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eInLeItunG 

Gewässerversauerung – was sind die Ursachen?

die Versauerung von oberflächengewässern konnte erst in den 1970er Jahren als ein internationales 
Phänomen	der	Luftverschmutzung	erkannt	werden,	nachdem	in	Skandinavien	schon	in	den	1950er-	
und	60er-Jahren	die	Auswirkungen	in	Form	von	zunächst	unerklärlichen	Fischsterben	immer	drama-
tischere ausmaße angenommen hatten. es konnte damals mit einer breitgefächerten forschungs-
initiative nachgewiesen werden, dass Luftschadstoffe über sehr lange distanzen in der atmosphäre 
transportiert werden und in form trockener oder nasser deposition bzw. niederschlägen („saurer 
regen“) Böden und Gewässer-Ökosysteme schädigen (drablös & tollan, 1980).

ein versauernd wirkender Luftschadstoff ist z. B. das schwefeldioxid (so2), welches durch energieer-
zeugung aus fossilen Brennstoffen wie Kohle oder Öl oder durch andere Verbrennungsprozesse mit 
schwefelhaltigen energieträgern entsteht. die emission schwefeldioxidhaltiger abgase lässt sich durch 
entsprechende abgasreinigungstechnik z. B. bei Kohlekraftwerken wirksam minimieren. heute haben 
beispielsweise noch schwefel haltige schweröle für schiffsantriebe einen relativ großen anteil an so2-
emissionen. daher ist die reduktion von schwefelanteilen in Kraftstoffen eine weitere stellschraube 
zur Vermeidung von so2- emissionen durch nutzung fossiler energieträger. eine maßgebliche, wei-
tere, versauernd wirkende Luftschadstoffgruppe sind die stickoxide (noX), welche vorwiegend durch 
Verbrennungsmotoren im Verkehr (insbesondere dieselbetriebene PKw, LKw, Baumaschinen, schiffe, 
dieselloks, flugzeuge) und durch industrielle Verbrennungsprozesse entstehen. aktuell haben diesel-
PKw hierbei noch einen markanten emissionsanteil, sofern keine abgasreinigungssysteme installiert 
sind oder solche systeme zwar vorhanden sind, jedoch stickoxidemissionen nicht hinreichend verrin-
gern (Beispiel: „dieselskandal“ vieler PKw-hersteller). eine dritte, wesentliche emissionsquelle stellen 
freisetzungen von ammoniak aus der landwirtschaftlichen tierhaltung dar. ammonium/ammoniak-
ausgasungen wirken in Kontakt mit niederschlägen ebenfalls säurebildend. hierbei hat u.a. die Lage-
rung und ausbringung von Gülle maßgeblichen einfluss. an dieser stelle stellt sich die frage: 

Welche Gewässerlandschaften sind von Gewässerversauerung überhaupt betroffen? 

Versauerungsphänomene können nur in Gewässersystemen entstehen, die grundsätzlich eine  
Ver   saue r ungsdisposition aufgrund basenarmer Geologie und Böden in ihrem einzugsgebiet aufwei-
sen. so sind Landschaften auf kalk- und magnesiumarmem, verwitterungshartem urgestein, wie z. B. 
große teile skandinaviens, besonders versauerungsgefährdet. ähnliches gilt beispielsweise für teile 
des Bayerischen waldes (Gneise, Granit). In rheinland-Pfalz ist in erster Linie die geologische forma-
tion der „devonischen Quarzite“ die am stärksten versauerungsgefährdete Landschaft. Quarzite bil-
den die dominierende schicht der höhenlagen des hunsrücks und kleiner areale um die Montabau-
rer	Höhe.	Die	Quarzite	nehmen	in	Rheinland-Pfalz	einen	Anteil	von	4,6	%	der	Landesfläche	ein.	Der	
ebenfalls potenziell versauerungsgefährdete Buntsandstein ist zwar auch relativ kalkarm, jedoch nicht 
ganz so stark versauerungsempfindlich wie Quarzit. In rheinland-Pfalz nimmt Buntsandstein, wie 
z.	B.	im	Pfälzerwald	großflächig	vorkommend,	insgesamt	rund	15	%	der	Landesfläche	ein.	Im	Schie-
fergebirge, welches große teile der Mittelgebirgslagen von rheinland-Pfalz repräsentiert, ist der cal-
cium- und Magnesium-Gehalt der Böden bereits deutlich höher und damit ist grundsätzlich eine sehr 
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viel bessere Puffereigenschaft der einzugsgebiete und Gewässer gegeben. daher kann auf flächen des 
devonischen schiefers und der übrigen, kalkreicheren areale (u. a. rotliegendes in der Pfalz) in rhein-
land-Pfalz eine Versauerung von oberflächengewässern so gut wie ausgeschlossen werden. 

ein weiteres Merkmal von versauerungsgefährdeten bzw. tatsächlich versauerten fließgewässern ist in 
der regel deren Lage in Landschaften, die nur wenig durch menschliche nutzung beeinflusst sind. Ver-
sauerte Gewässer sind deshalb typischerweise siedlungsferne oberläufe in waldbestandenen hochla-
gen. schließlich stellt sich hier die frage: 

Wie wirkt sich Versauerung im Gewässer aus? 

unter Gewässerversauerung sind komplexe Veränderungen in der Gewässerqualität zu verstehen, die 
sich aus dem Verlust an säureneutralisationskapazität (Pufferungsvermögen) eines Gewässereinzugs-
gebietes gegen eingetragene säuren ergeben. die betroffenen Gewässer sind zwar sauber, saprobiell 
unbelastet und machen oberflächlich betrachtet einen „hervorragenden eindruck“. die von außen 
kaum wahrnehmbaren, chemisch-physikalischen und ökologischen auswirkungen der Versauerung 
von oberflächengewässern sind jedoch gravierend. schädigungen von Gewässerorganismen treten auf, 
wenn	der	pH-Wert	eines	Gewässers	über	längere	Zeiträume	einen	Wert	von	6,0	unterschreitet	oder	
kurzfristig	deutlich	unter	einen	Wert	von	rund	5,0	fällt.	Fische	werden	in	solchen	Gewässern	aufgrund	
von säure- und Metallstress stark geschädigt, da bodenbürtiges aluminium und weitere Metallver-
bindungen bei niedrigen ph-werten in Lösung gehen und ausgeprägt fischtoxisch wirken. Besonders 
empfindlich und gefährdet sind die frühen entwicklungsstadien des fischlaichs und der fischlarven. 
Letale und subletale schadwirkungen des säurestresses resultieren in einem ausbleiben der natürli-
chen reproduktion von fischen der forellenregion in versauerten Bachoberläufen. auch die wirbello-
sen sind stark betroffen. das naturraumtypische artenspektrum des Makrozoobenthos, der Lebensge-
meinschaft wirbelloser tiere in den Bächen, wird drastisch reduziert, indem versauerungsempfindliche 
Insektengruppen wie die eintagsfliegenlarven, aber auch Bachflohkrebse, süßwasserschnecken sowie 
ein Großteil weiterer Insektentaxa verschwinden. die artenzahl des Makrozoobenthos stark versauer-
ter	Bäche	liegt	50–80	%	unter	dem	Niveau	vergleichbarer	unversauerter	Gewässer.	Versauerte	Bäche	
wandeln sich damit zu degradierten Biotopen. der ökologische zustand eines Gewässers verschlech-
tert sich um 1 bis 3 Klassen – allein durch den faktor „Versauerung“. die ökologischen und ökonomi-
schen schäden durch Versauerung können neben oberflächengewässern auch waldböden und wäl-
der sowie Grund- und rohwasser betreffen.

Internationale Überwachung der Versauerung von Oberflächengewässern

als Konsequenz aus dem Bekanntwerden der seinerzeit teilweise erschreckend großskaligen ökologi-
schen schäden in Gewässern im Verlauf der 1970 und 1980er-Jahre – insbesondere in skandinavien – 
existiert	seit	1985	das	internationale	Monitoringprogramm	zur	Gewässerversauerung:	„International	
cooperative Programme on assessment and Monitoring effects of air Pollution on rivers and Lakes“ 
(IcP waters). dieses erfolgt im rahmen der Luftreinhaltekonvention der unece ( = united nations 
economic commission for europe), der „convention on Long-range transboundary air Pollutuion 
(LrtaP)“. die daten der europäischen und nordamerikanischen teilnehmerländer dieses Monitorings 
werden beim norwegischen Institut für wasserforschung (nIVa) als dem Programmzentrum des IcP 
Waters	gesammelt,	aufbereitet	und	regelmäßig	berichtet	(u.a.	NIVA	2016).	Das	„ICP	Waters“	zum	Mo-
nitoring der Gewässerversauerung hat zum ziel:
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 � erfassung des ausmaßes und der geografischen ausbreitung der versauerten Gewässer

 � dokumentation der Veränderungen (trendanalysen) des chemischen und biologischen zustan-
des an ausgewählten Probenahmestellen unter Berücksichtigung von deponierten schadstoffen

 � Überprüfung der durchgeführten Maßnahmen zur Verminderung der schwefel- und stickstoff-
emissionen anhand der ermittelten daten (erfolgskontrolle) und formulierung weitergehender 
anforderungen (unterstützung von Maßnahmenableitung)

In deutschland werden derzeit von einer reihe von Bundesländern Monitoringdaten zu rund 20 Mess-
stellen an versauerten (versauerungsgefährdeten) fließgewässern unter Koordination des uBa zu-
sammengetragen	und	an	das	NIVA	in	Oslo	übermittelt	(ARLE	2016).	Rheinland-Pfalz	ist	mit	zwei	
Messstellen des Landesamtes für umwelt (Lfu) zum saure-Bäche Programm im hunsrück – dem Grä-
fenbach-oberlauf sowie traunbach-oberlauf – am „IcP waters“ langfristig beteiligt. 

Aktuelle Berichtspflicht zur Gewässerversauerung durch EU-Vorgabe

die richtlinie über die reduktion der nationalen emissionen bestimmter Luftschadstoffe (national 
Emission	Ceilings	Directive,	(EU)	2016/2284)	vom	14.	Dezember	2016,	die	sog.	neue	NEC-RL,	trat	am	
31.12.2016	in	Kraft.	Die	Richtlinie	legt	Emissionsreduktionsverpflichtungen	für	die	anthropogenen	at-
mosphärischen emissionen von schwefeldioxid (so2), stickstoffoxiden (noX), flüchtigen organischen 
Verbindungen außer Methan (nMVoc), ammoniak (nh3)	und	Feinstaub	(PM2,5)	in	den	Mitgliedstaa-
ten fest und schreibt die erstellung, Verabschiedung und durchführung von nationalen Luftreinhalte-
programmen sowie die Überwachung von und Berichterstattung über emissionen dieser schadstoffe 
und der anderen in anhang I genannten schadstoffe vor.

Gemäß artikel 9 der neuen nec-rL sind auch die negativen auswirkungen der Luftverschmutzung auf 
Ökosysteme zu überwachen. neben natürlichen und naturnahen sowie waldökosystemen gehören 
dazu auch süßwasserökosysteme.

zur umsetzung der anforderungen an die Überwachung wird von der Bund-Länderarbeitsgemein-
schaft wasser (Lawa) vorgeschlagen, auf das in deutschland bestehende Monitoring-netzwerk zur 
Genfer Luftreinhaltekonvention (IcP waters, LrtaP) zurückzugreifen (www.unece.org/env/lrtap/wel-
come.html). dies entspricht auch der Intention der richtlinie, die im artikel 9 auf die Methoden der 
LrtaP verweist (www.unece.org/env/lrtap/workinggroups/wge/waters.html sowie www.icp-waters.
no/).

Mit	der	„NEC-Richtlinie	2284“	von	2016	ist	das	rheinland-pfälzische	Programm	zur	Überwachung	der	
Gewässerversauerung im hunsrück mit zwei Messstellen in eine aktualisierte und gesetzlich verbindli-
che Monitoringanforderung eingebunden.
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Entwicklung versauernd wirkender Luftschadstoffe seit den 1980er-Jahren bis heute

Versauernd wirkende Luftschadstoffe werden weiträumig grenzüberschreitend mit Luftbewegungen 
verteilt. die emissionen des schwefeldioxids – und damit des Leitparameters der Versauerung – sind 
in	Europa	(EU28-Länder	plus	übrige	europäische	Nicht-EU-Länder)	seit	1980	bis	Ende	2014	um	87	%	
zurückgegangen	(EMEP	2016).	Dieses	Beispiel	ist	Ergebnis	eines	der	bislang	erfolgreichsten	Umwelt-
Maßnahmenprogramme zur Minimierung von umweltbelastungen in europa. 

Tab. 1: Überblick zur Emissionsentwicklung in Europa, Deutschland und einer Auswahl größerer europäi-
scher Länder für die drei Hauptparameter: SO2 (Schwefeldioxid), NOx (Stickoxide) und NH4 (Ammonium/
Ammoniak); Daten 1980–2014, aus: EMEP (2016) 

SO2 (Kilotonnen/a) NOx (Kilotonnen/a) Ammoniak (Kilotonnen/a)

1980 2014 Redukt. 
%

1980 2014 Redukt. 
%

1980 2014 Redukt. 
%

Europa (EU28 
plus europä-
ische Nicht-EU- 
Länder)

52601 6658 87 23285 11196 52 7631 5111 33

EU 28 39044 3093 92 17441 7754 56 5448 3906 28

Deutschland 7514 388 95 3334 1224 63 835 740 11

Frankreich 3214 169 95 2024 886 56 795 708 11

England 4852 308 94 2580 949 63 361 281 22

Polen 4100 800 80 1229 723 41 550 265 52

Italien 3440 145 96 1585 790 50 441 393 11

während seit 1980 durchschlagende erfolge zur erheblichen Verringerung der so2-emissionen euro-
paweit	erzielt	wurden	(in	D,	F,	GB	und	Italien	bis	zu	95–96	%	Minderung),	ist	für	NOX im Prinzip le-
diglich	eine	Halbierung	(40–63	%,	je	nach	Land)	des	Emissionsniveaus	von	1980	festzustellen.	Noch	
bescheidener fallen die reduktionen von ammoniak aus dem Landwirtschaftssektor mit europaweit 
bisher	nur	28	%	Verminderung	innerhalb	von	34	Jahren	aus	(EU	28-Länder).	Die	Ammoniak-Emissio-
nen	in	Deutschland	konnten	im	gleichen	Zeitraum	lediglich	um	11	%	reduziert	werden.	Für	diese	bei-
den stickstoffhaltigen Luftschadstoffe besteht nach wie vor erheblicher Minimierungsbedarf.
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Abb. 1: Entwicklung des pH-Wertes im Regen an einer Auswahl von Luftmessstationen in Deutschland

die bisherigen erfolge zur reduzierung versauernder Luftschadstoffe kommen in stetig steigenden 
ph-werten des niederschlages über deutschland zum ausdruck (abb. 1). ein mit natürlichem Kohlen-
dioxidgehalt der Luft im Gleichgewicht liegender ph des regens ohne Beeinflussung durch anthropo-
gene,	saure	Emissionen	läge	im	Bereich	eines	pH-Wertes	um	5,6.	Langzeit-Messungen	des	pH-Wertes	
des Kronentraufwassers eines fichtenökosystems bei Birkenfeld (rheinland-Pfalz) zeigen, dass der ph-
Wert	von	durchschnittlich	3,7	im	Jahr	1985	auf	einen	Wert	von	5,2	im	Jahr	2016	fast	kontinuierlich	
angestiegen ist (waldzustandsbericht rheinland-Pfalz, Mueef 2018). Im rheinland-pfälzischen wald-
zustandsbericht findet sich eine gute Übersicht zur Langzeitentwicklung der wichtigsten Kenngrößen 
der versauerungsrelevanten Luftbelastung mit zahlenmaterial aus rheinland-Pfalz. 

die Bilanzen zeigen gleichzeitig, dass trotz erfolgen in der Luftreinhaltung noch keine entwarnung 
gegeben werden kann. hierzu ein zitat aus dem aktuellen Bericht zum status der aktuellen Versaue-
rungssituation in rheinland-Pfalz: „trotz des mit dem ph-anstieg im niederschlagswasser verbunde-
nen rückgangs der säureeinträge in den waldboden ist die säurebelastung der waldökosysteme nach 
wie vor vielfach zu hoch. dies ist vor allem auf die hohen eintragsraten des aus der Landwirtschaft 
stammenden ammoniums und „altlasten“ in form von im Boden gespeicherten sulfaten zurückzu-
führen. Letztere stammen aus dem bis in die 1990er Jahre hinein hohen eintrag an schwefelverbin-
dungen aus der emission von Luftverunreinigungen. auch der Basenentzug mit der holzernte und die 
auswaschung organischer anionen tragen zur Bodenversauerung bei. auf den in rheinland-Pfalz häu-
fig basenarmen waldböden reichen die Basenfreisetzung aus der Mineralverwitterung und der Base-
kationeneintrag aus der atmosphärischen deposition meist nicht aus, diese säurebelastungen öko-
systemverträglich zu puffern. daher sind zum schutz unserer waldökosysteme nach wie vor weitere 
anstrengungen zur Verringerung der emission der säurevorläufer und eine fortsetzung der Boden-
schutzkalkungen erforderlich“ (waldzustandsbericht, Mueef 2018).



11 Landesamt für UmweLt rheinLand-PfaLz

Monitoring versauerter Bäche in Rheinland-Pfalz

 

Abb. 2: Entwicklung der Immissionsbelastung durch SO2 und NOx in Rheinland-Pfalz 1981–2017. (Daten 
LfU; https://luft.rlp.de/de/zentrales-immissionsmessnetz-zimen/)

In abbildung 2 werden die o.g. unterschiedlichen Belastungsniveaus der Immissionen von so2 und 
noX in rheinland-Pfalz parallel zu den unterschiedlichen, bisherigen erfolgen zur europaweiten emis-
sionsreduzierung deutlich. für noX ist ein relativ hoher Belastungslevel auch aktuell noch gegeben. 
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allgemein sind in deutschland die flächenanteile von potenziell versauerungsgefährdeten Gewässer-
landschaften rückläufig: „der anteil der flächen, auf denen die kritischen eintragsraten für Versaue-
rung	deutlich	bis	sehr	deutlich	überschritten	wurden,	nahm	zwischen	1980	und	2010	von	95	auf	18	
Prozent	(%)	ab.	Die	Abnahme	der	Belastungen	spiegelt	den	Rückgang	der	Emissionen	in	Folge	von	
Luftreinhaltemaßnahmen wider. Besonders einträge versauernder schwefelverbindungen haben deut-
lich abgenommen. für versauernde stickstoffeinträge (ammoniak, noX ) ist eine so deutliche abnah-
me hingegen nicht zu verzeichnen. sie sind hauptverantwortlich für die andauernden Überschreitun-
gen der ökologischen Belastungsgrenzen (critical Loads) für Versauerung in deutschland“ (zitat: uBa 
2018). 

Daten und Methoden

Chemismus

derzeit werden neun untersuchungsstellen an kleinen waldbächen im hunsrück einmal monatlich 
chemisch-physikalisch vom Lfu untersucht (zu details und Lage Messstellen: s. Karte und Übersicht 
im folgekapitel). die Messungen finden an gleichbleibenden Messstellen seit anfang der 1980er-Jahre 
statt. der besseren Vergleichbarkeit halber und wegen datenlücken zu Beginn der Messreihe werden 
die	Daten	ab	1985	betrachtet.	Das	Datenkollektiv	umfasst	alle	verfügbaren	und	plausiblen	Werte	bis	
13.12.2015.	Für	die	vorliegende	Auswertung	wurden	die	folgenden	Kenngrößen	betrachtet:

 � wassertemperatur

 � elektrische Leitfähigkeit

 � ph-wert

 � säurekapazität (errechnet)

 � Basekapazität (vor ort titriert)

 � aluminium

 � cadmium

 � calcium

 � Magnesium

 � sulfat

 � nitrat

 � chlorid

 � doc (dissolved organic carbon, gelöste organische Kohlenstoffverbindungen)

einige weitere Kenngrößen (z. B. Gesamtphosphor, weitere Metalle) werden im saure-Bäche Pro-
gramm darüber hinaus analysiert, sind jedoch nicht Gegenstand vorliegender auswertung.
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sämtliche analysen werden im wasserlabor des Landesamtes für umwelt rheinland-Pfalz nach aktu-
ellen dIn bzw. cen-konformen analysemethoden durchgeführt. 

