan project, which is funded by the Federal Ministry of Education and Research. This article 

summarizes the current situation in the Naryn region and gives an overview of the ÖkoFlussPlan project and 

its broader context. 

 

1. Current situation in the Naryn Basin 

In Central Asia, rivers and their floodplains are of 

great importance as they represent an important 

regional hotspot of biodiversity and provide relevant 

ecosystem services in the semi-arid to arid climate 

(Figure 1b). At present, the Naryn upstream from the 

Toktogul reservoir still has a completely natural 

discharge regime over a length of more than 600 km, 

which ensures a high level of dynamics in the 

floodplain ecosystems (Figure 1a). This dynamic 

leads to a high biodiversity and a natural renewal of 

these ecosystems. Riparian forests provide the local 

population with relevant ecosystem services such as 

the provision of firewood or grazing land or 

protection against erosion (Unger-Shayesteh et al. 

2013; Karthe et al. 2015; Betz et al. 2015). In the 

villages of the Naryn catchment, farmers have sheep, 

 

Fig. 1: The project region: the Naryn Basin in Kyrgyzstan. 
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cattle and horses for their own livelihood and as an 

important investment. Due to the high importance of 

livestock, large areas of pastoral land are required. 

The people themselves are also dependent on the 

natural resources of their immediate surroundings. 

The high level of dependency is mainly due to the 

transformation of economic and political conditions 

after the end of the Soviet Union (Schmidt 2014). 

With their rural character, the villages in the Naryn 

region are quite typical for Kyrgyzstan, a country 

where 66% of the population lives in rural areas 

(NSC 2018). Especially in these rural regions, people 

are existentially dependent on access to natural 

resources. Over 60% of the rural Kyrgyz population 

directly depend on natural resources for their 

livelihoods (UNICEF 2017). In a previous project1, 

the provision of ecosystem services by the Naryn 

riparian forests and their use by the local village 

population was analyzed. It was found that different 

services of the riparian forests are demanded by the 

local people. They collect the fruits of the sallow 

thorn and use the forest areas as grazing grounds as 

well as for leisure activities. However, the provision 

of firewood for heating and cooking has a special role 

(Figure 2). 

Although 99.8% of households in Kyrgyzstan have 

access to electricity, rural households primarily use 

non-sustainable biomass (firewood) and/or coal for 

heating, cooking and hot water preparation because 

of the low income, poverty and inconsistent 

electricity supply during winter (FAO 2016). The 

                                                           
1 Project between 2014 and 2017: EcoCAR – Ecosystem As-
sessment and Capacity Building for Sustainable Management 
of Floodplains along the Central Asian Rivers Tarim 

cold climate is responsible for the long heating 

period of about six to nine months in the country. In 

that case, heating their homes is an essential need for 

the Kyrgyz population. The access to district heating 

is limited (19%) to the households of capital city 

Bishkek and a few urban areas. Instead, around 73% 

of rural households are dependent on traditional 

heating stoves that run on non-sustainable biomass 

or coal (Balabanyan et al. 2015). To save the heating 

fuel expenditure, rural households used to heat only 

one or two rooms during the winter season. Almost, 

34% of rural population rely on solid fuels for 

cooking (United Nations Foundation 2018). The 

intensive use of these solid fuels for heating, cooking 

and hot water preparation contribute to indoor and 

outdoor air pollution (World Bank 2014). According 

to the Global Alliance for Clean Cooking Stoves, 1.9 

million Kyrgyz people are affected by indoor air 

pollution. For this reason, about 4,500 people die 

annually in Kyrgyzstan (United Nations Foundation 

2018). Consequently, the conventional use of 

firewood as an energy source must be classified as 

unsustainable from a social perspective as well. 

In addition to these acute and health-damaging 

problems, the use of wood as firewood leads to a 

negative impact on the riparian forests. Studies have 

shown that natural forest regeneration takes place 

exclusively on sites with regular flooding 

(Rauschenberger 2016). There the high natural 

dynamics superimpose the human influence. 

However, the areas of the riparian forests where 

(Xinjiang/China) and Naryn (Kyrgyzstan). For further infor-
mation see http://fordoc.ku-eichstaett.de/2046/ 

 

Fig. 2: Demand for ecosystem services in villages along the Naryn River, derived from the 
question "What do riparian forests mean to you?“  

Reference: unpublished result of F. Betz from EcoCAR1 project. 

 

http://fordoc.ku-eichstaett.de/2046/
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timber collection and grazing are taking place are 

predominantly located in higher situated areas 

without regular flooding. At these sites no natural 

forest rejuvenation has been observed 

(Rauschenberger 2016). The combination of grazing 

and above all timber extraction therefore endangers 

the long-term persistence of the riparian forests. 

Particularly affected are the old parts of the forest 

not regularly flooded anymore because the site 

conditions there limit natural seed germination and 

thus rejuvenation. This development contrasts with 

Kyrgyzstan's forest policy, which aims to increase 

forest cover in the country in view of climate change 

(Zholdosheva 2010). 

Despite the legal framework, the lack of availability 

and acceptance of alternative energy sources is 

causing further degradation of the riparian forests, 

contradicting the official objectives. Politicians are 

paying more and more attention to plantations of 

fast-growing trees, especially poplar trees, in order 

to relieve the remaining near-natural forests of the 

country and protect them from further firewood 

extraction by offering alternative fuelwood. At the 

beginning of 2018, a law was also passed to make it 

easier to rededicate less productive farmland. This 

change in the law allows the increased construction 

of plantations of fast-growing trees for short rotation 

forestry or as valuable timber plantations. In Central 

Asia, poplars are the most important agroforestry 

trees, especially in irrigated cultivation and in 

combination with vegetables and fruit growing. 

Research in recent years has shown that poplar 

windbreaks can reduce water consumption in 

irrigated agriculture (Thevs et al. 2017) and provide 

a significant source of income or resource as 

firewood for rural households. For this reason, 

poplars, especially in the south of Kyrgyzstan, are 

also increasingly cultivated in plantations. 

To generate more electricity and to stimulate the 

economic development of Kyrgyzstan, the 

construction of a hydropower cascade of four new 

dams, already planned in Soviet times, has made 

progress in the last few years. It is expected that this 

cascade will significantly change the natural flow 

regime of the Naryn River. For optimal energy 

management, peak flows in summer will probably be 

reduced. On the contrary, during winter month, the 

natural low-water season, water will be discharged 

for power generation, resulting in peak flows even 

during the winter months. These changes are likely 

to have negative impacts on natural floodplain 

vegetation, which is dependent on high dynamics 

(Poff and Zimmerman 2010). Due to the geological 

boundary conditions, just the section with the most 

extensive floodplain ecosystems would be affected 

by the modified discharge regime (Betz et al. 2016; 

Betz et al. 2018). 

Currently, the construction of the cascade is 

suspended due to financing problems. However, due 

to the complex situation in Central Asia, the 

expansion of hydropower is a political goal of the 

Kyrgyz government. The completion of the Naryn 

cascade is therefore to be expected, even if the time 

horizon is currently uncertain. Recently, a private 

investor also started planning a hydropower plant in 

the central part of the Naryn Basin. 

In the short term, riparian forests with their 

biodiversity and ecosystem services are under 

pressure from the overuse of wood resources. In the 

long term, the construction of the dams could cause 

further significant impairment. A solution for a 

comprehensive, sustainable management of the 

floodplain areas, considering ecological as well as 

economic and social sustainability, is not yet in sight. 

Although the experiences from the previous project 

show that Kyrgyz decision-makers have a keen 

interest in sustainable nature conservation, it is 

clear, particularly in the context of floodplains, that 

the highly sectoral nature of the Kyrgyz authorities 

is not able to offer comprehensive solutions. This 

sectoral character still characterizes the Kyrgyz 

science as well; accordingly, inter- or even 

transdisciplinary projects on the sustainable use of 

ecosystem services have hardly been carried out in 

Kyrgyzstan up to now (Shigaeva et al. 2013).  
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Fig. 3: Transdisciplinary approach to elaborate 
integrated solutions that will provide opportu-
nities for sustainable management of natural ri-
parian forests. 

 

Previous projects also showed that Kyrgyz scientist 

are very interested in modern approaches in 

research on human-environmental relations. 

However, it also became apparent that further work 

would require the generation of broad basic data 

from both the socio-economic and ecological fields. 

In addition, the training of (junior) scientists is 

crucial for the sustainable implementation of 

management recommendations and the monitoring 

of their effects on environmental development.  

The ÖkoFlussPlan project addresses the existing 

deficits and uses a transdisciplinary approach to find 

comprehensive solutions for the sustainable 

protection of the riparian forests along the Naryn 

River, taking into account the ecology as well as the 

well-being of the local population and economic 

development. Such a comprehensive approach has 

not yet been developed for the Naryn region. In 

particular, the interlinked view on energy 

production and the protection of ecosystems has not 

yet been realized despite the close connection of 

these topics. Another innovative aspect is the focus 

on renewable energies and efficient energy use 

beyond hydropower, which, although CO2-neutral, is 

a significant disturbance of natural riparian forests. 

Therefore, the proposed transdisciplinary approach 

formulated in the framework of the project 

ÖkoFlussPlan can significantly contribute to the 

research gap. 

2. ÖkoFlussPlan Project 

The project is divided into three major areas and six 

work packages (Figure 3). The overall objective is to 

preserve the riparian forests along the Naryn River 

and to offer and implement sustainable solutions for 

the local population.  

For this purpose, the riparian forests are mapped 

and their condition assessed in order to identify 

areas especially worthy of protection and to identify 

potentials for development. In order to reduce the 

threats to the forests, alternatives for timber 

 

Fig. 4: The work packages with partner institutions, goals and expected results. 
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extraction from the riparian forests are also being 

developed. For this purpose, short-rotation 

plantations are established, which can substitute the 

wood from the forests. The preservation of the 

natural forests through the plantations will also 

contribute to a reduction of CO2 emissions. On the 

other hand, modern renewable technologies (i.e. 

solar thermal system, solar PV system etc.) are used 

for the sustainable energy production and efficient 

energy use. A close dialogue with the local 

population should ensure that, on the one hand, 

existing local knowledge is integrated from the 

beginning and, on the other hand, that the results of 

the project are communicated. In addition, an 

intensive exchange with local decision-makers is 

being targeted and existing projects of the Kyrgyz 

authorities for the protection of the riparian forests 

and for the efficient use of energy in the villages are 

being linked up. In addition, training of young 

scientists in modern methods of environmental 

analysis aims to encourage long-term monitoring of 

the development of the riparian forests along the 

Naryn River. The results of the overall cooperation 

are thus the implementation of short-rotation 

plantations and the installation of demonstration 

systems for the production and use of renewable 

energies. In addition, the development of 

management recommendations for a 

comprehensive, sustainable management of 

environmental resources and energy needs is a 

further result of the overall project (Figure 4).   

Fast facts on the project 

Project title: ÖkoFlussPlan – Preservation of 
Selected Ecosystem Services in the Floodplains 
of the Naryn River (Kyrgyzstan) 

Project duration: 01.08.2019 – 31.07.2022 

Funding: Federal Ministry of Education and 
Research (BMBF), Germany - CLIENT II – 
International Partnerships for Sustainable 
Innovations 

Project lead: Catholic University Eichstaett-
Ingolstadt, Applied Physical Geography and 
Floodplain Institute 

Partners:  
- Technical University Munich 
- Ingolstadt University of Applied Sciences 
- Eberswalde University for Sustainable Devel-

opment 
- ÖKON Ltd. – Association for Landscape Ecol-

ogy, Limnology, and Environmental Planning 
and Hydrobiology, Kallmünz 

- CitrinSolar Ltd. - Technology for Energy and 
Environment, Moosburg 

Partners in Kyrgyzstan: 
- Naryn State University, Naryn 
- Kyrgyz State University for Construction, 

Transport and Architecture, Bishkek 
- World Agroforestry Centre, Central Asia Of-

fice, Bishkek 
- Eco-Consult LTD, Naryn 
- Kyrgyz Soil Science Society, Bishkek 
- Kommunen Aktal und Emgek-Talaa 
- Forstverwaltungen Naryn und Aktalaa 

Website:  
www.bmbf-client.de/projekte/OekoFlussPlan 

 

3. Outlook 

Livestock will continue to play an important role as 

an investment and for livelihood in Kyrgyzstan in the 

foreseeable future. If livestock farming is oriented on 

traditional nomadism, it can function in harmony 

with nature and can thus represent a sustainable 

way of farming. This type of husbandry also has the 

advantage that it could be adapted to climatic 

changes relatively short-term if Kyrgyz pasture 

management is focused on that issue. As a result, the 

traditional way of life of the nomads could even 

regain importance for Kyrgyzstan in the future, as it 

is more flexible than fixed and intensive forms of 

agriculture. With an increase in animal populations, 

however, large pastures are required, which must 

provide sufficient biomass for the livestock. 
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To this end, the pastures must be examined for their 

resilience to changes to ensure that they can be used 

in the long term. Changes can be triggered not only 

by climate change, but also by increased land 

requirements due to increasing animal numbers. 

This could result in a land use conflict due to a 

variety of land requirements, for example between 

more and/or better grazing land and afforestation 

areas.  

Climate change, with rising temperatures and 

declining precipitation, may further deepen this 

conflict. The vegetation cover of areas that are 

already sparse today could decrease to such an 

extent that they could become useless as pasture. In 

this case, seasonal migration of animals becomes 

more challenging and an increase in grazing in the 

floodplains could be expected. To prevent this 

development, an inventory of the quality and 

resilience of pastures and forest areas is of central 

relevance.   

International and transdisciplinary projects can 

implement approaches with modern methods and 

can contribute to overcome the still strongly sectoral 

structures of authorities and science. The area of 

conflict between economic development and the 

energy production required for it and environmental 

development is a particularly relevant topic in this 

context.  

The expansion of hydropower and the dams 

required for it is likely to irreversibly destroy 

Kyrgyzstan's free-flowing rivers with their high 

biodiversity – also with financial participation of 

international institutions. Against the background of 

the Water Framework Directive, European 

development aid in particular should ensure that 

free-flowing rivers are preserved. In order to cover 

the growing energy demand sustainably in 

Kyrgyzstan, other renewable energies (e.g. solar 

power) besides hydropower should be seriously 

considered to protect these globally threatened 

ecosystems. 

The ÖkoFlussPlan project can develop the first 

fundamentals for sustainable development of the 

region along the Naryn River. The joint efforts of all 

those involved are the basis for strengthening and 

expanding the initial approaches towards greater 

sustainability. 
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Raum-zeitliche geohydrologische Muster auf einer sanierten Industriebrache 

Eine Bestandsaufnahme im Umfeld des zukünftigen Gerinnebetts 

Isabel Menzer, Harald Zepp 

In Oberhausen wurde für den Läppkes Mühlenbach ein neues Bachbett modelliert. Der Bach fließt aktuell 

begradigt am Untersuchungsgebiet vorbei, das zukünftige Bachbett ist noch ungeflutet. Die Untersuchungs-

fläche beiderseits des zukünftigen Bachbetts trägt Züge einer Industriebrache, die zur geo- und bioökologi-

schen Eigenentwicklung sich selbst überlassen wird. Seit zwei Jahren begleitet eine interdisziplinäre Arbeits-

gruppe die Eigenentwicklung mit floristischen, faunistischen, bodenkundlichen und hydrologischen Unter-

suchungen. Im Vordergrund der eigenen Arbeiten steht die Frage, welche hydrologische Entwicklung die Un-

tersuchungsfläche erwarten lässt. Der vorliegende Beitrag stellt die hydrologischen Muster der Oberboden-

feuchte sowie die Grundwassersituation unter den derzeitigen Bedingungen dar. Dies geschieht anhand von 

Oberbodenfeuchte- und Grundwassermessungen sowie durch Modellierungen. Es zeigen sich raum-zeitlich 

differenzierte Feuchtemuster sowie ein ausgeprägter Jahresgang der Grundwasserstände. Unsere Ergeb-

nisse erlauben belastbare Aussagen zu den zukünftigen Interaktionen zwischen dem Grundwasser und dem 

zukünftigen Bach. 

 

1. Einleitung 

Das interdisziplinäre ‚Netzwerk urbane Biodiversi-

tät - Ruhrgebiet‘, ein Zusammenschluss aus verschie-

denen Akteuren der Wissenschaft, der Emscherge-

nossenschaft und der Biologischen Station Westli-

ches Ruhrgebiet, begleitet die landschaftsökologi-

sche Sukzession auf einer vormals industriell ge-

nutzten Fläche in Oberhausen. Abseits des in Sohl-

schalen gefassten Gewässers hat die Emschergenos-

senschaft ein neues Bachbett modelliert, das noch 

nicht geflutet worden ist. Die Arbeiten des Netz-

werks umfassen floristische, faunistische, boden-

kundliche und hydrologische Untersuchungen (Keil 

et al. 2018). Dieser Beitrag dokumentiert die hydro-

logischen Muster der Oberbodenfeuchte und die 

Grundwassersituation vor der Flutung.  

Im Ruhrgebiet ist die Grundwasseroberfläche durch 

vielfältige Eingriffe verändert. Hierzu gehören Ver-

siegelung, Bergsenkung, Wasserhaltung und Was-

serentnahmen. Über die Interaktion renaturierter 

Bäche mit dem Grundwasser gibt es bisher keine 

Veröffentlichungen. Beispielhaft sollen unsere Un-

tersuchungen am Läppkes Mühlenbach die Kennt-

nisse über die Wechselwirkungen zwischen kleinen 

renaturierten Fließgewässern und dem Grundwas-

ser erweitern.  

1.1 Zielsetzung 

Der zukünftige Bach ist Teil eines komplexen hydro-

logischen Gefüges. Das Grundwasser und dessen Dy-

namik beeinflusst die Bodenfeuchte, das zukünftige 

Bachwasser steht in Wechselwirkung mit dem Bo-

den- und Grundwasser (Abb. 5). Die Komponenten 

sind eingebettet in zahlreiche externe Einflüsse, zu 

denen die Beschaffenheit des geologischen Unter-

grunds, anthropogene Einflüsse, die Vegetation und 

meteorologische Prozesse zählen. 

 

Abb. 5: Hydrologische Muster des Untergrundes 

Aufgrund des ungefluteten Zustandes ist bisher 

keine funktionsfähige Aue entwickelt. Nicht bekannt 

ist, welche Interaktionen zwischen Grundwasser 

und Vorfluter im Wechsel zwischen effluenten und 

influenten Verhältnissen dominieren werden. Hierin 

liegt die Besonderheit des Untersuchungsgebiets: Es 

wurde als Modell für die Entwicklung einer Aue aus-

gewählt. Mehrere Entwicklungsrichtungen sind 

denkbar (Abb. 6): Das Gewässer wird in starkem 

Maße vom Grundwasserzufluss gespeist (A); das Ge-

wässer beeinflusst den lokalen Grundwasserkörper 

(B); Gewässer und Grundwasserkörper sind weitge-

hend entkoppelt (C).  
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Abb. 6: Interaktion von Bach- und Grundwasser 
(Quelle: Schmalz 2016, nach Winter et al. 1998; Si-
monds & Sinclair 2002). 

