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Abstract  

This study aims to investigate the spatiotemporal variability of water stable isotopes in 

throughfall and stemflow in a beech-, spruce and mixed stand and to investigate a possible 

influence of species on isotopic composition. Throughfall, stemflow and gross precipitation 

were collected in a seven-week period between the first of July and the 10th of August 2021. 

On twelve plots of beech, spruce, and mixed trees in the black forest 36 funnel-collectors 

were sampled weekly on water volume and isotopic composition of δ18O and δ2H. Stemflow 

was collected on two beech trees and two spruce trees and sampled likewise. Weekly gross 

precipitation and daily precipitation data were gathered on a nearly located vegetation-free 

site.  

The research-questions on which this study is based on address the isotopic change of gross 

precipitation through its transformation into throughfall and stemflow in the different stands 

as well as the isotopic difference between throughfall and stemflow. Furthermore, the collect-

ed data is investigated regarding a possible isotopic difference between the stands in through-

fall and stemflow and a possible amount-effect on the isotopic composition.  

There appears to be no consistent spatial pattern throughout the period of investigation, tem-

poral variability is higher than spatial variability with values of 2,18‰ and 0,98‰ for Δδ18O. 

Throughfall and stemflow show both enrichment and depletion in comparison with gross pre-

cipitation. Stemflow is significantly more enriched than throughfall for δ18O and beech trees. 

The different tree-stands do not influence isotopic composition in throughfall, however the 

stemflow samples of beech-trees show significant enrichment in both water isotopes com-

pared to spruce-trees. An amount-effect cannot be detected for the sampling-period.  

The isotopic composition of throughfall and stemflow is very variable over time and can de-

viate considerably from that of gross precipitation. The tree-stand, being an interaction of 

many finer variables, in this case does not suffice to explain the processes that modify the 

isotopic composition of throughfall. On stemflow however tree species seems to have greater 

influence. Nevertheless, more detailed investigations are necessary to make clear statements 

about influential factors on the isotopic composition of throughfall and stemflow and to final-

ly model precise isotopic input signals for hydrologic studies.   
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Zusammenfassung  

Ziel der Studie war die zeitlich-räumliche Variabilität des Isotopensignals von Bestandnieder-

schlag und Stammabfluss unter Buchen-, Fichten- und Mischbeständen zu untersuchen. Diese 

wurden besonders hinsichtlich der Baumarten verglichen, um den möglichen Einfluss von 

Bestandstypen auf die Wasser- Isotopie zu beleuchten. Der Bestandniederschlag, der 

Stammabfluss sowie der Freilandniederschlag wurden in einem siebenwöchigen Zeitraum 

zwischen dem 01. Juni 2021 und dem 10. August 2021 erfasst. Auf insgesamt 12 Plots mit 

Buchen-, Fichten- und Mischbeständen im Schwarzwald wurden 36 Bestandsniederschlags-

sammler wöchentlich hinsichtlich des Wasservolumens sowie der Signatur von δ18O und δ2H 

beprobt. Ebenso wurde der Stammabfluss an zwei Buchen sowie zwei Fichten beprobt. Der 

Freilandniederschlag wurde auf einem nahegelegenen vegetationsfreien Standort gesammelt, 

wo auch tägliche Niederschlagsdaten durch eine Wetterstation erfasst wurden.  

Die Fragestellungen, welcher dieser Arbeit zugrunde liegen, befassen sich mit der Verände-

rung der Isotopie des Freilandniederschlages durch die Umwandlung in Bestandniederschlag 

und Stammabfluss durch die Vegetation und dem isotopischen Unterschied von Bestandnie-

derschlag und Stammabfluss. Außerdem wurden die erhobenen Daten auf einen Einfluss der 

drei Bestandtypen untersucht sowie hinsichtlich eines möglichen Mengeneffekts der Wasser-

mengen auf die Isotopensignatur der beiden Wasserarten.  

Im beprobten Zeitraum zeigt sich kein konsistentes räumliches Muster der Isotopie, dabei 

liegt die zeitliche Variabilität mit einem maximalen Betrag von 2,81‰ für Δδ18O höher als 

die räumliche mit 0,98‰. Gegenüber dem Freilandniederschlag zeigen sich im Bestandnie-

derschlag und im Stammabfluss sowohl Anreicherungs- als auch Abreicherungseffekte. Der 

Stammabfluss ist dabei im Vergleich zu dem Bestandsniederschlag für δ18O für die Buchen 

signifikant schwerer. Die Bestandsart hat keinen signifikanten Effekt auf die Isotopie des Be-

standsniederschlages. Der Stammabfluss der Buchen ist jedoch signifikant angereichert ge-

genüber dem der Fichten. Ein Mengeneffekt lässt sich in keiner der beiden Wasserarten fest-

stellen. Die Isotopie des Bestandsniederschlages und des Stammabflusses sind zeitlich sehr 

variabel und können erheblich von der des Freilandniederschlages abweichen. Die Bestands-

art ist ein Parameter, der detailliertere Variablen zusammenfasst und war für den Bestands-

niederschlag nicht ausreichend um die Prozesse, die bei der Veränderung der Isotopie eine 

Rolle spielen zu erklären. Auf den Stammabfluss scheint die Baumart einen größeren Einfluss 

zu haben, jedoch sind auch hier weitere Untersuchungen von Nöten, um klare Aussagen über 

Einflussfaktoren zu treffen.  
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1 Einleitung 

Mit ihrer Fähigkeit Kohlenstoffdioxid aus der Atmosphäre zu akkumulieren, stellen Wälder 

als Ökosysteme eine natürliche Senke und ein Werkzeug zur Minderung der CO2- Konzentra-

tion in der Atmosphäre dar [Hunt, 2009]. Gleichzeitig sind sie als Ökosystem besonders vom 

Klimawandel betroffen, da sie durch ihre lange Lebensdauer und die geringen Möglichkeiten 

sich den veränderten Bedingungen schnell anzupassen, besonders sensibel reagieren. Unter 

den negativen Effekten des Klimawandels auf Waldbestände, spielen unter anderem lange 

Trockenperioden eine wichtige Rolle [Lindner et al., 2012]. Durch Dürreperioden und den 

darauffolgenden Insektenbefall in Deutschland mussten im Jahr 2018 11 Millionen Kubikme-

ter beschädigtes Holz gefällt werden, 2019 hat sich diese Zahl mit 32 Millionen Kubikmetern 

fast verdreifacht [Destatis, 2021]. Um eine nachhaltige Forstwirtschaft, zum Beispiel mit Ar-

ten, die eine höhere Resistenz gegenüber Trockenstress aufweisen, zu ermöglich, ist deshalb 

ein umfassendes Verständnis des Wasserkreislaufes im Wald von Nöten. Durch die techni-

schen Fortschritte in der Forschung mit stabilen Wasserisotopen als ideale Tracer, ist es mög-

lich geworden, hydrologische Prozesse an der Schnittstelle von Boden, Vegetation und Atmo-

sphäre sichtbar zu machen [Sprenger et al., 2016]. Da stabile Wasserisotope veränderte Ei-

genschaften besitzen und sich durch Fraktionierungsprozesse natürlich an- und abreichern, 

dennoch Teil der Wassermoleküle sind und dem gleichen Ausbreitungsverhalten unterliegen, 

sind sie ideale Tracer [Bowen, 2010]. Um Aussagen über die Bewegung des Wassers an den 

genannten Schnittstellen treffen zu können, wird ein präzises isotopisches Eingangssignal des 

Niederschlages benötigt [Cayuela et al., 2018a; Kubota und Tsuboyama, 2003]. In bewaldeten 

Flächen sind die hauptsächlichen Wassereintragswege dabei der Bestandsniederschlag und in 

deutlich kleineren Mengen der Stammabfluss [Ikawa et al., 2010]. Die isotopische Zusam-

mensetzung dieser beiden Wasserarten kann von der des Freilandniederschlages abweichen 

[Cayuela et al., 2018b]. Damit präzise Aussagen in hydrologischen Studien getroffen werden 

können, ist es wichtig die Prozesse, die dieser Veränderung des Signals zugrunde liegen, zu 

verstehen. Diese werden in Kapitel 2 näher beleuchtet. In dieser Bachelorarbeit wurden des-

halb die Isotopensignaturen des Bestandsniederschlages und des Stammabflusses in einem 

Forstgebiet im Schwarzwald innerhalb eines Zeitraumes von sieben Wochen untersucht, wo-

bei die Proben besonders hinsichtlich eines Unterschiedes zwischen den Buchen-, Fichten- 

und Mischbeständen untersucht wurden, sowohl quantitativ als auch zeitlich-räumlich in Isos-

capes. 
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2 Theoretischer Hintergrund  

2.1 Stabile Wasserisotope  

Als Isotope bezeichnet man Atome, die sich in der Neutronenzahl im Kern von anderen Ato-

men desselben Elements unterscheiden. Stabile Isotope kommen ubiquitär in der Umwelt vor 

und zerfallen im Gegensatz zu radioaktiven Isotopen nicht. Durch die abweichende Zahl an 

Neutronen haben Isotope desselben Elements verschiedene Massezahlen und dadurch verän-

derte physikalische und chemische Eigenschaften.  

Wasserstoff kann stabil als Protium 1H und Deuterium 2H vorkommen. Die natürliche Häu-

figkeit von Protium liegt bei 99,985%, das schwerere Isotop Deuterium macht nur 0,015% der 

Wasserstoffatome aus [Gat, 2010]. Sauerstoff kann stabil als 16O, 17O und 18O vorkommen. 

Die häufigste Form ist 16O mit einem Anteil von 99,762% aller Sauerstoffatome in der Hydro-

sphäre, 17O besitzt eine natürliche Abundanz von 0,0379%, 18O kommt mit 0,200% am zweit-

häufigsten vor. Die Konzentrationen von stabilen Wasserisotopen werden in der δ-Notation 

angegeben. Diese beschreibt den relativen Unterschied im Verhältnis von schweren zu leich-

ten Isotopen (also 2H/ 1H bzw. 18O/16O) einer Wasserprobe zu einem Standardwasser. Das 

erste Standardwasser wurde von Craig 1961 mit festgelegten Isotopenwerten definiert als 

Standard Mean Ocean Water (SMOW) [Craig, 1961b]. Später wurde von der International 

Atomic Energy Agency (IAEA) das Vienna Standard Mean Ocean Water (VSMOW) als in-

ternational anerkannter Standard eingeführt, der den Isotopien des SMOW entspricht, aller-

dings als Probe existiert und vermessen werden kann. Seitdem werden alle Isotopenwerte im 

Verhältnis zu diesem Standard angegeben [Gat, 2010].  