Berechnung der säurekapazität: die praktizierte feldmethode (titrimetrisch) zur säurekapazität kann 
wegen der in den sauren Bächen i. d. r. sehr geringen vorhandenen säurekapazität mit relativ großer 
unschärfe verbunden sein. daher wurde die säurekapazität (sK) für vorliegenden Bericht für sämtliche 
Messstellen nach folgender formel berechnet: 

Projekt "Zeitreihenanalysen Saure-Bäche Daten Rheinland-Pfalz" 

Abschlussbericht  Seite 70 von 85 

Tabelle 3: Zuordnungsschema für Messstellen und Pegel  

Lfd. Nr. Messstelle Nr.  Pegel Nr.  
1 2541881100  2541010500 
2 2541915500 2541010500 
3 2541918800 2541010500 
4 2541884400 2541010500 
5 2541897900 2541075000 
6 2549883200 2549020600 

Berechnung der Säurekapazität  
Die Säurekapazität (SK) wurde für sämtliche Messstellen nach folgender Formel aus den 
aufbereiteten Zeitreihen berechnet (Formel 1, Hobiger, 2015): 

 

(Formel 1)

 
für die Messung i          

Dabei enthält jeder Bruch (Einheiten nicht dargestellt) 
¥ im Zähler das Produkt aus der Ladung und der Konzentration in mg/l 
¥ im Nenner die molare Masse in g/mol 
des jeweiligen Ions und entspricht somit seiner Äquivalentkonzentration ceq.  

Statistische Methoden  

Datenausgabe 

Die Ergebnisse der im Folgenden erläuterten statistischen Berechnungen wurden als Dia-
gramme in Form von PDF-Dateien ausgegeben. Numerische Kenndaten wurden tabellarisch 
in eine CSV-Datei (comma separated values) geschrieben und nach MS Excel überführt. Die 
CSV-Datei enthält die in Tabelle 4 dargestellten statistischen Größen. Diese werden in den 
folgenden Kapiteln weitergehend erläutert. 

Tabelle 4: Tabellarisch gespeicherte statistische Größen 

Spaltenbezeichnung Erläuterung 
Minimum Minimum der Zeitreihe 
arith. Mittel arithmetisches Mittel der Zeitreihe 
Maximum Maximum der Zeitreihe 
Spannweite_gesamt Spannweite der Zeitreihe 
Spannweite_saisonal Spannweite der saisonalen Komponente 
Spannweite_trend Spannweite der Trend-Komponente 
Spannweite_remainder Spannweite des Varianz-Rests 

param_instation_abgelehnt 
Dickey-Fuller-Test: Nullhypothese „Instationarität der Zeitreihe des 
physiko-chemischen Parameters“ abgelehnt (auf 5% Signifikanzni-
veau) 

  

SKi =
2× Ca2+⎡⎣ ⎤⎦i

40,08
+

2× Mg2+⎡⎣ ⎤⎦i

24,305
+

Na+⎡⎣ ⎤⎦i

22,9898
+

K +⎡⎣ ⎤⎦i

39,0983
−

Cl −⎡⎣ ⎤⎦i

35,453
+

NO3
−⎡⎣ ⎤⎦i

62,005
+

2× SO4
2−⎡⎣ ⎤⎦i

96,06

⎛

⎝
⎜
⎜

⎞

⎠
⎟
⎟

für die Messung i

dabei enthält jeder Bruch (einheiten nicht dargestellt)

 � im zähler das Produkt aus der Ladung und der Konzentration in mg/l

 � im nenner die molare Masse in g/mol

des jeweiligen Ions und entspricht somit seiner äquivalentkonzentration ceq. 

Statistik

Verwendete Software
Die	bereitgestellten	Daten	wurden	mittels	der	ETL-Software	Pentaho	Data	Integration	(Version	5.0.1)	
in	eine	PostgreSQL-Datenbank	(Version	9.5)	überführt.

die statistischen auswertungen wurden mit der statistik-software r (Version 3.3.0) unter Verwen-
dung	der	Bedienoberfläche	R-Studio	(Version	1.0.136)	durchgeführt	(chromgruen	2017).

Vorbereitende Arbeiten
nach Übernahme der bereitgestellten daten in eine datenbank wurden folgende vorbereitenden ar-
beitsschritte durchgeführt: 

 � charakterisierung der daten 

 � ausreißeranalyse 

 � erstellung von zeitreihen in Monatsauflösung

 � Interpolation zur schließung von Messlücken

 � zuordnung von abflusswerten

 � Berechnung der säurekapazität

Zeitreihenanalyse
die statistische analyse von Messreihen erfolgt durch die sogenannte zeitreihenanalyse. diese um-
fasst eine bestimmte abfolge statistischer Methoden, deren ergebnisse jeweils relevant für die statisti-
sche zulässigkeit der jeweils nachfolgenden schritte sein können. Im folgenden wird eine auswahl der 
wichtigsten schritte hierzu skizziert:
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Prüfung auf Stationarität
die zeitreihen müssen „stationär“ oder „quasi-stationär“ sein. stationarität ist eine zentrale Voraus-
setzung für die Bestimmung von Korrelationen und trends. Im Kern wird geprüft, ob es zulässig ist, 
Ausschnitte	einer	Zeitreihe	als	repräsentativ	anzusehen.	In	Ökosystemen	ist	nicht	mit	100	%-Stationa-
rität zu rechnen, sondern bestenfalls mit sogenannter „Quasi-stationarität“.

Prüfung auf Homogenität
die zeitreihen müssen homogen sein. Inhomogene zeitreihen zeigen Versatzstellen oder Muster-
wechsel. dies sind hinweise auf Messfehler oder ungewollte Veränderungen der Messumgebung und 
damit Indizien für systematische Messfehler.

ursachen sind z. B. Veränderungen der umwelt, Veränderungen des Messablaufs (z. B. bei der Probe-
nahme oder der Mess- und auswertemethodik) oder der Messtechnik (z. B. technische defekte), Ver-
änderungen an der Messstelle, Verlegung der Messstelle, unterschiedlich große Messintervalle oder 
unterschiedliche tageszeiten der Messungen.

Komponentenzerlegung
sind die Bedingungen für stationarität und homogenität erfüllt, können die zeitreihen auf saisonali-
tät und trends geprüft werden. ein einfacher ansatz ist die Komponentenzerlegung. dabei werden die 
daten der zeitreihe in drei Komponenten zerlegt:

 � die saisonale Komponente zeigt an, ob die zeitreihe regelmäßige, also saisonale wiederholungs-
muster aufweist – z. B. nimmt die temperatur in jedem sommer zu und in jedem winter ab.

 � die trendkomponente zeigt an, ob Messwerte über einer definierten zeitraum zu- oder abneh-
men. zuverlässige und statistisch zulässige aussagen zu trends erfordern dabei einen ausrei-
chend langen Betrachtungszeitraum, der von den untersuchten umweltgrößen abhängt. 

 � die zufallskomponente enthält alle Informationen, die weder der saisonalen noch der trendkom-
ponente zugeordnet werden können – sie bildet gewissermaßen das „hintergrundrauschen“.

Kreuzkorrelationsanalyse von Parametern
Bei dieser analyse wird geprüft, ob für einen Parameter ein zusammenhang mit einem anderen Pa-
rameter an der gleichen Messstelle besteht. dabei werden zum einen alle wertepaare ohne zeitliches 
Verschieben	der	Zeitreihen	korreliert	(z.	B.	Aluminium-Konzentration	im	Januar	1985	und	pH-Wert	im	
Januar	1985).	Zum	anderen	werden	die	Zeitreihen	jeweils	schrittweise	in	beide	Richtungen	gegenein-
ander verschoben. wie im fall der autokorrelationsanalyse werden für die bei jedem schritt entste-
henden wertepaare die Korrelationskoeffizienten nach Pearson berechnet. 

Kreuzkorrelationsanalyse von Messstellen
Bei dieser analyse wird geprüft, ob für einen Parameter ein zusammenhang mit demselben Parameter 
an einer anderen Messstelle besteht. das Vorgehen entspricht ansonsten dem der zuvor erläuterten 
Kreuzkorrelationsanalyse von Parametern. 

Trendanalyse
Bei dieser analyse wird geprüft, ob die werte eines Parameters eine signifikante Veränderung über die 
zeit zeigen (zu- oder abnahme).
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für die zeitreihen wurden jeweils lineare, quadratische und exponentielle regressionen angepasst, um 
somit den charakter eines möglicherweise vorhandenen trends möglichst genau beschreiben zu kön-
nen. zusätzlich wurden theil-sen-regressionen durchgeführt.

ob eine zeitreihe auch einen signifikanten trend enthält — unabhängig von dessen charakter — 
wurde mittels Mann-KendaLL-trendtest ermittelt.

als ergebnis der trendanalyse erhält man Informationen darüber, 

 � ob ein Parameter einen signifikanten trend aufweist,

 � in welche richtung der trend läuft, 

 � welche form der trend hat (degressiv, progressiv, linear) und 

 � wie stark der trend ist.

Im ergebnisteil wird nicht jeder der o.g. statistischen Prüfungs-und auswertungsschritte dargestellt 
oder erläutert. der schwerpunkt des vorliegenden Berichts liegt in der darstellung und diskussion der 
eigentlichen trendanalysen zu den chemisch-physikalischen Versauerungs-Kenngrößen sowie zur Ge-
wässerbiologie. ausführliche hinweise zur Vorgehensweise bei der datenvorbereitung, -prüfung und 
statistischen zeitreihenanalyse finden sich im datenstatistischen Bericht von chromgruen (2017). 

Makrozoobenthos 

unter den wirbellosen Bachorganismen (Makrozoobenthos) befinden sich eine reihe säureempfindli-
cher tiergruppen und arten, die hochindikativ auf Versauerung reagieren. das in der wasserwirtschaft 
gemäß anforderungen der oberflächengewässerverordnung (oGewV) etablierte Beprobungs- und 
Bewertungssystem zum Makrozoobenthos in deutschland – PerLodes – verfügt u.a. über ein praxis-
erprobtes Bewertungsmodul zur fließgewässer-Versauerung. umfassende methodische hinweise zur 
anwendung von PerLodes sind zu finden unter: 

http://gewaesser-bewertung.de/ 

nähere erläuterungen zu den gewässerbiologischen reaktionen auf Versauerung sowie die Indikator-
funktion des Makrozoobenthos zur Gewässerversauerung erfolgen im Kontext der ergebnisse zum ge-
wässerbiologischen Langzeitmonitoring in Kapitel „Makrozoobenthos“.

der untersuchungsturnus des Makrozoobenthos an den „sauren-Bächen“ in rheinland-Pfalz beträgt 
derzeit	5–6	Jahre.
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charaKterIstIKa der eInzuGsGeBIete und LaGe der 
untersuchunGssteLLen der „sauren Bäche“

die Bäche des untersuchungsprogramms entwässern auf den Quarzit-geprägten hunsrück-höhen-
lagen nahezu flächendeckend bewaldete einzugsgebiete. dadurch sind die Grundbedingungen für das 
entstehen von Gewässerversauerung gegeben:

1. die vom Quarzit dominierten einzugsgebiete und Böden dieser Bäche sind sehr kalkarm (calcium-
karbonatarm) und verfügen dadurch über nur sehr geringe Pufferkapazität. Überschüssige säure-
einträge in Böden und Gewässer können kaum oder nur äußerst begrenzt neutralisiert werden. 

2. die Bäche sind keinem stärkeren, anthropogenen nutzungsdruck ausgesetzt. In diese noch quell-
nahen Gewässerabschnitte erfolgen weder einleitungen von gereinigten abwässern aus Kommu-
nen noch diffuse abschwemmungen aus der Landwirtschaft. 

 

die einzigen nutzungen oder durch menschliche aktivitäten bestehenden einflussgrößen im umfeld 
der naturnahen untersuchungsbäche sind demnach:

Forstwirtschaft 
die wälder des hunsrücks sind größtenteils zur holznutzung angelegt und in artenzusammensetzung 
und altersaufbau anthropogen überformt. In der Vergangenheit waren auch standortkritische Baum-
arten wie die fichte dominant etabliert worden. Inzwischen (seit rund 20 Jahren) werden fichtenbe-
stände durch die forstverwaltung sukzessive reduziert. Langfristig wird der fichtenanteil an der Be-
stockung abnehmen, natürliche oder standortgemäßere waldsukzession vermehrt ermöglicht werden. 
der anteil der fichte variiert in den einzugsgebieten der einzelnen standorte derzeit grob geschätzt 
zwischen	30–80	%,	in	den	meisten	Fällen	etwa	zwischen	40–50	%.	Der	Anteil	des	Laubwaldes	wird	
nach Prognose des forstamtes soonwald auch in zukunft weiterhin zunehmen, da forstbauliches ziel 
die entwicklung von stabilen, laubholzreichen Mischbeständen mit den hauptbaumarten eiche/Buche 
ist. neben der zufälligen naturverjüngung auf nasspartien (instabile standorte) ist die fichte hier nur 
noch auf staunässefreien standortpartien mit mittelalten und alten Beständen erhalten geblieben und 
wird durch Borkenkäferbefall und folgen des Klimawandels mit zunehmenden sommertemperatu-
ren und trockenphasen in zukunft weiter abnehmen. eine aktive Pflanzung der fichte erfolgt ohnehin 
nicht mehr. auch im zuge der waldpflegemaßnahmen wird sich das Verhältnis weiter zugunsten der 
Laubwaldanteile verschieben.

Anthropogene Luftschadstoffe und Stäube 
aus unterschiedlichen Quellen, meist Verbrennungsprozessen, die weiträumig überregional auf dem 
Luftweg transportiert werden, beeinflussen Vegetation, Böden und Gewässer in den einzugsgebieten.

Episodische Waldkalkungen 
veranlasst durch die forstverwaltung zur Minderung der Versauerung von Böden durch Luftschad-
stoffe. seit den 1980er-Jahren hat mindestens eine zweimalige Kalkung mit „Magnesiumkalk“ in 
den meisten einzugsgebieten stattgefunden. ausgenommen sind kleine, moorige flächen z. B. im 
traunbachgebiet.
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Freizeitnutzung 
und tourismus findet in den wäldern des hunsrücks statt.

Salzemissionen 
aus dem straßenverkehr durch salzstreuung im winter können im einzelfall den chemismus in tei-
leinzugsgebieten weniger untersuchungsgewässer beeinflussen.

Untersuchungsstellen 

derzeit werden 9 untersuchungsstellen im hunsrück durch das Lfu regelmäßig monatlich chemisch-
physikalisch beprobt. tabelle 2 gibt hierzu einen Überblick, nachfolgend geben kommentierte fotos 
eindrücke zu den untersuchungsbächen. 

Tab. 2: Übersicht zu Merkmalen der Probestellen

Messstelle Größe Einzugs-
gebiet ca. km2

Höhe ü.N.N. 
ca. m

Quellentfer-
nung, ca. m

Besonderheit

1960 Traunbach 
Oberlauf

2,5 620 700 Teileinfluss natürl. Moorflächen. 
ECE-Messstelle. Seit 2015 umfang-
reiche Entfichtung + Hochmoorrena-
turierung im Zuge der Einrichtung 
des Nationalparks Hunsrück.

1962 Traunbach 
bei Börfink

10,5 530 3800 2018 beginnende Entfichtungen 
entlang der Bachufer

1965 Bleiden-
bach Oberlauf

2 530 1500

1966 Bleiden-
bach Mündung

4 465 2700

1968 Idarbach 
Oberlauf

1,5 600 1000 Wahrscheinlich Einfluss Streusalz im 
Winter von Bundesstraße ausgehend 

1969 Fischbach 
Oberlauf

5,4 540 1700 Stellenweise Entfichtungen am 
Bachufer

1970 Ellerbach 
ob. 
Kreershäuschen

3,5 455 1300

1971 Gräfenbach 
Oberlauf

5,5 525 1800 Im Sommer i. d. R. trockenfallend. 
ECE-Messstelle

1973 Ahrings-
bach Oberlauf 
(Referenz)

3,5 420 1500 Referenz-Messstelle; wahrscheinlich 
Einfluss Streusalz von Bundesstraße 
ausgehend
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Karte 1: Übersicht zur Lage der Untersuchungsgewässer in Zusammenhang mit der Geologie

In den zurückliegenden, nunmehr rund 30 Jahren seit Beginn der regelmäßigen Messungen an den 
rheinland-pfälzischen „sauren Bächen“ im hunsrück hat sich der wald in den meisten einzugsgebieten 
der Bäche spürbar verändert. erhebliche sturmschäden zu Beginn der 1990er-Jahre hatten in den be-
troffenen höhenlagen große Bestände der – oft nicht standortgerechten – fichtenmonokulturen zer-
stört. Insbesondere in den einzugsgebieten von Gräfenbach und ellerbach im soonwald waren damals 
große windwurfschäden entstanden. Inzwischen sind betroffene flächen von einem heran wachsen-
den, dichten Jungwald eingenommen, der sich deutlich in der Baumartenzusammensetzung von den 
extrem fichtendominierten, historischen Vorläuferbeständen unterscheidet. heute entsteht hier ein 
gewandelter, überwiegend durch Laub- und Mischwald (Laub-/nadelholz-Mischanteile) geprägter 
wald.

zunehmend wird durch die forstbetriebe entlang der Bachtäler eine gezielte entfichtung realisiert– ein 
wichtiger teilschritt zur revitalisierung der kleinen waldgewässer.
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Foto links: 1960 Traunbach Oberlauf 2015 im Bereich der Probenahmestelle, Fichtenaltbestand im 
Einzugsgebiet größtenteils noch vorhanden, nur kleinräumig ab ca. 2013 bereits gefällt.

Foto rechts: 1960 Traunbach-Oberlauf, gleicher Abschnitt im April 2018; großflächige Entnahme der 
Fichten als Voraussetzung für Moorrenaturierung im Nationalpark Hunsrück.

   

Foto links: 1962 Traunbach bei Börfink im April 2018, rund 3 km unterhalb 1960 Traunbach Oberlauf.  
Das schmale Bachtal war bis zum Herbst 2018 noch von Fichten dominiert. Gegen Ende 2018 erfolgte eine 
vollständige Entfichtung der Talaue in diesem Abschnitt des Traunbachs (Foto rechts). Abschnittsweise 
oberhalb und unterhalb dieser Probestelle sind im Traunbachtal in den letzten Jahren bereits 
Entfichtungen erfolgt.
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Foto links: 1965 Bleidenbach-Oberlauf im Herbst 2018. Im Einzugsgebiet, mit einem relativ hohen Anteil 
von Laubbaumbeständen hat sich im zurückliegenden Zeitraum nicht viel verändert. Das Bachtal selbst ist 
durch einen halbseitigen Fichtenaltbestand relativ schattig gelegen. 

Foto rechts: 1966 Bleidenbach Mündung im April 2018, hier im untersten Abschnitt halbseitig von 
einem kurzen Wiesenstück begleitet. Das Einzugsgebiet des Bleidenbaches ist zu rund 40 % von reinem 
Nadelwald bestanden. Die übrigen Flächen weisen entweder Laub-/Nadel-Mischwald oder reinen 
Laubwald auf. Umfangreichere Änderungen in der Bestockung gab es bisher nicht.

 

   

Foto links: 1968 Idarbach-Oberlauf im April 2005 mit Aspekt eines noch relativ frischen Kahlschlages 
im Umfeld der Probestelle. Im wenige 100 m bachaufwärts gelegenen Quellbach-Talabschnitt waren 
umfangreiche Entfichtungen in den Jahren ab ca. 2010 erfolgt.

Foto rechts: 1968 Idarbach-Oberlauf im April 2018 mit jungem Birken/Buchen/Fichten-Mischwald 13 
Jahre später. Der Fichtenanteil im Einzugsgebiet bis zur Messstelle 1968 ist jedoch auch derzeit mit über 
60 % noch recht hoch. 
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Foto links: 1969 Fischbach-Oberlauf im April 2018. Größere Veränderungen im oberhalb gelegenen 
Einzugsgebiet gab es durch umfangreiche Entnahmen von Fichten mit Borkenkäferbefall im Jahr 2003 (15 
ha). Darüberhinaus Reduktion von Fichten durch Durchforstungsmaßnahmen sowie Entfichtung entlang 
der Bach-Talsohle auf rund 1000 m. 