Die Schwerpunkte der hydrologischen Arbeiten lie-
gen zurzeit auf der Bodenfeuchte der ungesättigten 
Zone und dem Grundwasser. Unsere Hauptfragestel-
lungen lauten: Wie werden sich Bodenfeuchte und 
das Grundwasser nach der Flutung entwickeln und 
welche Interaktionen zwischen dem Grund- und 
dem Bachwasser sind zu erwarten? Wir bearbeiten 
die folgenden Teilfragen: 

 
Bodenfeuchte in der ungesättigten Zone: 
• Welche räumlich und zeitlich differenzierten 

Muster der Oberbodenfeuchte treten auf? 
• Welche Tiefenverteilung der Feuchte ist zu be-

obachten? 
• In welcher Größenordnung ist Grundwasser-

neubildung zu erwarten? Stimmen die Zeiten 
der Grundwasserneubildung mit der Dynamik 
der Grundwasseroberfläche überein     oder 
gibt es Hinweise auf die Steuerung der Grund-
wasserdynamik durch Prozesse mit einer 
stark abweichenden zeitlichen Dynamik? 

Grundwasser: 
• Welche Grundwasserflurabstände und welche 

Variationen der Grundwasseroberfläche sind 
erkennbar?  

• In welche Richtung fließt das Grundwasser?  

1.2 Das Untersuchungsgebiet 

Der Läppkes Mühlenbach mündet an der östlichen 

Stadtgrenze Oberhausens in die Emscher (Abb. 7). 

Der Bach fließt in einem urban industriellen Gebiet 

mit zahlreichen Störungen der Grundwasserdeck-

schicht sowie der Grundwasseroberflächen, die 

beispielsweise durch Wasserentnahmen oder 

Bergsenkungen entstehen. 

 

Abb. 7: Verlauf der Emscher. In rot markiert der 
Läppkes Mühlenbach (Emschergenossenschaft 
o. J.). 

Die an der Oberfläche anstehenden Substrate sind 
sehr heterogen. Zwei Meter mächtige Auensande der 
Niederterrassen der Emscher bilden den Unter-
grund. Skeletthaltige Materialien überdecken die Au-
ensande. Es handelt sich um Bodenaushub, der im 
Norden des zukünftigen Fließgewässers bis zu 12 m 
hoch aufgeschüttet wurde. Zudem trägt das Gebiet 
Züge einer Industriebrache. Südlich des Gerinne-
betts ist eine überwiegend schwarze, verbackene A-
scheschicht vorzufinden. Das modellierte Bachbett 
schlängelt sich mäandrierend mit einer Sinuosität 
von ungefähr 1,75 in der Niederung zwischen den 
aufgeschütteten Halden hindurch. Zukünftig soll der 
aktuell noch begradigte und westlich des Untersu-
chungsgebiets verlaufende Bach durch das neue 
Bachbett im Untersuchungsgebiet umgeleitet wer-
den. 

2. Methodik 

Die Untersuchungen finden überwiegend transekto-
rientiert statt (Abb. 8). Oberbodenfeuchtemessun-
gen mittels TDR- und FDR-Sonden dienen neben Tie-
fenbohrungen zur Bestimmung der volumetrischen 
und gravimetrischen Wassergehalte, um geohydro-
logische Muster der Bodenfeuchte zu erkennen.  
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Abb. 8: Das Untersuchungsgebiet und die Tran-
sekte  

 

An ursprünglich fünf, aktuell sieben über die zukünf-

tige Aue verteilten Orten messen wir an Stichtagen 

den Grundwasserflurabstand. Einige dieser Mess-

stellen sind mit Pegelsonden ausgestattet und liefern 

stündliche Daten (Abb. 9).  

 

Abb. 9: Bohrstandorte sowie Grundwassermess-
stellen (Datengrundlage: Emschergenossenschaft 
2017) 

Die Daten wurden in Flurabstandskarten und Grund-

wassergleichenplänen weiterverarbeitet. Mit dem 

Modellansatz RUBINFLUX (Zepp et al. 2018) wurden 

Sickerwasserhöhen an verschiedenen Standorten 

berechnet. 

3. Ergebnisse 

3.1 Bodenfeuchte der ungesättigten Zone 

Abb. 10 stellt eine Einzelmessung der Oberboden-

feuchte in räumlicher Verteilung dar. Je dunkler die 

Färbung eines Kreises, desto höher ist der Wasser-

gehalt. Erwartbar wären in einer Aue feuchte Niede-

rungen und Unterhänge. Im Untersuchungsgebiet 

sticht der Auenbereich jedoch als ein Band hervor, 

das die trockensten Standorte verbindet. Dagegen 

sind moosbewachse Unterhänge mit lehmigem Sub-

strat die feuchteren Standorte. Diese räumliche Ver-

teilung der Bodenfeuchte ist der Tatsache geschul-

det, dass im Untersuchungsgebiet zum Aufnahme-

zeitpunkt keine intakte Aue existierte. 

Alle Stichtagsmessungen nach Art der in Abbildung 6 

gezeigten Situation bestätigten bis zum Winter 

2019: Zwar treten jahreszeitliche Schwankungen 

der Oberbodenfeuchte auf, doch die zukünftige Aue 

ist durchgehend trocken. 

 

Abb. 10: Oberbodenfeuchtemessung März 2018 
(Datengrundlage: Emschergenossenschaft 2017) 

Die Tiefenverteilung der Wassergehalte entlang ei-

nes Transekts am 21.08.2018 zeigt eine Zunahme 

der gravimetrischen Feuchte mit der Tiefe (Abb. 11). 

Abschnittsweise höhere Wassergehalten treten an 

Stellen auf, an denen das Substrat bindiger ist. Bei 

T2U, T2E und T2S (in der zukünftigen Aue) wurde 

bis zur Grundwasseroberfläche beprobt. Das Grund-

wasser steht zwischen 2 und 2,8 m unter Flur an. 
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Abb. 11: Substrat und Wassergehalte entlang von 
Transekt 2.       

3.2 Grundwasser 

Abb. 12 zeigt die Grundwasserganglinien dreier 

Standorte mit der dazugehörigen Geländeoberkante 

der jeweiligen Messstelle. Gut zu erkennen ist der 

Jahresgang mit ansteigendem Grundwasser im Win-

ter und Frühjahr und sinkenden Grundwasserstän-

den im Sommer und Herbst 

 

Abb. 12: Grundwasserganglinien als Tagesmittel-
werte mit dazugehörigen Geländeoberkanten 

. In Zeiten hoher Grundwasserstände werden Flur-

abstände von 15 cm erreicht. Teilweise steht das 

Grundwasser sogar bis zur Geländeoberkante an 

(März und Mai 2020). 

Die Grundwasserstände an Transekt 2 sind in Abbil-

dung 9 zu verschiedenen Zeitpunkten dargestellt. 

Die Grundwasseroberfläche zeigt ein Gefälle senk-

recht zum Verlauf der zukünftigen Aue von Süden 

nach Norden. Dies erinnert an influente Zustände 

und wird erklärbar, wenn wir den Befund in den grö-

ßeren räumlichen Zusammenhang einordnen (Abb. 

10). Die übergeordnete Fließrichtung des Grund-

wassers verläuft von Süden nach Norden.  

Abb. 13: Grundwasseroberfläche an Transekt 2 zu 
vier verschiedenen Zeitpunkten  

 

 

 

 

Abb. 14: Grundwassergleichenplan (Datengrund-
lage: Grundwassermessstellen der Ruhr-Universi-
tät, der Emschergenossenschaft sowie der Städte 
Essen und Oberhausen. Klassifikation der Grund-
wasseroberfläche mittels Geometrical-Intervall-
Methode. Luftbild: Bezirksregierung Köln Abtei-
lung Geobasis NRW 2018)  

Um zu überprüfen, inwiefern die Grundwasser-

schwankungen von der Witterung abhängen, sind in 

Abbildung 11 Niederschlag und Verdunstung 
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gegenübergestellt. Es zeigen sich verdunstungs-

starke Sommer mit geringeren Niederschlägen und 

geringen Wassergehalten sowie Winter, in denen im 

Vergleich zur Verdunstung mehr Niederschlag auf-

tritt und höhere Wassergehalte vorherrschen. Um 

herauszufinden, zu welchen Zeitpunkten vermehrt 

Sickerwasser auftritt und diese mit den Grundwas-

serganglinien abzugleichen, wurde die Grundwas-

serneubildung mit dem Modell RUBINFLUX (Zepp et 

al. 2018) quantifiziert. Dies macht plausibel, inwie-

fern die höheren Wassergehalte mit dem Witte-

rungsverlauf zusammenhängen und weist auf die 

Zeiträume hin, in denen mit Sickerwasser zu rech-

nen ist (Abb. 11). Weil die zukünftige Aue erst spär-

lich bewachsenen ist, interpretieren wir das Sicker-

wasser als Grundwasserneubildung (Abb. 12). 

 

Abb. 15: Gegenüberstellung von Niederschlag und 
Verdunstung, Wassergehalten in 20 cm Tiefe und 
der kumulierten Sickerwasserhöhe an Standort 
T2-4 

Die Sickerwasserhöhen zeigen sichtbare Bezüge zu 

den Grundwasserganglinien (Abb. 16). Erste Reakti-

onen auf das Sickerwasser spiegeln sich im Dezem-

ber 2018 und im Februar 2019 in der Ganglinie wi-

der. Im November 2019 ist der ca. 30 cm hohe An-

stieg der Grundwasserganglinie durch die rund 30 

mm Sickerwasser besonders gut zu sehen. Zu beden-

ken ist, dass die Grundwasserdynamik nicht nur 

durch die Prozesse im Untersuchungsgebiet, son-

dern durch die Prozesskombinationen im gesamten 

Grundwassereinzugsbiet beeinflusst werden. 

 

Abb. 16: Gegenüberstellung der Sickerwasserhöhe 
bei T2-4 mit der Grundwasserganglinie T2S  

3.3 Interaktion zwischen Bach-und Grundwas-
ser 

Aktuell befindet sich der Bach im ungefluteten 

Zustand. Spannend ist, zu prognostizieren, welche 

Interaktion sich zukünftig zwischen Bach- und 

Grundwasser einstellen wird. Angesichts der tiefen 

Grundwasserstände formulierten wir zunächst die 

Hypothese, dass während der Flutung ein Zustand 

entsteht, bei dem Bachwasser ausschließlich 

versickert und sich die Grundwasseroberfläche 

aufwölbt (Abb. 17). 

 

Abb. 17: Anfänglich prognostizierte Interaktion 
bei der Flutung  

Für die Zeit nach der Flutung hielten wir einen in-

fluenten Zustand mit kurzzeitig effluenten Verhält-

nissen für wahrscheinlich (Abb. 18). 

Bei der Flutung 
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Abb. 18: Anfänglich prognostizierte Interaktionen 
nach der Flutung 

Die erweiterte Datenbasis im Juni 2020 – noch im-

mer vor der Flutung - zeigt ein anderes Bild: 1. Über 

längere Strecken ist das Gerinnebett grundwasserer-

füllt (Abb. 19). Das Grundwasser steht in der Aue bis 

dicht (15 cm) unter der zukünftigen Gewässersohle 

an. Bei einer intakten Aue würde man das (Grund-

)Wasser, das außerhalb aktiven Gerinnebetts steht, 

als Qualmwasser bezeichnen. 2. Die Grundwasser-

oberfläche fällt im feuchten Frühjahr mit konstan-

tem Gefälle von Süden nach Norden ein (Abb. 20). 

 

Abb. 19: Läppkes Mühlenbach im April 2020 

Der in Abbildung 9 dargestellte Befund eines einsei-

tig gerichteten Grundwassergefälles gilt auch für den 

Teil des Untersuchungsgebietes, der südlich an das 

zukünftige Gerinnebett anschließt (Abb. 20). Die an-

fänglich entwickelte Hypothese mussten wir ver-

werfen: Der Bach wird nur dann überwiegend 

versickern, wenn das Gerinne bei sehr niedrigen 

Flurabständen geflutet wird, wie wir sie im Herbst 

und gegen Ende des Trockenjahres 2018 sowie im 

Sommer 2019 gemessen haben.  

 

Abb. 20: Grundwasseroberfläche im Querschnitt 
an Transekt 2. Der fett hervorgehobene Bereich 
stellt die GWO dar, die durch Messungen belegt ist. 

4. Fazit 

Am neu modellierten Bachbett des Läppkes Mühlen-

bachs zeigen sich räumlich und zeitlich differen-

zierte Muster der Oberbodenfeuchte und des Grund-

wassers. Die Jahresgänge von Bodenfeuchte und 

Grundwasserstand waren in der Untersuchungspe-

riode sehr stark durch die trockene Witterung in den 

Jahren 2018 und 2019 geprägt. Zunächst trat die Aue 

als einer der trockensten Standorte hervor. Die 

Oberbodenfeuchte-Werte kehrten sich bis Juni 2020 

im Vergleich zum Beginn der Untersuchungen um. 

Die zukünftige Aue hat sich als feuchter Standort und 

die Hänge und Plateaus haben sich als trockenere 

Standorte ausgebildet. Ursache ist im weiterhin un-

gefluteten Zustand allein der Anstieg des Grundwas-

sers. Das neue Bachbett des Läppkes Mühlenbachs 

ist so angelegt, dass bei hohen Grundwasserständen 

eine Interaktion zwischen Oberflächen- und Grund-

wasser stattfindet. Zu diesen Zeiten ist das zukünf-

tige Bachbett durch Grundwasser gefüllt. Wenn in 

trockeneren Zeiten die Grundwasserstände so weit 

wie zu Beginn unserer Messungen absinken, wird die 

Interaktion zwischen Oberflächen- und Grundwas-

ser wieder abreißen.  

Es wird vom Zeitpunkt der Flutung abhängen, ob 

sich bei der Flutung effluente oder influente Zu-

stände einstellen. Das vor der Flutung bei hohen 

Grundwasserständen beobachtete Grundwasserge-

fälle deutet darauf hin, dass auch zukünftig die regi-

onale Grundwasserbewegungsrichtung dominieren 

und das Bachwasser lediglich eine lokale Variation 

der Grundwasseroberfläche verursachen wird. Der 

Läppkes Mühlenbach präsentiert sich als ein 

Nach der Flutung 

influent 

effluent 

Grundwasseroberfläche 
(Stand April 2020) 
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‚Durchflussbach‘, bei dem rechts vom Sohlbett (süd-

lich; in Abb. 20 rechts) effluente Verhältnisse herr-

schen und sich nördlich (links) influente Verhält-

nisse einstellen werden. Nach heutigem Erkenntnis-

stand ist das Gerinne erfolgreich in einer Tiefenlage 

präpariert, die eine quasi-natürliche Auenentwick-

lung mit temporären Überflutungen wahrscheinlich 

macht. Dies entspricht der Zielsetzung eines ökologi-

schen Gewässerumbaus.  

Nach der Flutung werden ökosystemare Prozesse in 

neue Richtungen gelenkt, die Sukzession wird ver-

mutlich stark durch die hydrologischen Muster ge-

lenkt, andererseits wird die Vegetation die Boden-

feuchte beeinflussen. Insgesamt ist zu erwarten, dass 

sich das ökologische Standort-Muster stärker diffe-

renziert. Die Fortführung des Monitorings ermög-

licht es zu beobachten, wie sich eine Aue entwickeln 

wird und welche Prozesse die Wechselwirkungen 

zwischen Bachwasser, Boden- und Grundwasser do-

minieren werden. 
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Der Einfluss der Schließung von Niederschlagsmessstellen auf die Berechnung 

des Gebietsniederschlages für Flusseinzugs- gebiete 

Eine vergleichende Analyse mit speziellem Fokus auf dem Einzugsgebiet der Lune im Norddeut-
schen Tiefland  

Malena Andernach & Steffen Möller 

 

Die Berechnung des Gebietsniederschlages ist elementarer Bestandteil der Bilanzierung von Wasser- und 

Stoffflüssen in Einzugsgebieten. Als vektorbasiertes Berechnungsverfahren hat sich ein gewichtetes arithme-

tisches Mittel der Niederschlagshöhen an Messstellen im Einzugsgebiet bzw. in der Umgebung des Einzugs-

gebietes etabliert. Das Gewicht der Messstellen wird über die Konstruktion von Thießen-Polygonen be-

stimmt. Da sich mit der Anzahl der einbezogenen Messstellen auch das Gewicht der Stationen ändert, hängt 

die Gebietsniederschlagshöhe von der Anzahl der Stationen ab. Bedingt durch Schließungen und Neueröff-

nungen von Wetterstationen unterlag das Messnetz des Deutschen Wetterdienstes in den vergangenen Jahr-

zehnten Variationen. Das Ziel der Untersuchung bestand darin, den Einfluss der Schließung von Nieder-

schlagsmessstationen auf die Berechnung des Gebietsniederschlages für Flusseinzugsgebiete zu quantifizie-

ren. Der Fokus lag hierbei auf je einem Einzugsgebiet im Norddeutschen Tiefland, im Mittel- und im Hochge-

birge. Die Daten zeigen, dass es durch die Schließung von Niederschlagsstationen zu Unterschieden in den 

berechneten Wasserhaushaltsgrößen kommt. Die Unterschiede sind sowohl vom Naturraum als auch von 

der Anzahl durchgängig betriebener Stationen abhängig. 

 

1. Einleitung  

Der Gebietsniederschlag, definiert als „die Nieder-

schlagshöhe gemittelt über einem Gebiet“ (DIN 

4049-1), ist von großer Relevanz für viele hydrologi-

sche Fragestellungen auf der Ebene von Einzugsge-

bieten. So ist er eine essenzielle Eingangsgröße in die 

Bilanzierung von Wasser- und Stoffflüssen in der Ge-

ohydrologie und wird daher in zahlreichen Studien 

für ihre Quantifizierung herangezogen (z. B. Anders-

son et al. 2003; Flügel et al. 1991; Kal 1986; Mimikou 

et al. 2000).  

Niederschlagsmessungen erfolgen zumeist punktu-

ell im Raum (Haberlandt 2016). Eine Ausnahme bil-

den Methoden der Fernerkundung, die beispiels-

weise durch Verwendung von Radarsondierungen 

eine unmittelbare flächenhafte Erfassung ermögli-

chen (Oppelt 2016). Eine wesentliche Herausforde-

rung in der Bestimmung des Gebietsniederschlages 

ist daher die Übertragung der Punktwerte auf die 

Fläche eines Einzugsgebiets. Hierfür haben sich ver-

schiedene Interpolationsverfahren und Methoden 

der Gebietsmittelung etabliert. So gibt es die Thies-

sen-Polygon-Methode, bei der jeder Niederschlags-

messstation ein Gewicht relativ zu ihrer Einflussflä-

che zugewiesen wird. Um letztere zu bestimmen 

werden Polygone durch Bildung von Mittelsenkrech-

ten auf Verbindungslinien der Stationen konstruiert 

(Haberlandt 2016). Die Genauigkeit der Verfahren 

ist dabei von der Dichte des Messnetzes sowie der 

Verteilung der Messstationen abhängig (Coldewey & 

Göbel 2015). Vor allem in stark reliefierten Gebieten 

können orographische Effekte eine gewisse räumli-

che Variabilität des Niederschlags hervorrufen (Hä-

ckel 2008), weshalb besonders dort eine ausrei-

chende Stationsdichte für die Ermittlung repräsenta-

tiver Gebietsniederschläge sinnvoll erscheint.  

In Deutschland ist der Deutsche Wetterdienst 

(DWD) für die Messung meteorologischer Elemente 

zuständig. Er betreibt ein umfassendes Messnetz an 

haupt- und nebenamtlichen Wetterstationen (DWD 

2017). Im Zuge des technologischen Fortschrittes 

und vor dem Hintergrund der Reduzierung von Kos-

ten erfolgt eine zunehmende Automatisierung dieser 

Stationen (DWD 2015). Es wurden jedoch auch im-

mer wieder Stationen geschlossen, verlegt oder neu 

eröffnet, sodass die Anzahl der Messstellen in der 

Vergangenheit Schwankungen unterlag.  