Der Promille-Wert wird in der δ-Signatur wie folgt definiert:  

𝛿‰ = (
𝑅𝑃𝑟𝑜𝑏𝑒

𝑅𝑆𝑡𝑎𝑛𝑑𝑎𝑟𝑑
− 1) ∗ 1000        (1) 

R beschreibt hier das Verhältnis von schweren zu leichten Isotopen, jeweils für das Verhältnis 

in der Probe sowie für das Verhältnis des VSMOW Standards. Zwar ist δ eine dimensionslose 

Größe, die Werte werden aber meistens in ‰ angegeben, da die Varianz der natürlichen A-

bundanz gering ist, wodurch kleine δ-Werte entstehen [Coplen, 2011]. Ein positiver δ-Wert 

bedeutet somit, dass die Probe in schweren Isotopen im Vergleich zum Standardwasser ange-

reichert ist, ein negativer δ-Wert lässt auf eine geringere natürliche Abundanz schwerer Isoto-

pen im Vergleich zum Standard schließen.  
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Die Isotopenzusammensetzungen von 2H und 18O in Wasser (Niederschlag, Wasserdampf in 

der Atmosphäre etc.) korrelieren stark und ergeben gegeneinander aufgetragen eine Gerade: 

δ2H = 8 δ18O + 10‰         (2) 

Diese Gerade wird als Global Meteoric Water Line (GMWL) bezeichnet [Craig, 1961a]. Die 

Steigung kann sich mit steigender oder sinkender Evaporation und den einhergehenden Frak-

tionierungsprozessen verändern. Für Proben aus lokalen Versuchsflächen weichen die Werte 

meist von der GMWL ab, hierfür kann eine Local Meteoric Water Line (LMWL) aus den 

Werten abgeleitet werden.  

Neben den δ-Werten ist eine weitere wichtige Kenngröße der Deuteriumüberschuss (deuteri-

um excess). Dieser entsteht durch die proportionale Änderung der δ2H- und δ18O- Werte bei 

der Gleichgewichtsfraktionierung von etwa 8:1 [Bowen, 2010]. Im globalen Mittel beträgt der 

Deuteriumüberschuss circa +10‰ und ist ein Maß für kinetische Fraktionierungsprozesse im 

hydrologischen Kreislauf [Gat, 1996].  

2.1.1 Fraktionierungsprozesse  

Der Ausdruck Isotopenfraktionierung wird für Situationen verwendet, in welchen sich die 

natürlichen Abundanzen der Isotopen verändern [Gat, 2010]. Dafür können verschiedene Pro-

zesse verantwortlich sein, die im Folgenden erläutert werden sollen. Alle diese Effekte sind 

temperatur- und massenabhängig, es gibt dadurch einen quantitativen Unterschied in der Rate 

oder dem Ausmaß der Fraktionierung, der direkt von dem Massenunterschied zwischen den 

beteiligten Atomen oder Molekülen abhängt. Veränderungen in der Isotopenzusammenset-

zung können außerdem durch Selektionsprozesse auftreten, hier findet keine Fraktionierung 

statt. Die Veränderung tritt dabei durch eine schlechte zeitliche und räumliche Vermischung 

von unterschiedlichen Flüssen im Wasserkreislauf auf. In dieser Studie ist besonders die kine-

tische Fraktionierung durch Evaporation von Bedeutung.  

1. Gleichgewichtsfraktionierung (Thermodynamische Fraktionierung)  

Bei der Gleichgewichtsfraktionierung handelt es sich um eine Austauschreaktion, die zwi-

schen Molekülen (mit denselben Atomen) oder Phasen, die im Gleichgewicht liegen, abläuft. 

Diese Art der Fraktionierung ist temperaturabhängig und besonders relevant für Austauschre-

aktionen zwischen flüssigem Wasser und Wasserdampf [Mook et al., 2000].  
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2. Kinetische Fraktionierung  

Im Gegensatz zur Gleichgewichtsfraktionierung können kinetische Fraktionierungsprozesse 

nur einseitig ablaufen und sind irreversibel. Solche Fraktionierungsprozesse treten bei Pha-

senübergängen auf, sodass sich beispielsweise im Wasserdampf eher leichte Isotope anrei-

chern, während sich in der flüssigen Phase schwere Isotope anreichern. Da δ2H für kinetische 

Fraktionierung weniger empfindlich ist als für eine Gleichgewichtsfraktionierung, die δ18O – 

Signatur aber eher durch kinetische Fraktionierung verändert wird, entsteht hier ein Deuteri-

umüberschuss [Gat, 2010].  

3. Transportfraktionierung 

Aufgrund der verschiedenen Massen sind die Wassermoleküle unterschiedlich mobil, 

wodurch eine Fraktionierung entsteht, welche von der kinetischen Fraktionierung zu unter-

scheiden ist. Dabei sind nicht mehr die Atommassen der Isotope ausschlaggebend, sondern 

die Massen der gesamten Wassermoleküle [Gat, 2010].  

2.1.2 Stabile Wasserisotope im Bestandsniederschlag und Stammabfluss  

Als Bestandniederschlag bezeichnet man denjenigen Anteil des Niederschlags, der durch ei-

nen Pflanzenbestand direkt den Boden erreicht oder erst an der Pflanze haften bleibt und spä-

ter auf den Boden fällt [Levia et al., 2011]. Da hierin der hauptsächliche Wassereintrag in 

einen Pflanzenbestand erfolgt, ist es wichtig in hydrologischen Studien die Isotopensignatur 

des Bestandniederschlags zu kennen. Diese weicht meistens von der Isotopensignatur des 

Freilandniederschlages ab [Kato, 2013]. Der Stammabfluss ist der Teil des Niederschlages, 

der von Blättern und Zweigen abfließt und zum Stamm geleitet wird [Levia et al., 2011]. Im 

Gegensatz zum Bestandniederschlag handelt es sich beim Stammabfluss um geringere Volu-

mina, diese können aber je nach Baumart unterschiedlich ausfallen. In einer Studie von Ca-

yuela et al. macht der Stammabfluss bei Fichten nur ca. 1% des Bestandniederschlages aus 

[Cayuela et al., 2018b], bei Buchen nennt Staelens et al. [2008] 7-9% des Bestandsnieder-

schlages. Da das Volumen, dass den Stamm erreicht (gerechnet auf L m-2) jedoch bis zu 

zehnmal so groß sein kann, wie das des Freilandniederschlages, ist der Stammabfluss eine 

wichtige Eingangsgröße für hydrologische Studien in beforsteten Flächen. 

Es gibt einige Effekte, die den Isotopengehalt im Bestandniederschlag und im Stammabfluss 

beeinträchtigen können. Allerdings konnte bisher nicht vollständig geklärt werden, welchen 

Einfluss die einzelnen Effekte haben, da die zeitliche und räumliche Variabilität von Bestand-
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niederschlag und Stammabfluss komplex ist und sowohl meteorologische als auch biologische 

Faktoren zu berücksichtigen sind [Levia und Frost, 2016].  

Folgende Effekte können die Isotopie des Bestandniederschlages verändern:  

1. Selektionseffekt  

Ein Teil des Niederschlags kann in der Baumkrone als Interzeption zurückgehalten werden 

und dort komplett verdunsten, somit spiegelt die Isotopie nur einen Teil des Niederschlags 

wider. Dies passiert vor allem am Anfang und am Ende eines Ereignisses, da hier die Nieder-

schlagsmengen geringer sind. Die Isotopensignatur variiert innerhalb eines Niederschlags, 

unter anderem durch den Rain-Out Effekt, bei dem das Wasser am Ende eines Nieder-

schlagsereignisses leichter wird. Deshalb kann dieser Prozess zu einer Anreicherung oder 

einer Abreicherung an schweren Isotopen führen [Dewalle und Swistock, 1994]. Generell ist 

der Selektionseffekt unter dichten Kronen größer, allerdings immer abhängig vom Eingangs-

signal des Niederschlags [Allen et al., 2015].  

2. Partielle Evaporation als Interzeption  

Wenn Niederschlag den Kronenraum erreicht, kann dieser dort zeitweise gespeichert werden 

und verdunsten, was durch Fraktionierungsprozesse zu einer Anreicherung der schweren Iso-

tope und einem verringerten Deuteriumüberschuss führt [Xu et al., 2014]. Studien haben ge-

zeigt, dass Evaporation einen geringen Effekt auf die Isotopie des Bestandniederschlages hat. 

Dass dieser tendenziell schwerer ist als Freilandniederschlag, könnte darauf hinweisen, dass 

sich Evaporationseffekte über die Zeit summieren, im einzelnen Niederschlagsereignis aber 

von Selektions- und Austauschprozessen überwältigt werden [Allen, 2017]. Um Selektions-

prozesse von Evaporationsprozessen zu unterscheiden, kann der Deuteriumüberschuss ver-

wendet werden.  

3. Isotopischer Austausch  

Molekulare Austauschprozesse mit atmosphärischem Wasserdampf sind nur dann vorherr-

schend, wenn die relative Luftfeuchtigkeit nahezu 100 % beträgt und ein großer Unterschied 

in der Isotopenzusammensetzung zwischen zwei Dämpfen besteht. Hier entspricht dies dem 

Dampf-Flüssigkeit-Gleichgewicht mit dem Wasser aus der Baumkrone und dem atmosphäri-

schen Wasserdampf. Dieser Prozess kann zu Anreicherung und Abreicherung schwerer Isoto-

pen führen [Xu et al., 2014]. Am Versuchsstandort werden diese meteorlogischen Vorausset-

zungen kaum erfüllt.  
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4. Speicherung von Niederschlagswasser im Kronenraum  

Zwischen Niederschlagsereignissen kann Feuchtigkeit im Kronenraum gespeichert werden 

und im folgenden Ereignis abregnen und so die Isotopenzusammensetzung verändern. Dieser 

Effekt kann eine An- oder Abreicherung schwerer Isotope, sowie eine Veränderung des Deu-

teriumüberschusses bewirken, je nach Isotopenzusammensetzung der Niederschläge, Menge 

des zurückgehaltenen Wassers und Abstand zwischen den Niederschlagsereignissen [Allen et 

al. 2013, Xu et al. 2014].  

