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Kurzfassung Mit Hilfe von skalenübergreifenden Pro-
zess-Studien wurde die Abflussbildung im Einzugsgebiet 
„Bohläse“ (0,7 km²) (Sauerland, BRD) während mehrerer 
Niederschlags-Abfluss-Ereignisse detailliert analysiert. Auf 
Grundlage von tracerhydrologischen und hydrometrischen 
Untersuchungen konnte der Einfluss der periglazialen Deck-
schichten sowohl auf die Bodenwasserflüsse in der Punktskala 
als auch auf das Abflussgeschehen in der Einzugsgebietsskala 
nachgewiesen werden. Die Ergebnisse zeigen, dass die Basis-
lage in abhängigkeit der aktuellen bodenfeuchte einerseits 
als Stauer für den vertikalen Bodenwasserfluss fungiert (ge-
ringe bodenfeuchte), andererseits als bevorzugter Fließweg 
für Zwischenabfluss dient (hohe Bodenfeuchte). Räumliche 
Unterschiede in den bodenphysikalischen eigenschaften der 
basislage zeigen bereits innerhalb des einzugsgebietes „boh-
läse“, dass bei geringerer Lagerungsdichte bodenwasser un-
abhängig von der Vorfeuchte in die Basislage infiltrieren kann 
und sie somit ihre stauende Wirkung verliert. Die Resultate 
untermauern die Bedeutung der Deckschichten für die Ab-
flussbildung im Mittelgebirge und stellen die experimentelle 
Grundlage für eine hydrologische Raumgliederung auf Basis 
der räumlichen Verbreitung periglazialer Deckschichten dar.

Analysis of runoff generation at different scales in areas 
characterized by periglacial cover beds  
(Sauerland, Germany)

Abstract based on studies at different scales, runoff proc-
esses in the catchment “Bohläse” (Sauerland, Germany) 
were analysed during several rainfall-runoff-events. Using 
hydrological tracers and hydrometric methods, the influence 
of periglacial cover beds was determined for runoff at the 
catchment scale and for soil water flux at the point scale. 
The results show that the influence of the base layer depends 
on the current water content. If the water content in the base 
layer is low, vertical water movement is impeded. On the 
other hand, if the water content is high, the base layer be-
comes a preferential flow path for interflow. Due to the spa-
tial variability of the soil physical properties, the base layer 
functions as a preferential flow path for interflow only if the 
bulk density is low. The results confirm the importance of 
periglacial cover beds for runoff processes in low mountain 
regions and represent an experimental basis for hydrologi-
cal regionalisation depending on the spatial distribution of 
periglacial cover beds.

Keywords periglacial cover beds · runoff generation · 
subsurface flow · regionalisation

Einleitung und Problemstellung

Hangsedimente üben in ihrer regional unterschiedlichen 
Ausbildung einen bedeutenden Einfluss auf Wasserumsatz 
und Wasserflüsse an Hängen aus (z. B. Einsele et al. 1986, 
Semmel 1991, Peschke 2001, Wenninger et al. 2004). In 
den mitteleuropäischen Mittelgebirgen bilden periglazi-
ale Deckschichten nahezu flächendeckend das Ausgangs-
material für die holozäne Bodengenese. Diese haben sich 
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 während des Pleistozäns unter periglazialen bedingungen 
durch solifluidale Fließbewegungen ausgebildet und stellen 
„… geologisch eigenständige, durch die Substratkompo-
nenten und den Substrataufbau lithostratigraphisch differen-
zierbare einheiten der Verwitterungsdecke …“ dar (Schol-
ten 2003: 3). Die Deckschichten gliedern sich – beginnend 
im Hangenden – in die Ober-, Haupt-, Mittel- und Basisla-
ge (AG Boden 1994, Völkel 1995, Völkel et al. 2002a, b). 
Durch ihren substratspezifischen Aufbau (vgl. z. B. Scholten 
2003) besitzen die Deckschichten eine besondere hydrolo-
gische Funktion speziell für die Bildung von oberflächen-
nahem Abfluss und Zwischenabfluss (Seeger 1990, Körner 
1996, Kleber & Schellenberger 1999, Sauer et al. 2001). 
So kann die locker gelagerte Hauptlage problemlos stär-
kere Niederschläge aufnehmen, wodurch die Bereitschaft 
zu Oberflächenabfluss verringert wird (Einsele 1970). Im 
Liegenden folgt mit der Basislage eine Schicht, die sich 
durch eine geringere Wasserleitfähigkeit sowie hangparallel 
eingeregeltes Skelett charakterisiert und somit das vertikal 
gerichtete Sickerwasser bei ausreichender Hangneigung 
ganz oder teilweise lateral ablenken kann. Die Bedeutung 
der Deckschichten für den Landschaftswasserhaushalt wird 
von verschiedenen Autoren hervorgehoben (Semmel 1985, 
Einsele et al. 1986, Seeger et al. 1989, Semmel 1994, Kör-
ner 1996, Tilch et al. 2002, Völkel et al. 2002b). 

Noch nicht eindeutig identifiziert sind die genauen Fließ-
wege bzw. die Lagen, die das Hangwasser lateral abführen. 
Kleber et al. (1998) und Kleber & Schellenberger (1998, 
1999) untersuchen anhand von hydrochemischen und hy-
drometrischen Methoden den Einfluss von periglazialen 
Deckschichten auf den Abfluss in einem kleinen Quellein-
zugsgebiet (ca. 5 ha) im Frankenwald (Tonschiefer). Zwi-
schenabfluss tritt dabei sowohl am Übergang zwischen der 
Haupt- und Mittellage als auch zwischen der Mittel- und 
der Basislage auf. Völkel et al. (2002a) identifizieren in 
verschiedenen kristallinen Mittelgebirgen Süddeutschlands 
die basislage als bevorzugten Fließweg für den Zwischen-
abfluss. Als Staukörper werden vor allem die im Liegenden 
der Basislagen entwickelten verlehmten Saprolithe wirksam. 
Semmel (1991) (Taunus) und Sauer et al. (2001) (östlicher 
Westerwald; Dill-Einzugsgebiet) stellen einen Sickerwas-
seraustritt an der Grenze zwischen Deck- und basisschutt 
bzw. im Bereich des Basisschutts fest. Praktisch undurch-
lässig wird der Basisschutt nur, wenn größere Reste stark 
tonigen Quarzitzersatzes enthalten sind. Beck (2002) zeigt 
anhand der tracer Zink und blei an verschiedenen Standor-
ten des Keuper-Lias-Berglandes im Naturpark Schönbuch 
hingegen, dass beide tracer über das bodenwasser vor 
allem in der durchlässigen Hauptlage lateral transportiert 
werden. Schneider et al. (2001) weisen bei guter Infiltration 
des Niederschlages Zwischenabfluss vor allem am Über-
gang von der Hauptlage zur basislage nach, führen diesen 
aber vorwiegend auf präferenziellen Fluss in Röhren von 