2. Forschungsstand und Fragestellung 

Die Auswirkungen der zunehmenden Schließung auf 

die Berechnung meteorologischer Größen für Ein-

zugsgebiete wurden bisher nur wenig in Studien 
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thematisiert. Daher wurde an der Georg-August-Uni-

versität Göttingen in zwei Abschlussarbeiten der 

Einfluss der Schließung von Niederschlagsmessstel-

len auf die Berechnung des Gebietsniederschlages 

untersucht. In der einen Arbeit wurde dafür das Ein-

zugsgebiet der Traun gewählt (Günther 2017). In 

den bayrischen Alpen entspringend durchfließt 

diese ein ca. 380 km² großes Einzugsgebiet bis sie 

schließlich in die Alz mündet (LfU 2016). Die andere 

Bachelorarbeit prüfte die Problematik für das Ein-

zugsgebiet der Oder (Söllner 2018), das sich mit ei-

ner Fläche von annähernd 383 km² vom westlichen 

Oberharz in das südwestliche Harzvorland erstreckt 

(NLWK, Betriebsstelle Süd 2003; Söllner 2018). 

Beide Untersuchungen kamen zu dem Ergebnis, dass 

die Schließung von Niederschlagsmessstellen durch 

die veränderte Flächengewichtung der Messstatio-

nen zu einer Veränderung des ermittelten Gebiets-

niederschlages führt (Günther 2017; Söllner 2018). 

Jedoch liegen beide Untersuchungsgebiete in Ge-

birgsregionen und sind daher nicht mit den räumli-

chen Niederschlagsmustern im Norddeutschen Tief-

land vergleichbar. Söllner (2018) machte in ihrer Ar-

beit zudem auf die Problematik fehlender Ver-

gleichsstudien und somit den dringenden For-

schungsbedarf aufmerksam. 

Die Untersuchung sollte an die beiden vorgestellten 

Bachelorarbeiten anknüpfen und den Einfluss der 

Schließung von Niederschlagsmessstationen auf die 

Berechnung des Gebietsniederschlages für ein Ein-

zugsgebiet im Norddeutschen Tiefland analysieren. 

Die Ergebnisse wurden anschließend mit den beiden 

Studien in Gebirgsregionen verglichen.  

3. Untersuchungsgebiet und Methoden 

Die Auswahl eines geeigneten Untersuchungsgebiets 

im Norddeutschen Tiefland wurde nach zwei Krite-

rien getroffen: 

1. eine Flächengröße von annähernd 380 km² zur 
besseren Vergleichbarkeit mit den 
vorangegangenen Arbeiten,  

2. ein möglichst dichtes Netz an Messstationen im 
Einzugsgebiet. 

Das Einzugsgebiet der Lune mit der Gewässerkenn-

zahl 498 liegt südöstlich von Bremerhaven und um-

fasst eine Fläche von ca. 383 km² (Abb. 1, Nr. 1). Die 

Lune fließt in Richtung Westen und mündet nach un-

gefähr 41,4 km in die Unterweser 

(Niedersächsisches Ministerium für Umwelt, Ener-

gie, Bauen und Klimaschutz 2018b).  

 

Abb. 21: Lage der Einzugsgebiete (1: Lune, 2: Oder, 

3: Traun). 

Kartographie: Malena Andernach. Datenquellen: EEA 2018a; 

EEA 2018b; Over 2018. 

Der Gebietsniederschlag für das Einzugsgebiet der 

Lune wurde jeweils in zwei Szenarien für ausge-

wählte Jahre ermittelt. Im ersten Szenario gingen alle 

im jeweiligen Jahr betriebenen Stationen in die Be-

rechnung ein. Die im zweiten Szenario berechneten 

Gebietsniederschläge beruhten hingegen auf den 

Niederschlagswerten der sogenannten Referenzsta-

tionen. Zu ihnen gehörten alle Messstationen, die 

kontinuierlich von 1951 bis zum Untersuchungszeit-

punkt Daten lieferten. Die Auswahl der Jahre orien-

tierte sich an den Schließungen der Messstationen 

und den untersuchten Zeiträumen in den Vergleichs-

arbeiten. Bedingt durch die unterschiedlichen 

Schließungen war es nicht immer möglich dieselben 

Jahre zu vergleichen. Es sei daher an dieser Stelle an-

gemerkt, dass die Betrachtung teilweise unter-

schiedlicher Jahre ein gewisses Fehlerpotenzial birgt 

und unter Umständen zu einem Bias der Ergebnisse 

geführt hat. 

Der Gebietsniederschlag wurde mit Hilfe der Thies-

sen-Polygon-Methode bestimmt. Diese bildete die 
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Grundlage der zwei Vergleichsstudien und gilt als 

objektiv (Herrmann 1977). Ferner resultiert diese 

flächengewichtete Mittelbildung auch bei einer un-

gleichmäßigen Verteilung der Messstationen in ei-

nem relativ repräsentativen Wert. Selbst Stationen 

im Randbereich oder außerhalb des Einzugsgebietes 

können in die Berechnung einbezogen werden (Ma-

niak 1997), was die Anzahl an Niederschlagsmess-

stationen im Untersuchungsgebiet deutlich erhöhte. 

Die Thiessen-Polygone wurden mit ArcGIS Version 

10.4 der Firma ESRI konstruiert. Aus ihnen konnten 

für alle Jahre die beeinflussten Flächenanteile einer 

jeden Messstation abgeleitet und mit den Nieder-

schlagswerten verrechnet werden. 

4. Ergebnisse 

4.1 Thiessen-Polygone 

Betrachtet werden zunächst die Veränderungen in 

der Anzahl an betriebenen Stationen im zeitlichen 

Verlauf von 1951 bis einschließlich 2016 (Abb. 2). Zu 

Beginn des Untersuchungszeitraums (1951 bis 

1969) beträgt die maximale Anzahl an Stationen im 

Einzugsgebiet der Lune 11.  

 

Abb. 2: Stationsanzahl im Einzugsgebiet der Lune 

im Jahresverlauf.  

Datenquelle: DWD 2019. 

Von diesen liegen nur drei im direkten Einzugsge-

biet. Die verbleibenden acht Messstationen befinden 

sich im näheren Umkreis mit einer maximalen Ent-

fernung von 7,5 km zur Gebietsgrenze (Abb. 3, oben). 

In diesem Zeitraum, vor der Schließung der ersten 

Station, nimmt das zur Messstelle Beverstedt gehö-

rende Polygon den größten Flächenanteil von ca. 

31,6 % ein. Es folgen Loxstedt-Bexhövede und Bas-

dahl-Volkmarst mit 23,6 % respektive 16,2 %. Die 

geringsten Einflussbereiche haben hingegen die Sta-

tionen Köhlen, Vollersode-Giehlemoor, Nordenham 

und Ovelgönne mit Anteilen zwischen 0,2 % und 

0,003 %.  

Bis zum Zeitpunkt der Studie wurden kontinuierlich 

Stationen geschlossen, sodass ab 2007 nur noch die 

vier Referenzstationen (Beverstedt, Bremerhaven, 

Köhlen und Ovelgönne) unterhalten werden (Abb. 3, 

unten). Die meisten Messstellen wurden zu Beginn 

des Jahrtausendwechsels aus dem Betrieb genom-

men. Die Station Beverstedt erlangt weiterhin das 

größte (66,1 %) und die Station Ovelgönne das ge-

ringste Gewicht (2,0 %).  

  

Abb. 3:  Thießen-Polygone des Messnetzes maxi-

maler Stationsdichte (oben) und der Referenzsta-

tionen (unten) im Einzugsgebiet der Lune. 

Kartographie: Malena Andernach. Datenquellen: DWD 2019; 

Geofabrik 2018; GOVDATA 2015; NASA JPL 2018; Nieder-

sächsisches Ministerium für Umwelt, Energie, Bauen und Kli-

maschutz 2018a. 

Auch in den Vergleichsarbeiten schwankte die An-

zahl der Stationen im Untersuchungszeitraum stark. 

Für das Einzugsgebiet der Oder betrug die Zahl ma-

ximaler Stationsdichte 22, während nur vier Statio-

nen ohne Unterbrechung Daten aufzeichneten (Söll-

ner 2018). Im Einzugsgebiet der Traun variierte die 

Anzahl hingegen deutlich weniger. Hier lag das Ma-

ximum bei 14 Niederschlagsmessstationen und die 

Zahl der Referenzstationen bei acht (Günther 2017).  
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4.2 Gebietsniederschlag 

Mit der zunehmenden Schließung von Nieder-

schlagsmessstationen verändern sich die Einflussbe-

reiche der Thiessen-Polygone erheblich. Dies spie-

gelt sich in der Variation der ermittelten Gebietsnie-

derschläge je nach Stationsdichte wider. In fast allen 

ausgewählten Jahren ist eine Zunahme des Gebiets-

niederschlages mit abnehmender Stationsdichte im 

Einzugsgebiet der Lune festzustellen (Abb. 4). Im 

Durchschnitt beträgt die Abweichung 16 mm bzw. 

1,9 %. 

 

Abb. 4: Gebietsniederschläge einzelner Jahre be-

rechnet mit dem damals bestehenden Stationsnetz 

und den seit 1951 durchlaufenden Referenzstatio-

nen im Einzugsgebiet der Lune. 

Datenquelle: DWD 2019. 

Die höchste Abweichung erfolgte im Jahr 1952. Im 

Vergleich zur maximalen Stationsdichte (11 Statio-

nen) ergab das Szenario der Referenzstationen einen 

um 61 mm höheren Gebietsniederschlag. Die hohe 

Differenz lässt sich durch den verhältnismäßig ho-

hen Niederschlagswert von ca. 973 mm erklären, der 

an der Station Beverstedt verzeichnet wurde. Dieser 

war um rund 17 % höher als der gemittelte Jahres-

niederschlag aller Stationen zusammen. Zwar war 

die Messstation in beiden Szenarien inkludiert, je-

doch im Szenario aller Stationen nur mit einem Flä-

chenanteil von ca. 32 % und im Szenario der Refe-

renzstationen mit dem doppelten Gewicht von 66 %. 

In diesem Fall führt die höhere Stationsdichte zu ei-

nem geringeren Gebietsniederschlag, da Ausreißer 

weniger Einfluss haben. Auch im Jahr 2004, in dem 

nur noch 7 Stationen in Betrieb waren, belief sich die 

Überschätzung auf einen relativ hohen Wert von 

28 mm. Die Differenz resultiert aus dem im Vergleich 

zum gemittelten Jahresniederschlag aller Stationen 

um ca. 12 % niedrigeren Jahresniederschlag der 

Messstelle Bramstedt-Hagen. Diese wurde im Jahr 

2006 geschlossen, weshalb sie nicht im Szenario der 

Referenzstationen enthalten ist. Unter Einbezug al-

ler betriebenen Stationen hatte diese jedoch den 

zweitgrößten Einflussbereich mit einem Anteil von 

ca. 24 %, was den Gebietsniederschlag deutlich re-

duziert. In beiden Fällen handelt es sich um Jahre mit 

hohen Spannweiten der gemessenen Stationsnieder-

schläge. So betrug sie 264 mm im Jahr 1952 und 

231 mm im Jahr 2004. Vergleichsweise lag sie im 

Jahr 2003 bei nur 138 mm. Generell führt der Aus-

schluss einer Station mit extrem hohen oder niedri-

gen Werten im Szenario der Referenzstationen zu ei-

ner erheblichen Verzerrung des Gebietsniederschla-

ges. Es ist daher davon auszugehen, dass bei einer 

höheren Stationsdichte  

Auch in den zwei Vergleichsuntersuchungen erga-

ben sich erhebliche Abweichungen (Tab. 1). Ähnlich 

wie im Einzugsgebiet der Lune nahm im Einzugsge-

biet der Traun der Gebietsniederschlag im Untersu-

chungszeitraum mit abnehmender Stationsdichte 

ausnahmslos zu. Die durchschnittliche Differenz lag 

bei 34 mm bzw. 2,0 % und die maximale bei 51 mm 

bzw. 3,4 %. Für die gleiche Auswahl an Jahren be-

trägt sie im Einzugsgebiet der Lune durchschnittlich 

14 mm bzw. 1,7 %, während die höchste Unterschät-

zung bei 28 mm bzw. 3,2 % liegt. Anders verhielt es 

sich hingegen im Einzugsgebiet der Oder. Dort war 

der Gebietsniederschlag bei abnehmender Stations-

dichte geringer. Die Abweichungen waren mit durch-

schnittlich -43 mm bzw. -4,9 % und maximal 62 mm 

bzw. -6,7 % in etwa doppelt so hoch. Wie bereits dar-

gelegt, birgt der Vergleich teilweise unterschiedli-

cher Jahre jedoch ein gewisses Fehlerpotenzial. Bei 

einer Auswahl anderer Jahre, würden sich möglich-

erweise andere Abweichungen ergeben. 
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Tab. 1: Vergleich der Gebietsniederschläge einzelner Jahre für die Einzugsgebiete der Lune, 
Oder und Traun, berechnet mit dem damals bestehenden Stationsnetz sowie den seit 1951 
durchlaufenden Stationen. In blau sind alle Differenzen dargestellt, bei denen die Nieder-
schlagssumme des Szenarios der Referenzstationen kleiner ist als jene aller Stationen, in 
orange sind alle Differenzen markiert, bei denen die Niederschlagssumme des Szenarios der 
Referenzstationen größer ist als jene aller Stationen. Die jeweils höchste Abweichung jedes 
Einzugsgebietes ist rot markiert. 

Datenquellen: DWD 2019; Günther 2017: 22; Söllner 2018: 36. 

Traun Oder Lune

1952 1951 1951

2037 927 881

2056 865 899

19 -62 18

0,9 -6,7 2,0

Traun Oder Lune

1968 1971 1968

1691 730 758

1722 694 763

31 -36 5

1,8 -4,9 0,7

Traun Oder Lune

1990 1991 1991

1764 883 689

1801 827 695

37 -56 6

2,1 -6,3 0,9

Traun Oder Lune

2008 2005 2004

1527 1197 867

1578 1180 894

51 -17 28

3,4 -1,4 3,2

Traun Oder Lune

2016 2016 2016
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Die Differenz zwischen den Niederschlagssummen 

der zwei Szenarien ist im Tiefland am geringsten, 

was sich durch die Abwesenheit von starken orogra-

phischen Einflüssen erklären lässt. Dies resultiert in 

annähernd gleichen Niederschlagsmesswerten an 

den Stationen. Dies zeigten auch Korrelationsanaly-

sen zwischen den Gebietsniederschlägen jener Mess-

stationen, die sich bei Schließung jeweils ersetzen. 

So korrelierten die gemessenen Niederschläge na-

hezu ausnahmslos auf einem signifikanten hohen Ni-

veau.  

Im Gebirge können die hohen Differenzen hingegen 

auf den orographischen Einfluss zurückgeführt wer-

den. So wurde im Oder-Einzugsgebiet im Harz eine 

große Anzahl an Stationen in hohen Lagen geschlos-

sen und die Hälfte der Referenzstationen liegt auf ei-

ner Höhe von maximal 400 m (Abb. 5). Jedoch neh-

men Gebiete im Bereich von über 800 m bis 1000 m 

über NHN fast einen Drittel der Gesamtfläche ein 

(Söllner 2018). Wäre die Messstation auf dem Bro-

cken als letzte Station auf einer Höhe von über 700 m 

ebenfalls aus dem Betrieb genommen worden, so 

würde die Unterschätzung des Gebietsniederschla-

ges mit abnehmender Dichte des Messnetztes sicher-

lich noch stärker ausfallen.  

 

Abb. 5: Vergleich der Stationsdichte unterschieden 
nach Höhenlage der Einzugsgebiete Oder und 

Traun. 

Datenquellen: DWD 2018. 

Im Einzugsgebiet der Traun konzentrieren sich die 

Stationen generell auf eine Höhenlagen von 400 m 

bis 900 m. Die einzige Station über 1000 m (1640 m) 

war zudem nur von 1962 bis 1998 in Betrieb (DWD 

2019). Dadurch wirken sich orographische Effekte 

bei Außerbetriebnahmen deutlich weniger aus. Es ist 

jedoch fraglich, ob der Gebietsniederschlag bedingt 

durch die geringe Variation der Höhenlagen der 

Messstationen generell repräsentativ ist. 

5. Schlussfolgerung 

Die Ergebnisse machen deutlich, dass sich die Schlie-

ßung von Niederschlagsmessstationen des DWD 

nicht nur auf gewisse Regionen Deutschlands be-

schränken, sondern dass sie Gebirgs- und Tiefland-

regionen gleichermaßen betreffen. Aufgrund der un-

terschiedlichen Gewichtung der einzelnen Messsta-

tionen je nach Anzahl treten deutliche Variationen 

im berechneten Gebietsniederschlag für alle drei 

Einzugsgebiete je nach Dichte des Messnetzes auf. 

Dies wird darauf zurückgeführt, dass Ausreißer im 

Niederschlag bei geringerer Stationsanzahl einen 

größeren Einfluss haben und dadurch das Ergebnis 

verzerren. Es wird daher davon ausgegangen, dass 

eine hohe Stationsdichte im Einzugsgebiet Grund-

lage möglichst genauer Ergebnisse des Gebietsnie-

derschlages ist.  

Im Einzugsgebiet der Oder beläuft sich der maximale 

Fehler auf ungefähr 75 % des Monatsniederschlages 

der Station in Herzberg im Monat Oktober (DWD 

2019). Im Einzugsgebiet der Traun liegt die maxi-

male Abweichung hingegen bei etwa 68 % des Mo-

natsniederschlages der Station Waging am See im 

Monat Oktober und im Einzugsgebiet der Lune bei 

weniger als einem halben (43 %) Monatsnieder-

schlag der Station Bremerhaven im selben Monat. 

Die unterschiedlich hohen mittleren Differenzen 

zwischen den Niederschlagssummen der zwei Sze-

narien in den drei Untersuchungsgebieten deuten 

darauf hin, dass nicht nur die Stationsanzahl einen 

Einfluss auf die Genauigkeit des Gebietsniederschla-

ges in Einzugsgebieten hat. Bedingt durch die natur-

räumliche Ausstattung der Untersuchungsgebiete ist 

eine gleichmäßige Verteilung Voraussetzung für re-

präsentative Ergebnisse. Der Einfluss der Orogra-

phie sollte durch Einbezug von Stationen im Flach-

land sowie in hohen Lagen entsprechend ihrem Flä-

chenanteil berücksichtigt werden. Wichtige 

0 2 4 6 8

< 100

100 - 200

201 - 300

301 - 400

401 - 500

501 - 600

601 - 700

701 - 800

801 - 900

901 - 1000

> 1000

Anzahl der Messstationen

H
ö

h
e 

ü
b

er
 N

H
N

 [
m

]

Oder in Betrieb Oder außer Betrieb

Traun in Betrieb Traun außer Betrieb



Jahrestreffen AK Hydrologie 2019 Heidelberg  Andernach & Möller  Einfluss der Schließung von Niederschlagsmessstellen 

67 

Voraussetzung hierfür ist, dass Stationen in der Höhe 

auch weiterhin in Betrieb bleiben bzw. dass das 

Messnetz gegebenenfalls erweitert wird. 