2.2 Isoscapes als Tool der Ökohydrologie  

Um mit Isotopendaten Umweltmuster sichtbar machen zu können, wird ihre Verteilung räum-

lich-zeitlich als sogenannte Isoscapes, dargestellt [Bowen, 2010]. Dabei können Isoscapes, 

wie in dieser Arbeit, deskriptiv sein. Das Ziel sind jedoch umfassende, mechanistische Pro-

zessmodelle. Durch Modellierung und Interpolation zwischen beprobten Standorten können 

durch geostatistische Verfahren Werte von unbeprobten Standorten hergeleitet werden. Au-

ßerdem können anhand von Isoscapes Modelle überprüft werden, sowie räumlich verteilte 

Erdsystemprozesse aufgrund ihrer isotopischen Ausprägung identifiziert und charakterisiert 

werden. So wurde beispielsweise ein globales Isoscape für die Isotopie von δ18O- Werten im 

Oberflächenmeereswasser aus Oberflächenwasserproben und der Beziehung zwischen Salz-

gehalt und δ18O extrapoliert [Schmidt et al. 1999]. Des Weiteren wurden bereits einige Isos-

capes für die globale Niederschlagsisotopie entwickelt, welche vor allem auf dem Rainout-

Effekt beruhen [Bowen und Revenaugh, 2013]. Zusammen mit geostatistischen Methoden 

sind diese Modelle dazu in der Lage die Isotopenzusammensetzung des Niederschlags für 

unbeprobte Stellen mit einem durchschnittlichen Fehler von <10‰ für δ2H und <1,2‰ für 

δ18O vorherzusagen.  

In hydrologischen Studien können anhand von Isoscapes Wasserquellen von Oberflächenge-

wässern und Grundwasser zugeordnet und Isotopenfraktionierungsprozesse identifiziert und 

quantifiziert werden. Diese Informationen sind nützlich für das Verständnis des Wasserhaus-

halts und der Hydrologie des Klimawandels auf der Ebene von Einzugsgebieten bis hin zu 

Kontinenten [Bowen, 2010]. In ökohydrologischen Fragestellungen können Isoscapes als 

Eingangssignal für spätere Untersuchungen, wie zum Beispiel der Wasseraufnahme von 

Pflanzen dienen oder ökohydrologische Prozesse wie Wasserstress bei Pflanzen sichtbar ma-

chen [Bowen, 2015].  Heute sind die limitierenden Faktoren für Isoscapes vor allem die Ver-

fügbarkeit von sowohl zeitlich als auch räumlich hochaufgelösten Daten.  
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Die Fragestellungen, die dieser Studie zu Grunde liegen, wurden aus den beschriebenen theo-

retischen Grundlagen und aktuellen offenen Forschungsfragen abgeleitet und umfassen fol-

gende Fragen:  

1. Sind die Isotopensignaturen des Bestandsniederschlages und des Stammabflusses sig-

nifikant schwerer als die Isotopensignatur des Freilandniederschlages?  

2. Sind die Isotopenwerte für δ18O und δ2H des Stammabflusses signifikant angereicher-

ter als die des Bestandsniederschlages?  

3. Unterscheiden sich die Isotopenwerte zwischen Buchen-, Fichten- und Mischbestän-

den im Bestandniederschlag und im Stammabfluss?  

4. Gibt es einen Mengeneffekt auf die Isotopenwerte für δ18O und δ2H? 
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3 Material und Methoden  

3.1 Standortbeschreibung 

Der Versuchsstandort befindet sich 48°15'22"N und 7°55'19"E im Forstgebiet der Gemeinde 

Ettenheim, welche 30 km nördlich von Freiburg im Breisgau auf 530m ü NN im westlichen 

Schwarzwald liegt (Abb. 1a). Das Gebiet ist 4.641 m2 groß und wird forstwirtschaftlich ge-

nutzt. Nach der naturräumlichen Gliederung befindet es sich in Naturraum 135 Mittlerer 

Schwarzwald [LUBW, 2010].  

Die langjährige Jahresmitteltemperatur beträgt 10,5 Grad ºC und der langjährige mittlere Nie-

derschlag beträgt 847 mm [DWD, 2021]. Das Untersuchungsgebiet liegt demnach in der 

kühlgemäßigten Zone. Während des Untersuchungszeitraumes lag die absolute Nieder-

schlagsmenge für Juli und August bei 131 mm beziehungsweise 99 mm. Die Klimastation des 

Deutschen Wetterdienstes im nahegelegenen Lahr im Schwarzwald verzeichnet für den Zeit-

raum von 1981 bis 2010 durchschnittliche Niederschlagsmengen von 80 mm im Juli und 75 

mm im August. Der untersuchte Zeitraum war damit etwas niederschlagsreicher als erwartet.  

Dominiert wird die Vegetation des Forstbestandes von einem Buchenmischwald mit Rotbu-

che (Fagus sylvatica) und Gemeiner Fichte (Picea abies), welche auch die untersuchten Arten 

in der Studie darstellen.   

Das Ausgangsgestein am Untersuchungsstandort bildet sich aus oberem und mittlerem Bund-

sandstein, worauf sich als Bodentyp eine Braunerde entwickelt hat [LGRB, 2021]. Die Bo-

denarten im humosen Oberboden sind überwiegend schluffiger Lehm, schwach toniger Lehm 

und sandiger Schluff. Der C-Horizont kennzeichnet sich durch einen sehr hohen Skelettanteil, 

die Bodenarten sind hier vielfältig. Die Bodenansprache auf dem Untersuchungsstandort wur-

de von der Universität Freiburg durchgeführt.  
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Abbildung 1: a) Übersichtskarte über den Standort des Untersuchungsgebietes auf der Deutschlandkarte, b) 

Versuchsaufbau auf dem Untersuchungsstandort mit Platzierung der Bestandniederschlagssammler und Bäumen, 

an denen der Stammabfluss gesammelt wurde  

Die beprobte Fläche teilt sich in 12 Plots, wobei es jeweils vier reine Buchenplots, sowie vier 

reine Fichtenplots gibt (Abb. 2). Dazu kommen vier Mischplots, die aus jeweils drei Buchen 

und drei Fichten bestehen. Die Plots sind alphabetisch von A bis L benannt. Plot A bis C sind 

Buchenplots, dazu kommt J als Referenzplot, hier wurde zusätzlich der Stammabfluss be-

probt. Da eine weitere Studie auf derselben Fläche die stabilen Wasserisotope im Boden un-

tersucht, findet die Messung des Stammabflusses in Referenzplots statt, sodass die Sammlung 

des Wassers keine Veränderung der Isotopie des Bodenwassers verursacht. Plot D bis F sind 

Fichtenplots, der zugehörige Referenzplot ist hier K. Die Mischplots sind mit G, H und I be-

nannt und der zugehörige Referenzplot ist L. Räumlich sind die Plots zwischen ca. 20 und 45 

Meter voneinander entfernt und erstrecken sich über die gesamte Versuchsfläche (Abb. 1b).  

Abbildung 2: Übersicht über die Anzahl an Plots und Bäumen, sowie die Benennung der Plots im Versuch  
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3.2 Beprobung des Bestands- und Freilandniederschlages  

Um den Kronendurchlass aufzufangen und zu sammeln, wurden am 01.07.2021 Sammler auf 

dem Versuchsstandort installiert. Diese bestanden aus einem Trichter aus HD-PE mit einem 

Durchmesser von 15 cm und damit einer Fläche von 176,7 cm2 (Abb. 3). Der Trichter wurde 

in den Flaschenhals gesteckt und mit Silikon abgedichtet. Die Flaschen aus Braunglas fassten 

ein Volumen von 1000 ml, was bis auf eine Woche ausreichend war. Der Trichter wurde mit 

einem Tischtennisball abgedichtet, der bei Niederschlag auf dem Wasser aufschwimmt und so 

das Sammeln nicht verhindert, jedoch die Verdunstung aus der Flasche minimiert. Diese Me-

thode ist von der IAEA zugelassen [IAEA, 2014]. Um die Trichter vor dem Verstopfen durch 

organisches Material zu schützen, wurde Fliegennetz mit Gummibändern auf dem Trichter 

befestigt. Die Sammler wurden schließlich an Metallstangen auf einem Winkel montiert und 

mit wiederlösbaren Kabelbindern befestigt, sodass sie einfach zu beproben waren. Die Trich-

ter waren auf Höhen von 55 cm bis 112 cm über dem Boden angebracht. Platziert wurden die 

Sammler so, dass sie unter der Baumkrone der jeweiligen Art standen, in Mischplots wurden 

die Sammler im Übergang der Baumkronen ineinander platziert. Die Abstände zum nächsten 

Stamm lagen zwischen 0,62 Meter und 3,67 Meter.  

Die Proben des Freilandniederschlages wurden in einem Sammler derselben Art an einem 

nahegelegenen, unbewaldeten Standort gesammelt. Dort wurde auch eine mobile Wetterstati-

on der Universität Freiburg installiert, sodass neben den Isotopendaten auch Niederschlags-

werte des beprobten Zeitraumes zur Verfügung stehen.  

3.3 Beprobung des Stammabflusses  

Der Stammabfluss wurde in den Referenzplots J, K und L gesammelt und beprobt. Insgesamt 

wurde zwei Fichten und zwei Buchen beprobt. Der Stammdurchmesser war bei allen Bäumen 

ähnlich, dieser lag zwischen 36 cm und 48 cm.  

Um den Stammabfluss sammeln und beproben zu können, wurden Manschetten aus Teichfo-

lie um den Stamm gewickelt, sodass diese den Stamm mindestens einmal umrundet (Abb. 4). 

Die Folie wurde dabei in der Hälfte gefaltet und mit der offenen Seite nach oben, etwa auf 

Brusthöhe angebracht, sodass eine Rinne entstand, in der das Wasser hinunterfließen konnte. 