Würmern und abgestorbenen Pflanzen zurück. Die Ergeb-
nisse basieren sowohl auf natürlichen als auch auf künst-
lichen Niederschlagsereignissen an Hangstandorten mit 
unterschiedlicher Nutzung und sandig-lehmigem und to-
nig-lehmigem Untergrund (Tonschiefer und Muschelkalk). 
Über tracerhydrologische Verfahren wiesen Uhlenbrook 
et al. (2002) im Südschwarzwald nach, dass dort der Zwi-
schenabfluss in den periglazialen Deckschichten bezogen 
auf die Jahressumme den größten Anteil des Abflusses aus-
macht (70 %). Eine genaue Lokalisation des Wasserflusses 
innerhalb der Deckschichten war jedoch nicht möglich. 
Körner (1996) kann aufgrund tracerhydrologischer Unter-
suchung von 28 einzelnen N-a-ereignissen (Gangliniense-
parationen auf basis von 18O und elektrischer Leitfähigkeit) 
im Keuper-Lias-Waldgebiet Schönbuch eine jahreszeitliche 
Differenzierung des Interflow-Anteils am Gesamtabfluss 
vornehmen sowie zwei Interflow-Komponenten trennen. 
Interflow tritt demnach in nennenswerter Höhe hauptsäch-
lich während der Wintermonate auf und differenziert sich in 
Interflow aus  aktuellem Niederschlagswasser (event-water) 
und in Interflow aus Vorereignis-Bodenwasser (pre-event 
water). Der Anteil des Interflows am Gesamtabfluss beträgt 
11 % bzw. 53 %. Körner (1996) identifiziert als Fließweg für 
Zwischenabfluss die Basis des Deckschutts. 

Die aufgeführten Untersuchungen machen die Bedeu-
tung der periglazialen Deckschichten insbesondere durch 
die nahezu flächendeckende Verbreitung in den mitteleu-
ropäischen Mittelgebirgen für die Abflussbildung deutlich. 
Sie zeigen aber auch, dass unterschiedliche Fließwege für 
den lateralen Wassertransport identifiziert werden und nur 
wenige Untersuchungen (z. B. Körner 1996, Flügel 1993) 
der Frage nachgehen, wie sich schneller Zwischenabfluss 
innerhalb der periglazialen Deckschichten auf das Abfluss-
geschehen in der Einzugsgebietsskala auswirkt. 

Dieses Forschungsdefizit war Anlass für eine detaillierte 
Prozess-Studie in dem Einzugsgebiet „Bohläse“ (0,7 km²) 
im Sauerland. Ziel war es, die Fließwege des Zwischenab-
flusses in den periglazialen Deckschichten gleichermaßen 
in der Punkt- und Hangskala zu identifizieren und die Aus-
wirkungen des Zwischenabflusses auf den Vorfluterabfluss 
in der Einzugsgebietsskala zu erfassen. Dies erforderte eine 
skalenübergreifende Vorgehensweise unter Verwendung 
unterschiedlicher methodischer Ansätze. Die  durchgeführte 
Studie soll das Prozessverständnis zur Abflussbildung in 
Gebieten mit periglazialen Deckschichten verbessern und 
als experimentelle Grundlage für eine prozessorientierte 
Raumgliederung (z. B. Tilch et al. 2002, Flügel 1995) bzw. 
flächendetaillierte Modellierungen auf konzeptioneller Ba-
sis dienen (z. B. Uhlenbrook 1999). Ein Fokus liegt dabei 
auf der erfassung und analyse unterirdischer Fließpro-
zesse, die insbesondere in reliefierten Einzugsgebieten eine 
wesentliche Rolle innerhalb des Abflussgeschehens spielen 
(z. B. Körner 1996, Kleber & Schellenberger 1998, 1999).
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Lage und naturräumliche Charakteristika 
 des hydrologisch-landschaftsökologischen  
Untersuchungsgebietes „Bohläse“ 

Vom Lehrstuhl für Angewandte Physische Geographie der 
Ruhr-Universität Bochum werden in Zusammenarbeit mit 
dem Lehrstuhl für Hydrologie, Wasserwirtschaft und Um-
welttechnik seit 1999 die beiden hydrologisch-landschafts-
ökologischen Untersuchungsgebiete „Obere Brachtpe“ und 
„Bohläse“ betrieben, die in Nordrhein-Westfalen (BRD) 
am südwestlichen Rand des Sauerlandes liegen (Abb. 1). 
Die im Folgenden vorgestellten Prozess-Studien fanden 
im Untersuchungsgebiet „Bohläse“ statt (Abb. 2). Dieses 
weist eine Größe von 0,7 km² auf, wird von der Bohlmicke 
entwässert und erstreckt sich über einen Höhenbereich von 
350 bis 502 mNN. Den geologischen Untergrund bilden ge-

schichtete Siltsteine des Unter- und Mitteldevons (Denck-
mann et al. 1908, Richter 2004). Neben den in Kuppenlagen 
auftretenden Braunerde-Rankern dominieren flach- bis mit-
telgründige braunerden aus periglazialen Deckschichten, 
die an den Unterhängen in Pseudogley-braunerden überge-
hen. Morphologisch handelt es sich beim Einzugsgebiet um 
ein Kerbtal, dessen Hänge Neigungen bis 34° erreichen und 
ohne Ausbildung eines flachen, breiten Unterhanges direkt 
an den Vorfluter anschließen. Dadurch kann der Einfluss 
eines talauenaquifers weitgehend ausgeschlossen werden, 
und der Vorfluterabfluss spiegelt somit die Hangwasser-
dynamik wider. Die Hänge sind überwiegend gestreckt, 
weisen aber zum Teil konvexe und konkave Ober- bzw. Un-
terhänge auf. Der Jahresniederschlag liegt im langjährigen 
Mittel bei 1.183,7 mm, die mittlere jährliche Lufttemperatur 
bei 9,1 °C (Deutscher Wetterdienst 2004).

Abb. 1 Lage der Untersu-
chungsgebiete „Obere bracht-
pe“ und „bohläse“  
(Gall 2004; verändert)

 

Abb. 2 einzugsgebiet „boh-
läse“ mit Messeinrichtungen 
(Kartengrundlage: Landesver-
messungsamt Nordrhein-West-
falen 1997; verändert)
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Messnetz, Methoden und Datengrundlage

Kontinuierliche hydrometrische Messungen

Für die Messung der Feuchteverhältnisse in den einzelnen 
Lagen der periglazialen Deckschichten stehen zwei bo-
denhydrologische Messstationen in Unterhangposition zur 
Verfügung (bohläse i Unterhang und bohläse ii Unterhang 
in 10 bzw. 30 m Entfernung zum Vorfluter) (Abb. 2). Diese 
zeichnen im 10-Minuten-Intervall die Saugspannung in hPa 
(positiver und negativer Druck entsprechend ungesättigtem 
bzw. gesättigtem Zustand) in den Tiefen 20, 60, 90, 120 und 
150 cm mit jeweils bis zu fünf Parallelen auf. Eine dritte bo-
denhydrologische Messstation befindet sich am Oberhang 
(Bohläse I Oberhang). Aufgrund der geringen Bodenmäch-
tigkeit wird an diesem Standort die Saugspannung nur in 
den Tiefen 20 und 30 cm jeweils mit fünf Parallelen aufge-
zeichnet. 