Um eine generelle Aussage treffen zu können, sollten 

vergleichbare und rasterbasierte Studien für weitere 

Einzugsgebiete im Gebirge sowie im Tiefland vorge-

nommen werden. Von Interesse wären außerdem 

Untersuchungen für größere Einzugsgebiete, um 

festzustellen, ob sich der Einfluss der Schließung von 

Niederschlagsmessstellen unabhängig von der Flä-

chengröße auswirkt.  
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This paper discusses the spring runoff layer dependencies on the autumn-winter precipitation along the 

main hydrological posts in the Ishim and Nura-Sarysu River basins in central Kazakhstan with the purpose 

of predicting spring runoff. The harmonic analysis of general atmospheric circulation indices was used for 

predicting the precipitation and several scenarios of spring runoff changes for 2025 and 2030 in accordance 

to the predicted precipitation characteristics obtained from reference meteorological stations. The interre-

lation between precipitation (September-October and November-March) and the spring flood flow layer 

were obtained using a multiple correlation method. The correlation coefficients for the Ishim River basin 

reached up to R = 0.85 and for the Nura-Sarysu River basin the highest correlation was up to R = 0.72. Ac-

cording to these results and long-term runoff forecast data of the flow of the rivers of the Ishim River basin 

for the year 2030, a gradual increase in the spring flow layer by 5–15% can be expected in the Ishim River 

basin, while the increase in the Nura-Sarysu River basin will be in average 10%. Only in the Sarysu River sub-

basin, a slight decrease in the spring flow is expected for 2025 and 2030, caused by the projected decrease 

of  precipitation. 

1. Introduction 

Despite the costly efforts that have been made to re-

duce the risk of flooding, the material damage and 

resons caused by these natural disasters are still 

high throughout the world. Dieperink et al. (2016: 

4467-4481), for example, discuss recurrent govern-

ance challenges in the implementation and align-

ment of flood risk management strategies as well as 

potential processes and mechanisms for coordinat-

ing the activities and capacities of actors involved on 

different levels and in different sectors of flood risk 

governance, both concerning the implementation of 

individual strategies and the coordination of the 

overall set of strategies. Countries all over the world 

face increasing flood risks because of land use 

change (urbanization, floodplain uncoupling, river 

straightening) and the effects of climate change. In 

Europe, for instance, flooding is the most common of 

all natural disasters and accounts for the largest 

number of casualties and highest amount of eco-

nomic damages (Driessen et al. 2016: 53). The im-

pact of climate change on the risk of flooding is 

highly complex as it not only depends on mecha-

nisms of runoff generation, but also on spatial and 

temporal precipitation dynamics and land use 

changes among other factors. But quantifying the im-

pact of climate change on the future hydrological ex-

tremes is highly relevant (Taye 2013: 103) and ret-

rospective investigations of the historical variability 

of hydro-climatic extremes is an important way to 

better understand their patterns, causes and effects. 

To successfully solve problems related to modeling 

and predicting possible changes in processes, a sys-

tem of models describing the most important pro-

cesses taking place with varying degrees of detail is 

required (Kondratyev and Shmakova, 2017: 80-84). 

Moniushko et al. (2015: 45-50) expand on this by 

stating that usual hydrometeorological information 

is selective by nature as it cannot envelop the whole 

territory of a catchment with continuous measure-

ment data. Therefore the model outcome based on 

such information cannot be satisfactory. Instead it is 

necessary to use hydrodynamics models, taking into 

account the spatial distribution of the effective hy-

drological factors within the catchment. Working 

with such spatial data module based models will 

yield better results, but has limitations on its own, as 

the required data is often not available in the re-

quired spatial resolution (Moniushko et al., 2015: 

45-50). 

Most studies assessing the effects of climate change 

use a calibrated hydrological model based on data 

from future climate scenarios to predict up to the 

year 2100 (Pokhrel et al. 2019: 18; Pandey 2017: 

2029-2041). However, approaches differ in method-

ology, source data, as well as in complexity. In recent 
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years, the quantile mapping method developed by 

Panofsky and Brier (1968: 45) has been increasingly 

used to correct systematic biases in the output of the 

climate model (Etter et al., 2017: 222-229; Gud-

mundsson et al., 2012: 3383-3390; Ivanov and 

Kotlarski, 2016: 16). 

Wang et al. (2011: 1-13) have presented runoff indi-

cator dependencies on precipitation values and were 

thus able to fix the relationships between these pa-

rameters and reliably estimate the initial states of 

their study catchment. While future runoff values 

mainly depend on both the initial states of the catch-

ment and future rainfall, the used formulas are bas-

ing on the above parameters, together with esti-

mated future rainfall, can provide reliable predic-

tions of future water flows (Shang et al. 2019: 344). 

Rain-based models, although simple, are widely used 

because they can be easily calibrated and predict the 

catchment flow with good accuracy (Buitink et al. 

2019: 12; Wang 2011: 1-13; Nobert and Busingye 

2013: 2). The fact that most of the flow forecast pre-

cision derives from previous catchment states im-

plies that the simulated initial states of the catch-

ment provide more direct and useful information for 

forecasting the runoff (Wang 2011: 1-13). 

Seasonal forecasting is mainly based on the melting 

of winter and spring precipitation (Heiko et al. 2018: 

23). The main challenge with this in Central Asia is 

the precise assessment of the accumulation of winter 

and spring precipitation (Bothe et al. 2012: 345-

354). During the Soviet era, there was an extensive 

monitoring program, partly based on helicopter sur-

veys of snow cover (Zalikhanov et al. 2017: 352). 

The spatial density of ground-based observation 

posts is too low to provide a reliable estimate of the 

water equivalent in the snow throughout a catch-

ment. And despite significant efforts, it is unlikely 

that ground station coverage will soon become suffi-

cient to accomplish this task (RSE “Kazhydromet” 

2017). To circumvent these limitations, satellite data 

is usually used to produce snow cover maps (Schar 

2004: 959-973). Due to the increase in water con-

sumption in the central regions of Kazakhstan, the 

spring runoff (which equals the maximum runoff 

throughout a year) is considered an important 

source of domestic, industrial and agricultural water 

supply, and reliable long-term hydrological forecasts 

of spring flood are required for the efficient and sus-

tainable management of this resource. 

2. Study Area 

Central Kazakhstan is characterized by a mostly flat 

topography and thus is open to almost unobstructed 

penetration of arctic, polar and tropical air masses. 

The dominance and dynamic of these different air 

masses varies in time and in different parts of the 

country (Uryvaeva 1958: 790; Uryvaeva 1960: 420). 

Precipitation and air temperature of the autumn pe-

riod in the flat areas of Kazakhstan mainly determine 

the degree of soil moisture within a catchment be-

fore the snowmelt and thus affect the amount of 

meltwater loss (Dolgikh 2006: 7-19). Significant au-

tumn precipitation moistens the soil, and low air 

temperatures freeze it, resulting in small infiltration 

losses during snowmelt. The runoff coefficients in 

such spring seasons reach values of 0.7-0.9. Mild 

temperature conditions, on the other hand, can lead 

to large losses of runoff and the coefficient can drop 

to 0.05-0.02. Therefore autumn precipitation for the 

period from the first of September to the date of the 

establishment of a stable snow cover was used as a 

characteristic of the pre-spring soil moistening 

(Shimkevich 1966: 482). 

In the steppe zone, 60-70% of the annual runoff can 

occur as flood runoff, while this value increases to 

98-100% in the arid and semi-desert zone. The ba-

sins of the Ishim, Nura and Sarysu rivers cover all 

these zones, which is why they are well suited for 

this study (Table 1). They are the largest and most 

important rivers in Central Kazakhstan and their 

combined catchments cover an area of more than 

300,000 km² (Fig. 1). 
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Tab. 1: Brief description of the main rivers of Central Kazakhstan 

Rivers 
River length, km 

Basin area, th. 
km2 

Water 
flow, 
m3/s 

Economic water basins 
Ishim Nura-Sarysu 

Total 
Within Kaz-

akhstan 
Total 

Within Kaz-
akhstan 

Total re-
sources, 

km3/year 

Population, 
million 

Total re-
sources, 

km3/year 

Population, 
million Ishim 2450 1781 177 123 65.3 

Nura 978 978 71.3 71.3 15.0 
Sarysu 671 671 81,6 81,6 3.1 2.6 About 1 1.3 1.9 

Floods are dangerous environmental hazards, caus-

ing significant natural and economic damage as well 

as social stress. Over the past 15 years, more than 

300 floods have occurred in Kazakhstan, of which 

70% were caused by spring floods. The reasons for 

the increase in the frequency of flood hazards are 

manifold. Urban development covers more and more 

floodplain areas, rivers are straightened and heavily 

regulated and climate change leads to an increase of 

anomalies of the average annual air temperatures 

and spatial and temporal precipitation patterns. 

The Kazakh capital Nur-Sultan (formerly Astana) is 

located in the valleys of the Ishim and Nura rivers 

and is characterized by a rapid population and eco-

nomic growth in its metropolitan area. 

 

3. Problem Situation, Research Questions 

Countries all over the world face increasing flood 

risks because of land use change and the effects of 

climate change. Despite the costly efforts that have 

been made to reduce the risk of flooding, the mate-

rial damage and resons caused by these natural dis-

asters are still high throughout the world. Floods are 

the main natural threat to human life and the econ-

omy in both emerging and powerful economies, and 

the number of floods far exceeds the number of 

droughts. The impact of climate change on the risk of 

flooding is highly complex as it not only depends on 

mechanisms of runoff generation, but also on spatial 

and temporal precipitation dynamics and land use 

changes among other factors.  

 

The fact that most of the flow forecast precision de-

rives from previous catchment states implies that 

the simulated initial states of the catchment provide 

more direct and useful information for forecasting 

the runoff. 

Seasonal forecasting is mainly based on the melting 

of winter and spring precipitation. The main chal-

lenge with this in Central Asia is the precise assess-

ment of the accumulation of winter and spring pre-

cipitation. During the Soviet era, there was an exten-

sive monitoring program, partly based on helicopter 

surveys of snow cover. 

The spatial density of ground-based observation 

posts is too low to provide a reliable estimate of the 

water equivalent in the snow throughout a catch-

ment. And despite significant efforts, it is unlikely 

that ground station coverage will soon become suffi-

cient to accomplish this task. To circumvent these 

limitations, satellite data is usually used to produce 

snow cover maps. 

Due to the increase in water consumption in the cen-

tral regions of Kazakhstan, the spring runoff is con-

sidered an important source of domestic, industrial 

and agricultural water supply, and reliable long-

term hydrological forecasts of spring flood are re-

quired for the efficient and sustainable management 

of this resource. 

4. Methods and Data 

The methods of forecasting the spring flood of flat 

rivers of Kazakhstan were based on the analysis of 

changes in annual precipitation and air temperature 

from their long-term average values, that is, climatic 

factors in the region. Climate forecasts were based 

on the numerical integration of the semi-empirical 

relationships of water regime characteristics with 

possible future climate changes. 
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Fig. 1: Study Area 

In recent years, more complex statistical methods 

have been widely used, such as harmonic analysis, 

approximation by a polynomial of high degree, etc. 

each of the methods has its advantages and disad-

vantages. Therefore, as a rule, several methods of 

analysis are applied to the time series. 

Another problem in the spatial analysis of time series 

is the sameness of the time interval for which the 

analysis is conducted. Failure to comply with this 

condition leads to the fact that the relationship be-

tween the changes of the studied meteorological pa-

rameter may not be detected. 

Finally, the third problem is the analysis itself and its 

interpretation. This stage contains a share of subjec-

tivism and depends on the object of interest.  

 

Long – period cycles are of interest in relation to cli-

mate change, and short-period cycles are of interest 

in the study of the General circulation of the atmos-

phere and the development of methods for long-

term weather forecasts. 

In our work, having synchronous series of observa-

tions of temperature and precipitation at most sta-

tions in Central Kazakhstan for the period from 1930 

to 2012, we performed a harmonic analysis of these 

series, and approximated them with a polynomial of 

the sixth degree. Thus, the first two problems are re-

moved – the analysis of series by several methods 

and their synchronicity. 

To determine the dependence of the average annual 

runoff layers on the precipitation, the multiple 
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correlation method was used. The amount of precip-

itation deposited as snow was taken as an indicator 

for the total precipitation from November to March, 

while the precipitation from September to October 

was used as a proxy for the soil moisture. 

According to the results of correlation dependencies, 

5 meteorological stations were selected. 

The key concept of the method used is the concept of 

a group of analogues or "nearest neighbours", which 

boils down to the fact that the average five-year val-

ues of precipitation and temperature at all points of 

the field are used as a predictor. Such an approach is 

possible provided that climatic changes in tempera-

ture and precipitation in a particular region are 

close. This is usually seen already in the course of the 

approximation curves of the temperature and pre-

cipitation series. 

As a result of the harmonic analysis of the indices of 

the general circulation, centennial and half-century 

harmonics responsible for climatic variations were 

identified. Assuming that these harmonics in the in-

dices of the general circulation are preserved, the au-

thors of the work constructed a scenario of changes 

in precipitation and temperature in the Ishim, Nura 

and Sarysu river basins. 

Assuming that these harmonics in the indices of the 

general circulation will remain, a scenario has been 

constructed for the variation of precipitation in the 

basins of the main rivers of plain Kazakhstan for 

2025 and 2030. These years were chosen because 

they were within the cyclical changes in forecasts of 

meteorological precipitation. Predictions of a further 

period of time are feasible but with a high probability 

of mean square error. 

The idea of a method for constructing scenarios for 

changing meteorological data for the future is simple 

and physically well grounded: climate change at any 

point is possible only when the general circulation of 

the atmosphere changes. Therefore, it is necessary to 

analyze jointly the time series of large-scale temper-

ature and precipitation circulation in order to estab-

lish, firstly, the presence of climatic fluctuations of 

temperature and precipitation in the past, during the 

twentieth century, and, secondly, to establish a rela-

tionship between these climatic variations and vari-

ations in the total atmospheric circular indices. On 

the basis of such relationships, it is possible to build 

scenarios for changing the parameters being studied 

for the future. 

The main point of improving hydrological data col-

lection is the consideration of uncertainties associ-

ated with both data collection methods and the de-

sign of data collection networks. Hydrological fore-

casting is largely based on measurements of several 

hydrological variables conducted over long periods 

of time, especially because low-frequency, but large-

scale events can have an almost irreversible effect on 

water supply. As the size and density of monitoring 

networks decreases, uncertainty increases. Methods 

for restoring and supplementing existing data are 

needed to reduce the uncertainty of forecasts. 

On the basis of the harmonic analysis of precipitation 

and air temperature data, long-term predicted their 

values were compiled for the main meteorological 

points of the plain Kazakhstan for 2025 and 2030. 

Forecast data on precipitation amounts for the 

monthly time interval are given in Tables 2 and 3. 

These data were used in constructing scenarios for 

forecasting the flow of lowland rivers of the Repub-

lic. 

Tab. 2: Prognostic values of precipitation for some stations of Kazakhstan for 2025 

Station 
Regions 

month 
year 

Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec 
North Kazakhstan 

Petropavlo-
vsk 

16 12 11 20 31 47 59 48 32 30 24 20 350 

Kostanay 17 12 12 20 27 37 49 33 25 25 22 21 300 
Astana 22 18 19 20 28 37 46 35 25 25 23 22 320 

Central Kazakhstan 
Jezkazgan 20 15 19 20 19 18 21 14 9 19 17 19 210 
Karagandy 20 18 21 25 39 42 45 34 25 31 26 24 360 
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Tab. 3: Prognostic values of precipitation for some stations of Kazakhstan for 2030 

Station 
Regions 

month 
year 

Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec 
North Kazakhstan 

Petropavlo-
vsk 

18 14 13 23 35 54 66 55 36 34 26 22 396 

Kostanay 20 14 14 26 33 44 57 39 30 30 25 23 355 
Astana 24 20 21 22 31 41 51 39 28 28 25 24 352 

Central Kazakhstan 
Jezkazgan 19 17 22 23 21 20 23 17 12 21 18 18 230 
Karagandy 21 20 22 26 40 44 47 36 26 32 27 24 365 

 

Taking as an indicator of water reserves in snow in 

the form of precipitation volumes for November - 

March, and as an indirect characteristic of soil mois-

ture-precipitation volumes for September-October, 

the dependence of the spring runoff layer on these 

precipitation values were established by multiple 

correlation methods. Such dependences were calcu-

lated for 26 hydrological stations in the Ishim water 

basin and 9 hydrological stations in the Nura-Sarysu 

basin at several reference meteorological stations. At 

the same time, close values of correlation coefficients 

for several meteorological points were obtained. For 

further calculation, the points where the correlation 

coefficients of these dependencies had the highest 

values were taken. 

As an example, the equations of dependence of the 

spring runoff layer on precipitation for September-

October and November-March, obtained from the 

data of the reference meteorological stations for the 

rivers of the water basins under consideration, are 

given in table 4 for only a few hydrological stations. 

Tab. 4: Equations of some hydrostations of dependence of the spring runoff layer of the Ishim and Nura 
- Sarysu water basins on the sum of autumn precipitation for September-October and winter Novem-
ber-March. 

№ River - Point Regression Equation R S/Ϭ 
Meteorological 

Station 
1 Nura – v. Sheshenkara y = 0.2XIX-X + 0,17XXI-III – 22.1 0.64 0.84 Karaganda 
2 Nura – v. Sergiopolskoe y = 0.35XIX-X + 0.17XXI-III – 22.8 0.69 0.98 Karaganda 

3 
Akkanburluk - v. 
Vozvyshenka 

y = 0.42XIX-X + 0.29XXI-III – 29.6 0.71 0.70 Petropavlovsk 

4 Ishim - v. Derzhavinskoe y = 0.30XIX-X + 0.20XXI-III – 18.1 0.70 0.72 Zhaltyr 

 

5. Results 

Analysis of the data in Table 4 shows that the de-

pendences of the spring flood flow layer on the 

amount of precipitation for September–October 

and November–March were obtained satisfactory 

for such calculations using the multiple correlation 

method for the main points of the water basins un-

der consideration. The correlation coefficients for 

the Ishim river basin are in the range of R = 0.63 - 

0.85. Comparatively weak dependencies were ob-

tained for the Kalkutan River - the Oktyabrsky set-

tlement (R = 0.56), the Zhabai River - the Bal-

kashino settlement (R = 0.56), the Mukkur River - 

the Mukkur village (R = 0.63). The reason for such 

weak dependencies between meteorological fac-

tors and runoff is probably due to the fact that 

these rivers are small and their water regime is sig-

nificantly disturbed by the economic activities of 

the population, the local landscape condition and a 

rare network of observation points. 

Using the dependencies shown in Table 4, the ex-

pected values of the spring flood flow layer for the 

studied water management basins were obtained 

for the main points and rivers of the considered 

territory of Kazakhstan for 2025 and 2030. The re-

sults are shown in Fig. 2 and Fig. 3. 
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Fig. 2: Expected values of the total layer of spring flood flow in 2025 and 2030 of the main rivers of the 
Ishim water basin. Hydrological posts: 1. Silety River – Prirechnoe Village; 2. Silety River – Ilinskoe Vil-
lage; 3. Silety River – Izobilnoe Village; 4. Karasu River – Pavlovka Village; 5. Kumya River – Idege Vil-
lage; 6. Ishim River – Turgenevka Village; 7. Ishim River – Astana City; 8. Ishim River – Derzhavinskoe 
Village; 9. Ishim River - Kamennyi Karyer Village; 10. Ishim River – Maryevka Village; 11. Ishim River – 
Petropavlovsk City; 12. Zhylandy River – Pionerskyi Collective Farm; 13. Shortandy River – Shortandy 
Village; 14. Moiyldy River – Nikolayevka Village; 15. Kalkutan River – Oktyabrskyi Village; 16. Kalkutan 
River – Kalkutan Village; 17. Arshaly River – Budyonnovka Village; 18. Zhabai River - Atbasar Village; 
19. Tersakkan River - Gagarin State Farm; 20. Tersakkan River – Tersakkan Village; 21. Akkanburluk 
River – Privolnoe Village; 22. Akkanburluk River – Vozvyshenka Villge; 23. Babyk-Burluk River – 
Gusakovka Village; 24. Mukkur River – Mukkur Village; 25. Imanburluk River – Orlovka Village; 26. 
Imanburluk River  - Sokolovka Village 

 

Fig. 3: Expected values of the total layer of spring flood flow in 2025 and 2030 of the main rivers of the 
Nura River – Sarysu water basin. Hydrological posts: 1. Nura River – Sheshenkara Village; 2. Nura River 
– Sergiopolskoe Village; 3. Nura River –  Volkovskoe Village; 4. Nura River – Merkele Village; 5. Nura 
River – Romanovskoe Village; 6. Sherubainura River – Karamurun Village; 7. Sherubainura River – 
Aksu-Ayuly Village; 8. Zhaman-Sarysu River –  Aisa Division; 9. Zhaksy-Sarysu River – Sarysu Village 
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According to the results of the climate long-term 

forecast of river flow in the Ishim River Basin, by the 

year 2030 (Fig. 2), a gradual increase in the runoff 

layer is expected by 5–15% for all the considered 

points of the Ishim and Nura - Sarysu water basins. 