Diese Rinne wurde zusätzlich durch kurze Rohrstücke stabilisiert. Um zu verhindern, dass der 

Stammabfluss an der Folie vorbeifließt, wurde die obere Kante mit Reißzwecken befestigt 

und anschließend mit Baumpaste am Stamm fixiert. Am Ausfluss der Teichfolie wurde ein 

Rohr angebracht, sodass der gesammelte Stammabfluss zuerst in einen Tipping-Bucket flie-

ßen konnte und danach in einen Kanister mit einem Fassungsvermögen von 20 Liter. Der 
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Tipping Bucket wurde dazu mit Teichfolie abgedeckt, um zu verhindern, dass sich Nieder-

schlagswasser mit dem Stammabfluss vermischt. Direkt unter den Tipping Bucket wurden 

dazu zwei Trichter an den jeweiligen Ausflussstellen angebracht, die ebenfalls wie die Be-

standsniederschlagssammler mit einem Tischtennisball abgedichtet wurden. Auf die Trichter 

wurden Schläuche gesteckt und diese führten schlussendlich in den Kanister.  

 

Abbildung 3: Aufbau eines Bestandsniederschlags-

sammlers mit Braunglasflasche, Trichter mit Tischten-

nisball und Netz zum Schutz vor Verunreinigungen 

 

Abbildung 4: Aufbau zum Sammeln des Stammab-

flusses beispielhaft an einer Fichte 

3.4 Probenahme und Analyse der Proben  

Die Probenahmen fanden einmal die Woche über insgesamt sieben Wochen, zwischen dem 

01. Juli 2021 und dem 10. August 2021, sowohl für den Freilandniederschlag als auch für den 

Bestandniederschlag und den Stammabfluss statt. Am 15.07.2021 mussten die Bestandsnie-

derschlagssammler bereits nach drei Tagen geleert werden, da ein besonders starkes Nieder-

schlagsereignis aufgetreten war (Abb. 5). Somit konnten insgesamt 7 Proben für den Frei-

landniederschlag, 252 Proben für den Bestandniederschlag und 28 Stammabflussproben ge-

nommen werden.  

Zur weiteren Analyse im Labor wurden 100 ml Braunglasflaschen mit den Wasserproben 

befüllt, das restliche Volumen wurde mit einem Messzylinder auf 5 ml genau im Feld be-



Material und Methoden    Paula Hilgert, Isoscapes von Bestandsniederschlag und Stammabfluss 

-14- 

 

stimmt und neben den Sammlern wieder entleert. Ebenso wurden die Proben des Stammab-

flusses genommen.  

Die Proben wurden anschließend im Kühlschrank gelagert, bevor sie für die Messung vorbe-

reitet werden konnten. Zwischen der Probenahme und der Messung vergingen maximal 2,5 

Monate. Zur Messung wurde jeweils 1 ml der Probe in ein vial pipettiert, welche im Messvor-

gang insgesamt sechsmal gemessen wurden. Da die Bestandsniederschlagsproben innerhalb 

der einzelnen Plots in den jeweiligen Probeintervallen nur gering voneinander abwichen 

(durchschnittlich 0,14‰/1,07‰ Standardabweichung für δ18O/δ2H bei durchschnittlichen 

Isotopenwerten des Freilandniederschlags von -8,67‰/-58,95‰) wurden ab der vierten Pro-

benahme Mischproben erstellt. Dazu wurden jeweils 335 μl der drei Proben zu einer 1 ml 

Probe zusammengestellt, die Mischproben sind somit nicht mengengewichtet. Innerhalb der 

Plots haben die Mengen zwischen den Sammlern eine durchschnittliche Spannweite von 84 

ml, die maximale Abweichung liegt bei 376 ml. Zur Analyse der Proben wurde ein Cavity-

ring-down Spektrometer verwendet (Picarro L2130-i CRDS).  

Das verwendete Modell von Picarro hat eine Genauigkeit für Flüssigproben von 0,025‰ für 

δ18O und 0,1‰ für δ2H. Die Kalibrierung findet über Standards statt, die während des Mess-

durchlaufs zwischen den Proben gemessen werden. Jede Probe wird vollautomatisch sechsmal 

gemessen. Flüssigproben werden dabei von einer Spritze aufgenommen und in der Kammer 

verdampft. Die Messungen der Proben fand an der Professur für Hydrologie der Albert-

Ludwigs- Universität Freiburg statt.  

3.5 Auswertung und Statistik  

Um Ausreißer im Datensatz zu detektieren, wurde die mittlere absolute Abweichung vom 

Median (MAD) verwendet (Formel 3) und für die einzelnen Daten der Probenahmen mit ei-

nem Wert von 3, was als sehr konservativ gilt, berechnet [Leys et al., 2013]. χi steht für die 

absoluten Werte der Isotope innerhalb der Wochen.  

𝑀𝑒𝑑𝑖𝑎𝑛 − 3 ∗ 𝑀𝐴𝐷 < 𝑥𝑖 < 𝑀𝑒𝑑𝑖𝑎𝑛 + 3 ∗ 𝑀𝐴𝐷           (3) 

Aus den Bestandniederschlagsdaten mussten nach dieser Berechnung zwei Werte (Plot C und 

G vom 04.08.2021), aus den Stammabflussdaten ein Wert entfernt werden (Plot K vom 

19.07.2021).  

Um die Werte aus den einzelnen Probenahmen, trotz der großer Schwankungen in der Isoto-

pensignatur zwischen den Wochen als eine Stichprobe auswerten zu können, wurde die statis-

tische Auswertung teilweise nicht mit den absoluten Messwerten durchgeführt, sondern mit 
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der Differenz der Proben zu der jeweiligen Isotopensignatur des Freilandniederschlags dersel-

ben Woche. Für den Bestandsniederschlag also δ18O/δ2H des Bestandniederschlages abzüg-

lich δ18O/δ2H des Freilandniederschlages. Gleichermaßen wurde für die Stammabflusswerte 

vorgegangen. Daraus ergeben sich Δδ-Werte. Auch hier wurden die Ausreißer mit dem MAD 

berechnet und ein weiterer Wert musste für die Auswertung des Stammabflusses entfernt 

werden (Plot K vom 28.07.2021). Die statistische Analyse wurde mit R in der Version 

1.2.5042 durchgeführt. Zur Beantwortung der Fragestellungen wurden unterschiedliche Tests 

gerechnet. Für die Forschungsfrage eins, in der untersucht wurde, ob die Proben des Be-

standsniederschlages und Stammabflusses signifikant schwerer waren als die des Freilandnie-

derschlages, wurde ein einseitiger T-Test zum Vergleich mit einem theoretischen Mittelwert 

gerechnet, der hier die Isotopensignatur des Freilandniederschlages darstellte. Für For-

schungsfrage zwei, die beinhaltet, ob die Proben des Stammabflusses signifikant angereicher-

ter sind als die des Bestandniederschlages, wurde die Differenz zwischen der Isotopensignatur 

der Freilandniederschlages und des Bestandsniederschlages beziehungsweise des Stammab-

flusses betrachtet (Δδ). Mit diesen Δδ-Werten wurde anschließend ein einseitiger T-Test für 

Δδ18O gerechnet. Da die Grundgesamtheit für Δδ2H nicht normalverteilt war wurde hier ein 

Wilcoxon-Test verwendet. Da sich später signifikante Unterschiede in der Isotopie des 

Stammabflusses der Fichten und Buchen zeigte, wurden die Arten für diese Frage zusätzlich 

getrennt betrachtet. Weder Buchen noch Fichten zeigten normalverteilte Isotopensignaturen 

im Stammabfluss, weshalb Wilkoxon-Tests verwendet wurden. Ob es signifikante Unter-

schiede für die beiden Wasserarten zwischen den Beständen und Arten gibt, wurde in Frage-

stellung drei behandelt. Da für den Bestandniederschlag drei Faktorstufen vorliegen (Buchen-, 

Fichten-, und Mischbestände) wurde hier eine einfaktorielle ANOVA gerechnet. Der 

Stammabfluss wurde nur zwischen Buchen und Fichten beprobt, weshalb hierfür ein zweisei-

tiger T-Test gerechnet wurde. Zur Analyse eines möglichen Mengeneffekts der Nieder-

schlagsmenge auf die Isotopensignatur der Proben in Fragestellung vier wurden Korrelations-

koeffizienten zwischen den Δδ- Werten und den Volumina über alle Wochen berechnet und 

anschließend Regressionsanalysen durchgeführt. 

Für die räumlich-zeitliche Analyse der Isotopenwerte als sogenannte Isoscapes wurde eine 

inverse Distanzwichtung zur Interpolation durchgeführt. Diese beruht auf der Annahme, dass 

sich räumlich nahe Punkte ähnlicher sind, als solche die weiter voneinander entfernt sind 

[Bowen, 2010]. Der geografische Standort wird dabei als unabhängige Variable zur Vorher-

sage von unbeprobten Standorten verwendet. Zur räumlichen Interpolation wurde das Pro-

gramm ArcMap in der Version 10.7.1 mit der Erweiterung „ArcGIS Geostatistical Analyst“ 
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verwendet. Die Interpolation fand zwischen den Mittelpunkten der einzelnen Plots pro Woche 

statt, die verwendeten Werte stellten dabei Mischproben aus den drei Sammlern eines Plots 

dar. Da die späteren Isoscapes für δ18O und δ2H vergleichbare Ergebnisse zeigen, werden hier 

lediglich Isoscapes für δ18O gezeigt. Die Power sowie die minimale und maximale Anzahl an 

Nachbarn wurden manuell für jede Woche so angepasst, dass die Fehler bei der Kreuzvalidie-

rung möglichst gering waren.   

4 Ergebnisse  

4.1 Beschreibung der Daten  

Im gemessenen Zeitraum beträgt der relative mengenmäßige Anteil des Bestandniederschla-

ges zum Freilandniederschlag 70%. Die absolute Niederschlagsmenge des Freilandnieder-

schlages liegt für den Untersuchungszeitraum vom 01.07. bis zum 10.8.2021 bei 192 mm 

(Abb. 5). An 30 der 41 Tage konnte Niederschlag gemessen werden, dabei lag die maximale 

Niederschlagsmenge eines Tages bei 40 mm am 13.07.2021. Die Stammabflussmengen unter-

scheiden sich zwischen den Fichten und Buchen wie erwartet stark. Der mittlere Stammab-

fluss der Fichten liegt bei 1127 ml mit einem Maximum von 4,3 Litern und einem Minimum 

von 19 ml pro Probenahme. Die Stammabflussmengen der Buchen liegen sehr viel höher mit 

einem Mittel von 10,8 Litern und einem Maximum von 22,3 Liter und einem Minimum von 

3,8 Litern pro Probenahme. 