Die Messung des bestandsniederschlages erfolgt in 
zwei Fichten-Reinbeständen (75–85- bzw. 20 –30-jährig) 
und in einem Rotbuchen-Traubeneichen-Mischbestand 
(90 –110-jährig) mit Messrinnen, die jeweils eine Auffang-
fläche von 600 cm² aufweisen und zwischen zwei Bäumen 
aufgestellt sind. An diese Rinnen sind im Mischbestand und 
im jüngeren Fichtenbestand Niederschlagssammler mit wö-
chentlichem Messintervall angeschlossen, im älteren Fich-
tenbestand erfolgt die Messung mit einer Niederschlagskipp-
waage im 10-Minuten-Intervall. Der Freilandniederschlag 
wird mit einem Niederschlagssammler nach Hellmann seit 
Juni 2000 wöchentlich erfasst. Anhand einer linearen Re-
gressionsfunktion kann aus dem Freilandniederschlag der 
Bestandsniederschlag abgeleitet werden (Chifflard 2006).

Die Messung des Vorfluterabflusses erfolgt am Einzugs-

gebietsauslass (Pegel Bohlmicke) mit einem Thompson-
Dreieckswehr im 10-Minuten-Intervall. 

Hydrochemische und tracerhydrologische Messungen

Zur Bestimmung von Verweilzeiten und zur Identifizierung 
von Abflusskomponenten fand an drei Abflussereignissen 
im Juli 2002 (Abb. 3) eine zeitlich hoch aufgelöste Stoff-
komponentenuntersuchung statt. Mit einem automatischen 
Wasserprobennehmer wurden am Einzugsgebietsauslass 
(Pegel Bohlmicke) im 30-Minuten-Intervall Wasserpro-
ben entnommen (je 100 ml). Davon wurden im Labor des 
Hydrologischen institutes der Universität Freiburg chlo-
rid, Nitrat, Sulfat, Natrium, Kalium, Magnesium, Calcium 
ionenchromatographisch und gelöste Kieselsäure (Silikat) 
photometrisch bestimmt. Für die Differenzierung des Ab-
flusses in Ereignis- und Vorereigniswasser fand eine mas-
senspektrometrische Bestimmung des stabilen Isotops 18O 
statt.

tracerhydrologische Ganglinienseparationen

Mithilfe der tracer Silikat und 18O wurden Gangliniense-
parationen durchgeführt, bei denen der Abfluss des Ein-
zugsgebietes in mehrere Einzelkomponenten zerlegt wurde. 
Grundlage dieser Mischungsrechnung waren die Massener-
haltung und die Kontinuität der Massenflüsse. In der Litera-
tur sind die Herleitung des mathematischen Ansatzes sowie 
dessen Voraussetzungen eingehend diskutiert worden (z. B. 
Buttle 1994, De Walle et. al 1988, Ogunkoya & Jenkins 
1993, Sklash & Farvolden 1979). Der Anteil (Q) einer Kom-
ponente lässt sich danach anhand der verschiedenen tracer-
konzentrationen (C) mithilfe von Gleichung 1 berechnen:

Abb. 3 Abfluss und Nie-
derschlag während der drei 
untersuchten ereignisse  
E1, E2 und E3
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[1]

Im Fall der Ganglinienseparation mit 18O wird der anteil 
des ereigniswassers (E, Niederschlag) berechnet. G und V 
stehen dabei für den Gesamtabfluss bzw. das Vorereignis-
wasser (Wasser, welches bereits vorher im Einzugsgebiet 
gespeichert war). Der Isotopengehalt des Niederschlages 
wurde über eine Sammelprobe bestimmt (E1: – 6,2 ‰), wäh-
rend der Komponente Vorereigniswasser der Isotopengehalt 
im Abfluss vor dem Ereignis (E1: –8,16 ‰) zugewiesen 
wird. Da sich für die Anwendung des Verfahrens die Kon-
zentrationen beider Komponenten signifikant unterscheiden 
müssen, war nur für ein Ereignis (E1 in Abb. 3) eine Sepa-
ration mit 18O möglich. Während der beiden anderen Ereig-
nisse lag die Signatur des Niederschlages zu dicht an der des 
Vorereigniswassers.

Der Tracer Silikat ist herkunftsraumbezogen, d. h. es er-
folgt mithilfe von Gleichung 1 eine Auftrennung in Ober-
flächenabfluss und unterirdischen Abfluss. Da das praktisch 
silikatfreie Niederschlagswasser beim Fließen auf Wegen, in-
nerhalb der Streuauflage, an der Grenze humoser Oberboden 
zu Mineralboden sowie in Makroporen eine gewisse Men-
ge an Silikat löst, ist eine genaue Differenzierung zwischen 
reinem Oberflächenabfluss und oberflächennahem Abfluss 
nicht immer möglich (Uhlenbrook & Hoeg 2003). Daher wird 
für diese Komponente eine Silikatkonzentration von 0,3 mg /l 
angenommen (Wels et al. 1991) und diese im Folgenden als 
„oberflächennaher Abfluss“ bezeichnet. Dem unterirdischen 
Abfluss wird dagegen die Konzentration vor Ereignisbeginn 
zugewiesen (E1: 3,1 mg /l, E2 /E3: 3,06 mg /l). Die Analysen 
des Bodenwassers (Messstation Bohläse II Unterhang; 90 cm 
Tiefe) zeigen, dass dessen Silikatkonzentrationen mit 2,5 bis 

3,5 mg /l deutlich höher als die des Niederschlagswassers lie-
gen und den Konzentra tionen im Vorfluter ähnlich sind. 

Aufbau der periglazialen Deckschichten  
im Untersuchungsgebiet „Bohläse“

Im Einzugsgebiet „Bohläse“ wurde der Aufbau der peri-
glazialen Deckschichten an 28 Schürfgruben bestimmt, 
bodenkundlich nach den Richtlinien der AG Boden (1994) 
aufgenommen und deren räumliche Verbreitung durch 96 
Handbohrungen kartiert (Chifflard 2006).