In the Nura River basin, an increase in the value of 

the spring flood flow is expected to increase by 2025 

and 2030 by an average of 10%. Only in the Sarysu 

River basin, by 2025 and 2030, a slight decrease in 

the spring flow is expected (Fig. 3). 

Thus, according to the results of the study of the links 

of spring runoff with precipitation in the forecast 

perspective, by 2030 a slight increase in the value of 

the spring runoff layer is expected in most rivers of 

plain Kazakhstan. 

6. Conclusions 

The results of the work and conclusions on it are as 

follows: 

The method of constructing scenarios for changing 

meteorological data for the future is quite simple and 

physically well-founded: climate change at any point 

is possible only with changes in the general circula-

tion of the atmosphere. Therefore, it is necessary to 

analyze jointly the time series of large-scale temper-

ature and precipitation circulation in order to estab-

lish, firstly, the presence of climatic fluctuations of 

temperature and precipitation in the past, during the 

twentieth century, and, secondly, to establish a rela-

tionship between these climatic variations and vari-

ations in the total atmospheric circular indices. On 

the basis of such relationships, it is possible to build 

scenarios for changing the parameters being studied 

for the future. 

As a result of the harmonic analysis of the indices of 

the general circulation, secular and half-century har-

monics responsible for climatic variations were 

identified. Assuming that these harmonics in the in-

dices of the general circulation are preserved, the au-

thors of the method constructed a scenario of 

changes in precipitation and temperature in the 

Ishim, Nura and Sarysu basins of Northern and Cen-

tral Kazakhstan. 

The amount of precipitation for November – March 

was taken as a characteristic of the water reserves in 

the snow. It was also adopted as an indirect charac-

teristic of autumn soil moisture – the amount of 

precipitation for September – October. The method 

of multiple correlation on the main rivers and points 

of observation of flat Kazakhstan was used. 

Based on the obtained equations of multiple correla-

tion, according to the forecast precipitation data, 

forecasts of the spring runoff layer for the years 

2025-2030 have been realised. 

The results obtained, the forecast of the value of the 

flood flow of the rivers under consideration can be 

used in the compilation of cadastral materials and in 

the assessment of water resources of the lowland 

rivers of Kazakhstan, in the design and operation of 

hydraulic structures. They also serve as the basis for 

calculations to ensure the safety of the population 

from extreme natural phenomena caused by high 

floods and flooding of large areas. 
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Ökosystemdienstleistungen in der Hydrologie 

Eine bibliometrische Analyse und Kennzeichnung 

Martin Reiss 

 

Die Erfassung und Bewertung von Ökosystemdienstleistungen (ÖSD, ecosystem services) hat sich vor allem 

in den planungsrelevanten und anwendungsorientierten Bereichen der Forschung etabliert und findet im 

Zusammenhang mit der Beurteilung des nachhaltigen Umgangs mit den vom Menschen genutzten 

Naturressourcen eine zunehmende Anwendung. In der Hydrologie ist die Auseinandersetzung mit dem 

Konzept der ÖSD und der Forschungsbedarf in der Wasserforschung noch in der Entwicklung begriffen, was 

hier anhand einer bibliometrischen Analyse und Kennzeichnung von Publikationen untersucht wird. 

 

1. Ökosystemdienstleistungen 

Ökosystemdienstleistungen (kurz: ÖSD oder engl. 

ecosystem services) beschreiben Leistungen, die von 

der Natur erbracht und vom Menschen genutzt 

werden. Nach dem Millennium Ecosystem 

Assessment (MEA 2005) sind dies Basisleistungen, 

Versorgungsleistungen, Regulationsleistungen und 

kulturelle Dienstleistungen: „Ecosystem services are 

the benefits people obtain from ecosystems. These 

include provisioning services such as food and 

water; regulating services such as regulation of 

floods, drought, land degradation, and disease; 

supporting services such as soil formation and 

nutrient cycling; and cultural services such as 

recreational, spiritual, religious and other 

nonmaterial benefits“ (MEA 2005). Auf den ÖSD 

„basieren lebensnotwendige Wohlfahrtswirkungen 

für den Menschen wie Versorgungssicherheit mit 

Nahrungsmitteln, Schutz vor Naturgefahren oder 

sauberes Wasser“ (Grunewald, Bastian 2012). ÖSD 

sind konzeptionell so konstruiert, dass der reine 

menschliche Nutzen aus den natürlichen Ressourcen 

und in den Umweltmedien stattfindenden Prozessen 

zu erfassen und zu bewerten ist.  

2. Ziel der Studie 

Der Frage, der hier nachgegangen wird, ist, welche 

Bedeutung Ökosystemdienstleistungen (ÖSD) in der 

Hydrologie haben? Das heißt, spielt das Konzept der 

ÖSD in der Wasserforschung eine Rolle? 

3. Methoden 

Um das Ziel der Studie zu erreichen wurde eine 

bibliometrische Analyse durchgeführt, um anhand 

wissenschaftlicher Publikation zu untersuchen, in 

wie weit die Auseinandersetzung mit 

Ökosystemdienstleistungen innerhalb der 

Hydrologie quantitativ zu kennzeichnen ist. 

Bibliometrie bemisst die Bedeutung 

wissenschaftlicher Publikationen mit Hilfe 

autorenbezogener und zeitschriftenbezogener 

Indikatoren (Havemann 2009). Dazu wurde die 

kostenpflichtige Rechercheoberfläche von Web of 

Science (Clarivate Analytics) genutzt, die mehrere 

wissenschaftlichen Online-Zitations- und 

Literaturdatenbanken (Web of Science Core 

Collection) durchsucht und nach entsprechenden 

Suchangaben bibliometrische Indikatoren 

quantifiziert. Die Datenbanken enthalten ISI-

gelistete Zeitschriften und Bücher mit ihren 

Publikationen (z.B. Fachartikel, Konferenzbeiträge, 

Buchkapitel). Recherchiert wurden Schlagwörter 

bzw. Schlagwortketten in Überschriften (title), 

Schlagwörtern (keywords) und 

Zusammenfassungen (abstracts) mit der sog. 

Suchfunktion „topic“ in einem Zeitraum von 1998 bis 

2018. 

Recherchiert wurden folgende Schlagwortketten: 

• „Ecosystem Services AND Hydrology“ 

• „Ecosystem Services AND Rivers“ 

• „Ecosystem Services AND Lakes“ 

• „Ecosystem Services AND Groundwater“ 

Die Schlagwörter wurden so ausgewählt, um einmal 

einen allgemeinen Bezug zwischen ÖSD und der 

Disziplin der Hydrologie zu untersuchen und zum 

anderen die Bedeutung der ÖSD in Bezug zu den 

wichtigsten Gewässertypen des Binnenlandes: 

„Flüsse“, „Seen“ und „Grundwasser“. 

4. Ergebnisse 

4.1 Publikationsjahre 1998 bis 2018 

Die Schlagwortkette „Ecosystem Services AND 
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Hydrology“ ergibt für den Zeitraum 1998 bis 2018 

insgesamt 565 Publikationen. Die Schlagwortkette 

„Ecosystem Services AND Rivers“ ergibt für den 

Zeitraum 1998 bis 2018 insgesamt 2884 

Publikationen. Die Schlagwortkette „Ecosystem 

Services AND Lakes“ ergibt für den Zeitraum 1998 

bis 2018 insgesamt 1101 Publikationen. Die 

Schlagwortkette „Ecosystem Services AND 

Groundwater“ ergibt für den Zeitraum 1998 bis 

2018 insgesamt 562 Publikationen. Insgesamt gab es 

zu dem Schlagwort „Ecosystem Service“ zwischen 

1998 und 2018 in der Datenbank von Web of Science 

30.210 Publikationen. Gemessen an dieser Zahl ist 

die Relation der o.g. Schlagwortketten wie folgt 

einzuordnen: Schlagwortkette „Ecosystem Services 

AND Hydrology“ 1,87%; Schlagwortkette 

„Ecosystem Services AND Rivers“ 9,55%; 

Schlagwortkette „Ecosystem Services AND Lakes“ 

3,64% und Schlagwortkette „Ecosystem Services 

AND Groundwater“ 1,86% 

 

Abb. 1: Anzahl Publikationen mit der Schlagwortkette ÖSD 
und Hydrologie 1998-2018 

  

Abb. 2: Anzahl Publikationen mit der Schlagwortkette ÖSD 
und Flüsse 1998-2018 

 

Abb. 3: Anzahl Publikationen mit der Schlagwortkette ÖSD 
und Seen 1998-2018 
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Abb. 4: Anzahl Publikationen mit der Schlagwortkette ÖSD 
und Grundwasser 1998-2018 

4.2 h-Index 

Tab. 1: Vergleich h-Indices der Schlagwortketten 

 

h-index 
Durchschnittli-
che Zitationen 

pro Artikel 

ÖSD+Hydrologie 59 32,48 
ÖSD+Flüsse 96 19,98 
ÖSD+Seen 70 25,51 
ÖSD+Grundwas-
ser 

53 19,64 

 

 

Abb 5:  Vergleich h-Indices der Schlagwortketten 

 

Tabelle 1 und Abbildung 5 zeigen den Vergleich der 

h-Indices der Schlagwortketten „Ecosystem Services 

AND Hydrology“, „Ecosystem Services AND Rivers“, 

„Ecosystem Services AND Lakes“ und „Ecosystem 

Services AND Groundwater“ der ausgewerteten Arti-

kel zwischen 1998 bis 2018. 

4.3 Open Access 

Tab. 2: Anteil an Open Access (OA) Publikationen nach Schlag-
wortketten 

 
Anteil OA 

ÖSD+Hydrologie 30% 

ÖSD+Flüsse 31% 

ÖSD+Seen 28% 

ÖSD+Grundwas-
ser 

36% 

  

Tabelle 2 zeigt den Anteil von Open Access Publika-

tionen an der Gesamtzahl der analysierten Veröf-

fentlichungen der Schlagwortketten im Zeitraum 

1998 bis 2018.  

5. Diskussion 

Insgesamt zeigt sich für alle untersuchten 

Schlagwortketten eine exponentielle Zunahme der 

Anzahl an Publikationen zum Thema 

Ökosystemdienstleistungen. Das kann als ein 

steigendes Forschungsinteresse in der Hydrologie 

gewertet werden. Allerdings ist die quantitative 

Relevanz nach Schlagwortketten sehr 

unterschiedlich. Prinzipiell sind ÖSD offensichtlich 

in Bezug zu Flüssen als Gewässertyp besonders 

relevant bzw. von Interesse, gefolgt von Seen und 

Grundwasser auf einem deutlich niedrigen Niveau. 

Für Seen und Grundwasser bleibt abzuwarten 

inwiefern eine „Sättigung“ an der Anzahl an 

Publikationen erreicht ist, soweit die letzten Jahre 

eine geringe Zunahme verzeichnen. Für die 

Schlagwortkette ÖSD und Flüsse scheint wohl noch 

keine „Sättigung“ erreicht zu sein und es wird zu 

beobachten sein, wie die Anzahl an Publikationen 

noch zunehmen wird. 

Der autorenbezogene bibliometrische Indikator des 

h-Indexes zeigt im Vergleich der Schlagwortketten 

ebenfalls Unterschiede auf. Der h-Index ist eine 

Gütemaß für den Einfluss eines Autor in der 

wissenschaftlichen Gemeinschaft, bemisst er die 

Häufigkeit an Zitationen eines Artikels in anderen 

Publikationen im Verhältnis zur Gesamtanzahl an 

Publikationen des analysierten Autors. Der h-Index 

ist in der Verbindung ÖSD und Flüsse sowie ÖSD und 

Seen deutlich höher als bei den Schlagwortketten 

ÖSD und Hydrologie sowie ÖSD und Grundwasser. 

Autoren die zum Thema Flüsse, Seen und ÖSD 

publizieren werden häufiger zitiert, d.h. deren 

Impact ist in diesem Feld höher. Allerdings ist der 



Jahrestreffen AK Hydrologie 2019 Heidelberg   Reiss  Ökosystemdienstleistungen in der Hydrologie 

83 

Wert der durchschnittlichen Zitation in den 

Schlagwortketten ÖSD und Flüsse sowie ÖSD und 

Seen niedriger als in den Schlagwortketten ÖSD und 

Hydrologie, wo er am höchsten ist. Das legt nahe, 

dass z.B. eine Veröffentlichung im allgemeineren 

Themenfeld der Hydrologie einen höheren Impact 

bei der Anzahl der Zitationen erzielen kann. 

In der Zusammenschau der Anteile von Open Access 

Veröffentlichungen an der Gesamtzahl an 

Publikationen der untersuchten Schlagwortketten 

ergibt sich insgesamt eher ein homogeneres Bild. 

Der Anteil an Open Access Veröffentlichungen ist 

zwar für ÖSD und Grundwasser am höchsten, 

jedoch ist der Abstand zu den anderen 

Schlagwortketten nicht sehr ausgeprägt. Das kann 

allgemein daran liegen, dass die Möglichkeit von 

Open Access Veröffentlichungen als 

Publikationsform noch sehr neu ist. Sicherlich ist zu 

erwarten das der Anteil an Open Access 

Publikationen eher gleichförmig steigen wird und 

auch in der Hydrologie ein Steigerungspotenzial 

besitzt. Allerdings ist zu fragen, welche Attraktivität 

das Publizieren von Open Access Artikel innerhalb 

der Hydrologie besitzt. Der aktuelle Anteil an Open 

Access Publikationen ist noch gering und die 

Diskussion muss geführt werden, ob eine 

Steigerung in der Community der Hydrologen 

angestrebt wird. 

6. Fazit 

Eine Auseinandersetzung mit dem Konzept der 

Ökosystemdienstleistungen in der Hydrologie findet 

statt. Der Stellenwert des Forschungsbedarfs hat in 

den letzten Jahren – gemessen an der Anzahl an 

Publikationen – deutlich zugenommen. Im Vergleich 

zur allgemeinen Bedeutung der 

Ökosystemdienstleistungen anhand des Outputs an 

Veröffentlichungen ist die Relevanz jedoch gering. 

Offensichtlich besteht in der Hydrologie noch ein 

hoher Forschungsbedarf. 
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Monitoring und Modellierung der Bodenfeuchte in Unterfranken im Projekt 
BigData@Geo.  

Datenerfassung und erste Ergebnisse für das Einzugsgebiet der Brend (Rhön) 

Christian Schäfer, Julian Krause, Birgit Terhorst & Roland Baumhauer 

 

1. Einleitung und Projektbeschreibung 

Unterfranken zählt zu den Regionen Deutschlands, 

welche vom Klimawandel besonders stark betroffen 

sind. Regionale Modellierungen zeigen, dass sich 

Trockenperioden häufen, die Durchschnitts-

temperaturen steigen und Extremniederschlags-

ereignisse öfter auftreten werden (Rauh & Paeth 

2011). Unklar ist bisher allerdings noch, wie sich die 

veränderten Klimabedingungen – insbesondere 

Trockenphasen und Extremniederschläge – auf die 

Böden in Unterfranken auswirken. 

Das Ertragspotential in den Sektoren des Obst- und 

Weinbaus sowie der Forst- und Landwirtschaft 

hängen zu einem hohen Grad von der 

Wasserverfügbarkeit im Boden ab. Bisher gibt es für 

Unterfranken keine robusten Prognosen zur 

Entwicklung des Bodenwasserhaushalts auf 

regionaler und lokaler Ebene. Um qualitative 

Aussagen für die Zukunft treffen zu können, kann die 

Dynamik des Bodenwasserhaushalts unter 

Zuhilfenahme von Modellrechnungen abgeschätzt 

werden. 

Die Verfügbarkeit von meteorologischen sowie 

bodenhydrologischen Echtzeitdaten in hoher 

Auflösung von charakteristischen Standorten ist für 

eine realistische Parametrisierung unerlässlich. Die 

Erhebung von Echtzeitdaten geschieht über 

Monitoring-Stationen, welche in Langzeitmessungen 

u.a. die Bodenfeuchte und –temperatur 

registrieren?. Eine Kombination aus bodenhydrolo-

gischen Monitoringdaten und grundlegenden boden-

geographischen Untersuchungen in repräsentativen 

Nutzungsräumen bietet die Möglichkeit, eine 

flächendeckende Bodenwasserhaushaltsmodellie-

rung möglichst realitätsgetreu anzufertigen.  

Die Bodenwasserhaushaltsmodellierungen erfolgen, 

basierend auf dem deterministischen 

hydrologischen Modell WaSiM (Version: Richards 

10.04.07), in multitemporaler und multidimen-

sionaler Auflösung. Auf Grundlage der selbst 

erhobenen Echtzeitdaten in Kombination mit 

solchen aus bereits bestehenden Messnetzen, 

können die erzeugten Modelldaten validiert und 

kalibriert werden.  

Das übergeordnete Ziel besteht in der Kopplung der 

Bodenwasserhaushaltsmodellierungen mit einem 

regionalen Klimamodell. Dies ermöglicht, zukünftige 

Klimaänderungen und deren Einfluss auf den 

Bodenwasserhaushalt besser zu simulieren und 

abzuschätzen.  

Die Forschungsarbeiten sind im Umfeld des EU-

EFRE-Projekts „BigData@Geo: Big Data in der 

Geographie - Fortschrittliche Umwelttechnologien 

mittels AI im Web“ angesiedelt.  

Der verwendete Modellaufbau und erste Ergebnisse 

für das Einzugsgebiet der Brend (Vorrhön) werden 

in den Kapiteln 5 bis 9 exemplarisch für das Projekt 

vorgestellt. 

2. Untersuchungsgebiet und Standortaus-
wahl 

Unterfranken lässt sich in die westlichen 

Rahmenhöhen mit Odenwald, Spessart und Rhön, 

die Mainfränkischen Platten und die östlichen 

Rahmenhöhen mit Steigerwald und Haßbergen 

untergliedern (Müller 1996). Während in Odenwald, 

Spessart und Rhön vor allem Bodengesellschaften 

mit Braunerden über Buntsandstein bzw. Basalt 

vorherrschen, finden sich auf den ackerbaulich 

intensiv genutzten Mainfränkischen Platten vor 

allem Braunerden und Rendzinen auf Muschelkalk 

und Parabraunerden auf Löss. Das 

Steigerwaldvorland ist durch Braunerden und 

Regosole auf Flugsand und Pelosolen auf Tonstein 

geprägt. Im Steigerwald und in den Haßbergen 

finden sich vor allem Braunerden und Pelosole auf 

Sand- bzw. Tonsteinen (BAYR. LFU 2013 und 

2020a). Die Standorte der Monitoring-Stationen 

wurden so gewählt, dass sie die charakteristischen 

Naturräume in Unterfranken und ihre jeweiligen 

Böden abbilden (Bayer. LfU 2020b). Drei Stationen 

befinden sich unter Wald, zwei auf Ackerstandorten 

und eine auf einem Weinbergshang (vgl. Tab. 1). Das 

Messnetz der Monitoringstationen wird durch die 

Stationen des Weinbauring Frankens, der 
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Landesanstalt für Wein- und Gartenbau (LWG) 

sowie der Landesanstalt für Wald und 

Forstwirtschaft (LWF) ergänzt. 