 

Abbildung 5: Tägliche Niederschlagssummen des Freilandniederschlages der nahegelegenen Wetterstation 

innerhalb des Untersuchungszeitraumes sowie die kumulierte Summe des Freilandniederschlages über den ge-

samten Zeitraum 

Die Isotopendaten des Freilandniederschlages schwanken innerhalb der sieben Probenahmen 

für δ18O zwischen -12,81‰ am 19.07 und -5,41‰ am 28.07.2021 bei einem Mittelwert von -

8,34‰ und einer Standardabweichung von 2,53‰ (siehe Tabelle I, Anhang). Die Isotopen-
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werte für δ2H schwanken zwischen -89,29‰ und -34,4‰ an denselben Daten mit einem Mit-

telwert von 57,41‰ und einer Standardabweichung von 20,15‰. Während zwischen den 

Wochen große Schwankungen vorliegen, ist die räumliche Varianz innerhalb der einzelnen 

Probenahmen im Bestandsniederschlag und im Stammabfluss geringer. Die δ18O-Werte des 

Bestandsniederschlages schwanken dabei mit einer durchschnittlichen Standardabweichung 

von 0,19 ‰ um den Mittelwert, die δ2H-Werte schwanken durchschnittlich um 1,47‰. Im 

Stammabfluss ist die Variabilität größer, hierbei streuen die δ18O -Werte durchschnittlich 

1,09‰ um den Mittelwert, die δ2H-Werte respektive um 7,41‰. Trägt man die Parameter in 

einem sogenannten „Dual Isotope“-Raum gegeneinander auf, kann man einen linearen Zu-

sammenhang erkennen, welcher der Global Meteoric Water Line ähnelt (Abb. 6). Die Aus-

gleichgerade ergibt sich als δ2H = 8,88 + 7,82 δ18O.  Die Parameter korrelieren stark mit r = 

0,964. Da die Datenlage zu gering ist, um eine LMWL zu berechnen, wurde hier eine Aus-

gleichsgerade berechnet. 

 

Abbildung 6: Dual Isotope Grafik zur Beziehung zwischen δ2H und δ18O je nach Wasserart (Freilandnieder-

schlag, Stammabfluss und Bestandsniederschlag). Die Regressionsgerade ergibt sich aus dem gesamten Zeitraum 

der Probenahme und ähnelt der Global Meteoric Water Line 
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4.2 Auswirkung der Fraktionierung auf Bestandsniederschlag und Stammabfluss 

1. Sind die Isotopensignaturen des Bestandsniederschlages und des Stammabflusses signifi-

kant schwerer als die Isotopensignatur des Freilandniederschlages? 

Im Mittel ist δ18O des Bestandsniederschlages um 0,39‰ im Vergleich zum Freilandnieder-

schlag an schweren Isotopen angereichert, δ2H um 3,87‰. Die Δδ- Werte (Tabelle 1), also die 

Abweichungen des Isotopensignals des Bestandsniederschlages zum Freilandniederschlag 

sind sowohl für δ18O als auch für δ2H in fünf von sieben Wochen überwiegend positiv, also 

angereicherter, jedoch treten innerhalb einer Probenahmen sowohl angereicherte als auch ab-

gereicherte Werte im Vergleich zum Freilandniederschlag auf. Die Spannweite liegt über dem 

gesamten Zeitraum zwischen -0,24‰ und 2,78‰ für Δδ18O im Bestandsniederschlag. In den 

Stammabflusswerten sind nur sechs von 26 Proben abgereicherter als der Freilandnieder-

schlag. Die Δδ- Werte für δ18O liegen dabei 0,84‰, für δ2H bei 5,83‰, mit einer Spannweite 

zwischen -2,12‰ und 3,27‰ für Δδ18O. Die Bestandsniederschlagsproben der ersten fünf 

Probennahmen sind signifikant schwerer als der Freilandniederschlag (p<0.01, p<0.001, 

p<0.001, p<0.001, p<0.01, Werte jeweils für δ18O), die letzten beiden Probenahmen sind 

dagegen signifikant leichter als der Freilandniederschlag, jeweils sowohl für δ2H als auch für 

δ18O (p<0.001, p<0.01, Werte jeweils für δ18O). Die Stammabflussproben weisen für den 

12.07. und den 19.07 signifikant angereicherte Werte für δ18O und δ2H auf (p<0.05, p<0.05, 

Werte für jeweils für δ18O), für die anderen vier Probenahmen lässt sich kein Unterschied 

zwischen dem Freilandniederschlag und dem Stammabfluss erkennen. Da pro Woche nur vier 

Stammabflussproben genommen wurden, haben die Tests allerdings eine geringere statisti-

sche Power.  

Tabelle 1: Mittlere Abweichungen der δ18O-Werte des Bestandsniederschlages und Stammabflusses vom Frei-

landniederschlag in ‰, für den Stammabfluss artenspezifisch 

 

 

 

Datum der Probenahme Freiland-NS δ
18

O Mittelwert Δδ
18

O BNS Mittelwert Δδ
18

O SA Buche Mittelwert Δδ
18

O SA Fichte

05.07.2021 -9,03 0,1 ± 0,17 0,72 ± 0,13 0,22 ± 0,54

12.07.2021 -6,01 0,47 ± 0,28 2,22 ± 0,18 0,45 ± 0,03

15.07.2021 -10,97 0,45 ± 0,28 2,61 ± 0,94 -0,02 ± 0,11

19.07.2021 -12,18 1,84 ± 0,24 2,1 ± 0,11 2,71 (einziger Wert)

28.07.2021 -5,41 0,42 ± 0,29 1,56 ± 0,43 -2,12 (einziger Wert)

04.08.2021 -6,85 0,28 ± 0,11 1,21 ± 0,4 -0,72 ± 0,25

10.08.2021 -8,02 -0,11 ± 0,12 0,45 ± 0,27 -0,16 ± 0,21

Mittelwerte ± Standardabweichungen der Δδ
18

O-Werte für Bestandniederschlag (BNS) und Stammabfluss (SA)
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2. Sind die Isotopenwerte für δ18O und δ2H des Stammabflusses signifikant angereicherter 

als die des Bestandsniederschlages?  

Zur Beantwortung dieser Fragestellung wurde die Differenz zwischen der Isotopensignatur 

des Freilandniederschlages und des Bestandsniederschlages beziehungsweise des Stammab-

flusses betrachtet (Δδ). Über den gesamten Untersuchungszeitraum ergeben sich Δδ-Werte für 

den Bestandsniederschlag für Δδ18O von 0,38‰ und 3,87‰ für Δδ2H. Für den Stammabfluss 

ergeben sich dabei weit höhere Werte (Tabelle 1, Abb. 7), was einer Anreicherung in den 

Proben entspricht mit Mittelwerten für Δδ18O von 0,841‰ und 5,83‰ für Δδ2H. Die δ18O-

Signatur des Stammabflusses ist signifikant angereicherter als die des Bestandsniederschlages 

(p<0.05). Für die Isotopensignatur von δ2H konnte jedoch kein signifikanter Unterschied zwi-

schen den zwei Wasserarten gefunden werden (p= 0.104). Da sich später herausstellte, dass 

sich die Isotopie des Stammabflusses zwischen Buchen und Fichten signifikant unterscheidet 

(Abb. 8), wurde außerdem artenspezifisch auf eine Anreicherung im Stammabfluss gegenüber 

dem Bestandsniederschlag geprüft. Die Buchen zeigen dabei eine signifikante Anreicherung 

des Stammabflusses gegenüber dem Bestandsniederschlag für sowohl Δδ18O als auch für 

Δδ2H (p<0.001 und p<0.001). Im Stammabfluss der Fichten zeigt sich hingegen keine signifi-

kante Anreicherung gegenüber dem Bestandsniederschlag (p>0.05).  

 

Abbildung 7: Boxplots mit den Δδ18O-Werten des Stammabflusses und des Bestandniederschlages über alle 

Bestandsarten für die sieben Probenahmen. Werte als Differenz zum Freilandniederschlag  
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4.3 Einfluss der Baumarten 

3. Unterscheiden sich die Isotopenwerte zwischen Buchen-, Fichten- und Mischbeständen im 

Bestandniederschlag und im Stammabfluss? 

Die Δδ18O- Werte des Bestandniederschlages unterscheiden sich artenspezifisch nur gering 

und liegen im Mittel für Buchen bei 0,4‰, für Fichten bei 0,38‰ und für die Mischbestände 

bei 0,39‰ mit Standardabweichungen von 0,45‰, 0,6‰ und 0,53‰ (Abb. 9). Hier zeigt 

sich, dass die Isotopie des Bestandsniederschlages der Mischbestände bis auf den 10.08. zwi-

schen jener der Buchen- und Fichtenbestände liegt. Für Δδ2H liegen die Mittelwerte respekti-

ve bei 3,77 ± 3,38‰, 3,94 ± 4,7‰ und 3,9 ± 4,1‰. Im Stammabfluss sind größere Unter-

schiede zwischen den mittleren Abweichungen zum Freilandniederschlag zu sehen (Abb. 8). 

Hier liegen die mittleren Δδ18O-Werte für Buchen bei 1,55‰, für Fichten bei 0,02‰. Für 

Δδ2H respektive bei 10,16‰ für Buchen und 0,77‰ für Fichten. Die einfaktorielle Vari-

anzanalyse zeigt keinen signifikanten Unterschied zwischen den Isotopensignaturen der drei 

 

Abbildung 8: Boxplots mit den Δδ18O-Werten des Stammabflusses von Buchen und Fichten für die sieben Pro-

benahmen 
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Abbildung 9: Boxplots mit den Δδ18O-Werten des Bestandniederschlages über alle Bestandsarten für die sieben 

Probenahmen 

Bestände im Bestandsniederschlag, weder für Δδ18O noch für Δδ2H. Für die Stammabfluss-

proben zeigt sich dagegen im zweiseitigen T-Test ein signifikanter Unterschied zwischen den 

Buchen- und den Fichtenproben mit P-Werten von p<0.001 für Δδ18O und p= 0.00204 für 

Δδ2H, was auch in Abbildung 8 gut ersichtlich ist. Ein weitere, einseitiger T-Test bestätigt die 

Hypothese, dass die Proben der Buchen angereicherter sind als die der Fichten (p < 0.001 für 

Δδ18O und p= 0.004 für Δδ2H). 