Foto rechts: 1970 Ellerbach-Oberlauf im März 2004, Mittelwasser-Aspekt. Es überwiegt mit rund 60 % 
der Laubwaldanteil im Einzugsgebiet. Im Umfeld dieser Probestelle hat sich in den zurückliegenden Jahren 
kaum etwas verändert. 

Foto links: 1971 Gräfenbach-Oberlauf im April 
2018, Niedrigwasseraspekt. Der Gräfenbach fällt 
im Sommer regelmäßig für einige Wochen oder 
wenige Monate trocken. Als sommertrockener 
(intermittierender) Bach repräsentiert er einen 
Sondertyp des silikatischen Mittelgebirgsbaches. 
Sein Einzugsgebiet ist mit einem vielfältigen 
Bestand an alten Laub- und Mischwäldern aber auch 
Fichtenaltbeständen sowie einem birkengeprägten 
Jungwald ausgestattet. Letzterer ist Resultat 
von Wiederaufforstungen in Folge großflächiger 
Windwurfschäden durch Orkan „Wiebke“ im 
Spätwinter 1990. 
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Foto links: 1973 Ahringsbach-Oberlauf im 
November 2018. Die Referenz-Messstelle des 
Saure-Bäche-Programms. Der Bachabschnitt zeigte 
von Beginn an keine Versauerungserscheinungen. 
Das Einzugsgebiet weist neben zunehmenden Laub- 
und Mischwaldanteilen auch heute noch einen 
hohen Anteil an Fichten-Altbeständen auf. Durch 
eine Geologie, die neben dem Hunsrück-Quarzit 
deutlich von Tonschiefern geprägt ist, ist dieser 
Bachabschnitt ausreichend gegen Versauerung 
gepuffert.

Entwicklung der Abflüsse

für Gräfenbach, fischbach und traunbach stehen bachabwärts gelegene Pegel zur erfassung der ab-
flüsse zur Verfügung. die Pegel liegen jeweils einige Kilometer unterhalb der einzugsgebiete des „saure 
Bäche-Programms“ und werden für das abflussgeschehen der Versauerungs-Messstellen grundsätz-
lich als repräsentativ angesehen. die Pegel befinden sich für den Gräfenbach bei argenschwang, für 
den fischbach bei Gerach und für den traunbach bei abentheuer. 

Bei auswertungen sämtlicher Monatsmittelwerte des abflusses an diesen Pegeln zwischen 1982 
und	2015	lassen	sich	folgende	allgemeine	Entwicklungen	zum	Abfluss	beschreiben:	Im	Winterhalb-
jahr waren die abflüsse an allen drei Pegeln in der 1. dekade (1982–1989) am höchsten und lagen über 
dem	Mittleren	Abfluss	(MQ)	des	Gesamtzeitraums	(1982–2015).	Die	Abflüsse	der	drei	Folgedekaden	
liegen in den meisten fällen unter dem MQ des Gesamtzeitraums. Jedoch ist nur am Pegel argen-
schwang (Gräfenbach) hierbei eine kontinuierliche abnahme der durchschnittlichen, winterlichen ab-
flüsse	im	Ablauf	der	Dekaden	2,3	und	4	(2009–2015,	unvollständig)	zu	erkennen.

auch für das hydrologische sommerhalbjahr gilt die feststellung, dass überdurchschnittlich hohe ab-
flüsse ebenfalls in der 1. dekade 1982–1989 gleichgerichtet an allen drei Pegeln bestanden. die drei 
folgedekaden zeigen für alle drei Pegel sehr ähnliche niveaus leicht unterdurchschnittlicher abflüsse 
verglichen	mit	dem	Gesamtzeitraum	(1982–2015).	Hierbei	ist	jedoch	in	keinem	der	drei	Fälle	eine	ir-
gendwie gerichtete tendenz der durchschnittlichen abflüsse zu erkennen. 
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für eine weitere Überprüfung der entwicklung der abflüsse zeigen die folgenden abbildungen gezielt 
die an den Messtagen herrschenden abfluss-Tagesmittelwerte	der	drei	Pegel	im	Zeitraum	1985–2015:

 

Abb. 3: Pegel Abentheuer Traunbach; hier Abfluss-Tagesmittelwerte für die Untersuchungstage der 
Messstelle 1962 Traunbach bei Börfink dargestellt.

Abb. 4: Pegel Gerach Fischbach; hier Abfluss-Tagesmittelwerte für die Untersuchungstage der Messstelle 
1969 Fischbach Oberlauf dargestellt.
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Abb. 5: Pegel Argenschwang Gräfenbach; hier Abfluss-Tagesmittelwerte für die Untersuchungstage der 
Messstelle 1971 Gräfenbach Oberlauf dargestellt.

trendanalysen für die drei abflusszeitreihen zeigten, dass keine trends oder nennenswerten tendenzen 
auf Basis der tagesmittelwerte des abflusses an den Beprobungsterminen vorliegen. Keine der ab-
flusszeitreihen weist einen nach Mann-KendaLL signifikanten trend auf. damit ist davon auszuge-
hen, dass die zeitreihentrends der z. t. auch abflusskorrelierten, versauerungsrelevanten Kenngrößen 
nicht von übergeordneten trends oder tendenzen des langfristigen abflussgeschehens mitgesteuert 
oder überprägt worden sind. 
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trendentwIcKLunGen 

Entwicklung und Trend der Aluminium-Konzentrationen

aluminium ist das häufigste Metallelement in der erdkruste und kommt als Metallverbindung ubiqui-
tär in Gestein und Böden vor. Bei neutralen ph-werten ist es chemisch immobil an die Bodenmatrix 

– bzw. das Gewässersubstrat gebunden. aluminium ist eine wichtige Versauerungs-Kenngröße, denn 
das Leichtmetall wird bei erhöhten säurekonzentrationen eines wassers vermehrt gelöst. Gelöstes 
aluminium kann als Kation von Lebewesen aufgenommen werden und ab Konzentrationen von >200 
bis >300 µg/l schädigend und toxisch auf Bachorganismen wirken. auch durch Kontakt mit atmungs-
organen von fischen und wirbellosen kann gelöstes aluminium toxisch wirken.

 

Abb. 6: Boxplots zu Konzentrations-Spannweiten von Aluminium an den Untersuchungsstellen 
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Abb.	6	zeigt	die	große	absolute	Spannbreite	gemessener	Aluminium-Konzentrationen	der	einzelnen	
untersuchungsgewässer, hier zunächst ohne deren zeitliche entwicklung abzubilden. die drei Mess-
stellen (traunbach oberl., Gräfenbach oberl. und Idarbach oberl.) mit niedrigstem ph-wert weisen 
die	vergleichsweise	höchsten	Medianwerte	für	Aluminium	auf	(ca.	600	bis	über	700	µg/l	Al).	Die	übri-
gen	Stellen	liegen	je	nach	Säurezustand	im	Median	zwischen	etwa	200	bis	knapp	400	µg/l.	Auf	einem	
deutlich nach unten abgesetzten niveau liegen die niedrigen al-Konzentrationen der referenzstelle 
(1973, ahringsb.), da hier keinerlei Versauerung wirksam wird.

 
Tab. 3: Statistische Auswertung der Trends der Al-Konzentrationen im Überblick 

Abb. xx zeigt die große absolute Spannbreite gemessener Aluminium-Konzentrationen der einzelnen 
Untersuchungsgewässer, hier zunächst ohne deren zeitliche Entwicklung abzubilden. Die drei 
Messstellen (Traunbach Oberl., Gräfenbach Oberl. und Idarbach Oberl.) mit niedrigstem pH-Wert 
weisen die vergleichsweise höchsten Medianwerte für Aluminium auf (ca. 600-über 700 µg/l Al). Die 
übrigen Stellen liegen je nach Säurezustand im Median zwischen etwa 200 bis knapp 400 µg/l. Auf 
einem deutlich nach unten abgesetzten Niveau liegen die niedrigen Al-Konzentrationen der 
Referenzstelle (1973, Ahringsb.), da hier keinerlei Versauerung wirksam wird. 

Messstelle Min-max 
Ø 

Al [µg/l] 

Saison
-alität 

Stationarität Homogenität Spektrale 
Varianz 

Trend 

1960 Traunbach 
Oberlauf 

131-3500 
774 

Ø2010-15: 
528 

s DF: stationär*,  
KPSS: level- 
instat.**, 
KPSS: trend- 
instat.*** 

deutl. Inhom. 
mit Ursprung 
1985 

ausge-
prägte 
Periode 
von 1 Jahr 

Insges. degressiv abnehmender 
Trend, seit 2001 stagnierend 
mit schwachen Wellen, beste 
Anpassung: quadratische 
Regression; nach MANN-
KENDALL äußerst signifikant 

1962 Traunbach 
bei Börfink 

49-1500 
418 

Ø2010-15: 
302 

s DF: stationär*,  
KPSS: level- 
instat.** 

keine oder 
sehr geringe  
Inhomogen. 

ausge-
prägte 
Periode 
von 1 Jahr 

degressiv abnehmender Trend, 
beste Anpassung: quadratische 
Regression; nach MANN-
KENDALL nicht signifikant 

1965 Bleidenbach 
Oberlauf 

12-2000 
452 

Ø2010-15: 
233 

s DF: stationär*,  
KPSS: level-
instat.**, KPSS: 
trend-instat.*** 

deutl. Inhom. 
mit Ursprung 
2001 

ausge-
prägte 
Periode 
von 1 Jahr 

degressiv abnehmender Trend, 
beste Anpassung: quadratische 
Regression; nach MANN-
KENDALL äußerst signifikant 

1966 Bleidenbach 
Mündung 

10-1500 
266 

Ø2010-15: 
184 

s DF: stationär*,  
KPSS: level-
instat.**, KPSS: 
trend-instat.*** 

keine oder 
sehr geringe  
Inhomogen. 

ausge-
prägte 
Periode 
von 1 Jahr 

degressiv abnehmender Trend, 
beste Anpassung: quadratische 
Regression; nach MANN-
KENDALL nicht signifikant 

1968 Idarbach 
Oberlauf 

45-2600 
920 

Ø2010-15: 
465 

m DF: stationär*,  
KPSS: level- 
instat.** 

keine oder 
sehr geringe  
Inhomogen. 

ausge-
prägte 
Periode 
von 1 Jahr 

Linear bis leicht progressiv 
abnehmender Trend, beste 
Anpassungen: lineare und 
quadratische Regression; nach 
MANN-KENDALL äußerst 
signifikant 

1969 Fischbach 
Oberlauf 

30-2380 
442 

Ø2010-15: 
337 

s DF: stationär*,  
KPSS: level- 
instat.** 

deutl. Inhom. 
mit Ursprung 
1989 

ausge-
prägte 
Periode 
von 1 Jahr 

schwach abnehmender Trend, 
beste Anpassung: quadratische 
Regression; nach MANN-
KENDALL äußerst signifikant 

1970 Ellerbach 
ob. 
Kreershäuschen 

10-3100 
552 

Ø2010-15: 
270 

m DF: stationär*, 
KPSS: level- 
instat.**, KPSS: 
trend-instat.*** 

mögl. Inhom. 
mit Ursprung 
2002 

ausge-
prägte 
Periode 
von 1 Jahr 

insgesamt kein Trend; deutlich 
abnehmende Tendenz bis 1995, 
vor allem auf Grund 
rückläufiger Jahrespeaks, seit 
2004 leicht steigende Tendenz 
hins. Jahresmaxima 

1971 Gräfenbach 
Oberlauf 

67-3100 
837 

Ø2010-15: 
427 

s DF: stationär*,  
KPSS: level- 
instat **, KPSS: 
trend-instat.*** 

deutl. Inhom. 
mit Ursprung 
1994 

ausge-
prägte 
Periode 
von 1 Jahr 

stark ausgeprägter degressiv 
abnehmender Trend, beste 
Anpassung: quadratische 
Regression; nach MANN-
KENDALL äußerst signifikant 

1973 
Ahringsbach 
Oberlauf 
(Referenz) 

13-1800 
167 

Ø2010-15: 
199 

xs DF: stationär*,  
KPSS: trend- 
instat.*** 

sehr starke 
Inhom.  mit 
Urspr. 1989 

keine 
deutliche 

Perio-
dizität 

Kein Trend 

*      nach Dickey-Fuller (Signifikanzniveau: 5%) 
**   KPSS-Stationaritäts-Test (Signifikanzniveau: 5%), ohne Trendannahme 
*** KPSS-Stationaritäts-Test (Signifikanzniveau: 5%), mit Trendannahme  

Legende: xs=sehr schwach; s=schwach; m= mittelstark; st=stark 
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Betrachtet man die arithmetischen Mittelwerte der al-Konzentrationen über den Gesamtzeitraum 
vergleichend	mit	dem	jüngsten	Zeitraum	von	2010–2015	(s.	Tab.	3),	so	erkennt	man	für	die	große	
Mehrheit der Probestellen sehr deutlich abnehmende aluminium-Mittelwerte im zeitraum 2010–
2015	gegenüber	dem	Gesamtzeitraum	der	Zeitreihe.	
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Abb. 7: Entwicklung und Trend der Aluminium-Zeitreihen an den einzelnen neun Messstellen. Der besseren 
Vergleichbarkeit halber ist jeweils die lineare Regression dargestellt; im Einzelfall wird eine statistisch 
bessere Anpassung durch andere Regressionstypen erreicht (vgl. Angaben in Tab. 3, Trend). 

abfluss und aluminium: da aluminium in einem Gewässer während Phasen mit niedrigem ph-wert 
verstärkt in Lösung geht (d.h die al-Konzentrationen dann ansteigen) gilt auch für diese Versauerungs-
Kenngröße das Grundprinzip: erhöhter abfluss ( = niedrige ph-werte) ist mit erhöhten al-Konz. ver-
bunden. an der Messstelle 1971 (Gräfenbach, oberlauf) besteht keine nennenswerte Kreuzkorrelation 
der aluminiumkonzentration mit dem abfluss. dies ist wiederum darin begründet, dass der Gräfen-
bach-oberlauf regelmäßig sommertrocken ist und somit überwiegend al-Messwerte bei erhöhten 
abflusssituationen vorliegen, das datenkollektiv bei geringen abflüssen an dieser stelle sehr klein ist. 
ebenso ist für die referenz (1973 ahringsbach) mit vergleichsweise hohem ph-wert keinerlei Korre-
lation der al-werte mit dem abfluss erkennbar. da dort keine Versauerung vorliegt und die al-werte 
von Beginn der zeitreihe an relativ konstant auf niedrigem niveau liegen, ist dies auch erwartbar und 
veranschaulicht, dass das gelöste aluminium eine spezifische Kenngröße von Versauerungserschei-
nungen darstellt. 

dementsprechend zeigt sich, dass an allen übrigen Messstellen der abfluss ohne zeitversatz positiv 
(max.	r	=	0,6)	mit	der	Aluminium-Konzentration	korreliert.

Zusammenfassung Trend

Gleichgerichtet nehmen die aluminium-Konzentrationen in allen untersuchungsgewässern im Verlauf 
der	Zeitreihe	sehr	deutlich	ab.	Die	Zeitreihen	der	fünf	Messstellen	1965	(Bleidenbach,	Oberlauf),	1960	
(Traunbach,	Oberlauf),	1969	(Fischbach,	Oberlauf),	1971	(Gräfenbach,	Oberlauf)	und	1968	(Idarbach,	
oberlauf) zeigen einen äußerst signifikant abnehmenden trend über den Gesamtzeitraum (gemäß 
trendtest nach Mann-KendaLL). dabei bestehen jedoch deutliche unterschiede in Kontinuität, art 
und	Stärke	des	abnehmenden	Trends.	Mit	Ausnahme	der	Messstellen	1969	(Fischbach,	Oberlauf)	und	
1968	(Idarbach,	Oberlauf)	lassen	sich	die	Zeitreihen	am	besten	durch	quadratische	Regressionen	be-
schreiben, die einen degressiv abnehmenden trend zeigen. 
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die größte steigung weist dabei der trend an der Messstelle 1971 (Gräfenbach, oberlauf) auf. Im Ge-
gensatz zu den anderen Messstellen zeigt diese auch einen deutlich abnehmenden trend der Jahres-
minima.	Der	schwächste	signifikante	Trend	entfällt	auf	die	Messstelle	1969	(Fischbach,	Oberlauf).	Der	
degressiv	abnehmende	Trend	an	der	Messstelle	1960	(Traunbach,	Oberlauf)	stagniert	ungefähr	im	
Jahr 2001. ab diesem zeitpunkt zeigt die zeitreihe ein Muster schwacher, jeweils mehrere Jahre um-
fassender wellen, jedoch keinen weiteren trend.

Die	Zeitreihe	der	Messstelle	1968	(Idarbach,	Oberlauf)	besitzt	einen	linear	bis	schwach	progressiv	ab-
nehmenden trend. auch in den letzten 10 Jahren zeigt sich hier ein deutlicher rückgang der Jahresma-
xima	und	-mittel.	Auch	an	der	Messstelle	1969	(Fischbach,	Oberlauf)	ist	ein	deutlicher	Rückgang	seit	
einschließlich 2012 festzustellen. an der Messstelle 1971 (Gräfenbach, oberlauf) wurden in den Jahren 
2014	und	2015	jeweils	neue	globale	Minima	erreicht.

Die	Messstellen	Bleidenbach-Mdg.	(1966)	sowie	Traunbach	Börfink	(1962)	zeigen	degressiv	abneh-
mende trends, die nach Mann-KendaLL jedoch nicht signifikant sind. 

nur zwei Messstellen weisen keine statistischen trends auf: die referenzstelle ahringsbach (1973) 
mit neutralem ph-wert zeigt – plausiblerweise – gar keinen trend zum aluminium. die zeitreihe der 
Messstelle 1970 (ellerbach, oberh. Kreershäuschen) zeigt keinen trend, weist jedoch im zeitraum bis 
1995	eine	deutlich	abnehmende	Tendenz	auf.	Dies	ist	vor	allem	in	rückläufigen	Jahrespeaks	begründet.	
seit 2004 besteht hinsichtlich der Jahresmaxima eine leicht ansteigende tendenz.

Vergleich überregional 

die hier vorgestellten trends zur Konzentration gelösten aluminiums in den hunsrückbächen stehen 
in einklang mit erkenntnissen aus dem europaweiten Monitoring zu dieser Kenngröße. an der Mehr-
heit der beobachteten Probenahmestellen versauerter Gewässer in europa ist deren al-Konzentration 
parallel zu den stark rückläufigen sulfatgehalten in den zurückliegenden drei Jahrzehnten deutlich zu-
rückgegangen	(NIVA	2016,	LfU	Bayern	2015).	Damit	verbesserte	sich	die	Ausgangslage	für	gewässer-
biologische wiederbesiedlungen, denn gelöstes aluminium ist eine der stärksten, toxisch wirkenden 
Kenngrößen der Gewässerversauerung. 

Entwicklung und Trend der Cadmium-Konzentrationen 

das schwermetall cadmium ist keine „typische“ Versauerungs-Kenngröße, ist aber in früheren Jahr-
zehnten vor Beginn der europaweiten Maßnahmen zur rauchgasreinigung im schwerindustrie- und 
energiesektor mit der damaligen, erheblichen staubbelastung aus diesen Quellen vermehrt überregi-
onal in die umwelt gelangt. cadmium ist ein auf Gewässerorganismen schon in geringen Konzentrati-
onen toxisch wirkendes schwermetall. wie die meisten Metalle geht auch cadmium im sauren Milieu 
verstärkt in Lösung und kann in dieser form eher ökologische schäden anrichten als in gebundener 
bzw. adsorbierter form (z. B. an Boden oder Gewässersubstrat). die analysedaten der hunsrückbäche 
zeigen hier, dass cadmium in den frühen Jahren des Monitorings relativ hohe werte aufwies, die aktu-
ell nicht mehr vorkommen. 

stellvertretend für die meisten der neun untersuchungsstellen werden nachfolgend vier repräsentati-
ve zeitreihenverläufe der cadmium-Konzentrationen abgebildet. 
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Abb. 8: Entwicklung und Trend der Cadmium-Zeitreihen an vier ausgewählten Messstellen. Der besseren 
Vergleichbarkeit halber ist jeweils die lineare Regression dargestellt; im Einzelfall wird eine statistisch 
bessere Anpassung durch andere Regressionstypen erreicht.