Begleitend zum Monitoring werden zum einen  

sedimentologisch bodenhydrologische Parameter 

wie Korngrößenzusammensetzung und 

Permeabilität (kf-Wert) mittels Laboranalysen 

erhoben. Zum anderen werden grundlegende 

bodengeographische Untersuchungen, wie 

kleinräumige Kartierungen, in den Nutzungsräumen 

vorgenommen. 

3. Instrumentierung 

Das Monitoring erfolgt mit iMetos2 und iMetos3-

Stationen der Fa. Pessl Instruments (metos.at), 

welche kontinuierlich im 15-Minuten-Intervall 

Daten erfassen. Mittels mobiler Datenverbindung 

werden die Messdaten an eine Webplattform 

(ng.fieldclimate.com) übertragen. Neben dem 

Niederschlag werden, abhängig von der Ausstattung 

der Stationen, die meteorologischen Parameter 

Lufttemperatur, Taupunkt, Solarstrahlung, 

Blattnässe und Windgeschwindigkeit erfasst. Die 

Erfassung der Bodenfeuchte erfolgt mit kapazitiven 

Bodenfeuchtesensoren vom Typ 5TM und 10HS der 

Fa. Meter (metergroup.com. Der Sensor 5TM misst 

den volumetrischen Wassergehalt (VWC) in einem 

Bereich von 0 % bis 50 %, der Sensor 10HS von 0 % 

bis 57 %. Beide Typen haben eine Auflösung von 

0,08 % und eine kalibrierte Genauigkeit von ±3 %. 

Die Bodentemperatur misst der Sensor 5TM in 

einem Bereich von -40 °C bis +60 °C mit einer 

Auflösung von 0,1 °C und einer Genauigkeit von ±1 

°C (Meter Group 2018 und 2019). 

An jedem Monitoringstandort wurden zwei oder 

drei Bodenprofile in unterschiedlichen 

Reliefpositionen angelegt und mit je drei 

Bodenfeuchtesensoren ausgestattet. Zum Einsatz 

kamen je ein 5TM-Sensor für Bodenfeuchte- und 

Bodentemperatur und je zwei 10HS-Sensoren für 

Bodenfeuchte. Die Einbautiefe wurde abhängig von 

den jeweiligen Bodenhorizonten und den 

physikalischen Messeigenschaften der Sensoren 

gewählt. Der erste Sensor musste grundsätzlich in 

mindestens 10 cm Tiefe eingebaut werden, um 

korrekte Werte zu erhalten. Zwischen den Sensoren 

war außerdem ein Abstand von 15 bis 20 

erforderlich. Die einzelnen Bodenprofile sind über 

Chain Node Interfaces und ein bis zu 300 m langes 

Messkabel mit der Monitoringstation verbunden. 

4. Erfahrungswerte mit den Stationen 

Der Betrieb der iMetos-Stationen gestaltete sich in 

den vergangenen zwei Jahren als 

wartungsaufwendig. Die oberflächlich verlegten 

langen Messkabel sind auf Ackerland und im 

Weinberg durch die Bewirtschaftung gefährdet. Bei 

den Waldstationen kommt es an den Kabeln häufig 

zu Beschädigungen durch Wildtiere. Zudem kann die 

Analyse und Behebung von Fehlern der proprietären 

Software Probleme bereiten. Für zukünftige 

Monitoringstationen wäre bei langen Messauslagen 

der Einsatz einer Funkverbindung anstatt einer 

Kabelverbindung zwischen den Profilen zu prüfen. 

Dies würde die Standortauswahl auf 

bewirtschafteten Flächen erleichtern und potentiell 

die Ausfallsicherheit erhöhen. 

Die verwendeten Bodenfeuchtesensoren liefern sehr 

genaue Messwerte. Beim Einbau der Sensoren muss 

besonders auf guten Kontakt zum umgebenden 

Bodenmaterial geachtet werden. In sehr dicht 

gelagerten oder steinigen Böden gestaltet sich dies 

als schwierig, da die Messfühler der Sensoren leicht 

brechen können. 

 

Tab. 3: Übersicht der Monitoringstationen 

Station Naturraum Geologie Boden Nutzung 

Bürgstadt Sandsteinodenwald Unterer Buntsandstein Rigosol Weinberg 

Obbach Wern-Lauer-Platte Oberer Muschelkalk/ Unterer Keuper Braunerde Acker 

Herchsheim Ochsenfurter Gau Löss Parabraunerde Acker 

Sailershausen Hesselbacher Wald-
land 

Oberer Muschelkalk Terra fusca Wald 

Oberrimbach Steigerwald Mittlerer Keuper Braunerde Wald 

Willmars Vorder- u. Kuppen-
rhön 

Mittlerer Buntsandstein podsolierte 
Braunerde 

Wald 
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5. Charakterisierung des Untersuchungs-
gebietes  

Das Einzugsgebiet der Brend liegt etwa 70 km 

nördlich von Würzburg und umfasst eine Fläche von 

circa 240 km² (vgl. Abb. 1). Mit einem effektiven 

Höhenunterschied von etwa 700 Höhenmetern von 

der Quelle bis zur Mündung in die fränkische Saale 

ergibt sich eine Topographie mit 

Mittelgebirgscharakter, in der sich auf geringem 

Raum komplexe Prozesse der (Schnee-) Hydrologie 

ereignen.  

 
Abb. 6: Lage des Einzugsgebietes der Brend 

6. Modellbeschreibung 

Das Wasserhaushalts-Simulations-Modell  

WaSiM ist ein deterministisches, weitestgehend 

physikalisch basiertes Niederschlags-

Abflussmodell, das hydrologisch relevante 

Komponenten des Wasserhaushalts innerhalb 

eines Einzugsgebietes errechnet (Schulla, 2017).  

Dabei wird eine konsekutive modulare 

Berechnung regelmäßig angeordneter Raster 

durchgeführt (vgl. Abb. 2). Dies ermöglicht eine 

frei wählbare räumliche Auflösung der 

Inputraster. Die zeitliche Auflösung kann – je 

nach Verfügbarkeit der meteorologischen und 

hydrologischen Eingangsdaten – zwischen einer 

Minute und mehreren Tagen liegen. Im Rahmen 

dieser Studie wird die WaSiM Version II 

(10.04.07) angewendet. In dieser Modellversion 

können unter der Verwendung der RICHARDS-

Gleichung Bodenwasserflüsse in der 

ungesättigten Bodenzone simuliert werden 

(Richards, 1931). 

 

Abb. 7: Modellstruktur WaSiM 

7. Preprocessing 

Die Sammlung und Aufbereitung aller 

notwendigen Daten erfolgt im Rahmen des 

Preprocessings. Eine Klassifikation aus Landsat-

Zeitreihen des Jahres 2014 geben Informationen 

zur Landnutzung innerhalb des 

Untersuchungsgebietes preis (Mack, Leinenkugel, 

Kuenzer, & Dech, 2016). Daten zu Bodenart und -

typ werden aus der Übersichtsbodenkarte 

1:25.000 (ÜBK25) des BAYERISCHEN LANDESAMTES 

FÜR UMWELT (LFU 2013) abgeleitet. Weiterhin 

dient ein digitales Höhenmodell im Maßstab 

1:50.000 (DGM50, LFU) als Grundlage für die 

Errechnung weiterer morphometrischer 

Inputraster. Alle räumlichen Daten werden auf 

eine Gitterauflösung von 50 m normalisiert und 

parametrisiert. Eine räumliche Dikretisierung 

erfolgt entsprechend den Koordinaten der 

Pegelstationen Unterweissenbrunn (50.399 N, 

10.045 O) und Schweinhof (50.349 N, 10.156 O). 

Daraus ergeben sich zwei Teileinzugsgebiete.  

Die Zeitreihen der verwendeten Pegel wurde vom 

Referat 85: Quantitative Hydrologie der 

Fließgewässer und Seen, Hochwasservorhersage 

Main des BAYERISCHEN LANDESAMTES FÜR UMWELT 

bereitgestellt.  

Die Datengrundlage der Tagesmittel bzw. der 

Tagessummen der meteorologischen Zeitreihen 
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der Parameter Temperatur, Niederschlag, 

Windgeschwindigkeit, Relative Feuchte, 

Dampfdruck und tägliche Sonnenscheindauer  

bildet das bestehende Messnetz des Deutschen 

Wetterdienstes (DWD 2020).  

8. Simulation und Kalibration 

Der Simulationszyklus umfasst den Zeitraum von 

Januar 2001 bis Dezember 2003 in einer 

täglichen Auflösung. Die Auswahl dieses 

Zeitfensters beinhaltet die Trockenperiode des 

Jahres 2003 (Beck, Grieser, & Troemel, 2004).  

Die Interpolation der meteorologischen 

Parameter der Stationsdaten erfolgt während der 

Initialisierung des Modells (vgl. Tab. 2). 

Tab.2: Interpolation der meteorologischen Eingangsdaten 

Parameter Interpolationsmethode 

Temperatur Kombination aus Inverse 
Distance Weighting (IDW) 
und einer höhenabhängigen 
Regression 

Niederschlag Kombination aus Nearest 
neighbor und einem höhen-
abhängigen Schwellenwert 

Windgeschwindigkeit Bilinear 
Relative Feuchte IDW 
Dampfdruck Thiessen 
Sonnenscheindauer Bilinear 

 

Die Ermittlung der Tagessumme der Globalstrahlung 

erfolgt während des Modellaufs aus dem Datensatz 

zur Sonnenscheindauer unter Verwendung eines 

höhenabhängigen Korrekturfaktors. Fehlende 

Zellwerte der Eingangsraster werden mittels 

Nearest neighbor Interpolation ausgeglichen 

(Schulla, 2017). 

Die Modellkalibrierung erfolgt iterativ. 

Modellsensitive Parameter werden ermittelt und 

schrittweise angeglichen, bis die Abflussganglinien 

der Beobachtungsdaten mit dem 

Simulationsergebnis gut übereinstimmen. Die 

kalibrieten Parameter stammen aus der Arbeit von 

HAUNERT (2017) unter Anpassung an das 

Abflussregime der Brend (vgl. Tab.3). 

Das Bodenmodul kann variabel konfiguriert werden. 

Jeder Bodenhorizont kann grundsätzlich in beliebig 

viele Layer aufgeteilt werden. 

 

 

 

Tab. 3: Kalibrationsparameter des BWHHM 

Parameter Beschreibung Wert 

kd 

Speicherrückgangs-
konstante für den Direktab-
fluss [h] 

1 

ki 

Speicherrückgangs-
konstante für den Interflow 
[h] 

2 

dr Entwässerungsdichte des 
Interflows [m−1] 

89 

kB 

Speicherrückgangs-
konstante für den Basisab-
fluss [mm/h] 

0.4 

Q0 Skalierungsfaktor für den 
Basisabfluss  [–] 

0.1 

sdf 
Anteil des Direktabfluss aus 
der Schneeschmelze [–] 0.2 

 

In diesem Modellsetup wird das Bodenpaket mit 12 

Klassen zu je 3 Bodenhorizonten mit insgesamt 4 

Layern beschrieben. Die Mächtigkeit des simulierten 

Bodenpaketes beträgt 1.32 m und stellt gleichzeitig 

die maximale Durchwurzelungstiefe dar (Schulla, 

2017). Da kein Grundwassermodul hinzugeschaltet 

wird, bildet das Bodenpaket die Untergrenze des 

Modells. Die bodenhydraulischen Eigenschaften 

werden aus den Arbeiten von CARSEL & PARRISH 

übernommen (Carsel & Parrish, 1988). 

9. Ergebnisse 

Die Leistung des Modells wird unter Zuhilfenahme 

der Beobachtungsdaten der Pegelstation Schweinhof 

anhand folgender statistischer Kenngrößen 

bewertet: 

Das Bestimmtheitsmaß R² gibt den Anteil der 

Varianz einer Variable an, der von der anderen 

Variable vorhersagbar ist. Es ist überempfindlich 

gegenüber Ausreißern und unempfindlich 

gegenüber additiven und proportionalen 

Unterschieden zwischen Modellvorhersagen und 

gemessenen Daten (Legates & McCabe, 1999).  

Der Mittlere absolute Fehler MAE als natürliches 

Maß für den durchschnittlichen Fehler. Es handelt 

sich um den Durchschnitt der absoluten 

Unterschiede zwischen Vorhersage und 

tatsächlicher Beobachtung, wobei alle Unterschiede 
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gleich gewichtet werden (Willmott & Matsuura, 

2005). 

Die Nash-Sutcliffe-Efficiency NSE ist ein 

normalisiertes statistisches Maß, das die relative 

Größe der Restvarianz im Vergleich zur gemessenen 

Datenvarianz bestimmt. Ein NSE von 1 zeigt eine 

perfekte Übereinstimmung der modellierten mit den 

beobachteten Daten an, während bei einem NSE von 

0 die Güte der Modellvorhersagen genauso genau ist 

wie der Mittelwert der beobachteten Daten. Ein NSE 

kleiner 0 zeigt daher an, dass der beobachtete 

Mittelwert ein besserer Prädiktor als das Modell ist 

(Nash & Sutcliffe, 1970).  

Die Kalibrierungsergebnisse zeigen eine starke 

Übereinstimmung zwischen den simulierten und 

gemessenen Daten. Die statistischen Kennwerte 

der Validierungsperiode ergeben ein 

Bestimmtheitsmaß R² von 0.81, eine Nash-

Sutcliffe efficiency von 0.79 bei einem mittleren 

absoluten Fehler von 0.47 [mm / Tag] (vgl. Abb. 

3). 

 

Abb. 3: Simulierter und beobachteter Abfluss [mm / Tag] am 

Pegel Schweinhof 

 

Abb. 4: Ganglinie der relativen Bodenfeuchte im Vergleich zum 
Niederschlag mit Tagesmittel 

 

Abb. 4 zeigt die gemessenen täglichen 

Niederschlagsraten der DWD Wetterstation 

Bischofsheim/Rhön (50.399 N,  10.002 O) im 

Verhältnis der modellierten mittleren relativen 

Bodenfeuchte im Wurzelraum. Die saisonale 

Dynamik wird durch das Modell abgebildet. Hohe 

Bodenfeuchtewerte sind aufgrund der 

Wassersättigung in den Wintermonaten zu 

verzeichnen, während im Sommerhalbjahr hohe 

Lufttemperaturen und erhöhte Evaporationsraten 

die relative Bodenfeuchte reduzieren.  

Die simulierte saisonale Dynamik der Bodenfeuchte 

deckt sich mit den Messdaten aller 

Monitoringstationen. Ausgehend vom 

Jahresmaximum im Januar nimmt die Bodenfeuchte 

bis zum Jahresminimum im Juli kontinuierlich ab. 

Die Geschwindigkeit der Abnahme ist dabei stark 

von den Bodeneigenschaften abhängig. Je höher der 

Tonanteil in den einzelnen Horizonten, desto 

langsamer reagiert die Bodenfeuchte auf die 

meteorologischen Einflüsse. In den oberen 20 cm bis 

30 cm reagiert die Bodenfeuchte nur kurzfristig auf 

Niederschläge. In den tieferen Horizonten beginnt 

die Bodenfeuchte erst im Spätherbst/Winter 

anzusteigen. 

10. Schlussfolgerungen und Ausblick 

Das hydrologische Modell ist in der Lage, die 

Jahresabflussmenge des Einzugsgebietes der Brend 

gut abzubilden. Der Vergleich von modellierter und 

beobachteter Abflussganglinie macht jedoch 

deutlich, dass das Modell bei geringem Abfluss der 

Sommermonate Defizite aufweist. Die Ursache dafür 

lässt sich die noch unzureichende Parametrisierung 

des Bodenmoduls anführen, welches im 

Umkehrschluss eine Anpassung der 

Entwässerungskonstanten zur Folge hat. Deshalb 

konzentrieren sich weitere Arbeiten an der 

Modellierung zunächst auf die Kalibration des 

Bodenmoduls unter Berücksichtigung erhobener 

Messdaten der Monitoringstationen. In diesem 

Kontext werden Simulationen an zusätzlichen 

Flusseinzugsgebieten in Unterfranken unter 

verschiedenen räumlichen Auflösungen 

durchgeführt. Die Einbindung eines 

Grundwassermoduls soll im weiteren Projektverlauf 

zu einer Verbesserung des Modellansatzes führen.  
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Assessment of TeaBagIndex as indicator for soil organic matter decomposi-
tion across temporal and spatial scales 

 

Peter Chifflard, Klaas Paul Rüggeberg, Christoph Brück, Malte Isaiasz, Martin Reiss 

The decomposition of soil organic matter (SOM) and its sensitivity to global environmental change is increas-
ingly relevant for the global carbon cycle. Among other reasons the uncertainties of global climate models 
maybe a consequence of lack in understanding of decomposition processes and its spatial patterns. Detecting 
spatial patterns of decomposition are still largely challenging as many of the affecting factors are scale de-
pended and the application of litterbags or cotton strips are cost intensive and not applicable at the global 
scale. Recently the Tea Bag Index (TBI) was introduced as an easily and cost-effective tool to sample data 
about decomposition and stabilization of soil organic matter. This approach seems to meet the requirements 
to obtain highly spatially resolved information about the decomposition and stabilization of SOM in different 
landscapes and climates. Nevertheless, due to the effort generating global data sets scale issues have to be 
considered as controlling factors at the small scale, at which tea bags usually acts, can bias the findings made 
for larger scales. Thus, this study aims to assess how small scale factors (e.g., topography, microclimate) im-
pacts the TBI within the homogenous landscape of the low mountain ranges.  It also enhance the validity of 
the TBI approach usually carried out at the point scale for global efforts. Therefore, in this case study at eight 
experimental sites the TBI approach was applied during three periods which present different seasons with 
varying meteorological conditions. The experimental sites are different in terms of land use, slope position 
and light conditions. Altogether, 650 tea bags were buried during the three periods of which 556 tea bags 
were retrieved and could be used for the statistical analysis. The results of this study confirm on the one hand, 
that the TBI approach is a low-cost and easy to handle method. On the other hand, point scale impacts like 
the lightning conditions by trees are problematic and influencing the spatial variability of the decomposition 
rate. Additionally, the date of burial of the tea bags has to be standardized; otherwise, the TBI is not capable 
of generating reproducible data due to the temporal variability of decomposition. However, the TBI is a useful 
novel method to generate information about decomposition rates across ecosystems, but for comparative 
studies it is crucial to take the date of burial into account. Furthermore, an increased number of repetitions 
would be advisable to have the chance to delete outliers. 