4.4 Auswirkung der Niederschlagsmenge 

4. Gibt es einen Mengeneffekt auf die Isotopenwerte für δ18O und δ2H? 

Es lässt sich weder für den Bestandsniederschlag (r= 0.007, p= 0.9322 für Δδ18O) noch für 

den Stammabfluss (r= 0.247, p= 0.227 für Δδ18O) eine signifikante Korrelation zwischen den 

Niederschlagsmengen und Δδ18O oder Δδ2H nachweisen. Dementsprechend ergeben auch die 

Regressionsanalysen keine signifikante Erklärung durch die Niederschlagsmengen für die 

Verteilung der Δδ-Werte.  
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4.5 Zeitlich-räumliche Variabilität der Isotopensignaturen 

Sowohl zeitlich als auch räumlich schwanken die Δδ18O- sowie die Δδ2H-Werte im Zeitraum 

der Probenahmen. Zeitlich liegt die Spannweite von Δδ18O über alle Wochen bei 2,81‰ mit 

Werten zwischen -0,41‰ und 2,4‰. Besonders die Probenahme vom 19.07.2021 ist dabei 

auffällig, die Werte liegen hier fast 1,5‰ über dem Mittelwert der restlichen Wochen. Räum-

lich schwanken die Werte deutlich geringer mit einer maximalen Abweichung zwischen den 

Plots von 0,98‰ am 28.07.2021 und einer minimalen Abweichung von 0,22‰ am 

12.07.2021. Da die Sauerstoff- und Wasserstoffisotope dabei vergleichbaren Schwankungen 

unterliegen, wird in den folgenden Isoscapes (Abb. 10 und Abb. 11) lediglich die räumliche 

Verteilung von Δδ18O dargestellt. Ob der Abstand zwischen den Sammlern und dem nächst-

gelegenen Stamm einen signifikanten Einfluss auf die Isotopensignatur von Sauerstoff oder 

Wasserstoff hat, wurde mit einer Regressionsanalyse überprüft. Dies war für keine der beiden 

Isotopensignaturen der Fall (p>0.05).  

Klare räumliche Muster lassen sich in den Isoscapes nicht erkennen, die Verteilung wirkt zu-

fällig. Ein Einfluss der Bestandsarten ist ebenfalls nicht erkennbar. Zeitlich nahe beieinander 

gelegene Isoscapes weisen jedoch eine ähnlichere Verteilung auf als solche, die zeitlich weiter 

voneinander entfernt sind. So erkennt man eine Anreicherung an schweren Isotopen um die 

Plots A, B, C und I in den Isoscapes vom 05.07 und 12.07. Das Isoscape vom 15.07. wirkt 

dagegen eher umgekehrt, hier sind die Plots A, B und C am wenigsten angereichert. Bis auf 

den 19.07. liegt Plot F meist in den weniger angereicherten Klassen, nur hier scheint er be-

sonders angereichert zu sein. Das Isoscape vom 04. August ist aufgrund der fehlenden Werte 

für C und G nicht mit den restlichen vergleichbar.   
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Abbildung 10: Isoscapes für die Probenahmen vom 28.07. bis zum 10.08. für die Isotopensignaturen des Be-

standsniederschlages von Δδ18O in ‰. Werte als Differenz zum Freilandniederschlag 



Ergebnisse    Paula Hilgert, Isoscapes von Bestandsniederschlag und Stammabfluss 

-24- 

 

 

Abbildung 11: Isoscapes für die Probenahmen vom 28.07. bis zum 10.08. für die Isotopensignaturen des Be-

standsniederschlages von Δδ18O in ‰. Werte als Differenz zum Freilandniederschlag 
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5 Diskussion  

5.1 Isotopenwerte des Freilandniederschlages, Bestandsniederschlages und 

Stammabflusses  

Die Ergebnisse dieser Studie haben gezeigt, dass der Bestandsniederschlag in fünf von sieben 

Wochen signifikant angereicherter war als der Freilandniederschlag, in den letzten beiden 

Wochen jedoch signifikant leichter war, mit einem Mittelwert über alle Wochen von 0,39‰ 

für Δδ18O. Der Stammabfluss war nur für zwei von sieben Probenahmen signifikant angerei-

chert, die übrigen unterscheiden sich nicht signifikant von der Isotopensignatur des Freiland-

niederschlages, mit einem Mittelwert von 0,84‰ für Δδ18O.  

Wie bereits in anderen Studien beschrieben [Allen et al., 2014; Brodersen et al., 2000; Dewal-

le und Swistock, 1994; Kubota und Tsuboyama, 2003; Saxena,1986], ist der Bestandsnieder-

schlag meistens angereicherter an schweren Wasserisotopen als der Freilandniederschlag. 

Allen et al. [2014] findet eine mittlere Anreicherung des Bestandniederschlages von 0,3‰ ± 

0,7‰ Standardabweichung für Δδ18O, bei Brodersen et al. [2000] beträgt diese 0,36‰ und 

Kubota und Tsuboyama [2003] finden eine Anreicherung von 0,4‰ für Δδ18O. Weitere Stu-

dienergebnisse sind in Tabelle 2 dargestellt. Jedoch kann es innerhalb von Niederschlagser-

eignissen sowie zwischen Messperioden zu sowohl Abreicherung als auch Anreicherung 

kommen, wie in einer Metastudie von Allen et al. 2017 zusammengefasst. Dieses Ergebnis 

impliziert, dass sich die Isotopie des Bestandniederschlages nicht nur durch Evaporation zu-

sammensetzt, da diese lediglich zu einer Anreicherung führen würden, sondern auch der Se-

lektionseffekt, Austauschprozesse sowie eine Mischung von verschiedenen Eintragswassern 

eine erhebliche Rolle spielen [Brodersen et al., 2000]. In der Vergangenheit wurden einige 

Faktoren, die Einfluss auf die Δδ- Werte haben könnten untersucht. So fand Allen et al. 

Autoren Jahr Standort Mittelwert Δδ
18

O BNS - FNS Mittelwert Δδ
18

O SA - BNS

Saxena 1986 Schweden 0,3

Dewalle & Swistock 1994 NE USA 0,25

Brodersen et al. 2000 Süddeutschland 0,18 0,1

Kubota & Tsuboyama 2003 Japan -0,2 -0,94

Ikawa et al. 2011 Japan - 0,05 (Maximum) -0,53

Allen et al. 2014 NW USA 0,3 0,19

Xu et al. 2014 Südaustralien -0,07

Allen et al. 2017 Metastudie 0,19

Goldsmith et al. 2019 SW Schweiz 0,8

Herbstritt et al. 2019 Süddeutschland 1,5

Studienergebnisse zu Δδ
18

O in  Bestandsniederschlag und Stammabfluss

Tabelle 2: Studienergebnisse zu den δ18O Werten zwischen dem Freilandniederschlag (FNS) und dem Bestands-

niederschlag (BNS) sowie dem Bestandsniederschlag und dem Stammabfluss (SA) in ‰ 
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[2014] einen Zusammenhang zwischen der Speicherung von Wasser im Kronenraum und ver-

änderten Werten im Bestandniederschlag und Stammabfluss gegenüber dem Freilandnieder-

schlag. Hierin spiegelt sich ebenso ein Selektionseffekt wider. Durch den Rain-out Effekt ist 

der Niederschlag am Ende eines Events isotopisch leichter. Wird dieser Teil des Nieder-

schlags durch die Speicherung im Kronenraum zurückgehalten, trägt dieser nicht zur isotopi-

schen Zusammensetzung des Bestandsniederschlages bei [Allen et al., 2017]. Dass der Selek-

tionseffekt größeren Einfluss hat als die Evaporation im Kronenraum wird von einigen Stu-

dienergebnissen unterstützt [Brodersen et al., 2011; Ikawa et al., 2011; Xu et al., 2014]. Ande-

re Ergebnisse legen hingegen die Dominanz von Fraktionierungsprozessen durch Evaporation 

nahe [Cayuela et al., 2018a; Cayuela et al. 2018b; Herbstritt et al. 2019; Saxena, 1986]. Da in 

dieser Studie für zwei Probenahmen durchgehend negative Werte für Δδ18O und Δδ2H gefun-

den wurden, muss ein Evaporationseffekt zumindest für diese Proben weniger dominant ge-

wesen sein als andere Effekte. Die besonders hohe Anreicherung am 19.07.2021 könnte mit 

der Trockenperiode vor der Probenahme zusammenhängen, sodass verstärkt Evaporationsef-

fekte auftreten. Zum Zeitpunkt aller anderen Probenahmen wurde zumindest am Vortag, bei 

einigen auch am Tag der Probenahme Niederschlag gemessen.  

Die physikalischen Effekte, die zu einer An- oder Abreicherung an Isotopen im Stammabfluss 

führen sind dieselben, wie im Bestandsniederschlag, allerdings sind diese durch andere hydro-

logische Prozesse bedingt. Auch hier wird sowohl An- als auch Abreicherung beobachtet. 

Brodersen et al. [2011] erklärt die Abreicherung der Werte durch das zeitlich verzögerte Ein-

setzen des Stammabflusses, wodurch Proben wegen des Rain-Out Effekts eher durch das 

leichtere Wasser am Ende eines Niederschlagsereignisses geprägt sind. Im Gegensatz dazu 

beschreibt Cayuela et al. [2018a] stetig angereicherte Werte, gibt aber keine Erklärung für 

dieses Ergebnis. Auch Ikawa et al. [2011] findet eine Anreicherung und erklärt diese durch 

Mischungsprozesse, die bei der Produktion des Stammabflusses stattfinden und abhängig sind 

von der Speicherkapazität des Baumes, sowohl in der Krone als auch im Stamm. 