Zusammenfassung Trend

an acht von neun Messstellen sind abnehmende trends der cadmium-Konzentrationen feststellbar. 
signifikante (gemäß trendtest nach Mann-KendaLL), überwiegend degressiv abnehmende trends 
über	den	Gesamtzeitraum	liegen	an	5	der	neun	Messstellen	vor	(Messstellen	1960	Traunbach,	Ober-
lauf,	1966	Bleidenbach	Mündung,	1968	Idarbach	Oberlauf,	1970	Ellerbach	sowie	1971	Gräfenbach	
Oberlauf).	Ein	über	den	Gesamtzeitraum	starker	Trend	besteht	nur	an	der	Messstelle	1960	(Traunbach,	
oberlauf). die cadmium-zeitreihe der Messstelle 1971 (Gräfenbach, oberlauf) ist die einzige zeitrei-
he	aller	Parameter	und	Messstellen,	die	nach	Dickey-Fuller	auf	dem	Signifikanzniveau	von	5	%	nicht	
stationär ist. die ergebnisse der Korrelationsanalyse sowie der trend-analyse sind bei Bezug zu dieser 
Messstelle daher nur eingeschränkt aussagekräftig.

An	der	Messstelle	1960	(Traunbach,	Oberlauf)	stagniert	der	Trend	ca.	im	Jahr	2000.	Erst	im	Jahr	2010	
kommt es wieder zu einer deutlichen reduzierung der Jahresmaxima und somit zu einer wiederauf-
nahme	des	Trends.	Für	die	Messstelle	1968	(Idarbach,	Oberlauf)	ergibt	sich	ein	insgesamt	schwacher	
trend. auch an dieser Messstelle sind die Jahresmaxima in den letzten Jahren weiter rückläufig. 

Lediglich	für	den	Bleidenbach	Oberlauf	(1965)	konnte	kein	Trend	der	Cadmium-Konzentration	über	
den Gesamtzeitraum ermittelt werden. 

Vergleich international

die atmogenen cadmium-depositionen sind in europa zwischen 1990 und 2012 im durchschnitt um 
rund	53	%	reduziert	worden.	In	einer	ähnlichen	Größenordnung	liegt	der	Rückgang	der	Durchschnitts-
konzentrationen von cadmium in wassermoosen in einer serie europäischer fließgewässer, für die 
solche	Daten	vorliegen	(NIVA	2015).	
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Entwicklung und Trend der Sulfat-Konzentrationen 

das über die Luft weiträumig transportierte schwefeldioxid (so2) aus überwiegend anthropogenen 
Quellen (Verbrennung schwefelhaltiger, fossiler Brennstoffe) ist ein zentraler säurebildner in zusam-
menhang mit niederschlägen und trockenen depositionen. das aus dem säurebildungsprozess resul-
tierende sulfat (so4  = anion der schwefelsäure) stellt parallel zu den eigentlichen säureanteilen (oxo-
nium-Ionen = „säure“ = als ph-wert gemessen) daher einen messtechnisch gut erfassbaren, wichtigen 
schlüsselparameter von Versauerungserscheinungen in Böden und Gewässern dar.

Abb. 9: Boxplots zu Konzentrations-Spannweiten von Sulfat an den Untersuchungsstellen

abb. 9 zeigt die große absolute spannbreite gemessener sulfat-Konzentrationen der einzelnen un-
tersuchungsgewässer, hier zunächst ohne deren zeitliche entwicklung abzubilden. ersichtlich ist hier-
bei u.a. das in den südwestlichen Messstellen des traunbach- und Idarbachsystems im nationalpark 
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hunsrück-hochwald allgemein geringere sulfat-Konzentrationen als in den weiter nordöstlich auf den hunsrückhö-
hen des soonwaldes gelegenen stellen von Gräfen- und ellerbach vorherrschen. die jeweils hohen einzelmesswerte 
(sog. ausreißer) und auch generell die höchsten Messwerte stellen hierbei die mittlerweile „historischen“ Konzentrati-
onswerte zu Beginn der zeitreihe vor 1990 dar. 

Tab. 4: Statistische Auswertung der Trends der Sulfat-Konzentrationen im Überblick 

Abb. xx: Boxplots zu Konzentrations-Spannweiten von Sulfat an den Untersuchungsstellen 

Abb. xx zeigt die große absolute Spannbreite gemessener Sulfat-Konzentrationen der einzelnen 
Untersuchungsgewässer, hier zunächst ohne deren zeitliche Entwicklung abzubilden. Ersichtlich ist 
hierbei u.a. das in den südwestlichen Messstellen des Traunbach- und Idarbachsystems im 
Nationalpark Hunsrück-Hochwald allgemein geringere SO4

2−-Konzentrationen als in den weiter 
nordöstlich auf den Hunsrückhöhen des Soonwaldes gelegenen Stellen von Gräfen- und Ellerbach 
vorherrschen. Die jeweils hohen Einzelmesswerte (sog. Ausreißer) und auch generell die höchsten 
Messwerte stellen hierbei die mittlerweile „historischen“ Konzentrationswerte zu Beginn der 
Zeitreihe vor 1990 dar.  

Messstelle Min-max 
Ø 

SO4 (mg/l) 

Saison
-alität 

Stationarität Homogenität Spektrale 
Varianz 

Trend 

1960 Traunbach 
Oberlauf 

1,3-32 
8,2 

Ø2010-15: 
5,87 

s DF: stationär*,  
KPSS: level-
instat.**, 
KPSS: trend-
instat.*** 

sehr deutl. 
Inhomogen. 
mit Ursprung 
2008 

st. ausge-
prägte 
Periode 
von 1 Jahr 

deutlich degressiv abnehm-
ender Trend, beste Anpassung: 
quadratische Regression;  
nach MANN-KENDALL äußerst  
signifikant 

1962 Traunbach 
bei Börfink 

1-31 
7,0 

Ø2010-15: 
5,65 

s DF: stationär*,  
KPSS: level-
instat.** 
 

deutl. Inhom. 
mit Ursprung  
1988 und  
2008 

st. ausge-
prägte 
Periode 
von 1 Jahr 

linear abnehmender Trend, 
beste Anpassung: lineare 
Regression; nach MANN-
KENDALL äußerst  signifikant 

1965 Bleidenbach 
Oberlauf 

1-23 
8,0 

Ø2010-15: 
6,42 

s DF: stationär*,  
KPSS: level-
instat.** 
 

deutl. Inhom. 
mit Ursprung  
1988 und  
2008 

st. ausge-
prägte 
Periode 
von 1 Jahr 

leicht degressiv abnehmender 
Trend, beste Anpassung: 
quadratische Regression;  
nach MANN-KENDALL äußerst  
signifikant 

1966 Bleidenbach 
Mündung 

2-32 
7,0 

Ø2010-15: 
6,08 

s DF: stationär*,  
KPSS: level-
instat.** 
 

deutl. Inhom. 
mit Ursprung  
1988 und  
2008 

st. ausge-
prägte 
Periode 
von 1 Jahr 

leicht degressiv abnehmender 
Trend, beste Anpassung: 
quadratische Regression;  
nach MANN-KENDALL nicht  
signifikant 

1968 Idarbach 
Oberlauf 

1-31 
12,6 

Ø2010-15: 
9,85 

 

s DF: stationär*,  
KPSS: level-
instat.** 
 

deutl. Inhom. 
mit Ursprung  
1988 

st. ausge-
prägte 
Periode 
von 1 Jahr 

abnehmender Trend; beste 
Anpassungen: lineare & 
quadratische Regression;  
nach MANN-KENDALL äußerst  
signifikant 

1969 Fischbach 
Oberlauf 

1-41 
9,75 

Ø2010-15: 
7,64 

 

s DF: stationär*,  
KPSS: level-
instat.** 

sehr deutl. 
Inhom. mit 
Ursprung  
2008 

st. ausge-
prägte 
Periode 
von 1 Jahr 

abnehmender Trend, beste 
Anpassung: quadratische 
Regression; nach MANN-
KENDALL nicht  signifikant 

1970 Ellerbach 
ob. 
Kreershäuschen 

2,5-52 
17,1 

Ø2010-15: 
11,17 

s DF: stationär*,  
KPSS: level-
instat.** 

Keine 
Inhomogenitä
ten 

ausge-
prägte 
Periode 
von 1 Jahr 

Leicht degressiv (annähernd 
linear) abnehmender Trend; 
beste Anpassung: quadratische 
Regression; nach MANN-
KENDALL äußerst signifikant 

1971 Gräfenbach 
Oberlauf 

10,4-51 
22,6 

Ø2010-15: 
15,21 

 

xs DF: stationär*,  
KPSS: level-
instat.**,KPSS: 
trend-instat.*** 

deutl. Inhom. 
mit Ursprung  
1986 

Keine 
Periodi-
zität1 

leicht degressiv stark  
abnehmender Trend, beste 
Anpassung: exponentielle  
Regression; nach MANN-
KENDALL äußerst  signifikant 

1973 
Ahringsbach 
Oberlauf 
(Referenz) 

1-49 
15,6 

Ø2010-15: 
13,09 

 

s DF: stationär*,  
KPSS: level-
instat.** 

deutl. Inhom. 
mit Ursprung  
2000/2001 

ausge-
prägte 
Periode 
von 1 Jahr 

abnehmender Trend,  beste 
Anpassungen: lineare & 
quadratische Regression;  
nach MANN-KENDALL äußerst  
signifikant 

 - * nach Dickey-Fuller (Signifikanzniveau: 5 %)

 - ** KPSS-Stationaritäts-Test (Signifikanzniveau: 5 %), ohne Trendannahme

 - *** KPSS-Stationaritäts-Test (Signifikanzniveau: 5 %), mit Trendannahme

 - 1 da Gräfenbach regelmäßig sommertrocken, hier Periodizität von Messwerten deutlich geringer bis nicht erkennbar 

 - Legende: xs = sehr schwach; s = schwach; m =  mittelstark; st = stark
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Abb. 10: Entwicklung und Trend der Sulfat-Konzentrations-Zeitreihen an den einzelnen neun Messstellen. 
Der besseren Vergleichbarkeit halber ist jeweils die lineare Regression dargestellt; im Einzelfall wird eine 
statistisch bessere Anpassung durch andere Regressionstypen erreicht (vgl. Angaben in Tab. 4, Trend). 
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während in der frühphase der Messungen vor 1990 noch oft an den nordöstlichen stellen spitzen-
konzentrationen	von	bis	zu	rund	50	mg/l	SO4	zu	messen	waren,	gingen	diese	in	den	Jahren	2010–2015	
dort	auf	durchschnittlich	zwischen	11–15	mg/l	zurück.	Das	generell	niedrigere	SO4-ausgangsniveau 
der westlichen Messstellen (traun- und Idarbach) lag vor 1990 noch bei durchschnittlich rund >10–
20 mg/l so4	(in	den	Spitzen	bis	ca.	25–30	mg/l)	und	verringerte	sich	bis	2015	auf	ein	durchschnittli-
ches	Niveau	von	rund	6–10	mg/l	an	den	Hochwald-Gewässern.

abfluss und sulfat: ähnlich wie beim aluminium besteht auch bei sulfat eine bei fast allen Messstel-
len feststellbare, deutliche Kreuzkorrelation mit dem abfluss (r bei 0,3–0,4). d. h. auch hier gilt: bei 
erhöhtem abfluss werden säurebildner verstärkt aus Vegetation und Böden ausgewaschen und füh-
ren zu erhöhten so4-Konz. im Bach. einzige ausnahme sind wiederum der sommertrockene Gräfen-
bach sowie die unversauerte referenz-Messstelle ahringsbach, für die in beiden fällen keine deutliche 
Korrelation mit dem abflussgeschehen festzustellen ist. dies erklärt auch, dass am sommertrockenen 
Gräfenbachabschnitt keine Periodizität der sulfat-Konzentration statistisch festzustellen ist. alle übri-
gen stellen weisen eine deutliche Periodizität der sulfat-Konzentration von einem Jahr auf. 

Korrelation mit anderen Versauerungs-Kenngrößen: Insbesondere zu aluminium und säurekapazität 
bestehen für eine reihe von Messstellen mit dem sulfat eine deutliche und z. t. starke Kreuzkorrela-
tionen (r bis 0,8). auch für Base- und säurekapazität sowie den ph-wert werden überwiegend deut-
liche Kreuzkorrelationen zum sulfat festgestellt, je nach Kenngröße mit einem wechsel des Vorzei-
chens (säurekapazität, ph-wert). 

Zusammenfassung Trend

Alle	Zeitreihen	zeigen	abnehmende	Sulfat-Trends,	wobei	lediglich	die	Trends	an	den	Messstellen	1969	
(Fischbach,	Oberlauf)	und	1966	(Bleidenbach,	Mündung)	nach	MANN-KENDALL	nicht	signifikant	sind.	

an allen 7 übrigen Messstellen sind die abnehmenden sulfat-trends nach Mann-KendaLL äußerst 
signifikant. 

einen stark abnehmenden sulfat-trend zeigt nur die Messstelle 1971 (Gräfenbach, oberlauf). die-
ser leicht degressive trend lässt sich am besten durch eine exponentielle regression beschreiben. die 
trends einiger anderer zeitreihen sind ebenfalls degressiv abnehmend. dies ist an den Messstellen 
1965	(Bleidenbach,	Oberlauf),	1966	(Bleidenbach,	Mündung)	und	besonders	deutlich	ausgeprägt	an	
der	Messstelle	1960	(Traunbach,	Oberlauf)	der	Fall.	Progressiv	abnehmende	Trends	treten	nicht	auf.	
An	der	Messstelle	1962	(Traunbach,	ob.	Börfink)	ist	der	Trend	linear	und	lässt	sich	entsprechend	durch	
eine lineare regression am besten abbilden. dies gilt ähnlich auch für stelle 1970 (ellerbach), wo ein 
leicht degressiv (annähernd linear) abnehmender trend besteht. 

damit wird sehr deutlich, dass für das sulfat als einer markanten Versauerungs-Kenngröße erhebliche 
Konzentrationsrückgänge in den untersuchungsgewässern nachzuweisen sind, was eine direkte folge 
der Verringerung der Belastung der Luft mit säurebildnern in den zurückliegenden Jahrzehnten dar-
stellt. Interessant ist die Beobachtung, dass an allen Messstellen die sulfat-Konzentrationen auch nach 
2010 tendenziell im durchschnitt weiterhin schwach abnehmen. es ist in zukunft wahrscheinlich mit 
einem nachlaufen der auswaschung historischer, anthropogener sulfatdepots aus den einzugsgebie-
ten zu rechnen und damit sind auf längere sicht weiterhin sukzessive abnehmende so4-Konzentratio-
nen in den untersuchungsgewässern zu prognostizieren. 
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Vergleich überregional

International wird an fast sämtlichen europäischen fließ- und stehgewässermessstellen ein markan-
ter rückgang der sulfatkonzentrationen festgestellt. Beginnend in den meisten fällen ab ende der 
1980er-Jahre	hält	dieser	Trend	vielerorts	noch	aktuell	in	meist	abgeschwächter	Form	an	(NIVA	2016,	
LfU	Bayern	2015).	Aufgrund	der	vielerorts	in	den	Böden	akkumulierten	(historischen)	Sulfatfrachten	
erfolgt eine fortwährende sulfatauswaschung auch unter den geänderten Bedingungen einer sehr 
stark reduzierten, aktuellen schwefeldioxid-Immissionsbelastung in ganz europa.

Entwicklung und Trend der Basekapazität

die Basekapazität ist als indirektes Maß für die säurebelastung eines Gewässers zu verstehen. Je 
höher der wert der Basekapazität ausfällt, desto stärker ist ein säureinput wirksam. für alle Messstel-
len ist eine abnahme der Basekapazität festzustellen, auch für die referenz-Messstelle ahringsbach. 
allein diese tatsache verdeutlicht, dass selbst ein zu Beginn der Messungen unversauerter Bach einem 
gewissen Versauerungsdruck (ohne dass dies auf das ph-regime schon durchgeschlagen wäre) ausge-
setzt war, der in den zurückliegenden 30 Jahren abgenommen hat. 

an den Boxplots ist bereits gut zu erkennen, dass die Messstellen, die über den gesamten Beobach-
tungszeitraum die deutlichsten Versauerungen zeigen, auch das höchste niveau der durchschnittli-
chen	(und	absoluten)	Basekapazität	aufweisen.	Dies	sind	1960	Traunbach-Oberlauf,	1971	Gräfenbach	
sowie	1968	Idarbach.	Die	Messstellen,	die	eine	deutlich	positive	Gesamtentwicklung	der	Versaue-
rungs-Abnahme	zeigen	(insbesondere	1966	Bleidenbach,	1970	Ellerbach),	weisen	mittlerweile	(Durch-
schnitt	2010–2015)	Basekapazitätswerte	auf,	die	mit	knapp	über	0,1	mmol/l	auf	einem	ähnlichen	Ni-
veau liegen, wie an der referenzstelle (1973 ahringsbach).
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Abb. 11: Boxplots zu Konzentrations-Spannweiten der Basekapazität an den Untersuchungsstellen 
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Tab. 5: Statistische Auswertung der Trends der Basekapazität- im Überblick 

Abb. xx: Boxplots zu Konzentrations-Spannweiten der Basekapazität an den Untersuchungsstellen  

An den Boxplots ist bereits gut zu erkennen, dass die Messstellen, die über den gesamten 
Beobachtungszeitraum die deutlichsten Versauerungen zeigen, auch das höchste Niveau der 
durchschnittlichen (und absoluten) Basekapazität aufweisen. Dies sind 1960 Taunbach-Oberlauf, 
1971 Gräfenbach sowie 1968 Idarbach. Die Messstellen, die eine deutlich positive 
Gesamtentwicklung der Versauerungs-Abnahme zeigen (insbesondere 1966 Bleidenbach, 1970 
Ellerbach), weisen mittlerweile (Durchschnitt 2010-2015) Basekapazitätswerte auf, die mit knapp 
über 0,1 mmol/l auf einem ähnlichen Niveau liegen, wie an der Referenzstelle (1973 Ahringsbach). 