Im Mittelhang der Catena Messhang „Bohläse I“ (Abb. 4) 
haben sich keine periglazialen Deckschichten ausgebildet, 
dort steht grauer Siltschiefer nahe der Oberfläche an. Am 
Unter- und am Oberhang liegen hingegen Basis- und Haupt-
lage vor (Tab. 1). Die Hauptlage umfasst am Oberhang den 
IAh- und IBv-Horizont (Mächtigkeit: 45 cm), im Unterhang 
zusätzlich noch den ISw-Bv-Horizont (Mächtigkeit: 90 cm). 
Im Liegenden schließt sich jeweils die 10 bis 30 cm mäch-
tige Basislage (IIlCv-Horizont) an.

an der catena Messhang „Bohläse II“ (Abb. 5) besitzen 
die Deckschichten mit Basislage, Mittellage und Hauptlage 
einen dreigliedrigen Aufbau (Tab. 2). Die Basislage um-
fasst den IIIlCv-Sd-Horizont und weist am Unterhang eine 
Mächtigkeit von etwa 30 cm auf. Dort ist das hangparallel 
eingeregelte Skelett sehr dicht gelagert, was unter anderem 
auf das geschieferte ausgangsgestein zurückgeführt wer-
den kann. Am Oberhang liegt hingegen keine derart dichte 
Lagerung des Skeletts in der Basislage vor. Die Mittellage 
weist Mächtigkeiten von 30 cm bis 45 cm auf und umfasst 
am Unterhang den II(Sw)-Bv- und IIBv-Sw-Horizont. Die 

Abb. 4 Böden und Sedimente 
am Messhang „Bohläse I“ mit 
Tiefenposition der Tensiometer 
(schwarze Punkte).
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Hauptlage ist flächendeckend am Messhang vorhanden und 
umfasst den IAh-, IBhv- und IBv-Horizont.

Ergebnisse

Punktskala 

Anhand der Abb. 6 wird der Einfluss der Bodenform auf den 
vertikalen Wasserfluss deutlich. Dargestellt sind der Boden-
aufbau am jeweiligen Messstandort und die Bodenfeuchte-
dynamik über die Tiefe und Zeit, beispielhaft für das Jahr 

2002. Die Darstellung und Beschreibung der Feuchtedyna-
mik der einzelnen Messstationen erfolgt unter Verwendung 
von 3 Werten pro Tag (7 Uhr, 14 Uhr und 21 Uhr) als Isople-
thendiagramme. Die gewählte Klasseneinteilung der Saug-
spannung orientiert sich an Zepp (1995: 29 ff.) und spiegelt 
bodenhydrologische Kennwerte wie z. B. die Feldkapazität 
(60 hPa) wider. Bei Perioden mit Bodenfrost liegen keine 
Saugspannungsdaten vor. 

ein deutlicher Feuchteunterschied zwischen Ober- und 
Unterboden ist an den Standorten bohläse i Unterhang 
und Bohläse II Unterhang zu erkennen. Der Unterboden 

Abb. 5 Böden und Sedimente 
am Messhang „Bohläse II“ mit 
Tiefenposition der Tensiometer

 

Tab. 1 bodencharakteristika 
des Messstandortes bohläse i 
Unterhang. I: Hauptlage; II: 
Basislage; GPV: Gesamtpo-
renvolumen; nFK: nutzbare 
Feldkapazität; FK: Feldkapa-
zität; LK: Luftkapazität; TW: 
Totwasser; n. b.: nicht benannt; 
kf-Werte nach AG Boden (1994) 
aus bodenart und Lagerungs-
dichte abgeleitet 

Horizont Probentiefe Kornfraktionen [Gew.- %] Kennwerte der Wasserbindung [ %] Kf 

[cm] Sand Schluff Ton GPV nFK FK LK TW [cm /d]
i a(e)h 6 –15 20,5 64,8 14,7 51,3 27,5 39,6 11,7 12,2 35

bv
15–35 18,4 70,1 11,5

39,2 19,2 32,8 6,4 13,6
30

35–55 16,5 58,3 25,2 26 –30

Sw-bv
55–70 17,8 60,3 21,9

32,0 12,8 27,4 4,5 14,6
18–26

70 –90 17,6 60,9 21,5 18–26
ii lcv 90 –100 25,0 61,2 13,8 23,7 13,2 19,8 3,9 6,6 14

Tab. 2 bodencharakteristika 
des Messstandortes bohläse ii 
Unterhang. I: Hauptlage; II: 
Mittellage; III: Basislage; GPV: 
Gesamtporenvolumen; nFK: 
nutzbare Feldkapazität; FK: 
Feldkapazität; LK: Luftkapazi-
tät; TW: Totwasser; n. b.: nicht 
benannt; kf-Werte nach AG 
Boden (1994) aus Bodenart und 
Lagerungsdichte abgeleitet 

Horizont Probentiefe Kornfraktionen [Gew.- %] Kennwerte der Wasserbindung [ %] Kf 

[cm] Sand Schluff Ton GPV nFK FK LK TW [cm /d]
I A(e)h1 0 –5 n. b. n. b.  n. b. n. b. n. b. n. b. n. b. n. b. n. b.
ah2 5–10 20,6 64,8  14,6 40,5 16,9 33,8 6,8 16,9 35
bv 10 –30 17,8 71,3  10,9 43,4 17,9 37,0 6,4 19,1 30
ii(Sw)-bv 30 –50 16,5 75,6  7,9

22,8 15,3 19,8 3,0 4,5
22

(Sw)-bv 50 –75 16,9 71,7  11,4 35
bv-Sw 75–95 12,9 71,1  16,0 29,6 16,5 24,8 4,9 8,3 8
iii lcv-Sd 95–120 34,0 53,3  12,7 13,6 7,8 12,2 1,4 4,4 5
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 zeichnet sich durch einen lang anhaltenden feuchten Zeit-
raum mit Saugspannungen unter 30 hPa aus. Der Oberboden 
weist hingegen wesentliche Schwankungen auf. Ursache 
für diese Differenzierung ist der Einfluss der periglazialen 
Deckschichten, wie am Standort Bohläse II Unterhang 
sehr gut zu erkennen ist. Die dichte Basislage wirkt für die 
vertikalen Bodenwasserflüsse als Staukörper, was zu einer 

lang anhaltenden Sättigung der unteren Mittellage führt 
und bei gegebener Neigung zu lateralem Wassertransport 
führen kann. Im Liegenden der Basislage nimmt der Druck 
bereits wieder leicht zu. Kleber et al. (1998) sprechen bei 
einer derartigen Feuchteverteilung von „hydraulischer an-
isotropie“. Diese vertikale Feuchtedifferenzierung ist aber 
nur am Standort Bohläse II Unterhang derart deutlich über 

Abb. 6 Saugspannungs-Isoplethen an den Messstationen Bohläse I Unter- und Oberhang sowie Bohläse II Unterhang im Zeitraum 1. 1. 2002 
bis 31. 12. 2002 mit Freilandniederschlag (in mm /d) und Bodenhorizonten.
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einen längeren Zeitraum zu erkennen, da am Standort Boh-
läse i Unterhang das Skelett in der basislage nicht so dicht 
gelagert ist wie am Standort Bohläse II Unterhang. Eine 
jahreszeitliche abhängigkeit der hydraulischen anisotro-
pie zeigt sich dahingehend, dass dieser Zustand vor allem 
im feuchten Winterhalbjahr auftritt. Die geringmächtige 
braunerde an der Messstation bohläse i Oberhang zeigt 
eine sehr homogene Bodenfeuchteverteilung über die Tiefe 
und lässt keinen wesentlichen Einfluss der Basislage als 
Stauer auf die vertikale Wasserbewegung erkennen. Als 
vorherrschender hydrologischer Prozess darf eine vertikal 
gerichtete Perkolation des Bodenwassers angenommen 
werden.