Insgesamt handelt es sich um komplexe Vorgänge, welche von zahlreichen Variablen abhän-

gig sind und bei denen alle genannten Effekte auftreten können. Bisher war es nicht möglich 

quantitativ zu beschreiben welche Effekte die Anreicherung oder Abreicherung des Bestands-

niederschlages oder Stammabflusses in welchem Maße beeinflussen [Allen et al., 2017]. Die 

Ergebnisse dieser Studie passen zwar zu den bisher bekannten Forschungsergebnissen, eine 

Erklärung für die Ausprägung kann jedoch aufgrund der Datenlage nicht gegeben werden. 
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5.2 Unterschiede im Stammabfluss und im Bestandsniederschlag  

Da in der Literatur häufig schwerere Werte für die Isotopensignatur des Stammabflusses ge-

genüber der des Bestandsniederschlages beschrieben wurden [Cayuela et al., 2018a; Ikawa et 

al., 2011; Kubota et al., 2003] wurden die Proben auch hier hinsichtlich eines Unterschiedes 

zwischen diesen beiden Wasserarten untersucht. Es ergibt sich für Δδ18O ein signifikanter 

Unterschied, für Δδ2H bestätigte sich die Hypothese allerdings nicht. Dies ist vermutlich da-

rauf zurückzuführen, dass hier andere Tests verwendet werden mussten. Da sich später ein 

signifikanter Unterschied in der Isotopie der Stammabflussproben zwischen den Buchen und 

Fichten gezeigt hat, wurde die Anreicherung der Stammabflusses gegenüber dem Bestands-

niederschlag auch artenspezifisch getestet. Hier zeigen lediglich die Buchen eine signifikante 

Anreicherung, die Fichten allerdings nicht. Bei einer zusätzlichen Betrachtung der Werte des 

Deuteriumüberschusses der Buchen liegt der Mittelwert für die Bestandniederschlagsproben 

mit 10,48‰ über dem des Stammabflusses mit 7,16‰, was darauf hinweisen könnte, dass die 

höhere Isotopenkonzentration im Stammabfluss durch Evaporation entsteht. Studien, die die 

Isotopie des Bestandniederschlages und des Stammabflusses auf Intra-Event Basis untersucht 

haben, stellen jedoch fest, dass andere Prozesse bei der Entstehung des Stammabflusses grö-

ßeren Einfluss auf die spätere Isotopenzusammensetzung haben. Demnach ist der Stammab-

fluss bei seiner Entstehung mehr von Mischungsprozessen im Kronenraum und Ästen betrof-

fen als der Bestandniederschlag [Ikawa et al., 2011; Kubota et al., 2003]. Evaporation und der 

isotopische Austausch mit Wasserdampf werden hier nur als sekundäre Effekte beschrieben, 

jedoch können alle Effekte die Isotopensignatur des Stammabflusses beeinflussen. Cayuela et 

al. [2018] betont dagegen, dass die Evaporation und Austauschprozesse stärker auf den 

Stammabfluss als auf den Bestandniederschlag wirken könnten, da die Aufenthaltszeit von 

Wasser im Stamm und auf Ästen länger ist als die von Wasser im Kronenraum. In der Intra-

Event Studie von Ikawa et al. [2011] wird außerdem beschrieben, dass die Isotopenwerte des 

Freilandniederschlages und des Bestandsniederschlages nicht voneinander abweichen, die 

Stammabflusswerte jedoch schon, was auf eine unterschiedliche Entstehung der beiden Was-

serarten hinweisen könnte. Im Gegensatz zu den genannten Ergebnissen, die alle eine Anrei-

cherung des Stammabflusses aufzeigen stehen die Ergebnisse von Snelgrove et al. [2020], die 

keine konsistente Anreicherung des Stammabflusses gegenüber dem Bestandsniederschlag 

aufweisen. Es konnte kein Zusammenhang zwischen der Aufenthaltszeit des Wassers und der 

Anreicherung der Proben nachgewiesen werden. Generell sind die komplexen Prozesse, die 

zudem stark abhängig sind von der untersuchten Baumart, noch nicht vollständig geklärt.  
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5.3 Unterschiede zwischen den Beständen  

Statistische Tests zur Überprüfung, ob sich diese komplexen Prozesse in den Buchen-, Fich-

ten- und Mischbeständen anders auf die Isotopensignatur des Bestandniederschlages und 

Stammabflusses auswirken, liefern für die Wasserarten abweichende Ergebnisse. Im Bestand-

niederschlag lässt sich kein signifikanter Unterschied in der Isotopensignatur zwischen den 

Beständen nachweisen, die Isotopensignatur des Stammabflusses zwischen Buchen und Fich-

ten weist dagegen einen signifikanten Unterschied auf. Dabei ist der Stammabfluss der Bu-

chen mit einer durchschnittlichen Anreicherung von 1,55‰ gegenüber den Fichten mit 0,02‰ 

deutlich schwerer. Auch in anderen Studien wurden Laub- und Nadelbäume verglichen, da sie 

unterschiedliche Kronendichten und Wasserhaltevermögen im Kronenraum aufweisen und 

sich daraus andere Isotopenzusammensetzung unter verschiedenen Baumarten ableiten lassen 

[Dewalle und Swistock, 1994]. Einige Studien haben einen größeren Effekt auf die Isotopen-

zusammensetzung im Bestandsniederschlag unter Nadelbäumen als unter Laubbäumen ge-

zeigt, was vermutlich auch auf das Wasserhaltevermögen und andere aerodynamische Gege-

benheiten zurückzuführen ist [Allen, 2017]. Da Bestandniederschlagsmengen zwar mit dem 

Kronendach und demnach auch mit den Baumarten korrelieren, ein Mengeneffekt für die Iso-

topenzusammensetzung bisher aber nicht nachgewiesen werden konnte, muss man davon aus-

gehen, dass die genannten Prozesse im Kronenraum durchaus zufällig auftreten [Hsueh et al., 

2016]. Außerdem hängt die Variabilität an Werten stark von der Methodik und vor allem der 

räumlichen Auflösung ab, weshalb Studienergebnisse nur bedingt verglichen werden können 

[Allen et al., 2017]. Dem gegenüber stehen die Ergebnisse von Dewalle und Swistock [1994], 

die keinen Unterschied in der Isotopensignatur des Bestandniederschlages in einem Laub-, 

Fichten- und Kiefernwald festmachen konnten. Die Studie von Brodersen et al. [2011], in der 

Buchen- und Fichtenbestände untersucht wurden, kam zum selben Ergebnis. Unabhängig von 

der Baumart führen dichtere Baumkronen zu größeren Auswirkungen auf die Δδ-Werte des 

Bestandniederschlages [Allen et al., 2017]. In Studien, in denen eine Anreicherung im Be-

standsniederschlag stattgefunden hat, hatten dichtere Bestände isotopisch schwereren Be-

standsniederschlag als weniger dichte Bestände. 

Die Stammabflussmengen weichen zwischen den Buchen und den Fichten stark ab, mit einer 

durchschnittlichen Menge von 10,8 Litern für die Buchen und nur 1,1 Liter bei den Fichten. 

Dieses Ergebnis lässt sich durch die unterschiedlichen Kronenarchitekturen der Arten erklä-

ren. Durch steile Neigungswinkel in der Verzweigung, wie es bei Buchen der Fall ist, wird 

Stammabfluss begünstigt, durch horizontale oder subhorizontale Verzweigung, wie bei Fich-

ten, hingegen vermindert [Levia und Frost, 2003]. Dies könnte einer der Hauptgründe für den 
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Unterschied bei der Erzeugung von Stammabfluss zwischen Nadel- und Laubbäumen sein. 

Ein weiterer Faktor, der die Bildung von Stammabfluss beeinflusst ist die Borke [Levia et al.; 

2010]. Glatte Rinde, charakteristisch für Buchen, fördert die Bildung von Stammabfluss durch 

geringere Speicherkapazität und geringeren Widerstand gegen das Fließen am Stamm entlang. 

Raue Borke, wie sie bei Fichten vorkommt, hindert diese. Geringe Bildung von Stammabfluss 

bei Fichten wurde in der Vergangenheit schon häufig beobachtet. Der Stammabfluss bei Fich-

ten wurde aufgrund von nichtbeachtlichem Beitrag zum Wasserkreislauf beispielsweise nicht 

in die Studien von Brodersen et al. [2011] und Saxena [1986] eingebunden. Ein signifikanter 

Unterschied in der Isotopie des Stammabflusses zwischen Laubbaum- und Nadelbaumarten 

wird auch von Cayuela et al. [2018a] beobachtet. Hier wurden Flaumeichen (Quercus pube-

scens) und Waldkiefern (Pinus sylvestris) untersucht. Der Stammabfluss der Flaumeichen war 

angereicherter als der der Waldkiefern, was durch eine größere interspezifische Speicherkapa-

zität und höhere Evaporation am Stamm der Flaumeichen erklärt wurde. Dass auch im Rah-

men dieser Arbeit die Stammabflussproben der Buchen von einer höheren Evaporation beein-

flusst werden könnten, wird durch die Werte des Deuteriumüberschusses deutlich, diese lie-

gen niedriger als bei den Fichten. Für eine klare Korrelation müssten jedoch weitere Untersu-

chungen angestellt werden. Demgegenüber stehen die Ergebnisse von Snelgrove et al. [2020]. 

Bei einer Studie des Stammabflusses von Roteiche (Quercus rubra), Weymouth-Kiefer (Pi-

nus strobus) und Kanadischer Hemlocktanne (Tsuga canadensis) zeigte die Kiefer als einzige 

Art eine signifikante Anreicherung im Stammabfluss. Obwohl hier die Nadelbaumart eine 

Anreicherung im Stammabfluss zeigt, muss die geringe Vergleichbarkeit zwischen Studien in 

denen verschiedene Arten untersucht wurden beachtet werden, da die biophysikalischen 

Merkmale einzelner Arten die Wechselwirkungen der Variablen beeinflussen können, die bei 

der Bildung von Stammabfluss eine Rolle spielen [Levia et al.; 2010]. 