Messstelle Min-max 
Ø 

BK (mmol/l) 

Sai-
son-
alität 

Stationarität Homogenität Spektrale 
Varianz 

Trend 

1960 
Traunbach 
Oberlauf 

0,026-0,9 
0,257 

Ø2010-15: 
0,188 

s DF: stationär*,  
KPSS: level-
instat.**, KPSS: 
trend-instat.*** 

schwache 
Inhom. mit 
Ursprung 
1988  

sehr 
schwache 
Periode 
von 1 Jahr 

degressiv abnehmender Trend, 
Stagnation im Jahr 2003, beste 
Anpassung: quadratische 
Regression; nach MANN-
KENDALL äußerst signifikant 

1962 
Traunbach bei 
Börfink 

0,024-0,44 
0,141 

Ø2010-15: 
0,119 

s DF: stationär*,  
KPSS: level-
instat.**, KPSS: 
trend-instat.*** 

deutliche 
Inhomogen. 
mit Ursprung 
2012 

ausgepräg
te Periode 
von 1 Jahr 

degressiv abnehmender Trend, 
beste Anpassung: quadratische 
Regression; nach MANN-
KENDALL äußerst signifikant 

1965 
Bleidenbach 
Oberlauf 

0,01-0,84 
0,16 

Ø2010-15: 
0,112 

s DF: stationär*,  
KPSS: level-
instat.**, KPSS: 
trend-instat.*** 

deutliche 
Inhomogen. 
mit Ursprung 
2012 

ausgepräg
te Periode 
von 1 Jahr 

degressiv abnehmender Trend, 
beste Anpassung: quadratische 
Regression; nach MANN-
KENDALL äußerst signifikant 

1966 
Bleidenbach 
Mündung 

0,02-0,46 
0,115 

Ø2010-15: 
0,109 

s DF: stationär*,  
KPSS: level-
instat.**, KPSS: 
trend-instat.*** 

deutliche 
Inhomogen. 
mit Ursprung 
2012 

Periode 
von 1 Jahr 

degressiv abnehmender Trend, 
beste Anpassung: quadratische 
Regression; nach MANN-
KENDALL äußerst signifikant 

1968 Idarbach 
Oberlauf 

0,024-0,78 
0,239 

Ø2010-15: 
0,146 

 

s DF: stationär*,  
KPSS: level-
instat.**, KPSS: 
trend-instat.*** 

schwache  
Inhomogen. 
mit Urspr. 
1990 

ausgepräg
te Periode 
von 1 Jahr 

degressiv abnehmender Trend, 
beste Anpassung: quadratische 
und exponentielle  Regression; 
nach MANN-KENDALL äußerst 
signifikant 

1969 Fischbach 
Oberlauf 

0,018-0,518 
0,136 

Ø2010-15: 
0,115 

s DF: stationär*,  
KPSS: level-
instat.**, KPSS: 
trend-instat.*** 

Mehrere 
schwache 
Inhomogen. 
(s. Plot) 

ausgepräg
te Periode 
von 1 Jahr 

degressiv abnehmender Trend, 
beste Anpassung: quadratische 
Regression; nach MANN-
KENDALL äußerst signifikant 

1970 Ellerbach 
ob. 
Kreershäuschen 

0,016-1,04 
0,193 

Ø2010-15: 
0,11 

xs DF: stationär*,  
KPSS: level-
instat.**, KPSS: 
trend-instat.*** 

keine 
Inhomogenitä
-ten 

Periode 
von 1 Jahr 

degressiv abnehmender Trend, 
beste Anpassung: exponentielle 
Regression; nach MANN-
KENDALL äußerst signifikant 

1971 
Gräfenbach 
Oberlauf 

0,05-1,6 
0,386 

Ø2010-15: 
0,20 

s DF: stationär*,  
KPSS: level-
instat.**, KPSS: 
trend-instat.*** 

deutliche 
Inhomogen. 
mit Ursprung 
1994 

Periode 
von 2,5 
Jahren 

Insgesamt degressiv abnehm-
ender Trend, zwischen ca. 1995 
und 2005 leicht ansteigend, 
beste Anpassung: quadratische 
Regression;nach MANN-
KENDALL äußerst signifikant 

1973 
Ahringsbach 
Oberlauf 
(Referenz) 

0,02-0,3 
0,102 

Ø2010-15: 
0,102 

xs DF: stationär*,  
KPSS: level-
instat.**, KPSS: 
trend-instat.*** 

schwache  
Inhomogen. 
mit Urspr. 
2013 

Periode 
von 1 Jahr 

degressiv abnehmender Trend, 
Trend ist sehr schwach, 
stagniert im Jahr 1993, beste 
Anpassung: exponentielle  
Regression; nach MANN-
KENDALL äußerst signifikant 

*      nach Dickey-Fuller (Signifikanzniveau: 5%) 
**   KPSS-Stationaritäts-Test (Signifikanzniveau: 5%), ohne Trendannahme 
*** KPSS-Stationaritäts-Test (Signifikanzniveau: 5%), mit Trendannahme 
Legende: xs=sehr schwach; s=schwach; m= mittelstark; st=stark 
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Abb. 12: Entwicklung und Trend der Basekapazität-Zeitreihen an den einzelnen neun Messstellen. Der 
besseren Vergleichbarkeit halber ist jeweils die lineare Regression dargestellt; im Einzelfall wird eine 
statistisch bessere Anpassung durch andere Regressionstypen erreicht (vgl. Angaben in Tab. 5, Trend). 
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ähnlich deutlich wie bei aluminium und sulfat sind die höchsten Basekapazitätswerte in der frühpha-
se der Messungen festzustellen gewesen und befinden sich heute auf einem deutlich geringeren Level. 
sie gehen aktuell vergleichsweise langsam weiter sukzessive zurück. 

Abfluss	und	Basekapazität:	Kreuzkorrelation	mit	dem	Abfluss	bestehen	an	den	Messstellen	1962	
(Traunbach,	ob.	Börfink),	1969	(Fischbach,	Oberlauf),	1966	(Bleidenbach,	Mündung)	und	1968	(Idar-
bach, oberlauf). die Korrelationskoeffizienten belaufen sich dabei auf 0,3 bis 0,4. da die Basekapazität 
eine aussagekräftige Versauerungs-Kenngröße darstellt, ist dies ebenso wie für aluminium und sulfat 
mit den durch hohe abflüsse ausgelösten säureschüben auch plausibel zu erklären. 

die Basekapazität weist insbesondere zum aluminium die stärksten Kreuzkorrelationen auf (bis r  =  
0,8 z. B. am traunbach-oberlauf). auch zum ph-wert (mit negativem Vorzeichen) und zu sulfat be-
stehen	durchweg	hohe	Korrelationen	(r	meist	um	0,5–0,7).

Zusammenfassung Trend

alle neun zeitreihen zur Basekapazität zeigen gemäß trendtest nach Mann-KendaLL äußerst signifi-
kante degressiv abnehmende trends über den Gesamtzeitraum. 

an der Messstelle 1971 (Gräfenbach, oberlauf) ist der abnehmende Gesamttrend durch einen leich-
ten	10-jährigen	Anstieg	zwischen	1995	und	2005	geprägt.	Die	Messstelle	1960	(Traunbach,	Oberlauf)	
weist einen degressiv abnehmenden trend auf, der bereits im Jahr 2003 stagniert. 

Die	Zeitreihen	der	Messstelle	1968	(Idarbach,	Oberlauf),	1970	Ellerbach	Kreershäuschen	und	der	Refe-
renzmessstelle 1973 (ahringsbach, oberlauf) lassen sich am besten durch ein exponentielles regres-
sionsmodell abbilden, alle anderen durch ein quadratisches. der trend an der referenzmessstelle ist 
erwartungsgemäß schwach und stagniert bereits im Jahr 1993.

An	allen	Messstellen	außer	1960	(Traunbach,	Oberlauf)	sind	die	Jahresmittelwerte	der	Basekapazität	
der	letzten	Jahre	(2010–2015)	nochmals	geringer	als	in	den	Vorjahren.

Mit ihrem für alle untersuchungsstellen gleichgerichteten, signifikant abnehmenden trend zählt die 
Kenngröße Basekapazität zu den geeignetesten untersuchungskenngrößen zur Langzeitbeobachtung 
von Gewässerversauerung. für gesamteuropäische Vergleiche liegen keine ähnlichen Langzeit-daten-
reihen zur Basekapazität anderer Gewässerregionen vor. 

Entwicklung und Trend der Säurekapazität (SK) 

die säurekapazität ist ein Maß für die Menge der im Gewässer vorhandenen, zur säureneutralisierung 
(bis ph 4,3) befähigten Basen. die sK wird im „saure-Bäche“-Programm zwar vor ort titrimetrisch 
bestimmt, ist jedoch in den stärker versauerten Bächen oft fast erschöpft und somit methodisch recht 
unsicher zu messen. daher ist die sK für die hier dargestellte auswertung der zeitreihe errechnet wor-
den (vgl. Kap. Methodik seite 12). 
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Tab. 6: Statistische Auswertung der Trends der Säurekapazität im Überblick 

Entwicklung und Trend der Säurekapazität (SK)  

Die Säurekapazität ist ein Maß für die Menge der im Gewässer vorhandenen, zur 
Säureneutralisierung (bis pH 4,3) befähigten Basen. Die SK wird im „Saure-Bäche“-Programm zwar 
vor Ort titrimetrisch bestimmt, ist jedoch in den stärker versauerten Bächen oft fast erschöpft und 
somit methodisch recht unsicher zu messen. Daher ist die SK für die hier dargestellte Auswertung der 
Zeitreihe errechnet worden (vgl. Kap. Methodik).  

Messstelle Min-max 
Ø 

(mmol/l) 

Saison
-alität 

Stationarität Homogenität Spektrale 
Varianz 

Trend 

1960 Traunbach 
Oberlauf 

-1,08-1,09 
-0,03 

Ø 2010-15 
0,060 

 

s DF: stationär*,  
KPSS: level-
instat.**,KPSS: 
trend-instat.*** 

keine 
Inhomogenitä
ten 

ausge-
prägte 
Periode 
von 1 Jahr 

leicht degressiv sehr schwach 
ansteigender Trend; in den 
letzten Jahren stagnierend,  
beste Anpassung: quadratische   
Regression; nach MANN-
KENDALL äußerst signifikant 

1962 Traunbach 
bei Börfink 

-0,7 – 0,82 
0,016 

Ø 2010-15 
0,048 

s DF: stationär*,  
KPSS: level-
instat.**,KPSS: 
trend-instat.*** 

schwache 
Inhomog. mit 
Ursprung 
1988 

ausge-
prägte 
Periode 
von 1 Jahr 

Kein eindeutiger Trend; 
ansteigende Tendenz 
insbesondere zu Beginn der 
Zeitreihe 

1965 Bleidenbach 
Oberlauf 

-0,7-1,47 
-0,021 

 Ø 2010-15 
0,025 

 
 

s DF: stationär*,  
KPSS: level-
instat.**,KPSS: 
trend-instat.*** 

Inhomog. mit 
Ursprung 
2006 

ausge-
prägte 
Periode 
von 1 Jahr 

leicht degressiv sehr schwach 
ansteigender Trend, in den 
letzten Jahren leicht rückläufig,  
beste Anpass.: quadratische   
Regression; nach MANN-
KENDALL äußerst signifikant 

1966 Bleidenbach 
Mündung 

-0,56-1,45 
0,032 

Ø 2010-15 
0,062 

s DF: stationär*,  
KPSS: level-
instat.**,KPSS: 
trend-instat.*** 

schwache 
Inhomog. mit 
Ursprung 
1988 

ausge-
prägte 
Periode 
von 1 Jahr 

Kein eindeutiger Trend; 
ansteigende Tendenz 
insbesondere zu Beginn der 
Zeitreihe 

1968 Idarbach 
Oberlauf 

-1,85-1,35 
-0,108 

Ø 2010-15 
-0,078 

s DF: stationär*,  
KPSS: level-
instat.**,KPSS: 
trend-instat.*** 

schwache 
Inhomog. mit 
Ursprung 
2002/03 

Periode 
von 1 Jahr 

Kein eindeutiger Trend; 
ansteigende Tendenz 
insbesondere zu Beginn der 
Zeitreihe 

1969 Fischbach 
Oberlauf 

-0,9-0,52 
0,029 

Ø 2010-15 
0,059 

s DF: stationär*,  
KPSS: level-
instat.**,KPSS: 
trend-instat.*** 

schwache 
Inhomog. mit 
Ursprung 
1988 

ausge-
prägte 
Periode 
von 1 Jahr 

Kein eindeutiger Trend; 
ansteigende Tendenz 
insbesondere zu Beginn der 
Zeitreihe 

1970 Ellerbach 
ob. 
Kreershäuschen 

-0,93-1,40 
0,16 

Ø 2010-15 
0,293 

s DF: stationär*,  
KPSS: level-
instat.**,KPSS: 
trend-instat.*** 

keine 
Inhomogenitä
ten 

ausge-
prägte 
Periode 
von 1 Jahr 

degressiv ansteigender Trend, 
stagniert ungefähr im Jahr 
2000; beste Anpassung: qua-
dratische Regression; nach 
MANN-KENDALL äußerst 
signifikant 

1971 Gräfenbach 
Oberlauf 

-0,82-0,74 
-0,064 

Ø 2010-15 
0,054 

 

s DF: stationär*,  
KPSS: level-
instat.**,KPSS: 
trend-instat.*** 

schwache 
Inhomog. mit 
Ursprung 
1988 

Periode 
von 1 Jahr 

degressiv ansteigender Trend, 
beste Anpassung: quadratische  
Regression; nach MANN-
KENDALL äußerst signifikant 

1973 
Ahringsbach 
Oberlauf 
(Referenz) 

-0,65-1,39 
0,228 

Ø 2010-15 
0,292 

s DF: stationär*,  
KPSS: level-
instat.**,KPSS: 
trend-instat.*** 

schwache 
Inhomog. mit 
Ursprung 
1988 u. 2005 

stark 
ausge-
prägte 
Periode 
von 1 Jahr 

Kein eindeutiger Trend; 
ansteigende Tendenz 
insbesondere zu Beginn der 
Zeitreihe 

*      nach Dickey-Fuller (Signifikanzniveau: 5%) 
**   KPSS-Stationaritäts-Test (Signifikanzniveau: 5%), ohne Trendannahme 
*** KPSS-Stationaritäts-Test (Signifikanzniveau: 5%), mit Trendannahme 
Legende: xs=sehr schwach; s=schwach; m= mittelstark; st=stark 

Tab. xy: Statistische Auswertung der Trends der Säurekapazität im Überblick    
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Abb. 13: 1-9: Zeitreihen der Säurekapazität 1985–2015
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die säurekapazität nimmt in stärkeren Versauerungsphasen meist mehr oder weniger ausgeprägt 
negative werte an. dies ist ausdruck einer deutlichen Überstrapazierung der säurekapazität und der 
damit verbundenen wahrscheinlichkeit eines starken abfalls des ph-wertes. entsprechend bestehen 
u.a. deutliche Kreuzkorrelationen mit dem ph-wert (r max. um 0,4 – 0,7) sowie auch dem aluminium, 
der Basekapazität und dem sulfat. die drei letzteren Kenngrößen sind mit negativem Vorzeichen kor-
reliert: niedrige sK ist also i. d. r. mit hohen Konzentrationen der drei genannten, typischen Versaue-
rungs-Kenngrößen verbunden und umgekehrt. 

die unversauerte referenzstelle ahringsbach weist erwartungsgemäß die mit abstand höchste säure-
kapazität auf. sie liegt überwiegend im sicheren, positiven sK-Bereich, zeigt aber ebenfalls zu Beginn 
der Messungen eine ansteigende tendenz der sK. somit wird deutlich, dass sogar an dieser zu den 
zeiten des damals erhöhten Versauerungsdrucks nicht von ph-einbrüchen betroffenen stelle dennoch 
eine stärkere Inanspruchnahme der säurekapazität im Vergleich zu heute bestanden hatte. 

abfluss und säurekapazität: es kann kein systematischer zusammenhang zwischen abfluss und säu-
rekapazität erkannt werden. das bedeutet, dass die entwicklung der sK unabhängig von der dynamik 
des abflussgeschehens ist und damit relativ deutlich ein spiegel der eigentlichen Versauerungskenn-
größen ist. 

Zusammenfassung Trend 

Vier der 9 zeitreihen beinhalten eindeutige, zunehmende trends der säurekapazität. zwei dieser zeit-
reihen	—	an	den	Messstellen	1965	(Bleidenbach,	Oberlauf)	und	1960	(Traunbach,	Oberlauf)	—	bein-
halten einen sehr schwach ansteigenden (degressiven) trend, der nach Mann-KendaLL jedoch äu-
ßerst	signifikant	ist.	An	der	Messstelle	1960	(Traunbach,	Oberlauf)	stagnieren	die	Jahresmittelwerte	
seit einigen Jahren. an der Messstelle 1970 (ellerbach) stagnieren die sK-werte etwa seit 2000. an der 
Messstelle	1965	(Bleidenbach,	Oberlauf)	ist	für	die	letzten	Jahre	sogar	eine	leicht	rückläufige	Tendenz	
zu beobachten. 

Einen	deutlicheren	Trend	weist	nur	die	Zeitreihe	der	Messstelle	1960	(Traunbach,	Oberlauf)	auf.	Dieser	
trend ist degressiv ansteigend und nach Mann-KendaLL ebenfalls äußerst signifikant.

Insgesamt besteht für die übrigen Messstellen über den Gesamtzeitraum betrachtet eine leichte ten-
denz zu steigenden säurekapazitätswerten, die vor allem durch deutliche anstiege vor und um 1990 
herum gekennzeichnet sind. eine klare trendentwicklung – insbesondere in der jüngeren hälfte der 
zeitreihe – kann für diese fünf stellen jedoch statistisch nicht klar erkannt werden. 

zusätzlich zu den hier errechneten trends über den Gesamtzeitraum oder den tendenzen für die erste 
Phase der Beobachtungsjahre lässt sich für alle stellen jedoch feststellen, dass der arithmetische Mit-
telwert	der	Säurekapazität	(SK)	der	Jahre	2010–2015	durchweg	höher	liegt	als	der	Mittelwert	der	SK	
über den Gesamtzeitraum betrachtet (s. tab. ). 

Vergleich überregional

für die säurekapazität wird an den meisten europäischen Langzeitmonitoringstellen eine positive 
Trendentwicklung	festgestellt	(NIVA	2016).	Diese	Entwicklung	verläuft	parallel	zu	meist	steigenden	
ph-werten bzw. rückläufigen sulfat- und aluminiumkonzentrationen. zwischen zunehmender säure-
kapazität und anstieg der Biodiversität in den europäischen Beobachtungsstellen lässt sich eine deutli-
che,	positive	Korrelation	feststellen	(NIVA	2016).	
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Entwicklung und Trend der pH-Werte

der ph-wert ist definiert als der „negativ dekadische Logarithmus der wasserstoffionen-aktivität“ 
oder auch ausgedrückt als: negativ dekadischer Logarithmus der stoffmengenkonzentration der oxo-
niumionen (h3o+) bzw. der hydroniumionen ( = hydratisiertes oxonium: h9o4+). der ph-wert ist ein 
dimensionsloses Maß für den sauren, zirkumneutralen oder basischen charakter einer wässrigen Lö-
sung. hierbei ist der zehnerlogarithmus zu beachten: ein wasser mit ph-wert von 4 ist hundertfach 
(10x10)	saurer	als	eines	mit	pH	von	6.	Ein	Wasser	mit	pH-Wert	um	7	ist	neutral.	

Abb. 14: Boxplots zu Konzentrations-Spannweiten von pH-Werten an den Untersuchungsstellen

die abbildung zeigt die große absolute spannbreite gemessener ph-werte der einzelnen untersu-
chungsgewässer, hier zunächst ohne deren zeitliche entwicklung abzubilden. ersichtlich ist hierbei u.a. 
das unterschiedliche ph-wert-niveau im Median über den Gesamtzeitraum. die drei Messstellen 
mit niedrigstem ph-wert (traunbach-, Gräfenbach- und Idarbach-oberlauf) liegen im Median deut-
lich	unter	pH	5.	Die	übrigen	Stellen	liegen	je	nach	Entwicklung	im	Säurezustand	im	Median	zwischen	
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etwa	pH	5	und	6,5.	Deutlich	nach	oben	abgesetzt	liegt	die	zirkumneutrale	Referenzstelle	Ahringsbach	
mit	einem	pH-Wert-Median	von	ca.	6,9.	Betrachtet	man	die	arithmetischen	Mittelwerte	der	pH-
Werte	über	den	Gesamtzeitraum	vergleichend	mit	dem	jüngsten	Zeitraum	2010–2015	(s.	Tab.	7),	so	
erkennt man für fast alle stellen ansteigende ph-Mittelwerte im jüngeren zeitraum gegenüber dem 
Gesamtzeitraum. 

Tab. 7: Statistische Auswertung der Trends zu pH-Wert im Überblick 

Median zwischen etwa pH 5 und 6,5. Deutlich nach oben abgesetzt liegt die zirkumneutrale 
Referenzstelle Ahringsbach mit einem pH-Wert-Median von ca. 6,9. Betrachtet man die 
arithmetischen Mittelwerte der pH-Werte über den Gesamtzeitraum vergleichend mit dem jüngsten 
Zeitraum 2010-2015 (s. Tab. xy), so erkennt man für fast alle Stellen ansteigende pH-Mittelwerte im 
jüngeren Zeitraum gegenüber dem Gesamtzeitraum.  