 

1. Introduction 

Soil organic matter plays an important role within the 
global carbon cycle due to the huge storage of organic 
carbon (OC) which exceeds the combined amount of 
OC stored in global vegetation and atmosphere (e.g., 
Schlesinger 1997, Jobbágy & Jackson 2000, Borne-
mann et al. 2008, Wang et al. 2010, Conant et al. 2011, 
Lehmann and Kleber 2015, Sierra et al. 2015). In the 
context of global change and the environmental rele-
vance of SOM for e.g., soil quality, ecosystem services, 
hydrological features or greenhouse active CO2 it is 
necessary to get a deeper insight into the decomposi-
tion and stabilization of SOM (Nemes et al. 2005, Da-
vidson & Janssens 2006, Sanchez et al. 2009, Stock-
mann et al. 2013). Especially the decomposition of 
SOM and its sensitivity to global environmental 
change is increasingly relevant for the global carbon 
cycle (Sierra et al. 2015). Keuskamp et al. (2013) high-
light that among other reasons the uncertainties of 
global climate models maybe a consequence of lack in 
understanding of decomposition processes and its 

spatial patterns. Thus, a strong need for higher reso-
lution measurements with a global coverage are re-
quired (Bonan et al. 2012, Stockmann et al. 2013, de 
Brogniez et al. 2015). 

The spatial patterns of SOM stocks are an interplay of 
decomposition and stabilization, which are generally 
controlled by various environmental factors, such as 
vegetation coverage, parent material, soil texture, cli-
mate, soil moisture, temperature, land management 
practices, land use, topography or drainage (e.g., 
McGrath & Zhang 2003, Spielvogel et al. 2006, 
Schindlbacher et al. 2010, Zhang et al. 2012, Zhang et 
al. 2013, Zhao et al. 2014, Dai et al. 2014, Piccini et al. 
2014, Sierra et al. 2015). Detecting these patterns are 
still largely challenging as many of the affecting fac-
tors are scale depended and mutually interactive 
(Schöning et al. 2006, von Lützow et al. 2007, Keus-
kamp et al. 2013, Sierra et al 2015). Factors such as 
geology, climate conditions or land use are important 
for the spatial distribution at the landscape scale 
(Jian-Bing et al. 2006). Nevertheless, at smaller scales 
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these features are constant and other factors like 
topographic effects (e.g., position within a hillslope), 
vegetation parameters (e.g., tree position) or micro-
climate conditions (e.g., shadowing) influences SOM 
variability (Martin & Zimmer 2006, Spielvogel et al. 
2009, Guimarães et al. 2013, Liu et al. 2015). How-
ever, the relative importance of these parameters for 
the spatial variability of SOM is still not clear (Spielvo-
gel et al. 2009). 

Different methods like geo-statistics or multivariate 
statistics have been applied to detect the spatial pat-
terns of SOM decomposition (e.g., Frogbrook & Oliver 
2001, McGrath & Zhang 2003, Fang et al. 2012, Dai et 
al. 2014, Guo et al. 2015, Xin et al. 2016, Alessandro & 
Nyman 2017). Nevertheless, a detailed spatial distrib-
uted dataset about both, the controlling factors and 
the SOM decomposition is required, but not often 
available, especially at the small field scale. The appli-
cation of litterbags or cotton strips are often used to 
obtain such a dataset (Kurz-Besson et al. 2005, Slo-
cum et al. 2009), but they are cost intensive and there-
fore not applicable to gain a high spatial resolution 
(Lorenz et al. 2004). Additionally, the obtained infor-
mation about litter decomposition is partly low, as the 
complex chemical composition of the used plant litter 
has to be considered (Tiegs et al. 2007, Fritz et al. 
2011).  

Recently, the Tea Bag Index (TBI) (Keuskamp et al. 
2013) was introduced as an easily and cost-effective 
tool to sample new data about decomposition rate 
and stabilization of SOM. The index claims to provide 
information on soil functions at different spatial 
scales (local, regional, global) and to be used as a tool 
for comparison between biomes, ecosystems and soil 
types. Till now, this index was used worldwide in dif-
ferent landscapes (e.g. Maljanen et al. 2014, Gaupp-
Berghausen et al. 2015, Soudzilovskaia et al. 2015, 
Kasperowski & Brounéus 2016, Leblans 2016, Mori et 
al. 2016, Fujii et al. 2017). In general, this approach 
measures two different variables over a period of 90 
days, one for the decomposition of SOM and the other 
for stabilization of SOM. Measuring these parameters 
is not a new approach in the scientific landscape, but 
instead of litterbags, for which no sufficient and 
standardized procedure is available (Coleman et al. 
2004), Keuskamp et al. (2013) solved this problem by 
using two highly standardized tea bags, which can be 
bought in nearly every part of the world. Due to the 
assumed easy handling, the low costs and the availa-
ble standardization, Keuskamp et al. (2013) highlight 
that this tool can be used of everyone in nearly every 
part in the world and is perfectly appropriate for 
crowdsourcing. Thus, this approach seems to meet 
the requirements to obtain highly spatially resolved 
information about the decomposition and 

stabilization of SOM in different landscapes and cli-
mates (Ogden 2017). Nevertheless, the question 
arises if this approach is sufficient and applicable for 
scientific purposes, especially considering the fact 
that the expertise of the members of a crowdsourcing 
activity could influence the quality of the results 
(Breuer et al. 2015). Additionally, due to the effort 
providing global datasets scale issues have to be con-
sidered as controlling factors at the small scale, at 
which tea bags usually matters, prevent probably 
misinterpretations at larger scales. Especially in the 
small structured landscape of the low mountain 
ranges the role of topographic factors on the spatial 
distribution of SOM is very important at the plot scale 
(Spielvogel 2009). 

This study aims to assess the impacts of controlling 
factors on the TBI at the small scale (e.g., topography, 
microclimate) within the structured landscape of the 
low mountain ranges. Therefore, the selected sites 
differ in terms of land use, slope position (upper, mid-
dle and lower slope) and shadowing conditions. To 
consider seasonal effects the experiment was re-
peated three times at every location with 5 replicates 
each and carried out by supervised students who ap-
plied the TBI approach for the first time to meet the 
expectations of crowdsourcing. Finally, the following 
main hypotheses were tested: 1) decomposition and 
stabilization of SOC are influenced by the factor land 
use, but modified by the factors slope position and mi-
croclimate conditions; 2) the seasonal conditions 
(e.g., air temperature, precipitation) affect the calcu-
lation parameters of the TBI and; 3) therefore, the va-
lidity of TBI depends on the detailed site selection and 
on the time of the experimental procedure.  

2. Materials and Methods 
2.1. Study area and sampling 

This case study was conducted at eight experimental 
sites located in the low mountain ranges of middle 
Hesse between the cities of Marburg and Gießen (Ger-
many) (Fig. 1). This region is characterized by mean 
annual air temperature of 9.6°C (Meteorological sta-
tion Wettenberg, 50.66989°N, 8.62339°E) and 9.3°C 
(Meteorological station Cölbe, 50.8492°N, 8.7746°E) 
(Table 1). The mean annual rainfall amounts 666 mm 
and 707 mm, respectively.   

The experiments were performed between Septem-
ber 2014 and July 2015 during three different time 
periods. The first period (P1) covered the time be-
tween 28th September 2014 and the 03rd November 
2014. The second period (P2) was between 26th Oc-
tober 2014 and the 27th January 2015. The third pe-
riod (P3) was between 09th April 2015 and the 12th 
July 2015. The total rainfall amounts and the mean air 
temperature during these three periods are listed in 
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table 1. In general, to assess seasonal impacts on the 
decomposition and stabilization dynamics of SOM the 
periods can be classified in relation to each other as 

follows: Warm and wet (period 1), cold and wet (pe-
riod 2) and warm and dry (period 3).  

Table 1: Total precipitation and mean temperature during the three experimental periods and the period 
1981-2010. 

 

 

 

 

 

The experimental sites A, B, C, D, E, F, G and H are dif-
ferent in terms of land use, slope position and light 
conditions. The different slope positions reflect vari-
ous soil moisture conditions due to downslope soil 
water fluxes. Light conditions were considered as 
they reflect micro-scale modifications of e.g., the local 
air temperature and evapotranspiration due to shad-
owing. Therefore, site A represents an intensively 
used farmland with different crop rotation and is lo-
cated near the village Nesselbrunn (Altitude: 268 m 
a.s.l.; Coordinates 50.80080°N, 8.64488°E). The loca-
tions B and G were selected to represent the decom-
position and stabilization dynamics in private gar-
dens with different types of use. Site B represents an 
allotment garden where the grass is cut down 
throughout the year periodically (238 m; 50.73524°N, 
8.63923°E). Site G represents an intercultural urban 
gardening project with varieties of fruit plants and 
field crops like potatoes (206 m; 50.79453°N, 
8.77092°E). The locations C and D are extensively 
used meadowland and situated in the nature conser-
vation area “Oberes Verstal” (Site C: 268 m; 
50.68973°N 8.57121°E and site D: 253 m; 
50.68887°N, 8.57450°E). The site E represents a 
beech forest area with mainly Fagus sylvatica within 
different tree ages and is part of the “Krofdorf-Königs-
berger Forest (252 m; 50.68513°N, 8.65836°E). In 
contrast, the location F represents a young spruce for-
est (Picea abies) situated in the south of the village 
Oberwalgern (267 m; 50.70479°N 8.65822°E). The 
location H is used as a meadow orchard with young 
apple and cherry trees where the grass is grazed by 
flocks of sheep twice a year (276 m; 50.79381°N, 
8.74162°E). 

2.2. Calculation of the Tea Bag Index  

The calculation of the TBI is based on the thermody-

namic soil equation which was introduced by Wieder 

and Lang (1982) according to Keuskamp et al. (2013) 

(equation 1).  

 

𝑊(𝑡) = 𝑎𝑒−𝑘1𝑡 + (1 − 𝑎)𝑒−𝑘2𝑡  equation 1 

 

Therefore, two kinds of tea bags were chosen due to 

their different hydrolysable fraction (Dingemans 

2014). The hydrolysable fraction of rooibos tea will 

not dissolve in a burial of 90 days, but the hydrolysa-

ble fraction of the green tea will be dissolved much 

faster within 90 days. With this information of perfor-

mance in soil, the equation 1 can be transformed as 

described in Keuskamp et al. (2013). In consideration 

of the measured weight of the tea bags, the two pa-

rameters stabilisation (S) and decomposition rate (k) 

can be calculated by the equations 2, 3 and 4: 

 

𝑆 = 1 −
𝑎𝑔

𝐻𝑔
 equation 2 

 

𝑎𝑟 = 𝐻𝑟(1 − 𝑆) equation 3 

 

𝑘 =
ln(𝑎𝑟)−ln(𝑊𝑟(𝑡))−(1−𝑎𝑟)

𝑡
  equation 4 

 
A detailed further description of the TBI approach is 

published in Keuskamp et al. (2013), while here only 

some details are explained. In this study “Green Tea” 

(EAN 87 22700 05552 5) and “Rooibos Tea” (EAN 87 

22700 18843 8) (both Lipton) were used. The mesh 

width of the used tea bags is 0.25 mm which on the 

one hand prevents the permeation of macro fauna 

(Setälä et al. 1996) and on the other hand allow mi-

crobiological indicated decomposition, which has 

great impact on the decomposition of SOM (Persson 

1980, von Lützow & Kögel-Knabner 2009). 

 
2.3. Experimental design  

At every experimental site 15 tea bag groups (one 

green and rooibos tea bag each) were buried instead 

of 5 tea bag groups (Keuskamp et al. 2013). Each site 

(location X; Fig. 2) was divided in three sub plots 

which represents the different hillslope positions 

(top, middle and bottom). At each hillslope position 

five tea bag groups were buried in a soil depth of 8 cm 

(G[digit] stands for green tea bag and R[digit] for rooibos 

tea bag).   

Station Period 1 (28/07-03/11) Period 2 (26/10-27/01) Period 3 (09/04-12/07) Ø1981-2010 

Wettenberg 170.4 mm / 14.31°C 133.4 mm / 4.38°C 86.3 mm / 14.67°C 666mm / 9.6°C 

Cölbe 228.4 mm / 14.37°C 150.6 mm / 4.47°C 76.9 mm / 14.51°C 707 mm / 9.3°C 
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Figure 2: Schematic overview of the experimental de-
sign at every site showing the different hillslope posi-
tions and the structure of the buried tea bag groups.  
 

Tea bags were dried in an oven at 70 °C over a period 

of two days and weighted, before they were buried at 

the several positions. The tea bags were dug out and 

dried again at 70 °C over a period of two days after 

approximately 90 days of decomposition. The tea 

bags were cleaned and weighted to calculate the (k)- 

and (S)-value for each of the buried tea bag groups. 

Due to the loss of some single tea bags by e.g. mice or 

boars the (k)- and (S)-values were calculated based 

on the arithmetic means of the weight of each tea bag 

at a position. During the 3rd period a total loss of all tea 

bags groups occurred at the position F1 and A due to 

tree felling works and agricultural machines. Thus, 

these positions are not included in the further calcu-

lation of the TBI. Additionally, the location G is only 

partly included during the periods due to the impact 

of man-made issues.  

 

2.4. Categorization of the experimental sites 
and statistical analysis 

Locations and positions were categorized according to 

land use, slope position and light conditions (shadowing) 

for statistical analyses. Light condition categorization 

based on qualitative observation. Thus, the forest 

locations E and F were categorized as shade as these 

positions were not exposed to direct sunlight. The 

farmland and meadow locations A, C, D, B2, G1 and H 

represented sites with good light conditions (sun). Small 

fruit trees surrounded the positions B1, B2 and G3 and 

therefore they represented semi-shade conditions 

(penumbra). The different slope positions were called 

top (upper slope), middle (middle slope) and bottom 

(lower slope). Regarding the land use described above, 

the position G1 and G3 were categorized as farmland, 

because these positions were used for the growth of 

field crops within a private urban gardening project.  

Further statistical analyses were executed using the 

General Public License (GPL) R software (RStudio Team 

(2017) including classical statistical packages. On the 

basis of the categorizations mentioned above, the (k)-

rate and (S)-factor of the categorized characteristics 

were tested for normal distribution using the 

Kolmogoroff-Smirnoff test. The unpaired t-test were 

applied according to normal distribution. Otherwise, the 

U-test according to Wilcoxon, Mann and Whitney 

(Hedderich & Sachs 2016) was used. 
 

2.5. Soil moisture and soil organic matter  

Soil moisture and soil organic matter were measured 

to characterize each site and position (Table 4). Soil 

moisture (in vol.-%) was measured four times at each 

position using an FDR-Sensor (HH2, Co. Delta-T De-

vices, UK) during every period. Values listed in Table 

4 showing the arithmetic mean value of five measure-

ments at each position near the five tea bag groups. 
The content of soil organic matter of each position 

was measured after the last period (Table 4), for 

which 5 g soil material were retrieved in depth of 

8 cm. These samples were dried, weighted and com-

busted at 500 °C for four hours. With the weight dif-

ference [wv] measured before [mb] and after com-

busting [mc], the content of soil organic matter 

[mass.-%] was calculated based on the equation 5 in 
percent by weight (BLUME 2011). 

 

𝑊𝑣 =
(𝑚𝑏−𝑚𝑐)

𝑚𝑏∗100
  equation 5 

 

3. Results and discussion  
3.1. Calculation of (k)-rate and (S)-factor  

The (k)-rate and (S)-factor were calculated for each 

period and position at the 8 locations on the basis of 

the weight of the tea bags before and after the exper-

iment (Fig. 3). In total 556 tea bags were used for the 

further calculations which correspond to a return rate 

of 86 % (initial amount: 650 tea bags). In detail, after 

the 1st period 208 of 240 tea bags were retrieved (103 

green and 105 rooibos tea bags) (Table 4). After the 

2nd and 3rd period 174 of 180 tea bags (86 green and 

88 rooibos tea bags) and, respectively, 174 of 230 tea 

bags were retrieved (87 green and 87 rooibos tea 

bags). The different amounts of initial buried tea bags 

between the three periods correspond mainly to the 

loss of the position G2. The loss of single tea bags can 

be attributed mainly to the impact of bioturbation. 
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Table 2: Characteristics and name of the investigated sites including experimental period [I, II, III], detailed 

position at the hillslope [top, middle, bottom], land use, light conditions [sun, shade, penumbra], duration of 

the burial time [days] and the number of tea bags taken into account for statistical analysis [n]. 

 
Position Period Experimental 

site 
Hillslope 
position 

Land use Light 
conditions 

Burial time 
[d] 

Green tea 
[n=( )] 

Rooibos tea 
[n=( )] 

A1 I A top farmland sun 90 4 3 

A2 I A middle farmland sun 90 5 5 

A3 I A bottom farmland sun 90 3 3 

B1 I B top meadow penumbra 92 5 5 

B2 I B middle meadow sun 92 5 5 

B3 I B bottom meadow penumbra 92 5 5 

C1 I C top meadow sun 93 4 4 

C2 I C middle meadow sun 93 5 5 

C3 I C bottom meadow sun 93 4 5 

D1 I D top meadow sun 95 5 5 

D2 I D middle meadow sun 95 3 5 

D3 I D bottom meadow sun 95 5 4 

E1 I E top forest shade 90 5 5 

E2 I E middle forest shade 90 5 5 

E3 I E bottom forest shade 90 5 5 

F1 I F top forest shade 89 5 5 

F2 I F middle forest shade 89 5 4 

F3 I F bottom forest shade 89 5 5 

G1 I G flat farmland sun 90 4 4 

G3 I G flat farmland penumbra 90 3 4 

H1 I H top meadow sun 93 4 5 

H2 I H middle meadow sun 93 4 4 

H3 I H bottom meadow sun 93 5 5 

A1 II A top farmland sun 90 5 5 

A2 II A middle farmland sun 90 5 5 

A3 II A bottom farmland sun 90 4 5 

B1 II B top meadow penumbra 87 5 4 

B2 II B middle meadow sun 87 5 5 

B3 II B bottom meadow penumbra 87 5 5 

C1 II C top meadow sun 89 5 5 

C2 II C middle meadow sun 89 4 5 

C3 II C bottom meadow sun 89 5 5 

D1 II D top meadow sun 87 5 5 

D2 II D middle meadow sun 87 5 5 

D3 II D bottom meadow sun 87 5 4 

E1 II E top forest shade 88 5 5 

E2 II E middle forest shade 88 5 5 

E3 II E bottom forest shade 88 5 5 

F1 II F top forest shade 89 5 4 

F2 II F middle forest shade 89 5 4 

F3 II F bottom forest shade 89 5 5 

B1 III B top meadow penumbra 98 4 5 

B2 III B middle meadow sun 98 5 4 

B3 III B bottom meadow penumbra 98 5 5 

C1 III C top meadow sun 95 4 5 

C2 III C middle meadow sun 95 5 5 

C3 III C bottom meadow sun 95 5 5 

D1 III D top meadow sun 95 5 5 

D2 III D middle meadow sun 95 4 5 

D3 III D bottom meadow sun 95 5 5 

E1 III E top forest shade 98 5 3 
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E2 III E middle forest shade 98 5 5 

E3 III E bottom forest shade 98 5 4 

F2 III F middle forest shade 98 5 4 

F3 III F bottom forest shade 98 4 4 

G1 III G flat farmland sun 97 5 4 

G3 III G flat farmland penumbra 97 3 5 

H1 III H top meadow sun 97 4 5 

H2 III H middle meadow sun 97 4 4 

H3 III H bottom meadow sun 97 5 5 

 

Figure. 3: Weight of the tea bags before and after the burial at all periods . 

 

Table 4: Calculated decomposition rates and stabilization factors as well as measured soil organic matter con-

tent [mass.-%] and mean soil moisture [vol.-%] of the different positions at the experimental sites.    