Die hohe Differenz in den Mengen des Stammabflusses zwischen den Arten, das Vorkommen 

von Anreicherung bei Buchen und Abreicherung bei Fichten in derselben Probenahme sowie 

die geringen Werte des Deuteriumüberschusses in den Proben der Buchen könnten auf unter-

schiedliche Bildungsprozesse des Stammabflusses hinweisen. Obwohl Nadelbäume eine hö-

here Speicherkapazität aufweisen [Allen et al.; 2017], die im ersten Moment Fraktionierungs-

prozesse ermöglicht, ist die Anreicherung im Vergleich zum Stammabfluss der Buche gering. 

Möglicherweise handelt es sich bei den gesammelten Proben der Fichten nicht um Stammab-

fluss im eigentlichen Sinne, sondern um eine Beregnung des Stamms durch Bestandsnieder-

schlag. Da sowohl der Bestandsniederschlag der Probenahme des 04.08. und 10.08. als auch 

die Stammabflussproben der Fichten an diesen Daten abgereichert sind, liegt diese Erklärung 
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nahe. Hinzukommt, dass die Mengen des Fichtenstammabflusses im Vergleich, zu dem der 

Buchen sehr gering sind, was das Potential für Verfälschung erhöht.   

5.4 Mengeneffekt  

Neben dem Einfluss verschiedener Arten auf die isotopische Ausprägung des Bestandsnieder-

schlages und Stammabflusses wurden die Werte auch hinsichtlich eines möglichen Mengenef-

fektes untersucht. Weder für den Bestandniederschlag noch für den Stammabfluss konnte eine 

signifikante Korrelation zwischen den Wassermengen und der isotopischen Ausprägung fest-

gestellt werden. Für den Freilandniederschlag wurde ein Mengeneffekt schon 1964 von Dans-

gard beschrieben. Dabei wird beobachtet, dass sich der Gehalt von 18O und 2H mit steigender 

monatlicher oder jährlicher Niederschlagsmenge vor allem in tropischen Gebieten und mit 

höherer Niederschlagsintensität eines Niederschlagsereignisses verringert [Lee und Fung, 

2008]. Die Studienlage für einen Mengeneffekt im Bestandniederschlag oder Stammabfluss 

ist dagegen weniger deutlich. In einer Studie von Xu et al. [2014] haben sich die Beobachtun-

gen des Mengeneffektes im Freilandniederschlag auch im Bestandniederschlag von Sommer-

niederschlägen bestätigt. Größere Niederschlagsereignisse hatten auch hier geringere δ18O-

Werte. In den Untersuchungen von Allen et al. [2015] und Hsueh et al. [2016] wurde hinge-

gen kein Mengeneffekt gefunden. Die räumliche Verteilung der Bestandniederschlagsmenge 

schwankte dabei weniger als die räumliche Verteilung der Isotopie, was erneut darauf hin-

weist, dass das Isotopensignal des Bestandsniederschlages von Austausch-, Umverteilungs- 

und Selektionsprozessen beeinflusst wird [Hsueh et al., 2016].  Dewalle und Swistock [1994] 

beschreiben in ihren Ergebnissen eine schwache negative Korrelation zwischen der Bestands-

niederschlagsmenge und der Isotopie. Auf Flächen mit einer geringeren mittleren Bestands-

niederschlagsmenge ist der Isotopeneffekt in der Regel größer, unabhängig davon, ob sie an-

gereichert oder abgereichert sind [Allen et al., 2017]. Es ist nicht auszuschließen, dass es auch 

in dieser Untersuchung einen Mengeneffekt gibt. Da allerdings mit Sammelproben gearbeitet 

wurde, könnte die isotopische Information kleiner Niederschlagsereignisse, bei denen die 

Niederschlagsmenge kleiner war als die Speicherkapazität der Baumkrone, nicht enthalten 

oder unterrepräsentiert sein. Somit wäre ein Mengeneffekt nicht nachzuweisen [Xu et al., 

2014].  

5.5 Räumliche Verteilung  

Die Isoscapes der Δδ18O- und Δδ2H-Werte des Bestandsniederschlages weisen in dieser Stu-

die eine zufällige räumliche Verteilung auf, wobei die räumliche Ausprägung kleineren 

Schwankungen unterliegt als die zeitliche. Zeitlich nähere Isoscapes haben dabei eine ähnli-
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chere räumliche Verteilung als zeitlich fernere. Da lediglich an vier Bäumen der Stammab-

fluss beprobt wurde, wurde hierfür keine Interpolation durchgeführt. Der Abstand zum nächs-

ten Stamm zeigte keinen signifikanten Einfluss auf die Ausprägung der Werte. Auch Allen et 

al. [2015] findet keine signifikante Erklärung der Isotopie durch den Abstand zum nächsten 

Stamm, da diese Betrachtung sehr ungenau ist. Parameter wie der Leaf-Area-Index oder die 

Kronendichte wären eher geeignet, diese sind aber schwerer zu erheben.  

Eine zufällige räumliche Verteilung der Isotopie zeigte sich bisher auch in anderen Studien 

[Allen et al., 2015; Brodersen et al., 2000; Cayuela et al., 2018a; Hsueh et al., 2016; Kato et 

al., 2003]. Räumliche Muster der Bestandsniederschlagsmenge sind dagegen häufig konstant 

[Allen et al., 2017]. Daraus lässt sich nach Allen et al. [2017] schlussfolgern, dass die Fließ-

wege durch die Baumkronen nicht so konsistent sind, wie es die hydrometrischen Daten ver-

muten lassen, oder, dass der Austausch mit altem Wasser, das aus vorherigen Ereignissen in 

der Baumkrone gespeichert ist, häufiger ist als angenommen. Hsueh et al. [2016] interpretiert 

dieses Ergebnis als Indikator für Austausch-, Umverteilungs- und Selektionsprozesse, die 

stattfinden und die Isotopie des Bestandniederschlages schwer vorhersagbar machen. Der 

Austausch mit Wasserdampf spielt vermutlich eine geringere Rolle, da dieser Effekt eher zu 

einer räumlichen Glättung führen würde [Allen et al., 2017]. Neben der zufälligen räumlichen 

Verteilung fanden Studien eine höhere räumliche als zeitliche Variabilität [Allen et al., 2014; 

Cayuela et al., 2018a]. Die in dieser Arbeit erhobenen Ergebnisse zeigen dagegen eine höhere 

zeitliche als räumliche Variabilität. Dies könnte jedoch auf den im Vergleich zu anderen Stu-

dien kurzen Untersuchungszeitraum zurückzuführen sein. Außerdem wurden die Proben als 

Sammelproben genommen und durch die Mischung von Wasser aus mehreren Nieder-

schlagsereignissen, könnte das räumliche Isotopensignal gedämpft und Nuancen so unsichtbar 

sein.  

Eine räumliche Autokorrelation der Isotopenwerte des Bestandniederschlages konnte einzig 

von Goldsmith et al. [2018] beschrieben werden, jedoch bleibt eine hohe Variabilität in den 

Daten ungeklärt. Die hohe räumliche Variabilität in den Isotopenwerten wird, nach Goldsmith 

et al., durch die räumliche Variabilität an Arten und Lücken im Kronenraum hervorgerufen.  
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6 Fazit  

Anhand der Beprobung von Bestandsniederschlag und Stammabfluss unter Buchen-, Fichten 

und Mischplots in einem Forstgebiet im Schwarzwald setzte sich diese Studie mit der zeitlich-

räumlichen Variabilität von stabilen Wasserisotopen auseinander. Ein besonderer Fokus wur-

de dabei auf mögliche Effekte, die von den unterschiedlichen Bestandstypen ausgehen könn-

ten, gelegt. Die Ergebnisse zeigen, dass sowohl Anreicherung als auch Abreicherung in den 

sieben Probenahmen, sowohl im Bestandsniederschlag als auch im Stammabfluss auftreten. 

Die Stammabflussproben der Buchen sind dabei angereicherter als die Bestandsnieder-

schlagsproben. Ein Effekt der verschiedenen Bestandstypen auf den Bestandsniederschlag 

lässt sich nicht nachweisen, der Stammabfluss der Buchen ist für Δδ18O jedoch signifikant 

schwerer als der der Fichten, welcher in den letzten beiden Probenahmen sogar abgereicherte 

Werte aufzeigt. Ein Mengeneffekt der beprobten Niederschlagsmengen auf die Isotopensigna-

tur zeigte sich weder für den Bestandsniederschlag noch für den Stammabfluss.  

Die Isotopie des Freilandniederschlages kann sich durch die Umwandlung in Bestandsnieder-

schlag und Stammabfluss also deutlich verändern und zeitlich schwanken, zeigt dabei jedoch 

keine konsistenten räumlichen Muster. Da sowohl Anreicherung als auch Abreicherung beo-

bachtet wurden, müssen neben der Fraktionierung durch Evaporation auch Selektions-, Aus-

tausch- und Mischungsprozesse aufgetreten sein. Angereicherte Stammabflussproben und 

niedrigere Werte für den Deuteriumüberschuss in den Stammabflusswerten der Buchen könn-

ten darauf hinweisen, dass die Evaporation hier eine wichtigere Rolle einnimmt als im Be-

standsniederschlag. Ob die Fichten überhaupt messbaren Stammabfluss produziert haben, 

bleibt unklar. Durch sehr geringe Mengen erhöhen sich außerdem potentielle Fehlerquellen, 

was bei Betrachtung der Ergebnisse beachtet werden sollte. Dass sich weder ein Mengenef-

fekt noch konsistente räumliche Muster für die Bestandsarten nachweisen lassen könnte an 

der Beprobung von Sammelproben liegen. Diese eignen sich zwar sehr gut zur Erhebung iso-

topischer Eingangssignale des Niederschlages für hydrologische Studien, da sich die Nieder-

schläge unter natürlichen Bedingungen im Boden ebenso mischen. Um jedoch einen Mengen-

effekt und Unterschiede zwischen Bestandsarten nachweisen zu können, wären event-basierte 

Proben aussagekräftiger gewesen. Außerdem sind weitere biologische und meteorologische 

Variablen, wie zum Beispiel der Leaf-Area Index, für eine fundierte Aussage von Nöten. Die 

Quantifizierung der genannten Prozesse, die das isotopische Signal bei der Umwandlung in 

Bestandsniederschlag und Stammabfluss verändern, bleibt eine Herausforderung für die For-

schung. Die Beantwortung dieser offenen Fragen bietet Potential für präzise Modellierungen 

isotopischer Eingangssignale des Niederschlages auf beforsteten Flächen.  
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