Insgesamt belegen die Ergebnisse der mikroskaligen bo-
denhydrologischen befunde auf basis von tageswerten den 
Einfluss der periglazialen Deckschichten auf die vertikale 
Bodenfeuchteverteilung. Allerdings kann die summarische 
Darstellung der änderung des bodenfeuchtezustandes al-
leine noch keine lateralen Fließwege identifizieren und die 
Auswirkungen auf den Vorfluterabfluss klären. Ob die lang 
anhaltend gesättigten Bodenbereiche abflusswirksam wer-
den und ob Zwischenabfluss zum Vorfluterabfluss beiträgt, 
soll im Folgenden anhand einzelner Niederschlags-Abfluss-
Ereignisse skalenübergreifend geklärt werden. 

einzugsgebietsskala

Die drei untersuchten N-A-Ereignisse (Abb. 3) zeigen ein 
sehr variables Abflussverhalten. Für die Analyse der Ab-
flussbildungsprozesse werden diese Ereignisse typisiert und 
Ergebnisse aus den Stoffkomponentenuntersuchungen (Ein-
zugsgebietsskala) und Saugspannungsmessungen (Punkt-
skala) verwendet.

Reaktionstyp A: „Mittleres sommerliches N-A-Ereignis  
bei geringer Vorfeuchte (E2)“

Das Niederschlagsereignis E2 (18,1 mm; Freilandnieder-
schlag) bewirkt bei geringer Bodenvorfeuchte ein Abflus-
sereignis mit einem Scheitelabfluss von 12 l /s und einem 
Abflussbeiwert von 2,9 % (Abb. 7). Der oberflächennahe 
Abfluss erreicht während der Abflussspitze einen maxima-
len Anteil von 50 % am Gesamtabfluss. Nach dem Ereignis 
fällt der Abfluss sehr rasch wieder in den Bereich des Vor-
ereignisabflusses ab. Während des Ereignisses bleiben die 
Saugspannungen an der Station bohläse ii Unterhang in al-
len Messtiefen über der Sättigungsgrenze von 0 hPa, sodass 
aus diesem Bereich (Fläche und Tiefe) kein wesentlicher 
Abflussbeitrag zu erwarten ist (Abb. 8). Die fehlenden deut-
lichen Reaktionen der Tensionen in den Tiefen 120 cm und 
150 cm (Basislage und Zersatz) sind auf die stauende Wir-
kung der Basislage zurückzuführen. Dadurch baut sich in 
der unteren Mittellage ein bedeutender Wasserstau auf, der 
im weiteren Verlauf zunimmt und zu hydraulisch anisotro-
pen Verhältnissen im Sinne von Kleber et al. (1998) führt. 
an der Station bohläse i Unterhang fallen die tensionen 
hingegen in allen Messtiefen unter die Sättigungsgrenze. 
Dadurch wird gesättigter Wasserfluss ermöglicht (Abb. 9). 

Abbildung 10 zeigt eine schematische Darstellung der 
Abflussbildung für den Reaktionstyp A, wobei die Ziffern 
die zeitliche aktivierung von Speichern und Fließwegen 
andeuten. Als Herkunftsraum für den schnellen oberflä-
chennahen Abfluss kann die Hauptlage insbesondere in 
den gesättigten vorfluternahen Bereichen identifiziert wer-
den, repräsentiert durch die Station Bohläse I Unterhang. 
Zwischenabfluss aus der Mittellage (Station Bohläse II 
Unterhang) trägt nur sehr verzögert zum Gesamtabfluss 

Abb. 7 Anteile der Kom-
ponente „Oberflächennaher 
Abfluss“ am Gesamtabfluss, 
bestimmt durch Gangliniense-
paration auf Basis von gelöstem 
Silikat (Ereignis E2 und E3)
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Abb. 8 Saugspannungen an 
der Messstation bohläse ii  
Unterhang und Vorfluterabfluss

 

Abb. 9 Saugspannungen an 
der Messstation bohläse i  
Unterhang und Vorfluterabfluss

 

Abb. 10 Schematische 
Darstellung der Abflussbildung 
für den Reaktionstyp A; HL = 
Hauptlage; ML = Mittellage; 
BL = Basislage; Die Ziffern 
deuten die zeitliche abfolge der 
aktivierung der verschiedenen 
Speicher und Fließwege an
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bei. Bedeutsam ist hier im weiteren Verlauf des Ereignisses 
die Ausbildung eines zunehmend gesättigten Bereiches im 
Hangenden der Basislage.

Reaktionstyp B: „Sehr großes sommerliches N-A-Ereignis 
bei mittlerer Vorfeuchte (E1)“ 

Nach 3 Tagen ohne Niederschlag ruft das Niederschlagser-
eignis E1 (51,1 mm Freilandniederschlag), einen starken Ab-
flussanstieg von 0,2 l /s auf 45 l /s innerhalb von 50 Minuten 
sowie eine deutlich verlangsamte Abflussrezession im Ver-
gleich zu Typ A hervor (Abb. 11). Die Dominanz von schnel-
len Abflusskomponenten lässt sich durch den Ganglinienver-
lauf des oberflächennahen Abflusses und des Ereigniswassers 
belegen. Der maximale Anteil an Ereigniswasser von 75 % 
gehört auch im Vergleich mit anderen Studien (z. B. Sklash & 
Farvolden 1979, Rohde 1987, Sklash 1990, Buttle 1994) zu 
den Spitzenwerten. In der ersten Phase des Ereignisses liegen 
die beiden separierten Komponenten dicht beieinander, d. h. 
der größte Teil des Ereigniswassers erreicht oberflächennah 
das Gerinne. Direkter Oberflächenabfluss stammt dabei nur 
von einem Fahrweg entlang des Vorfluters. Ein Großteil der 
Komponente Oberflächenwasser muss daher oberflächen-
nah aus der direkten Umgebung des Vorfluters zum Gerinne 
gelangt sein. Ursprung dieser Abflusskomponenten könnten 
wie bereits beim Typ A die Bereiche sein, die durch die Sta-
tion Bohläse I Unterhang repräsentiert werden (Abb. 12). 
Hier liegen weitgehend gesättigte Verhältnisse während des 
Ereignisses vor. Im weiteren Verlauf geht der Anteil des 
oberflächennahen Abflusses deutlich schneller zurück als der 
des Ereigniswassers, was darauf hinweist, dass zunehmend 
tiefere, silikatreichere Fließwege aktiviert werden. Als Her-
kunftsräume können unter anderem die Mittel- und Basis-