 
Position S k 

[*10-3] 
Period Experime

ntal site  
Hillslope 
position 

Land use Light 
condition 

SOM 
[mass-%] 

Soil 
moisture 
[vol.-%] 

Burial 
time 
[d] 

Green 
tea [n] 

Rooibos 
tea [n] 

A1 0.465 10.21 I A top farmland sun - 39.62 90 4 3 

A2 0.539 12.12 I A middle farmland sun - 39.30 90 5 5 

A3 0.665 8.32 I A bottom farmland sun - 41.25 90 3 3 

B1 0.400 5.47 I B top meadow penumbra - 48.48 92 5 5 

B2 0.224 9.82 I B middle meadow sun - 44.73 92 5 5 

B3 0.250 4.99 I B bottom meadow penumbra - 43.19 92 5 5 

C1 0.171 6.89 I C top meadow sun - 47.37 93 4 4 

C2 0.128 7.97 I C middle meadow sun - 38.51 93 5 5 

C3 0.140 8.29 I C bottom meadow sun - 46.40 93 4 5 

D1 0.193 5.06 I D top meadow sun - 47.29 95 5 5 

D2 0.207 5.12 I D middle meadow sun - 47.08 95 3 5 

D3 0.195 6.88 I D bottom meadow sun - 46.27 95 5 4 

E1 0.190 9.02 I E top forest shade - 36.93 90 5 5 

E2 0.174 6.63 I E middle forest shade - 36.86 90 5 5 

E3 0.163 6.60 I E bottom forest shade - 37.42 90 5 5 

F1 0.099 7.59 I F top forest shade - 36.14 89 5 5 

F2 0.109 5.65 I F middle forest shade - 35.08 89 5 4 

F3 0.116 6.15 I F bottom forest shade - 35.53 89 5 5 

G1 0.209 11.30 I G flat farmland sun - 29.11 90 4 4 

G3 0.127 11.01 I G flat farmland penumbra - 33.38 90 3 4 

H1 0.287 11.64 I H top meadow sun - 46.69 93 4 5 

H2 0.251 9.15 I H middle meadow sun - 43.62 93 4 4 
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H3 0.284 13.29 I H bottom meadow sun - 40.89 93 5 5 

A1 0.374 10.24 II A top farmland sun - 30.68 90 5 5 

A2 0.395 8.29 II A middle farmland sun - 35.95 90 5 5 

A3 0.440 4.13 II A bottom farmland sun - 37.16 90 4 5 

B1 0.462 1.53 II B top meadow penumbra - 49.10 87 5 4 

B2 0.455 4.28 II B middle meadow sun - 42.99 87 5 5 

B3 0.440 6.99 II B bottom meadow penumbra - 42.07 87 5 5 

C1 0.387 7.12 II C top meadow sun - 46.10 89 5 5 

C2 0.369 13.33 II C middle meadow sun - 38.78 89 4 5 

C3 0.320 10.78 II C bottom meadow sun - 42.31 89 5 5 

D1 0.388 12.96 II D top meadow sun - 45.79 87 5 5 

D2 0.442 12.92 II D middle meadow sun - 46.95 87 5 5 

D3 0.391 9.02 II D bottom meadow sun - 45.88 87 5 4 

E1 0.263 8.75 II E top forest shade - 36.21 88 5 5 

E2 0.282 6.65 II E middle forest shade - 37.74 88 5 5 

E3 0.281 9.91 II E bottom forest shade - 40.46 88 5 5 

F1 0.314 9.55 II F top forest shade - 22.43 89 5 4 

F2 0.281 9.43 II F middle forest shade - 22.13 89 5 4 

F3 0.282 7.81 II F bottom forest shade - 22.73 89 5 5 

B1 0.376 13.35 III B top meadow penumbra 4.652 40.64 98 4 5 

B2 0.386 14.06 III B middle meadow sun 4.111 35.04 98 5 4 

B3 0.361 9.56 III B bottom meadow penumbra 4.270 42.35 98 5 5 

C1 0.309 13.98 III C top meadow sun 8.095 49.30 95 4 5 

C2 0.348 13.76 III C middle meadow sun 6.184 42.97 95 5 5 

C3 0.357 12.41 III C bottom meadow sun 7.603 39.68 95 5 5 

D1 0.464 8.84 III D top meadow sun 7.924 45.34 95 5 5 

D2 0.472 8.43 III D middle meadow sun 7.218 47.17 95 4 5 

D3 0.420 9.53 III D bottom meadow sun 9.902 44.73 95 5 5 

E1 0.236 6.00 III E top forest shade 4.161 38.91 98 5 3 

E2 0.326 6.04 III E middle forest shade 4.744 40.36 98 5 5 

E3 0.306 11.38 III E bottom forest shade 5.507 39.27 98 5 4 

F2 0.349 6.83 III F middle forest shade 6.748 24.83 98 5 4 

F3 0.375 6.45 III F bottom forest shade 6.405 36.47 98 4 4 

G1 0.341 10.79 III G flat farmland sun 3.387 22.46 97 5 4 

G3 0.297 15.53 III G flat farmland penumbra 3.955 29.50 97 3 5 

H1 0.320 8.57 III H top meadow sun 4.428 40.34 97 4 5 

H2 0.354 8.10 III H middle meadow sun 4.022 40.13 97 4 4 

H3 0.366 8.76 III H bottom meadow sun 4.642 33.42 97 5 5 

 

 

The differences between the initial and the final 

weight were higher for the green tea than for the rooi-

bos tea bags after 90 days of burial according to the 

assumption of Keuskamp et al. (2013). The initial 

weights of the green tea bags in P1 are shifting be-

tween 1.689 g and 2.027 g with a mean weight of 

1.837 g. The final weights of the green tea bags range 

from 0.410 g to 1.655 g with several outliers and show 

a large variability due the different conditions at the 

several locations. In P2 the final weights of the green 

tea bags range between 0.616 g and 1.23 g and show 

a higher mean weight than in P1. In P3 the final mean 

weight of the green tea bags is very similar to the P2 

except of the closer range. The initial weights of the 

rooibos tea bags are very similar in all periods and the 

mean weights range between 1.972 g and 1.985 g. The 

final weights of the rooibos tea bags in P1 (1.558 g) 

and P3 (1.548 g) are also very similar, whereas the fi-

nal mean weight in P2 amounts 1.612 g. In P2 the 

highest final weight of all three periods was measured 

(1.970 g). Additionally, the amount of outliers de-

creases from P1 to P3.  
The calculated (k)-rates ranges between 1.5*10-3 of 
the location B1 in P2 and 15.53*10-3 at the location B3 
in P2. The mean (k)-rate of the entire dataset is 
8.92*10-3 (Table 4). The maximum (S)-factor is 0.665 
at the location A3 in P1, while the minimum is 0.099 
at F1 and in P1. The mean factor of the entire dataset 
is 0.315. In general, the values of calculated (k)-rates 
and (S)-factors are comparable to the values by Keus-
kamp et al. (2013) retrieved from locations with dif-
ferent land use. 
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3.2. Temporal variability  

Assessing the seasonal impacts on the decomposition 

and stabilization the calculated (k)-rates and (S)-fac-

tors of the locations show distinct differences (Fig. 4). 

In general, P1 has a very large range of the (S)-factor, 

because the highest and lowest overall factors can be 

found there while both P2 and P3 do not have large 

margins. Assuming that warm-wet conditions, which 

were predominant during the period 1, benefits low 

(S)-factors, these results meet the expectations apart 

from the farmland (site A) representing a site clearly 

influenced by human activity. In the (k)-rates all peri-

ods have a relatively even margin, the only difference 

is that P2 has an emphasis in the lower rates while P3 

has an emphasis in the higher rates. In P1 the (S)-fac-

tors have a high variability and range from 0.099 to 

0.665, whereas in P2 and P3 the spectrum is closer, 

ranging from 0.263 to 0.462 (P2) and 0.263 to 0.472 

(P3). The periods P2 and P3 can be differentiated by 

including the calculated (k)-rates, which have a 

higher margin in P2 (11.80*10-3) than in P3 (9.53*10-

3). In P2 the (k)-rates range from 1.53*10-3 to 13.3*10-

3 whereas in P3 the values are between 6.0*10-3 and 

15.3*10-3. The mean values of the (k)-rates and (S)-

factors in the three periods and the application of the 

Wilcoxon-tests partly verify the assumption that the 

three periods are different (Fig. 5, Table 5). In P1 the 

mean values of (k) 8.23*10-3 and (S) 0.243 are lower 

than in P2 and P3. P2 (0.365) and P3 (0.356) have 

nearly the same mean (S)-factors, but they are dis-

tinct higher than in P1. The difference of the (k)-rates 

between P1 (8.23*10-3) and P2 (8.53*10-3) is not high, 

just the (k)-rate of P3 (10.12*10-3) stands out. The 

statistical tests between the periods showed a signifi-

cant difference in the (k)-rate of P1 and P3 according 

to the t-test. There are also significant differences be-

tween the S-(factor) of P1 and P2, just as between P1 

and P3 according to Wilcoxon-tests. Between all other 

periods there is no significant difference (Table 5). 

Due to the impact of temperature on SOM decomposi-

tion and stabilization (Vanhala et al. 2008, Sierra et al. 

2015) it seems coherent that the (S)-factors hold the 

lowest values in P1 regarding the warm and humid 

condition in this phase as well as that the (S)-factors 

in P2 and P3 were influenced by weather deteriora-

tion as during P2 the mean temperature and during 

P3 the precipitation decreased compared to period 1. 

The low (k)-rate in P1 cannot be explained by the 

weather conditions as in P2 the rate is nearly the 

same but characterized by different weather condi-

tions. The differences between the (k)-rate in P2 and 

P3 can be explained with a stronger influence of tem-

perature on the (k)-value, while precipitation is more 

related to soil moisture (Schindlbacher et al. 2010, Si-

erra et al. 2015). Concurrently Sierra et al. (2015) em-

phazise that the effect of temperature on decomposi-

tion rate is used in a wide range in different prediction 

models. The soil temperature was not measured at 

the point scale in this study, but the air temperature 

can be used as proxy for the soil temperature, due to 

their strong correlation (e.g. Paul et al. 2004). In gen-

eral, a combined use of air or soil temperature and 

precipitation, explained in this study by differentiat-

ing in three periods, would have a high explanatory 

value at a regional scale (Dyer et al. 1990). An involve-

ment of in-situ measurements of soil moisture and 

soil temperature in a high temporal resolution are 

recommended to capture local conditions on the de-

composition rate (Wagner et al. 2017). 

 

 

Figure 4: Relation of the decompositions rates and the stabilizations factors of all positions at the different 

experimental sites during the three periods. 
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Figure 5: Mean values of the TBI of all positions at the different experimental sites during the three periods. 

 

Table 5: Summary of the p-values from the statistical tests between the periods. 

 

 Period 1 ↔ period 2 period 1 ↔ period 3 period 2 ↔ period 3 

k • 0.7307 • 0.03412 • 0.1267 

S 
• 0.0004076 

(wilcoxon) 
• 0.0001783 

(wilcoxon) 
• 0.6493 

 
3.3. Spatial variability of the decomposition 

rate and the stabilization factor 

The different land use of the several locations and the 
different slope positions combined with different 
light conditions allow to assess the spatial variability 
of the decomposition and the stabilization in the 

study area. The sites A, B, C and D show higher ranges 

within the (k)-rates and (S)-factors in comparison 
with the sites E, F, G and H (Fig. 6). The scattering of 
the values for sites A, B, C and D reveal that the range 
of the (k)-values (7.09*10-3 to 12.5*10-3) is higher 
than for the other four sites (3.89*10-3 to 5.37*10-3). 
 
  

Figure 6: Relation of the decompositions rates and the stabilizations factors during the three periods classified 

by the experimental sites (locations). 
 
 
In contrast, the variation of the (S)-factors shows mi-
nor differences between the locations (0.25) except of 
the sites E and H where the (S)-factors have a varia-
tion of 0.1153 and 0.1631, respectively. The meadow-
classified locations C, D and H show higher mean (k)-

rates in comparison to all other experimental sites 
apart from site G an urban garden used as extensive 
agricultural land and site B an allotment. Assuming 
that in the open land the solar radiation conditions 
are more intensively the relation between air and soil 
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temperature is stronger than in forest which possibly 
have a positive impact on the decomposition rate.  
 
3.4. Assessing spatial variability of decomposi-

tion and stabilization based on land use  

To assess the impact of land use on decomposition 

and stabilization the experimental sites were grouped 

according to their dominant land use patterns. Thus, 

the class farmland is represented by the sites A and G, 

forest by the sites E and F as well as meadow by the 

sites B, C, D and H (Fig. 8). Farmland (11.40*10-3) and 

meadow (12.53*10-3) show higher ranges in the (k)-

rate in comparison to forest. The mean (k)-rate for 

farmland (10.19*10-3) is higher compared to the 

mean for meadow (9.18*10-3). The variation of the 

(S)-factor is distinctly higher in the class farmland 

(0.537) than in the other two classes (meadow: 0.344; 

forest 0.276). The average of the (S)-factor for farm-

land (0.385) and meadow (0.331) are higher com-

pared to forest. The (k)-rates and the (S)-factors for 

forest are significantly different compared to farm-

land and meadow considering the statistical tests (Ta-

ble 7). Otherwise, there is no significant differences 

between meadow and farmland.  

 
 
 
 
 

 

 

 

Figure 8: Relation of the decompositions rates and the stabilizations factors during the three periods classified 

by the land use. 
 
 

Table 7: Summary of the p-values from the statistical tests between the different land use types. 

 

 farmland ↔ forest farmland ↔ meadow forest ↔ meadow 

k 
• 0.009341 

(wilcox) 
• 0.3661 • 0.0365 

S 
• 0.007901 

(wilcox) 
• 0.3217 

• 0.001899 
(wilcox) 

 
 
3.5. Assessing spatial variability of decomposi-

tion and stabilization based on slope posi-
tion  

The (k)-rates and the (S)-factors show no distinct dif-

ferences considering the different slope positions 

(Table 9). At upper slope positions the mean value of 

the (k)-rate and the (S)-factor is 8.71*10-3 respec-

tively 0.316. The mean value of the (k)-rate at the 

middle slope positions is 8.87*10-3 and the mean 

value of the (S)-factor is 0.320.  At the bottom slope 

positions the mean value of the (k)-rate is 8.48*10-3 

and the mean value of the (S)-factor is 0.324. The 

range of the (k)-rate of the upper slope positions is 

12.44*10-3 and for the (S)-factor the range is 0,366. At 

the middle positions the range of the (k)-factor is 

9.78*10-3 and for the (S)-factor the range is 0.43. The 

ranges of the (k)-rate and the (S)-factor at the bottom 
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positions is 9.16*10-3 respectively 0.549. Addition-

ally, the statistical test show no differences between 

(k)-rates and (S)-factors at the different hillslope po-

sitions (Table 9). These results are in contrast to the 

assumption of Spielvogel et al. (2009) who deter-

mined a significant influence of the hillslope position 

on the SOC stocks which are larger in depressions and 

smaller on crests. 

The spatial variability of SOC stocks cannot be linked 

directly with decompositions rates and stabilization 

factors, however they provide an indication. The lack 

of influence of topography on the (k)-rate and the (S)-

factor in this study can probably be traced back to the 

fact that the inclination of the hillslopes in the low 

mountain ranges of middle Hesse not as steep as 

compared to the investigated locations in the Bavar-

ian Forest (Spielvogel et al. 2009). Thus, the effect of 

the hillslope positions on the spatial soil moisture dis-

tribution and further on the decomposition and stabi-

lization is not statistically significant and therefore 

cannot be clarified clearly. The mean soil moisture at 

the different slope positions (Fig. 4) underline this as-

sumption, because the highest mean soil moisture 

was not always measured at the lower slope posi-

tions. Therefore, it can be assumed that for a distinct 

slope inclination other micro-scale factors (e.g., light 

condition, soil structure) overlay the influence of the 

slope position on the spatial soil moisture distribu-

tion as well as on the decomposition and stabilization 

of SOM. 

 

 

Figure 9: Relation of the decompositions rates and the stabilizations factors during the three periods classified 

by the hillslope position. 

 

Table 9: Summary of the p-values from the statistical test between the different hillslope positions 

 
 top ↔ middle top ↔ bottom middle ↔ bottom 

k 
• 0.87

54 
• 0.81

24 
• 0.6701 

S 
• 0.91

52 
• 0.84

32 
• 0.9255 

 

 

 
3.6. Assessing spatial variability of decomposi-

tion and stabilization based on light condi-
tions 

The statistical analysis of the parameter light condi-

tions reveals different ranges of the (S)-factors (Fig. 

10). The highest fluctuation can be detected in the cat-

egory “sun” (0.536) while “penumbra” (0.334) and 

“shade” (0.276) have distinctly lower variations. The 

mean values of the (S)-factor) in the categories “pe-

numbra” and “sun” are similar (0.344 and 0.340), 

while the (S)-factor in the category “shade” is clearly 

lower (0.244).  

The highest (k)-rate range can be found in the cate-

gory “penumbra” (13.99*10-3) followed by  the cate-

gory “sun” (9.93*10-3) and  the category “shade” 

(5.73*10-3). The highest mean (k)-rate is to be found 
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in the category “sun” (9.61*10-3), followed by the cat-

egory “penumbra” (8.55*10-3) and to the category 

“shade” (7.67*10-3). 

The statistical test revealed a significant difference 

between the (k)-rate and the (S)-factor comparing the 

categories “sun” and “shade” based on Wilcoxon-test 

(Table 10). All other possibilities of differences were 

excluded by this statistical test. 

 

Figure 10: Relation of the decompositions rates and the stabilizations factors during the three periods classi-

fied by the light conditions. 

 

Table 10: Summary of the p-values from the statistical tests between the light conditions. 

 

 sun ↔ penumbra sun ↔ shade penumbra ↔ shade 

k • 0.5553 • 0.007526 
(wilcox) 

• 0.6188 

S • 0.932 • 0.001163 
(wilcox) 

• 0.7538 
(wilcox) 

 
 
3.7. Conclusions 

The results of this study reveal significant differences 

between different investigated locations. Confirming 

the statements of Keuskamp et al. (2013) or Ogden 

(2017) the TBI approach is a cheap and easy to handle 

method by which the decomposition rates and stabi-

lization factors can be identified in different ecosys-

tems. The low variability and the few outliers of the 

initial tea bags weights speaks in favor to use them as 

a standardized base product. It might be possible to 

customize the protocol of Keuskamp et al. (2013) in 

such a way that the outliers of the initial weight will 

be refused before the burial and replaced with valid 

weights. Another customization could be to increase 

the minimal sample size of a location (n>5), therefore 

it would be easier to drop outliers of the final weight, 

but still obtaining a sufficient sample record.  

In respect to the specific period when the tea bags 

were buried it can be concluded that the TBI is not ca-

pable of generating reproducible data throughout 

different periods. This is obvious due to the changing 

environmental factors influencing the decomposition, 

but in this case, the protocol of Keuskamp et al. (2013) 

needs to be specified concerning the burial time in or-

der to obtain comparable results across ecosystems 

as it is pronounced by Keuskamp et al. (2013). How-

ever, even if the dates of burial (e.g., season, month) 

would be standardized, point scale impacts like the 

lightning conditions would be problematic, too. To 

handle such micro-scale effects the protocol can be 

specified, too. But except of the light conditions there 

was no significant impact of other factors investigated 

in this study on the spatial variability within a single 

land use which has to be considered. This is an im-

portant fact for the application of the TBI approach as 

a crowd sourcing approach. But it has to be pointed 

out that the possible influence of the hillslope position 

(Spielvogel et al. 2009) could not be assessed ade-

quately in this study due to the low inclinations. Nev-

ertheless, the TBI is an easy way to get information 
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about decomposition rates and stabilization factors, 

but to use it as a novel approach across ecosystems it 

is absolutely crucial to take the temporal aspect of 

burial into account in comparative studies and an in-

creased number of repetitions would be advisable to 

have the chance to delete outliers.  
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