Messstelle Min-max 
pH Ø 

Saison
-alität 

Stationarität Homogenität Spektrale 
Varianz 

Trend 

1960 Traunbach 
Oberlauf 

3,4-6,7 
4,73 

Ø2010-15: 
5,14 

ms DF: stationär*,  
KPSS: level-
instat.**, 
KPSS: trend-
instat.*** 

deutl. Inhom. 
mit Ursprung 
1988 und 
1998 

st. ausge-
prägte 
Periode 
von 1 Jahr 

degressiv stark ansteigender 
Trend,  beste Anpassung: 
quadrat. Regression; in den 
letzten Jahren wieder rückläufige 
Jahresmaxima; nach MANN-
KENDALL äußerst signifikant 

1962 Traunbach 
bei Börfink 

3,9-7,5 
5,64 

Ø2010-15: 
5,90 

ms DF: stationär*,  
KPSS: level-
instat.** 
 

keine 
Inhomogeni-
täten 

st. ausge-
prägte 
Periode 
von 1 Jahr 

ansteigender Trend; in den 
letzten Jahren wieder rückläufige 
Jahresmaxima; nach MANN-
KENDALL nicht  signifikant 

1965 Bleidenbach 
Oberlauf 

3,7-6,9 
5,15 

Ø2010-15: 
5,69 

ms DF: stationär*,  
KPSS: level-
instat.**, 
KPSS: trend-
instat.*** 

deutl. Inhom. 
mit Ursprung 
2000 

st. ausge-
prägte 
Periode 
von 1 Jahr 

st. ansteigender Trend, beste 
Anpassung: keine Unterschiede  
zw. den 3 Regressionsmodellen;  
in letzt. Jahren wieder rückläufige 
Jahresmaxima; nach MANN-
KENDALL äußerst   signifikant 

1966 Bleidenbach 
Mündung 

4,24-7,6 
6,07 

Ø2010-15: 
6,31 

ms DF: stationär*,  
KPSS: level-
instat.**, 
KPSS: trend-
instat.*** 

schwache 
Inhomogen. 
mit Ursprung 
2000 

st. ausge-
prägte 
Periode 
von 1 Jahr 

degressiv stark ansteigender 
Trend, beste Anpassung: quadrat. 
Regression; in letzten Jahren 
deutlich rückläuf. Jahresminima 
und Jahresmaxima; nach MANN-
KENDALL äußerst   signifikant 

1968 Idarbach 
Oberlauf 

3,8-5,9 
4,76 

Ø2010-15: 
5,06 

ms DF: stationär*,  
KPSS: level-
instat.**, 
KPSS: trend-
instat.*** 

schwache 
Inhomogen.  
mit Ursprung 
1993 und  
2009 

st. ausge-
prägte 
Periode 
von 1 Jahr 

progressiv ansteigender Trend, 
beste Anpass.: quadrat. Regress.;  
in letzten Jahren deutl. rückläuf. 
Jahresminima; nach MANN-
KENDALL äußerst   signifikant 

1969 Fischbach 
Oberlauf 

4,1-7,7 
6,07 

Ø2010-15: 
6,07 

st DF: stationär*,  
KPSS: level-
instat.**, 
KPSS: trend-
instat.*** 

keine 
Inhomogenitä
ten 

st. ausge-
prägte 
Periode 
von 1 Jahr 

kein deutlicher Trend; in den 
letzten Jahren rückläufige Jahres-
maxima und ansteigende 
Jahresminima 

1970 Ellerbach 
ob. 
Kreershäuschen 

3,9-7,9 
6,19 

Ø2010-15: 
6,78 

m DF: stationär*, 
KPSS: level-
instat.**, 
KPSS: trend-
instat.*** 

Keine 
Inhomogenitä
ten 

st. ausge-
prägte 
Periode 
von 1 Jahr 

Insgesamt degressiv ansteigender 
Trend; ab dem Jahr 2001 keine 
eindeutige Tendenz; beste 
Anpassung: quadratische 
Regression; nach MANN-
KENDALL äußerst signifikant 

1971 Gräfenbach 
Oberlauf 

3,6-5,9 
4,61 

Ø2010-15: 
5,06 

s DF: stationär*,  
KPSS: level-
instat.**, 
KPSS: trend-
instat.*** 

deutl. Inhom.  
Mit Ursprung 
1998 

keine ein-
deutige  
Periodi-
zität 1 

st. ansteigender Trend, beste 
Anpassung: keine Unterschiede  
zw. den 3 Regressionsmodellen;  
in letzten Jahren rückläufige 
Jahresmaxima; nach MANN-
KENDALL äußerst  signifikant 

1973 
Ahringsbach 
Oberlauf 
(Referenz) 

5,5-7,8 
6,91 

Ø2010-15: 
6,98 

ms DF: stationär*,  
KPSS: level-
instat.**, 
KPSS: trend-
instat.*** 

schwache 
Inhomogen.  
mit Ursprung 
1988 

ausge-
prägte 
Periode 
von 1 Jahr 

progressiv ansteigender Trend; 
beste Anpass: quadrat. 
Regression; in den letzten Jahren 
stark rückläufige Jahresminima 
und Jahresmaxima; nach MANN-
KENDALL äußerst   signifikant 

*      nach Dickey-Fuller (Signifikanzniveau: 5%) 
**   KPSS-Stationaritäts-Test (Signifikanzniveau: 5%), ohne Trendannahme 
*** KPSS-Stationaritäts-Test (Signifikanzniveau: 5%), mit Trendannahme 

Entwicklung und Trend der Säurekapazität (SK)  

Die Säurekapazität ist ein Maß für die Menge der im Gewässer vorhandenen, zur 
Säureneutralisierung (bis pH 4,3) befähigten Basen. Die SK wird im „Saure-Bäche“-Programm zwar 
vor Ort titrimetrisch bestimmt, ist jedoch in den stärker versauerten Bächen oft fast erschöpft und 
somit methodisch recht unsicher zu messen. Daher ist die SK für die hier dargestellte Auswertung der 
Zeitreihe errechnet worden (vgl. Kap. Methodik).  

Messstelle Min-max 
Ø 

(mmol/l) 

Saison
-alität 

Stationarität Homogenität Spektrale 
Varianz 

Trend 

1960 Traunbach 
Oberlauf 

-1,08-1,09 
-0,03 

Ø 2010-15 
0,060 

 

s DF: stationär*,  
KPSS: level-
instat.**,KPSS: 
trend-instat.*** 

keine 
Inhomogenitä
ten 

ausge-
prägte 
Periode 
von 1 Jahr 

leicht degressiv sehr schwach 
ansteigender Trend; in den 
letzten Jahren stagnierend,  
beste Anpassung: quadratische   
Regression; nach MANN-
KENDALL äußerst signifikant 

1962 Traunbach 
bei Börfink 

-0,7 – 0,82 
0,016 

Ø 2010-15 
0,048 

s DF: stationär*,  
KPSS: level-
instat.**,KPSS: 
trend-instat.*** 

schwache 
Inhomog. mit 
Ursprung 
1988 

ausge-
prägte 
Periode 
von 1 Jahr 

Kein eindeutiger Trend; 
ansteigende Tendenz 
insbesondere zu Beginn der 
Zeitreihe 

1965 Bleidenbach 
Oberlauf 

-0,7-1,47 
-0,021 

 Ø 2010-15 
0,025 

 
 

s DF: stationär*,  
KPSS: level-
instat.**,KPSS: 
trend-instat.*** 

Inhomog. mit 
Ursprung 
2006 

ausge-
prägte 
Periode 
von 1 Jahr 

leicht degressiv sehr schwach 
ansteigender Trend, in den 
letzten Jahren leicht rückläufig,  
beste Anpass.: quadratische   
Regression; nach MANN-
KENDALL äußerst signifikant 

1966 Bleidenbach 
Mündung 

-0,56-1,45 
0,032 

Ø 2010-15 
0,062 

s DF: stationär*,  
KPSS: level-
instat.**,KPSS: 
trend-instat.*** 

schwache 
Inhomog. mit 
Ursprung 
1988 

ausge-
prägte 
Periode 
von 1 Jahr 

Kein eindeutiger Trend; 
ansteigende Tendenz 
insbesondere zu Beginn der 
Zeitreihe 

1968 Idarbach 
Oberlauf 

-1,85-1,35 
-0,108 

Ø 2010-15 
-0,078 

s DF: stationär*,  
KPSS: level-
instat.**,KPSS: 
trend-instat.*** 

schwache 
Inhomog. mit 
Ursprung 
2002/03 

Periode 
von 1 Jahr 

Kein eindeutiger Trend; 
ansteigende Tendenz 
insbesondere zu Beginn der 
Zeitreihe 

1969 Fischbach 
Oberlauf 

-0,9-0,52 
0,029 

Ø 2010-15 
0,059 

s DF: stationär*,  
KPSS: level-
instat.**,KPSS: 
trend-instat.*** 

schwache 
Inhomog. mit 
Ursprung 
1988 

ausge-
prägte 
Periode 
von 1 Jahr 

Kein eindeutiger Trend; 
ansteigende Tendenz 
insbesondere zu Beginn der 
Zeitreihe 

1970 Ellerbach 
ob. 
Kreershäuschen 

-0,93-1,40 
0,16 

Ø 2010-15 
0,293 

s DF: stationär*,  
KPSS: level-
instat.**,KPSS: 
trend-instat.*** 

keine 
Inhomogenitä
ten 

ausge-
prägte 
Periode 
von 1 Jahr 

degressiv ansteigender Trend, 
stagniert ungefähr im Jahr 
2000; beste Anpassung: qua-
dratische Regression; nach 
MANN-KENDALL äußerst 
signifikant 

1971 Gräfenbach 
Oberlauf 

-0,82-0,74 
-0,064 

Ø 2010-15 
0,054 

 

s DF: stationär*,  
KPSS: level-
instat.**,KPSS: 
trend-instat.*** 

schwache 
Inhomog. mit 
Ursprung 
1988 

Periode 
von 1 Jahr 

degressiv ansteigender Trend, 
beste Anpassung: quadratische  
Regression; nach MANN-
KENDALL äußerst signifikant 

1973 
Ahringsbach 
Oberlauf 
(Referenz) 

-0,65-1,39 
0,228 

Ø 2010-15 
0,292 

s DF: stationär*,  
KPSS: level-
instat.**,KPSS: 
trend-instat.*** 

schwache 
Inhomog. mit 
Ursprung 
1988 u. 2005 

stark 
ausge-
prägte 
Periode 
von 1 Jahr 

Kein eindeutiger Trend; 
ansteigende Tendenz 
insbesondere zu Beginn der 
Zeitreihe 

*      nach Dickey-Fuller (Signifikanzniveau: 5%) 
**   KPSS-Stationaritäts-Test (Signifikanzniveau: 5%), ohne Trendannahme 
*** KPSS-Stationaritäts-Test (Signifikanzniveau: 5%), mit Trendannahme 
Legende: xs=sehr schwach; s=schwach; m= mittelstark; st=stark 

Tab. xy: Statistische Auswertung der Trends der Säurekapazität im Überblick    
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Abb. 15: Entwicklung und Trend der pH-Wert-Zeitreihen an den einzelnen neun Messstellen. Der besseren 
Vergleichbarkeit halber ist jeweils die lineare Regression dargestellt; im Einzelfall wird eine statistisch 
bessere Anpassung durch andere Regressionstypen erreicht (vgl. Angaben in Tab. 7, Trend). 
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abfluss und ph-wert: ein charakteristikum versauerter Bäche sind episodische, deutliche bis star-
ke ph-wert-absenkungen in den sauren Bereich hinein, wenn sie nicht sogar ganzjährig (permanent) 
niedrige ph-werte aufweisen. auch heute werden dabei in den hunsrückbächen im einzelfall noch 
niedrige	pH-Werte	zwischen	4–5	erreicht,	in	der	ersten	Untersuchungsdekade	auch	noch	zeitweise	
unter ph 4,0. niedrige ph-werte resultieren i. d. r. durch erhöhte niederschläge und abflüsse, weil 
dann eine verstärkte, mit dem regensickerwasser erfolgende auswaschung von auf dem Luftpfad ein-
getragenen säurebildnern aus Vegetation und Bodenauflage in die Bäche einsetzt. tendenziell erfol-
gen die säureschübe daher eher in niederschlagsreicheren winter- und frühjahrmonaten. Im abfluss-
ärmeren sommer und herbst neigen die Bäche zumeist zu höheren, z. t. auch neutralen ph-werten. 
Von starken sommerniederschlägen, die nicht von der Vegetation „aufgesogen“ werden und dann 
deutlich zum abfluss kommen, können jedoch auch – vergleichsweise seltenere – sommerliche säure-
schübe ausgelöst werden. 

erwartungsgemäß bestehen daher auch statistisch nachweisbare Kreuzkorrelationen des ph-wertes 
mit dem abfluss an allen Messstellen mit ausnahme der Messstellen 1971 (Gräfenbach, oberlauf) und 
1968	(Idarbach,	Oberlauf).	

Zusammenfassung Trend

Die	Zeitreihen-Abbildungen	15	verdeutlichen	anschaulich	die	über	die	letzten	30	Jahre	langsame	und	
allmähliche oder stellenweise auch relativ zügige, positive aufwärtsentwicklung der ph-werte. dies 
bedeutet einen klaren rückgang der säurebelastung für die große Mehrheit der untersuchten Bach-
oberläufe. Bei anhaltend positivem trend hat sich die dynamik der ph-wert-zunahme in den letzten 
Jahren verstetigt und verlangsamt. 

Die	gleichgerichteten,	optisch	gut	erkennbaren	Trends	der	pH-Wert-Entwicklung	in	den	Abb.	15	wer-
den durch die statistische analyse der zeitreihen eindeutig bestätigt. für 7 der 9 untersuchungsstellen 
kann nach Mann-KendaLL ein äußerst signifikanter positiver trend der ph-wert-entwicklung bestä-
tigt	werden.	In	einem	Fall	besteht	ein	nach	MANN-KENDALL	nicht	signifikanter	positiver	Trend	(1962,	
Traunbach	Börfink).	Lediglich	im	Falle	des	Fischbach-Oberlaufs	(1969)	konnte	kein	Trend	der	pH-Wer-
te festgestellt werden, wohl aber ebenfalls eine leicht positive tendenz. 

aufschlussreich ist es, dass selbst die zu Beginn der Messungen bereits quasi neutrale referenz-Mess-
stelle 1973 ahringsbach einen signifikanten trend zu ansteigenden ph-werten aufweist. dies lässt 
sich dahingehend interpretieren, dass auch an dieser stelle ein gewisser Versauerungsdruck zu Be-
ginn der Messperiode bestanden hatte, der sich in den zurückliegenden drei dekaden auch hier mess-
bar verringert hat. die damals sehr leichten Versauerungserscheinungen sind hier jedoch auch in den 
1980er–1990er-Jahren nie so schwerwiegend gewesen, dass dies auf die biologische Besiedlung nega-
tiv durchgeschlagen wäre. dieses Beispiel zeigt jedoch, um wie viel stärker sich damals das allgemein 
drohende Versauerungsrisiko für ein größeres fließgewässerkollektiv in versauerungssensiblen regio-
nen darstellte und demnach nicht nur auf die rein quarzitisch geprägten regionen begrenzt war, son-
dern auch besser gepufferte Bäche im schiefergebirge potenziell bedroht hat. 
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Vergleich überregional 

die große Mehrheit der seit meist rund 30 Jahren beobachteten europäischen Versauerungs-Mess-
stellen an fließ- und stehgewässern weist mittlerweile – nach trendumkehr – steigende ph-werte 
auf. dies kann im einzelfall in sehr unterschiedlicher Intensität und mit unterschiedlichem Beginn 
einer trendumkehr verlaufen. der überregionale trend ist jedoch ein allgemeiner ph-wert-anstieg 
und somit eine abnahme der säurekonzentration in den von Versauerung betroffenen Gewässern (Lfu 
Bayern	2015,	NIVA	2016).	

Veränderungen im charakterisierenden pH-Wert-Status der Untersuchungsbäche

Tab. 8: Entwicklung des Säurestatus auf Grundlage der Entwicklung der pH-Wert-Zeitreihen

Die gleichgerichteten, optisch gut erkennbaren Trends der pH-Wert-Entwicklung in den Abb. xx1-9 
werden durch die statistische Analyse der Zeitreihen eindeutig bestätigt. Für 7 der 9 
Untersuchungsstellen kann nach MANN-KENDALL ein äußerst signifikanter positiver Trend der pH-
Wert-Entwicklung bestätigt werden. In einem Fall besteht ein nach MANN-KENDALL nicht 
signifikanter positiver Trend (1962, Traunbach Börfink). Lediglich im Falle des Fischbach-Oberlaufs 
(1969) konnte kein Trend der pH-Werte festgestellt werden, wohl aber ebenfalls eine leicht positive 
Tendenz.   

Aufschlussreich ist es, dass selbst die zu Beginn der Messungen bereits quasi neutrale Referenz-
Messstelle 1973 Ahringsbach einen signifikanten Trend zu ansteigenden pH-Werten aufweist. Dies 
lässt sich dahingehend interpretieren, dass auch an dieser Stelle ein gewisser Versauerungsdruck zu 
Beginn der Messperiode bestanden hatte, der sich in den zurückliegenden drei Dekaden auch hier 
messbar verringert hat. Die damals sehr leichten Versauerungserscheinungen sind hier jedoch auch 
in den 1980er-1990er-Jahren nie so schwerwiegend gewesen, dass dies auf die biologische 
Besiedlung negativ durchgeschlagen wäre. Dieses Beispiel zeigt jedoch, um wie viel stärker sich 
damals das allgemein drohende Versauerungsrisiko für ein größeres Fließgewässerkollektiv in 
versauerungssensiblen Regionen darstellte und demnach nicht nur auf die rein quarzitisch geprägten 
Regionen begrenzt war, sondern auch besser gepufferte Bäche im Schiefergebirge potenziell bedroht 
hat.   

Vergleich überregional: Die große Mehrheit der seit meist rund 30 Jahren beobachteten 
europäischen Versauerungs-Messstellen an Fließ- und Stehgewässern weist mittlerweile - nach 
Trendumkehr - steigende pH-Werte auf. Dies kann im Einzelfall in sehr unterschiedlicher Intensität 
und mit unterschiedlichem Beginn einer Trendumkehr verlaufen. Der überregionale Trend ist jedoch 
ein allgemeiner pH-Wert-Anstieg und somit eine Abnahme der Säurekonzentration in den von 
Versauerung betroffenen Gewässern (LfU Bayern 2015, NIVA 2016).  

Veränderungen im charakterisierenden pH-Wert-Status der Untersuchungsbäche 

Messstelle pH-Wert Status 1. Dekade  
(bis 1995) 

pH-Wert Status 3. 
Dekade (2005-2015) 

Entwicklung 

1960 Traunbach 
Oberlauf 

Permanent stark versauert Periodisch stark bis kritisch 
versauert 

Verbesserung um etwa 1 ½ 
Säureklassen 

1962 Traunbach bei 
Börfink 

Periodisch stark versauert Periodisch kritisch 
versauert 

Verbesserung um etwa eine 
Säureklasse 

1965 Bleidenbach 
Oberlauf 

Permanent stark versauert Periodisch stark bis kritisch 
versauert 

Verbesserung um etwa 1 ½ 
Säureklassen 

1966 Bleidenbach 
Mündung 

Periodisch stark versauert Überwiegend zirkumneutral 
bis episodisch schwach 
sauer 

Verbesserung um etwa 2 
Säureklassen 

1968 Idarbach 
Oberlauf 

Permanent stark versauert Permanent bis periodisch 
stark versauert 

Verbesserung um etwa ½ bis 
knapp eine Säureklasse 

1969 Fischbach 
Oberlauf 

Periodisch stark sauer Periodisch kritisch 
versauert 

Verbesserung um etwa eine 
Säureklasse 

1970 Ellerbach ob. 
Kreershäuschen 

Periodisch stark sauer Überwiegend zirkumneutral 
(nur selten und geringfügig: 
bis episodisch schwach 
sauer) 

Verbesserung um etwa 2 
Säureklassen 

1971 Gräfenbach 
Oberlauf 

Permanent stark versauert Permanent bis periodisch 
stark versauert 

Verbesserung um etwa ½ 
Säureklasse 

1973 Ahringsbach 
Oberlauf (Referenz) 

Überwiegend neutral bis 
episodisch schwach sauer 

Permanent neutral = nicht 
sauer 

Verbesserung um etwa  ½ bis 
eine Säureklasse 

Die	in	der	Fließgewässerökologie	praktizierte	Einteilung	in	5	(4)	unterscheidbare	Säurezustandsklas-
sen	in	Anlehnung	an	Braukmann	&	Biss	(2005)	lässt	sich	zur	Darstellung	der	Entwicklungen	zum	pH-
status der hunsrückbäche des saure-Bäche Programms sinnvoll anwenden. tabelle 8 fast die positive 
entwicklung der ph-werte und damit der säurekonzentration in den untersuchungsbächen mittels 
charakteristischer säurezustandsklassen zusammen. der rückgang stärkster Versauerungserscheinun-
gen und die Verbesserungen um meist eine oder bis zu zwei säurezustandsklassen (in zwei fällen) wird 
sowohl durch die spezifischen, statistischen zeitreihenanalysen (Mann-KendaLL-tests) als auch 
durch die gewässerbiologische regeneration des Makrozoobenthos (Kap. Makrozoobenthos ab s. 99) 
in den meisten fällen gleichgerichtet bestätigt.
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Entwicklung und Trend des Nitrat

nitrat ist als anion der salpetersäure neben dem sulfat eine der wichtigsten Versauerungs-Kenngrö-
ßen in gering gepufferten waldbächen. stickoxide (nox) und ammonium bzw. ammoniak (nh3) sind 
hierbei die wesentlichen anthropogenen Luftschadstoffe, die ursächlich für die Bildung von salpeter-
säure sind. während die stickoxidbelastung heutzutage zu großen anteilen aus dem Verkehrssektor 
stammt – dort überwiegend von diesel-PKw verursacht – stammen die ammoniak-emissionen fast 
ausschließlich aus der landwirtschaftlichen Viehwirtschaft. neben gewässerversauernden effekten 
können stickoxide/ammoniak bzw. insgesamt stickstoffbelastungen auch eutrophierende wirkung 
in Gewässern haben. unabhängig von dem anthropogenen anteil via Luftpfad wird nitrat auch durch 
biogene stoffumsätze (Mineralisation) aus der Vegetation in den bewaldeten einzugsgebieten in die 
Gewässer eingetragen.