lage an den Stationen Bohläse I Unterhang und Bohläse II 
Unterhang identifiziert werden (Abb. 12 und 13). In Abb. 14 
ist die Abflussbildung für den Reaktionstyp B schematisch 
dargestellt. An der Station Bohläse I Unterhang fallen die 
Saugspannungen in der Basislage im Gegensatz zu den ande-
ren Messtiefen nach dem N-A-Ereignis ab, was auf laterale 
Wasserzuflüsse aus dem Mittel- und Oberhang hinweist, des-
sen vorrangiger Fließpfad die basislage ist und der durch das 
hangparallel eingeregelte Skelett begünstigt wird (Abb. 12). 
Der Abflussbeitrag aus dem Zersatz (130 cm) scheint gering 
zu sein, da die Saugspannung in dieser Messtiefe während 
und nach den Niederschlagsereignissen kaum eine Reaktion 
zeigt. Somit dürfte sich in dieser Tiefe auch keine Druck-
fortpflanzung bemerkbar machen. An der Station Bohläse II 
Unterhang ist ebenfalls ein kontinuierlicher abfall der Saug-
spannung in der unteren Mittellage (90 cm) und nach einem 
kurzen Anstieg auch in der Basislage (120 cm) zu erkennen 
(Abb. 13). Dies lässt zum einen auf eine verzögerte Perkola-
tion aus einem oberflächennahen Horizont und zum anderen 
auf laterale Zuströme aus dem Oberhangbereich schließen. 
Der stetige Druckabfall kann mit dem leicht verzögerten 
Abflussanstieg am Pegel Bohlmicke in Verbindung gebracht 
werden (Abflusserhöhung um etwa 0,5 l /s bis zum 30. 7. 2002 
(23:00 Uhr) durch gestrichelten Kreis in Abb. 11 markiert). 
Dieser anstieg ist zwar nur schwach ausgeprägt, beträgt zu 
diesem Zeitpunkt aber 8 % des Gesamtabflusses. 

Reaktionstyp C: „Großes sommerliches N-A-Ereignis  
bei hoher Vorfeuchte (E3)“ 

aufgrund des vorausgehenden Niederschlagsereignisses e2 
trifft das Ereignis E3 (35,6 mm Freilandniederschlag) auf 
eine hohe Bodenvorfeuchte. Die Saugspannungen liegen an 

Abb. 11 Anteile der Kom-
ponenten „Oberflächennaher 
Abfluss“ und „Ereigniswasser“ 
am Gesamtabfluss, bestimmt 
durch zwei unabhängige Gan-
glinienseparationen auf basis 
von gelöstem Silikat bzw. des 
stabilen Sauerstoffisotopes 18O 
(Ereignis E1). Gestrichelter 
Kreis kennzeichnet eine leichte 
Abflusserhöhung (Erläuterung 
siehe Text)
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Abb. 12 Saugspannungen an 
der Messstation bohläse i Un-
terhang und Vorfluterabfluss

 

Abb. 13 Saugspannungen 
an der Messstation bohläse ii 
Unterhang und Vorfluterabfluss

 

Abb. 14 Schematische 
Darstellung der Abflussbildung 
für den Reaktionstyp B; HL = 
Hauptlage; ML = Mittellage; 
BL = Basislage; Die Ziffern 
deuten die zeitliche abfolge der 
aktivierung der verschiedenen 
Speicher und Fließwege an
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der Station Bohläse II Unterhang im Oberboden (20 cm und 
60 cm) unter der Feldkapazität, in der unteren Mittellage 
(90 cm) und im Zersatz (150 cm) liegen gesättigte Verhält-
nisse vor (Abb. 8). Das hervorgerufene Abflussereignis E3 
weist einen Scheitelabfluss von 19 l /s auf, und der maximale 
Oberflächenabflussanteil beträgt ähnlich E2 etwa 50 % des 
Gesamtabflusses (Abb. 7). Im Unterschied zu E2 (Typ A, 
geringe Vorfeuchte) weist E3 jedoch ein überproportional 
hohes Abflussvolumen auf und der Anfangsabfluss wird 
erst 12 Tage nach Niederschlagsbeginn wieder erreicht. 
Dabei ist die um 6 Stunden verzögerte Abflusserhöhung 
am 21. 8. 2002 um 12:10 Uhr zu beachten, die nicht durch 
Niederschlag hervorgerufen wird. Auch der Verlauf der 
über Silikat abgetrennten Abflusskomponente zeigt, dass 
der verzögerte Abflussanstieg nicht durch oberflächennahen 
Abfluss generiert wird (Abb. 7). Die Ursache dieser späten 
Abflusserhöhung sind somit unterirdische Abflusskompo-
nenten, was durch den Verlauf der Saugspannungen an der 
Station Bohläse II Unterhang insbesondere im Unterboden 
(Messtiefen: 90 cm und 120 cm) belegt wird. So setzt sich 
im unteren Teil der Mittellage (90 cm) die Saugspannungs-
abnahme aufgrund der stauenden Wirkung der Basislage 
fort und erreicht bis zu –30 hPa. Zwar ist bedingt durch eine 
Hangneigung von 8° in der unteren Mittellage ein gesättigter 
lateraler Wasserfluss möglich, die Fließgeschwindigkeiten 
sind aber sehr gering (kf: 8 cm /d) (Tab. 2). Ein schnellerer 
Wasserfluss ist hingegen in der oberen Mittellage und der 
Hauptlage zu erwarten, deren Saugspannungen nahe der 
Sättigung und höhere kf -Werte (22 bis 35 cm /d) aufwei-
sen. Allgemein sind durch das hangparallel eingeregelte 
Skelett – sowohl in der basislage als auch in der Mittella-
ge – in lateraler Richtung höhere Fließgeschwindigkeiten 
wahrscheinlich als in vertikaler. Der erneute Abflussanstieg 
am 21. 8. 2002 lässt sich sowohl auf Wasserfluss in der Mit-
tellage als auch auf Fließbewegungen im Bereich der Basis-
lage zurückführen. Letztere entstehen durch die langsame 
Perkolation von bodenwasser nach den ereignissen e2 und 
E3, welche erst mehrere Stunden nach E3 eine deutliche 

Reaktion der Tensiometer in der Tiefe 120 cm bewirkt. Im 
Vergleich zu den reaktionstypen a und b zeigt der typ c, 
dass die Ursache für den langsamen Abflussrückgang die 
starke Durchfeuchtung der tieferen Lagen ist (Mittellage 
und Basislage) (Abb. 15). Die Aktivierung insbesondere 
der basislage als zusätzlichen lateralen Fließweg führt zu 
einem lang anhaltenden Beitrag von Zwischenabfluss zum 
Gesamtabfluss.