Abb. 16: Boxplots zu Konzentrations-Spannweiten von Nitrat an den Untersuchungsstellen
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Abbildung	16	zeigt	die	große	absolute	Spannbreite	gemessener	Nitrat-Konzentrationen	der	einzelnen	
untersuchungsgewässer, hier zunächst ohne deren zeitliche entwicklung abzubilden. der Median der 
nitratkonzentrationen der untersuchungsgewässer liegt zwischen rund 2–4 mg/l nitrat. umgerech-
net und reduziert auf den nitrat-stickstoff-anteil liegen diese werte als Median über den Gesamtzeit-
raum entsprechend bei 0,4–0,9 mg/l nitrat-n.

Tab. 9: Statistische Auswertung der Trends der Nitrat-Konzentrationen im Überblick 

Abb. xx: Boxplots zu Konzentrations-Spannweiten von Nitrat an den Untersuchungsstellen 

Abb. xx zeigt die große absolute Spannbreite gemessener Nitrat-Konzentrationen der einzelnen 
Untersuchungsgewässer, hier zunächst ohne deren zeitliche Entwicklung abzubilden. Der Median der 
Nitratkonzentrationen der Untersuchungsgewässer liegt zwischen rund 2-4 mg/l Nitrat. Umgerechnet 
und reduziert auf den Nitrat-Stickstoff-Anteil liegen diese Werte als Median über den 
Gesamtzeitraum entsprechend bei 0,4-0,9 mg/l Nitrat-N. 

Messstelle Min-max 
Ø 

Saison
-alität

Stationarität Homogenität Spektrale 
Varianz 

Trend 

1960 Traunbach 
Oberlauf 

0,25-12,8 
2,51 

Ø 2010-15: 
1,69

m DF: stationär*, 
KPSS: level-
instat.**,KPSS: 
trend-instat.*** 

schwache 
Inhomogen. 
mit Ursprung 
1993 

stark  aus-
geprägte 
Periode 
von 1 Jahr 

kein eindeutiger Trend, in den 
letzten Jahren wieder leicht 
abnehmende Tendenz 

1962 Traunbach 
bei Börfink 

0,25-10,2 
2,58 

Ø 2010-15: 
2,08

m DF: stationär*, 
KPSS: trend-
instat.*** 

keine 
Inhomogen. 

stark  aus-
geprägte 
Periode 
von 1 Jahr 

kein eindeutiger Trend, in den 
letzten Jahren wieder leicht 
abnehmende Tendenz 

1965 Bleidenbach 
Oberlauf 

1,07-7,74 
3,28 

Ø 2010-15: 
3,02

m DF: stationär* keine 
Inhomogen. 

stark  aus-
geprägte 
Periode 
von 1 Jahr 

Kein eindeutiger Trend 

1966 Bleidenbach 
Mündung 

1,3-8,7 
3,12 

Ø 2010-15: 
2,94

m DF: stationär* keine 
Inhomogen. 

ausgepräg
te Periode 
von 1 Jahr 

Kein eindeutiger Trend 

1968 Idarbach 
Oberlauf 

1,8-11,3 
4,85 

Ø 2010-15: 
3,77

m DF: stationär*, 
KPSS: trend-
instat.*** 

keine 
Inhomogen. 

ausgepräg
te Periode 
von 1 Jahr 

kein eindeutiger Trend; seit 
Maximum 2006 annähernd 
kontinuierlich abnehmende 
Jahresminima und –maxima 

1969 Fischbach 
Oberlauf 

1,16-10,3 
4,22 

Ø 2010-15: 
4,78

m DF: stationär*, 
KPSS: level-
instat.**,KPSS: 
trend-instat.*** 

schwache 
Inhomogen. 
mit Ursprung 
1994 

stark  aus-
geprägte 
Periode 
von 1 Jahr 

progressiv ansteigender Trend, 
beste Anpassung: quadratische 
Regression; nach MANN-
KENDALL äußerst signifikant 

1970 Ellerbach 
ob. 
Kreershäuschen 

0,09-14,8 
2,86 

Ø 2010-15: 
2,08

s DF: stationär*, 
KPSS: level-
instat.**,KPSS: 
trend-instat.*** 

keine 
Inhomogen. 

ausgepräg
te Periode 
von 1 Jahr 

Kein eindeutiger Trend 

1971 Gräfenbach 
Oberlauf 

0,9-18,9 
3,19 

Ø 2010-15: 
2,40

s DF: stationär*, 
KPSS: level-
instat.**,KPSS: 
trend-instat.*** 

deutl. Inho-
mogenitäten 
mit Ursprung 
1990 u. 1993 

ausgepräg
te Periode 
von 1 Jahr 

Kein eindeutiger Trend 

1973 
Ahringsbach 
Oberlauf 
(Referenz) 

0,09-12,8 
4,59 

Ø 2010-15: 
4,32 

s DF: stationär*, 
KPSS: level-
instat.**,KPSS: 
trend-instat.*** 

schwache 
Inhom. mit 
Ursprung 
1995 

ausgepräg
te Periode 
von 1 Jahr 

Kein Trend 

* nach Dickey-Fuller (Signifikanzniveau: 5%)
**   KPSS-Stationaritäts-Test (Signifikanzniveau: 5%), ohne Trendannahme
*** KPSS-Stationaritäts-Test (Signifikanzniveau: 5%), mit Trendannahme 

Legende: xs=sehr schwach; s=schwach; m= mittelstark; st=stark 
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damit bestehen in den untersuchungsgewässern mit ihren absoluten werten zwar relativ niedri-
ge nitratkonzentrationen im Vergleich zu fließgewässern, die landwirtschaftlich genutzte flächen 
entwässern bzw. behandeltes (z. B. kommunales) abwasser aufnehmen. dennoch ist aufgrund der 
emissionssituation (vgl. s. 9–11) davon auszugehen, dass in diesen waldbächen anthropogen erhöh-
te stickstoffeinträge durch die noch bestehende Luftbelastung mit stickoxiden vorwiegend aus dem 
Verkehrssektor wie auch durch die ammoniakbelastungen aus der Landwirtschaft bewirkt werden. 
weitere Quelle für nitratausträge aus wäldern sind biogene Mineralisierungsprozesse innerhalb der 
waldökosysteme im einzugsgebiet dieser Bäche. diese sind mitunter anthropogen durch forstliche 
Maßnahmen aber auch z. B. windwurfereignisse gesteuert. regional gibt es leichte unterschiede der 
gemessenen,	durchschnittlichen	Nitrat-Konzentrationen.	So	weisen	die	Stellen	1968	Idarbach,	1969	
fischbach und 1973 ahringsbach im Median etwas höhere nitratkonzentrationen auf als die stellen 
im traunbachgebiet oder an Gräfen- und ellerbach. ein erklärungsansatz hierfür könnte darin beste-
hen, dass die Probestellen am Idarbach und ahringsbach diejenigen standorte mit der größten nähe 
zu viel befahrenen Bundesstraßen und folglich entsprechenden, lokal erhöhten nox-emissionen 
repräsentieren. 
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Abb. 17: Entwicklung und Trend der Nitrat-Zeitreihen an den einzelnen neun Messstellen. Der besseren 
Vergleichbarkeit halber ist jeweils die lineare Regression dargestellt; im Einzelfall wird eine statistisch 
bessere Anpassung durch andere Regressionstypen erreicht (vgl. Angaben in Tab. 9, Trend). 

das nitrat ist mit relativ vielen untersuchten Kenngrößen kreuzkorreliert. die deutlichsten Beziehun-
gen	bestehen	u.	a.	zur	elektrischen	Leitfähigkeit,	zum	Aluminium	sowie	zum	pH-Wert	(r	bis	zu	0,6).

abfluss und nitrat: für die meisten stellen besteht eine mittelstarke Korrelation mit dem abfluss (r 
meist	um	0,4	bis	zu	0,5);	d.	h.	bei	erhöhtem	Abfluss	steigen	die	Nitratwerte	durch	Auswaschungsef-
fekte aus den einzugsgebieten i. d. r. an. 

Zusammenfassung Trend 

für acht der neun Messstellen kann kein eindeutiger oder kein trend für die nitratkonzentrationen in 
den	langen	Zeitreihen	statistisch	festgestellt	werden.	Einzige	Ausnahme	ist	Messstelle	1969	Fischbach,	
an der nach Mann-KendaLL ein signifikanter, progressiv ansteigender trend der nitratkonzentration 
besteht. 

Für	die	Mehrheit	der	Untersuchungsstellen	ohne	klaren	Trend	besteht	für	die	Jahre	2010–2015	im	
Vergleich zum Gesamtzeitraum eine schwache tendenz zu etwas geringeren Mittelwerten der nitrat-
Gehalte der Bachwässer (s. tab. 9). auffällig ist bei einigen stellen, dass in manchen, aufeinanderfol-
genden Jahren plötzlich überdurchschnittlich hohe Konzentrations-serien zu messen waren. dies sind 
ganz klar folgen lokaler Veränderungen im waldbestand durch entweder windbruch oder forstliche 
aktivitäten wie z. B. großflächigere entnahme von fichtenbeständen. Beide ursachen führen zu erhöh-
ter Gesamtmineralisation auf den jeweiligen flächen. so erkennt man an Gräfen- und ellerbach die 
hohen no3-spitzen in den folgejahren nach den Verwüstungen des orkans „wiebke“ vom spätwin-
ter 1990. Insbesondere das einzugsgebiet des Gräfenbachs war damals erheblich von großflächigem 
windwurf und nachfolgender wiederaufforstung betroffen. auch umfangreichere waldumbaumaß-
nahmen	könnten	insbesondere	an	Stelle	1969	Fischbach	Hauptursache	für	den	einzigen	innerhalb	der	
untersuchungsgewässer gefundenen, statistisch sicheren trend einer zunahme von nitratgehalten 
im Bachwasser sein. die nitratkonzentrationen waren im fischbach über mehrere Jahre im zeitraum 
von	etwa	2005	bis	ca.	2013	immer	wieder	auf	ein	erhöhtes	Niveau	angestiegen.	Für	eine	Reihe	weite-
rer	Untersuchungsstellen	lässt	sich	ebenfalls	rund	um	die	Jahre	2004–2006	ein	kurzfristiges,	deutlich	
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erhöhtes nitrat-niveau erkennen, welches vorwiegend mit sturmbedingten windwurf-schäden oder 
Waldumbaumaßnahmen	zu	erklären	wäre.	Probestelle	1968	Idarbach	ist	hier	ein	Beispiel	für	großflä-
chige, forstliche holzerntearbeiten im zeitraum um 2004 mit nachfolgend deutlich erhöhten nitrat-
werten für mehrere Jahre.

Vorliegende 30-jährige zeitreihenanalysen zum nitrat werden so interpretiert, dass über den Ge-
samtzeitraum kein statistisch belastbarer Gesamttrend einer Konzentrationsabnahme des nitrats 
in den untersuchungsbächen besteht. diese Quasi-stagnation kann wahrscheinlich mit bisher ver-
gleichsweise nur geringen Verminderungen der Luftschadstoffbelastung mit nox bzw. mit ammoni-
um/ammoniak in Verbindung gebracht werden. Von der Luft-Immissionssituation völlig unabhängige, 
waldbauliche oder natürliche Veränderungen im waldbestand (windbruch) und dadurch gesteigerte, 
biogene Mineralisationsschübe zeigen stärkere, wellenartig auftretende Konzentrations-ausschläge. 
für effekte, die auf Veränderungen der Luftschadstoffbelastung zurückzuführenden wären, was nicht 
auszuschließen ist, lassen sich bisher nur deutlich schwächere anteile an den gemessenen Konzentra-
tionsveränderungen vermuten. für den jüngeren zeitraum nach ca. 2010 bestehen für viele untersu-
chungsstellen schwache tendenzen zu geringeren durchschnittlichen no3--Konzentrationen. ob hier-
für vorwiegend anthropogene oder natürliche ursachen verantwortlich sind, lässt sich derzeit nicht 
eindeutig beurteilen. 

Vergleich überregional

an bayerischen fließgewässern ist in der summe ein leichter rückgang der nitratkonzentrationen in-
nerhalb	der	letzten	drei	Dekaden	festzustellen	(LfU	Bayern,	2015).	Bei	deutschlandweiten	Auswertun-
gen verfügbarer daten zur fließgewässerversauerung ergibt sich wiederum ein uneinheitliches trend-
geschehen beim nitrat. sowohl zunehmende als auch abnehmende sowie keine nitrat-trends liegen 
in jeweils vergleichbaren fallzahlen vor (sucker et al., 2011). auch europaweit ergibt sich kein klares 
oder einheitliches Bild zu den langfristigen trends der nitratkonzentration in den versauerten oder 
versauerungsgefährdeten fließgewässern. nitrat bzw. stickoxideinträge wie auch ammoniakeinträge 
werden angesichts stark minimierter so2-Immissionen als zunehmend maßgebliche treiber der Ge-
wässerversauerung	angesehen	(NIVA	2016	b).	

Entwicklung und Trend von Calcium und Magnesium

die beiden erdalkalimetalle calcium und Magnesium sind im Versauerungskomplex wichtige Kenn-
größen, da sie in der Kationenaustauschkapazität und damit für die Puffereigenschaften eines Bodens 
eine zentrale rolle spielen. 

hierfür sollen nur drei wichtige zusammenhänge kurz angesprochen werden:

1.  Vereinfacht gesagt, führen Versauerungsvorgänge (säurezufuhr) zu einer erhöhten abgabe von 
u.a. calcium und Magnesium aus dem Bodengefüge, was der Pufferung der säurewirkung dient, 
aber auch vermehrte auswaschung von calcium und Magnesium in die fließgewässer bewirkt. 
starke Versauerung, d. h. niedrige ph-werte, führt also auch zu gesteigerten Mineralverlusten 
aus Böden und Gewässern, welche durch Gesteinsverwitterung ggf. nicht hinreichend kompen-
siert werden kann. deutlich zunehmende trends von Kationenkonzentrationen in den untersu-
chungsbächen würden also theoretisch ein negatives anzeichen zunehmender Versauerung 
bedeuten.
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 die ca2+- und Mg2+-Konz. werden aber auch durch zwei weitere faktorenbereiche in den einzugs-
gebieten der hunsrücksbäche mitbeeinflusst: 

2.  allgemeine Mineralisationsprozesse durch natürliche oder forstlich gesteuerte biogene Prozesse 
im wald (humusbildung, windwurf, holzernte, waldumbaumaßnahmen etc.). 

3.  Veränderung bzw. stabilisierung der Kationenaustauschkapazität durch großflächige waldkal-
kung mit dolomitkalk.  

Bei der Interpretation der folgenden Messreihen bleibt zu berücksichtigen, dass mindestens diese drei 
Prozesse die Gehalte von ca2+- und Mg2+-Konz. in den Bachwässern – unter phasenweise variierendem 
einfluss – mitmoderieren. die wirkanteile dieser sehr unterschiedlichen stellgrößen im calcium- und 
Magnesium-haushalt der Gewässer können mit vorliegenden daten daher – bis auf wenige ansätze – 
kaum weiter differenziert werden. 
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Abb. 18: Boxplots zu Konzentrations-Spannweiten von Calcium und Magnesium an den 
Untersuchungsstellen

die calcium- und Magnesiumgehalte der untersuchungsgewässer liegen in einem selbst für silika-
tische fließgewässer sehr niedrigen Konzentrationsbereich. dies ist auch erwartbar, da die Bäche 
auf dem Quarzit der hunsrück-höhenlagen sehr kalkarmen (und damit pufferschwachen) geologi-
schen untergrund entwässern. auffällig sind die etwas höheren calcium- und Magnesium-Gehalte in 
den	Soonwaldbächen.	Gräfen-	und	Ellerbach	erreichen	im	Median	5–6	mg/l	Ca2+ (Mg2+:	2,5–3	mg/l).	
traun- und Bleidenbach hingegen weisen mit Konzentration von rund 1–2 mg/l ca2+ bzw. Mg2+ durch-
weg deutlich niedrigere durchschnittskonzentrationen (Median) auf. deutlich erkennt man für refe-
renzstelle 1973 ahringsbach ihre Lage im Bereich des schiefers. dort wird im Median ein ca2+-Gehalt 
von > 7mg/l erreicht, auch der Mg2+-Gehalt	ist	mit	gut	5	mg/l	im	Median	deutlich	nach	oben	von	den	

„sauren Bächen“ abgesetzt. 
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für eine bessere Vergleichbarkeit der beiden ähnlichen elemente sind im folgenden die calcium- und 
Magnesium-zeitreihendiagramme jeweils untereinander dargestellt. es wird eine repräsentative aus-
wahl an untersuchungsstellen aufgeführt.
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Abb. 19: Entwicklung und Trend der Calcium- und Magnesium-Zeitreihen an einer Auswahl von sechs 
Messstellen. Der besseren Vergleichbarkeit halber ist jeweils die lineare Regression dargestellt; im 
Einzelfall wird eine statistisch bessere Anpassung durch andere Regressionstypen erreicht. 

Zwischen	Calcium	und	Magnesium	treten	deutliche	bis	starke	Kreuzkorrelationen	auf	(r			=	0,6–0,8).	
zum abfluss besteht an fast keiner Messstelle eine Korrelation mit den Konzentrationen von ca2+ 
oder Mg2+. 