Der von diesen beiden Lagen ausgehende Zwischenab-
fluss kann mithilfe einer Überschlagsrechnung auf Grund-
lage der Darcy-Gleichung (Kutílek & Nielsen 1994) ab-
geschätzt werden. Legt man für die Mittel- und Basislage 
maximale gesättigte vertikale Leitfähigkeiten von 35 cm /d 
bzw. 5 cm /d zugrunde (Tab. 2), so würde sich für den Zeit-
raum der verzögerten Abflusserhöhung (500 min) ein Zwi-
schenabfluss aus diesen Lagen von insgesamt etwa 10 1 er-
rechnen, wobei ein konstanter Zufluss angenommen wird. 
Als Herkunftsraum wird der Bereich angenommen, der im 
Wesentlichen von der Bodenfeuchtedynamik der Messsta-
tion bohläse ii Unterhang repräsentiert wird und sich di-
rekt an den Vorfluter anschließt. Generell ist aus zahlreichen 
Labormessungen an Proben, die aus derselben Profilgrube 
stammen, bekannt, dass selbst in homogen erscheinenden 
Substraten die hydraulischen Kennwertfunktionen klein-
sträumig variieren (Nielsen et al. 1973). Diese Problematik 
soll aber für eine Überschlagsrechnung vernachlässigt wer-
den. Im Vergleich zu dem errechneten Abflussvolumen von 
10 1 weist der real durch die verzögerte Abflusserhöhung 
generierte Abfluss bei gleicher zeitlicher Grundlage hinge-
gen ein Volumen von 30 m³ auf. Schließt man einen zusätz-
lichen Herkunftsraum für den Zwischenabfluss aus, so wä-
ren für die Generierung des verzögerten Abflussvolumens 
(30 m³ /500 min) dementsprechend eine durchschnittliche 
gesättigte Leitfähigkeit von 84,1 cm /d erforderlich. Dieser 
Wert erscheint durchaus plausibel, da bedingt durch das 
hangparallel eingeregelte Skelett in der Mittel- und basisla-
ge eine deutlich höhere laterale als vertikale Leitfähigkeit zu 
erwarten ist. McCord et al. (1991) berichten in Verbindung 

Abb. 15 Schematische 
Darstellung der Abflussbildung 
für den Reaktionstyp C; HL = 
Hauptlage; ML = Mittellage; 
BL = Basislage; Die Ziffern 
deuten die zeitliche abfolge der 
aktivierung der verschiedenen 
Speicher und Fließwege an
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mit hydraulisch  anisotropen Böden in Hanglagen von Bo-
denleitfähigkeiten, die in Hangrichtung bis zu 17 mal über 
dem Wert der vertikalen Richtung liegen.

Diskussion

Einfluss der periglazialen Deckschichten  
auf die Abflussbildung

auf der Grundlage von skalenübergreifenden Feldstudien 
unter Verwendung hydrometrischer und hydrochemischer 
Methoden ist es möglich, den Einfluss der periglazialen 
Deckschichten sowohl auf die Bodenwasserdynamik in der 
Punktskala als auch auf die Abflussreaktion in der Einzugs-
gebietsskala qualitativ zu erfassen. Wesentliches Kriterium 
ist der starke hydraulische Leitfähigkeitskontrast zwischen 
Mittellage und basislage, der sich in der bodenfeuchtedyna-
mik z. B. an der Messstation Bohläse II Unterhang bemerk-
bar macht. Dies schließt nicht aus, dass sich beim Fehlen 
der Mittellage ein ähnliches Verhalten zwischen Hauptlage 
und basislage einstellt, wie es bei anderen Untersuchungen 
der Fall ist (Semmel 1991, Körner 1996, Sauer et al. 2001). 
Die am Einzugsgebietsauslass durchgeführten Abflusskom-
ponententrennungen haben gezeigt, dass ein großer teil des 
Ereigniswassers schnell und oberflächennah ins Gerinne 
gelangt. Da nur auf wenigen Flächen direkter Oberflächen-
abfluss möglich ist, kommen hier insbesondere Fließwege 
innerhalb der Streuauflage, an der Grenze humoser Ober-
boden zu Mineralboden sowie in Makroporen in Frage. 
Untersuchungen in anderen Waldgebieten zeigen ebenfalls, 
dass Oberflächenabfluss an Waldstandorten nur sehr selten 
auftritt (Karl 1983, Schwarz 1986). Trotz der hohen Anteile 
an oberflächennahem Ereigniswasser ist dennoch hervorzu-
heben, dass auch Vorereigniswasser aus den Deckschichten 
einen großen Teil des Direktabflusses ausmacht. Im Laufe 
der Ereignisse geht der oberflächennahe Wasserfluss schnell 
zurück. Ereigniswasser gelangt dann auf tieferen Fließwe-
gen ins Gerinne. Der erhöhte Abfluss nach Rückgang des 
Direktabflusses und insbesondere die verzögerten Abflus-
serhöhungen (E1 /E3) sind praktisch ausschließlich auf Ab-
flusskomponenten in den tieferen Deckschichten zurückzu-
führen. Dadurch wird deutlich, dass sich der mikroskalig 
nachgewiesene Einfluss der periglazialen Deckschichten auf 
die bodenwasserbewegung auch in der einzugsgebietsskala 
bemerkbar macht. Begünstigend für den Zwischenabfluss 
wirkt das hangparallel eingeregelte Skelett, das die laterale 
Durchlässigkeit gegenüber der Vertikalen erhöht. 

Einfluss der Bodenfeuchte und der Niederschlagshöhe

Grundsätzlich fungiert die basislage durch das hangparal-
lel eingeregelte Skelett und die kompakte Lagerung sowohl 
als Stauer für den vertikalen Bodenwasserfluss als auch als 

Transportpfad für den Zwischenabfluss. Dieser Wechsel zwi-
schen Wasser stauender und leitender Wirkung ist abhängig 
von der Bodenfeuchte in der Basislage. Liegt die Saugspan-
nung in der basislage zu beginn eines Niederschlagsereig-
nisses über der Sättigungsgrenze, fungiert sie vor allem als 
Stauer für vertikale Fließbewegungen. Das Stauwasser wird 
in der Mittellage gespeichert. Bedingt durch diesen zuneh-
menden Wasserstau perkoliert Bodenwasser in die Basisla-
ge, und die Saugspannungen nehmen dort ab. Mit dem Er-
reichen der Sättigungsgrenze entsteht auch in der basislage 
ein gesättigter Wasserfluss, der zu Zwischenabfluss und zu 
einem verzögerten Anstieg des Vorfluterabflusses am Ein-
zugsgebietsauslass führt. Der überproportionale Anstieg 
des Abflussvolumens bei hoher Vorfeuchte in den Deck-
schichten und entsprechendem Niederschlag wird durch 
die Messreihen eindrucksvoll belegt (vgl. Abflussrück-
gang der Ereignisse E1, mittlere Vorfeuchte, und E3, hohe 
Vorfeuchte). Trotz deutlich geringerer Niederschlagshöhe 
ist nach dem Ereignis E3 der Vorfluterabfluss mit ca. 8 l /s 
ähnlich hoch wie nach dem Ereignis E1. Dies lässt darauf 
schließen, dass es durch die höhere Bodenfeuchte in den 
tieferen Deckschichten, insbesondere in der basislage, bei 
dem Ereignis E3 zu einem in Bezug auf die Niederschlags-
höhe überproportionalen Anstieg des Zwischenabflusses 
kommt. Die dargestellte Nichtlinearität der Abflussbildung 
kann daher nicht allein aus der Niederschlagshöhe erklärt 
werden, sondern ist vor allem auf die unterschiedliche Bo-
denfeuchte in den einzelnen Lagen zurückzuführen. Dieser 
vorfeuchtebedingte Wechsel der Abflussbildung, der unter 
anderem auch zu einem Wechsel der Umsatzräume für Zwi-
schenabfluss führt, ist in der Niederschlags-Abfluss-Model-
lierung in entsprechender Weise zu integrieren. 

Zeitliche Variabilität unterirdischer Fließwege

Die Auswertungen der zeitlich hoch aufgelösten Messdaten 
zu Hydrometrie und Hydrochemie einzelner Niederschlags-
Abfluss-Ereignisse zeigen, dass der Einfluss der periglazi-
alen Deckschichten insbesondere der der basislage auf die 
Abflussbildung in Abhängigkeit der aktuellen Bodenfeuch-
te und der somit wechselnden hydraulischen Leitfähigkeit 
beurteilt werden muss. Zeitlich wechselnde Fließwege des 
Zwischenabflusses stellen bisher nur Kleber et al. (1998) 
und Kleber & Schellenberger (1998, 1999) fest. Auch die 
Darstellung des Saugspannungsverlaufes als isoplethendia-
gramm basierend auf Tageswerten zeigt, dass die hydrau-
lisch anisotropen Verhältnisse im Sinne von Kleber et al. 
(1998) nicht permanent vorliegen, sondern sich vor allem auf 
das hydrologische Winterhalbjahr konzentrieren. Im Som-
merhalbjahr trocknet auch die Mittellage bedingt durch die 
höhere Verdunstung zunehmend aus und derartige Verhält-
nisse treten nur temporär bei höherer Bodenvorfeuchte auf. 
Diese jahreszeitliche Variabilität steht in  Übereinstimmung 
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mit den Berechnungen von Körner (1996), der Zwischenab-
fluss in nennenswerter Höhe vor allem im Winterhalbjahr 
feststellt. Mit der Auswertung von Tageswerten der Saug-
spannung ist es daher sehr gut möglich, die Lagen zu iden-
tifizieren, die eine erhöhte Bereitschaft zu Zwischenabfluss 
besitzen.

Regionalisierung des Einflusses der periglazialen Deck-
schichten auf die Abflussbildung

Die ergebnisse dieser Untersuchung belegen, dass die pe-
riglazialen Deckschichten und insbesondere die basislage 
einen wichtigen Umsatzraum für Zwischenabfluss darstel-
len. Dies kann anhand der Saugspannungsverläufe während 
der N-a-ereignisse an beiden bodenhydrologischen Mes-
sstationen aufgezeigt werden. Aufgrund dieses experimen-
tell gewonnenen Prozessverständnisses zur Abflussbildung 
kann deren räumliche Verbreitung als Grundlage für eine 
prozessorientierte hydrologische Raumgliederung, wie sie 
z. B. von Tilch et al. (2002) entwickelt wurde, herangezo-
gen werden. Eine Regionalisierung der periglazialen Deck-
schichten (z. B. Scholten 2003) kann somit zur besseren hy-
drologischen Raumgliederung beitragen. Dennoch wird bei 
einem Vergleich der unterschiedlichen N-A-Ereignisse und 
der verschiedenen Messstandorte deutlich, dass eine Über-
tragung der in der Punktskala gewonnenen ergebnisse auf 
die gesamte Einzugsgebietsfläche nicht unproblematisch ist, 
da die stauende Wirkung der Basislage zum einen von der 
aktuellen Bodenfeuchte und zum anderen von ihrem Ha-
bitus (Ausgangsgestein, Lagerung, Skelettanteil) abhängt. 
Der Vergleich zwischen den beiden Messstationen bohläse i 
Unterhang und Bohläse II Unterhang zeigt (z. B. Ereignis E1 
oder E3), dass eine geringere Lagerungsdichte (Bohläse I 
Unterhang) der Basislage die Stauwirkung mindert bzw. bei 
den dargestellten Ereignissen nicht auftreten lässt. Semmel 
(1991) betont ebenfalls, dass in Abhängigkeit des in die Ba-
sislage eingearbeiteten ausgangsgesteins unterschiedliche 
Durchlässigkeiten für den vertikalen Wasserfluss zu erwar-
ten sind. Daher kommt bei der Regionalisierung der Ab-
flussbildung in Gebieten mit periglazialen Deckschichten 
der berücksichtigung des ausgangsgesteines eine wichtige 
Rolle zu. 

Schlussfolgerungen

Mit den dargestellten Untersuchungen im Einzugsgebiet 
„bohläse“ kann die bedeutung der periglazialen Deck-
schichten für die Abflussbildung auf der Einzugsgebietsebe-
ne dokumentiert werden. Dabei ist insbesondere die zeitlich 
variable Wirkung der Basislage hervorzuheben. So führt 
die über Tensiometer nachgewiesene Aktivierung tieferer 
Deckschichten, insbesondere die der basislage, zu einer 
deutlichen und länger anhaltenden Erhöhung des Abflusses 

am Gebietsauslass. Diese Gebietsreaktion unterscheidet 
sich damit signifikant von der Gebietsreaktion bei geringer 
bis mittlerer Bodenvorfeuchte. Zukünftig gilt es, dieses Sy-
stemverständnis verstärkt in Niederschlags-Abfluss-Model-
le zu integrieren, um die nichtlinearen Prozesse insbeson-
dere für die Hochwasservorhersage besser zu erfassen. Im 
Vergleich mit anderen Studien wird jedoch auch die Proble-
matik einer Regionalisierung dieser Ergebnisse auf andere 
Naturräume deutlich. Bereits kleinräumige Unterschiede 
der bodenphysikalischen eigenschaften der basislage, aber 
auch eine unterschiedliche bodenvorfeuchte, lassen die ba-
sislage zum einen als Stauer für das Sickerwasser und zum 
anderen auch als bevorzugter Fließweg für Zwischenabfluss 
fungieren. Neben Einflüssen des Ausgangsgesteins kommt 
somit auch die zeitliche Variabilität der Bodenfeuchte als 
bedeutender Faktor hinzu, der bei einer Übertragung der ge-
troffenen Aussagen zu beachten ist. Die zeitgleiche Anwen-
dung unterschiedlicher Methoden in verschiedenen Skalen 
hat sich hierbei sehr gut bewährt.
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