Zusammenfassung Trend 

für calcium ergibt sich für die Mehrheit der stellen, dass entweder kein klarer trend auszumachen ist 
(Stellen	1965,	1966	Bleidenbach,	1968	Idarbach	und	1970	Ellerbach)	oder	ein	nach	MANN-KENDALL	
äußerst signifikanter, leicht abnehmender trend für die calcium-Konzentraion besteht. Lediglich an 
Stelle	1962	Traunbach	ist	dieser	abnehmende	Trend	nicht	signifikant.	

eine gegenläufige entwicklung ist an der referenzstelle 1973 ahringsbach zu erkennen. hier nehmen 
die calciumkonzentrationen nach Mann-KendaLL äußerst signifikant zu. dies könnte von einer 
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anthropogen erhöhten chlorid-auswaschung verursacht sein, vgl. Kap. „trend chlorid“. wahrschein-
lich liegt am ahringsbach damit eine individuelle sondersituation vor, die nicht für die mehrheitliche 
zeitreihenentwicklung der untersuchungsstellen gilt. 

für Magnesium stellt sich die entwicklung etwas uneinheitlicher dar. während für drei Messstellen ein 
nach	MANN-KENDALL	äußerst	signifikanter	Trend	einer	Konzentrationszunahme	besteht	(1965	Blei-
denbach,	1960	Traunbach,	1973	Ahringsbach)	kann	für	vier	Stellen	kein	statistisch	sicherer	Trend	aus-
gemacht	werden	(1962	Traunbach,	1966	Bleidenbach,	1968	Idarbach,	1969	Fischbach).	Für	diese	vier	
stellen ist jedoch für die jüngsten Jahre nach 2010 eine tendenz einer Mg2+-Konzentrationsabnahme 
zu erkennen. für die beiden stellen im soonwald (1970 ellerbach, 1971 Gräfenbach) kann dagegen ein 
abnehmender trend festgestellt werden, der statistisch gesehen wiederum nicht signifikant ist. an 
1973	Ahringsbach	und	1968	Idarbach	verlaufen	Phasen	steigender	Mg2+-werte in etwa parallel zu 
steigenden	Chlorid-Konzentrationen.	An	diesen	beiden	Bachabschnitten	treten	mit	r	=	0,5	die	höchs-
ten Kreuzkorrelationen zwischen Magnesium und chlorid aller Probestellen auf. für beide stellen ist 
ein anthropogen erhöhter salzeintrag durch streusalz anzunehmen, der offensichtlich erhöhten Mg2+-
austrag bewirkt.

wie schon eingangs erwähnt können mehrere, unterschiedliche wirkfaktoren in den einzugsgebieten 
die Gehalte der erdalkalimetalle in den Bachwässern beeinflussen. festzuhalten ist, dass aktuell offen-
bar kein versauerungsbedingter anstieg eines austrags von calcium aus den einzugsgebieten besteht, 
sondern hier mehrheitlich rückläufige calcium-Konzentration zu messen sind. dies ist im Versaue-
rungskontext prinzipiell sehr positiv zu werten. eine so starke strapazierung der Bodenmatrix durch 
säureeinträge mit folge von übermäßigen Kationenverlusten findet offenbar nicht mehr in dem Maße 
statt, wie zu anfang der zeitreihen. 

das Bild beim Magnesium ist nur für etwas 2/3 der untersuchungsstellen ähnlich dem Bild zu calci-
um, indem auch hier ein trend oder die tendenz einer abnahme der Magnsium-Konzentration besteht 
(bzw. kein klarer trend). die ursache für den Mg2+-anstieg bei dreien der untersuchungsbäche ist mit 
vorliegenden daten nicht konkret zu benennen. dass hier einerseits die waldkalkung eine rolle spie-
len kann ist nicht auszuschließen. andererseits sind einflüsse wie auswascheffekte durch ansteigende 
Chloridgehalte	(Cl	an	Stellen	1973	und	1968	zeitweise	ansteigend)	stellenweise	sehr	wahrscheinlich.	
unbekannte hydrogeogene oder forstwirtschaftliche bzw. windwurfbedingte einflüsse auf die biogene 
Mineralisation können weitere, variierende faktoren für die gemessenen Mg2+-Gehalte in den Bach-
wässern bedeuten.

Vergleich überregional 

für die Mehrheit der in deutschland langfristig untersuchten, versauerten fließgewässer sind rückläu-
fige calcium- und Magnesiumkonzentrationen festzustellen, was bedeutet, dass eine Minderung der 
Kationenverluste aus den einzugsgebieten stattgefunden hat (sucker et al 2011). nur für eine Minder-
heit von Gewässern in deutschland bestehen keine oder zunehmende trends zu basischen Kationen. 
damit liegt ein ähnliches Bild vor wie für die hunsrückbäche. auch im europaweiten Blickwinkel zeig-
ten bereits auswertungen bis zum Jahr 2003, dass für eine große Mehrheit der international beobach-
teten, versauerten untersuchungsgewässer ein allgemeiner und stellenweise signifikanter rückgang 
der auswaschungen von basischen Kationen wie ca2+ und Mg2+ festzustellen war (nIVa 2003). dieser 
positiv zu wertende trend ist folge der rückläufigen Konzentrationen der „Versauerungstreiber“ wie 
insbesondere dem schwefeldioxid (so2). 
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Entwicklung und Trend elektrische Leitfähigkeit

die elektrische Leitfähigkeit (el. Lf) ist ein allgemeines chemisch-physikalisches Maß für den Gesamt-
gehalt von gelösten salzen (Kationen, anionen) in einem wasser. 

die el. Lf ist von vielerlei einflüssen abhängig: z. B. hydrogeologie, deposition bzw. auswaschung von 
Luftschadstoffen/stäuben in die Gewässer sowie biogene Mineralisationsvorgänge in den wäldern der 
einzugsgebiete. hierbei sind natürliche Vorgänge (sturmschäden) oder auch forstliche aktivitäten wie 
holzernte oder waldumbaumaßnahmen von Bedeutung. Im einzelfall sind auch andere anthropogene 
einflüsse für die entwicklung der el. Lf zu vermuten: winterliche salzstreuung von straßen, die im ein-
zugsgebiet der Bäche liegen (vgl. Kap. zu chlorid).

Abb. 20: Boxplots zu Spannweiten der elektrischen Leitfähigkeitswerte an den Untersuchungsstellen
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Tab. 10: Statistische Auswertung der Trends der elektrischen Leitfähigkeit im Überblick 

Abb. xx: Boxplots zu Spannweiten der elektrischen Leitfähigkeitswerte an den Untersuchungsstellen 

 

Messstelle Min-max 
Ø (mS/m) 

Saison
-alität 

Stationarität Homogenität Spektrale 
Varianz 

Trend 

1960 Traunbach 
Oberlauf 

3-22,6 
7,1 

s DF: stationär*,  
KPSS: level-
instat.**,KPSS: 
trend-instat.*** 

schwache 
Inhomog. mit 
Ursprung 
1988 

ausge-
prägte 
Periode 
von 1 Jahr 

degressiv abnehmender Trend,  
beste Anpassung: quadratische 
Regression; nach MANN-
KENDALL nicht  signifikant 

1962 Traunbach 
bei Börfink 

3,8-13,3 
5,6 

ms DF: stationär* schwache 
Inhomog. mit 
Ursprung 
2001 

ausge-
prägte 
Periode 
von 1 Jahr 

leicht abnehmender Trend, 
nach MANN-KENDALL äußerst 
signifikant 

1965 Bleidenbach 
Oberlauf 

2,7-11,1 
4,38 

s DF: stationär*,  
KPSS: level- 
instat.** 

schwache 
Inhomog. mit 
Ursprung 
2002 

ausge-
prägte 
Periode 
von 1 Jahr 

annähernd linear abnehmender 
Trend, beste Anpassung: 
exponentielle    Regression; 
nach MANN-KENDALL nicht  
signifikant 

1966 Bleidenbach 
Mündung 

2,6-8,7 
4,1 

s 
 

DF: stationär*,  
KPSS: level- 
instat.**; KPSS: 
trend-instat.*** 

deutliche 
Inhomog. mit 
Ursprung 
2001 

ausge-
prägte 
Periode 
von 1 Jahr 

insgesamt leicht abnehmender 
Trend; nach MANN-KENDALL 
äußerst signifikant 

1968 Idarbach 
Oberlauf 

9,3-78 
19,2 

xs DF: stationär*,  
KPSS: level- 
instat.**; KPSS: 
trend-instat.*** 

Inhomog. mit 
Ursprung 
2004 

ausge-
prägte 
Periode 
von 1 Jahr 

leicht ansteigender Trend; nach 
MANN-KENDALL äußerst 
signifikant 

1969 Fischbach 
Oberlauf 

4,5-18,7 
9,0 

s DF: stationär*,  
 

schwache 
Inhomog. mit 
Ursprung 
2003 

ausge-
prägte 
Periode 
von 1 Jahr 

schwach ansteigender Trend, in 
den 3 letzten Jahren vergleichs-
weise geringe Jahresmittel-
werte;  Trend ist nach MANN-
KENDALL äußerst signifikant 

1970 Ellerbach 
ob. 
Kreershäuschen 

4,2-24 
10,4 

s DF: stationär*,  
KPSS: level- 
instat.**; KPSS: 
trend-instat.*** 

deutliche 
Inhomog. mit 
Ursprung 
2003 

ausge-
prägte 
Periode 
von 1 Jahr 

Kein eindeutiger Trend 

1971 Gräfenbach 
Oberlauf 

4,6-14,7 
9,05 

s DF: stationär*,  
KPSS: level- 
instat.**; KPSS: 
trend-instat.*** 

deutliche 
Inhomog. mit 
Ursprung 
1994 

ausge-
prägte 
Periode 
von 1 Jahr 

insgesamt abnehmender Trend, 
jedoch deutlicher Anstieg 
zwischen 2001 und 2007, beste 
Anpassung: exponentielle    
Regression; nach MANN-
KENDALL äußerst signifikant 

1973 
Ahringsbach 
Oberlauf 
(Referenz) 

7,3-37 
19,5 

s DF: stationär*,  
KPSS: level- 
instat.**; KPSS: 
trend-instat.*** 

deutliche 
Inhomog. mit 
Ursprung 
2000 

ausge-
prägte 
Periode 
von 1 Jahr 

leicht progressiv ansteigender 
Trend, beste Anpassung: 
exponentielle  Regression; 
nach MANN-KENDALL äußerst 
signifikant 

*      nach Dickey-Fuller (Signifikanzniveau: 5%) 
**   KPSS-Stationaritäts-Test (Signifikanzniveau: 5%), ohne Trendannahme 
*** KPSS-Stationaritäts-Test (Signifikanzniveau: 5%), mit Trendannahme  

Legende: xs=sehr schwach; s=schwach; m= mittelstark; st=stark 

 

Tab. xy: Statistische Auswertung der Trends der elektrischen Leitfähigkeit im Überblick   
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Abb. 21: Entwicklung und Trend der elektrischen Leitfähigkeit (el. LF) an den einzelnen neun Messstellen. 
Der besseren Vergleichbarkeit halber ist jeweils die lineare Regression dargestellt; im Einzelfall wird eine 
statistisch bessere Anpassung durch andere Regressionstypen erreicht (vgl. Angaben in Tab. 10, Trend).
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erwartungsgemäß ist die el. Lf positiv mit den gelösten Kationen/anionen korreliert. so treten für 
chlorid, sulfat und nitrat aber auch für aluminium und cadmium, stellenweise auch für calcium und 
Magnesium	deutliche	bis	sehr	hohe	Korrelationen	mit	der	el.	Leitfähigkeit	auf	(z.	B.	zu	Cl	r	=	0,6-0,9).	

Abfluss und el. LF: 

Kreuzkorrelationen mit dem abfluss bestehen an mindestens fünf Messstellen, d. h. hoher abfluss 
resultiert	in	einer	Erhöhung	der	Ionenkonzentration	der	Bachwässer.	Dies	trifft	für	die	Stellen	1960,	
1962,	1965,	1966	und	1969	zu	(r	=	0,3-0,5).	Gegenläufig	besteht	an	Stelle	1970	Ellerbach	eine	negative	
Kreuzkorrelation mit dem abfluss. 

Zusammenfassung Trend 

an sechs Messstellen wurden signifikante trends der entwicklung der elektrischen Leitfähigkeit festge-
stellt (in allen sechs fällen äußerst signifikant nach Mann-KendaLL), die jedoch eher schwach aus-
fallen oder durch langjährige gegenläufige tendenzen geprägt sind. dabei ergibt sich keine einheitliche 
Trendrichtung:	Die	drei	Messstellen	1962	Traunbach	ob.	Börfink,	1971	Gräfenbach	und	1966	Bleiden-
bach	Mündung	zeigen	abnehmende	Trends;	die	Messstellen	1969	Fischbach,	1968	Idarbach	sowie	die	
Referenzmessstelle	1973	Ahringsbach	zeigen	zunehmende	Trends.	An	der	Messstelle	1969	Fischbach	
fällt auf, dass die Jahresmittelwerte der letzten drei Jahre entgegen dem insgesamt ansteigenden 
trend eher abnehmend ausfallen. die zeitreihe der Messstelle 1971 Gräfenbach mit insgesamt abneh-
mendem trend weist im zeitraum von 2001 bis 2007 eine deutlich ansteigende tendenz auf. dies ist 
wahrscheinlich auf die in der zeit deutlich angestiegene nitrat-Konzentration zurückzuführen. somit 
besteht für fünf der neun stellen ein abnehmender trend der el. Lf, der in drei fällen auch statistisch 
signifikant ist. Lediglich eine stelle (1970 ellerbach) zeigt als einzige keinen trend. dagegen sind mit 
drei fällen für eine Minderheit der Probestellen zunehmende trends der el. Lf festzustellen, die wiede-
rum statistisch signifikant sind. 

als summenkenngröße ist die elektr. Leitfähigkeit von vielfältigen und auch immer wieder gegen-
läufigen Konzentrationen unterschiedlicher Kenngrößen in den untersuchungsbächen bzw. deren 
einzugsgebieten beeinflusst. daher ist es plausibel, dass ein unterschiedliches Bild zu den tenden-
zen und trends der zeitreihen besteht. In der summe haben die Konzentrationen der Versauerungs-
Kenngrößen insgesamt abgenommen (insbesondere sulfat und aluminium), so dass ein abnehmender 
trend der el. Lf i. d. r. die typische entwicklung in den sauren Bächen darstellt. die fälle zunehmen-
der trends der el. Lf sind durch unabhängig vom Versauerungskomplex bewirkte einflüsse im einzugs-
gebiet verursacht. Beispiele sind erhöhte, phasenweise nitratausträge (windbruch, holzernte) oder 
steigende chlorid-Konzentrationen (hydrogeogene Veränderungen oder auch lokale auswirkung von 
straßenstreusalz), die die elektr. Leitfähigkeit deutlich beeinflussen.

Entwicklung und Trend Chlorid

das chlorid stellt zwar generell auch eine Versauerungskenngröße dar, jedoch ist der anthropoge-
ne (luftbürtige) anteil bei weitem nicht so bedeutsam wie es z. B. für das sulfat gilt. chlorid wurde in 
der Vergangenheit z. B. bei der Braunkohleverbrennung ohne abgaswäsche in höherem Maße in die 
Luft emittiert als heute. chlorid spielt als sehr mobiles anion im Verbund aller Kationen/anionen eine 
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anteilige rolle für das niveau der errechneten säurekapazität in den Bächen. chlorid im Bodensicker-
wasser kann auch bei auswaschungsprozessen in der Bodenmatrix einen erhöhten calcium- und Mag-
nesium-austrag mitbewirken. an einigen der untersuchungsgewässer gibt es anzeichen für hydrogeo-
gene oder auch anthropogene schwankungen und anstiege der chloridgehalte, die unabhängig vom 
Versauerungsgeschehen (Luftschadstoffe) erfolgen. 

für relativ küstennahe Gewässer gilt zusätzlich: hier muss mit dem einfluss von natürlichen, luftge-
tragenen Meersalzimmissionen als Variable für chloridkonzentrationen im wasser gerechnet werden. 
dies dürfte für die rheinland-pfälzischen Probenahmestellen jedoch ein auszuschließender faktor sein.

Abb. 22: Boxplots zu Konzentrations-Spannweiten von Chlorid an den Untersuchungsstellen
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abbildung 22 zeigt die große absolute spannbreite gemessener chlorid-Konzentrationen der einzel-
nen untersuchungsgewässer, hier zunächst ohne deren zeitliche entwicklung abzubilden. auffällig ist 
auch	hier	wiederum	die	„Sonderstellung“	der	Chloridgehalte	an	den	Messstellen	1968	Idarbach	und	
1973 ahringsbach (referenz). der Median über den Gesamtzeitraum liegt hier bei > 30 mg/l cl. das 
mit	Abstand	größte	Maximum	entfällt	mit	207	mg/l	auf	die	Messstelle	1968	Idarbach	Oberlauf.	Die-
ses Maximum ist auf einen ausreißer zurückzuführen. die zeitreihe ist insgesamt durch mehrere aus-
reißer geprägt, die sich in der spanne zwischen ca. 80 und 120 mg/l bewegen (ausreißer in abb. 21 
nicht dargestellt). auch die referenzmessstelle (1973 ahringsbach) zeigt mehrfach werte oberhalb 
60	mg/l	mit	einem	Maximum	von	86	mg/l.	An	den	anderen	Messstellen	betragen	die	Maxima	ledig-
lich	zwischen	15	und	40	mg/l.	

Tab. 11: Statistische Auswertung der Trends der Chlorid-Konzentrationen im Überblick 

60 mg/l mit einem Maximum von 86 mg/l. An den anderen Messstellen betragen die Maxima 
lediglich zwischen 15 und 40 mg/l.  

Alle übrigen sieben Stellen sind von deutlich geringeren Chloridkonzentrationen gekennzeichnet. 
Niedrigste Werte von rund 3-4 mg/l Cl- werden an beiden Bleidenbach-Stellen erreicht (Stellen 1965, 
1966). Der Rest der Untersuchungsbäche weist ebenfalls relativ niedrige Chlorid-Werte auf, die im 
Median bei rund 6-9 mg/l Cl- liegen. Die Chloridgehalte <10 mg/l dürften im Bereich geogener 
Hintergrundkonzentrationen für Bäche im Hunsrück-Quarzit liegen. 

Messstelle Min-max 
Ø 

Saison
-alität

Stationarität Homogenität Spektrale 
Varianz 

Trend 

1960 Traunbach 
Oberlauf 

3-38
10,1

s DF: stationär*, 
KPSS: level-
instat.**,KPSS: 
trend-instat.*** 

schwache 
Inhom. mit 
Ursprung 
2003 

Periode 
von 1 Jahr 

Kein eindeutiger Trend 

1962 Traunbach 
bei Börfink 

4-21
7,8

xs DF: stationär*, 
KPSS: level-
instat.**,KPSS: 
trend-instat.*** 

deutliche 
Inhomogen. 
mit Ursprung 
1988 

ausgepräg
te Periode 
von 1 Jahr 

Kein eindeutiger Trend 

1965 Bleidenbach 
Oberlauf 

2-15
3,5

xs DF: stationär*, 
KPSS: level-
instat.**,KPSS: 
trend-instat.*** 

deutliche 
Inhomogen. 
mit Ursprung 
1987 und 
2008 

keine 
Periodiz-
ität 

degressiv abnehmender Trend, 
beste Anpassung: quadratische 
Regression; nach MANN-
KENDALL äußerst signifikant 

1966 Bleidenbach 
Mündung 

2-18
3,4

xs DF: stationär*, 
KPSS: level-
instat.**,KPSS: 
trend-instat.*** 

schwache 
Inhomogen. 
mit Ursprung 
1988 

keine 
Periodiz-
ität 

degressiv abnehmender Trend, 
beste Anpassung: quadratische 
Regression; nach MANN-
KENDALL äußerst signifikant 

1968 Idarbach 
Oberlauf 

6-207
41,6

xs DF: stationär*, 
KPSS: level-
instat.** 

Keine 
Inhomogeni-
täten 

keine 
eindeuti-
ge Perio-
dizität 

leicht ansteigender Trend; nach 
MANN-KENDALL äußerst 
signifikant 

1969 Fischbach 
Oberlauf 

2,5-40 
9,2 

s DF: stationär*, 
KPSS: level-
instat.**,KPSS: 
trend-instat.*** 

schwache 
Inhomogen. 
mit Ursprung 
1988 

ausgepräg
te Periode 
von 1 Jahr 

nach Theil-Sen-Regression 
leicht ansteigend; ansonsten 
nicht eindeutig 

1970 Ellerbach 
ob. 
Kreershäuschen 

3-29
10,3

s DF: stationär*, 
KPSS: level-
instat.**,KPSS: 
trend-instat.*** 

keine 
Inhomogeni-
täten 

ausgepräg
te Periode 
von 1 Jahr 

kein eindeutiger Trend; im Jahr 
2003 sprunghafter Anstieg der 
Konzentrationen 

1971 Gräfenbach 
Oberlauf 

1,8-15 
5,7 

s DF: stationär*, 
KPSS: level-
instat.**,KPSS: 
trend-instat.*** 

schwache 
Inhomogenitä
ten 

ausgepräg
te Periode 
von 1 Jahr 

insgesamt abnehmender Trend, 
deutlicher Wiederanstieg 
zwischen 2001 und 2006; nach 
MANN-KENDALL äußerst 
signifikant 

1973 
Ahringsbach 
Oberlauf 
(Referenz) 

12-86
36

m DF: stationär*, 
KPSS: level-
instat.**,KPSS: 
trend-instat.*** 

schwache 
Inhomogen. 
mit Ursprung 
1988 

ausgepräg
te Periode 
von 1 Jahr 

leicht progressiv deutlich 
ansteigender  Trend, beste 
Anpassung: quadratische 
Regression; nach MANN-
KENDALL äußerst signifikant 

* nach Dickey-Fuller (Signifikanzniveau: 5%)
**   KPSS-Stationaritäts-Test (Signifikanzniveau: 5%), ohne Trendannahme
*** KPSS-Stationaritäts-Test (Signifikanzniveau: 5%), mit Trendannahme 

Legende: xs=sehr schwach; s=schwach; m= mittelstark; st=stark 

Tab. xy: Statistische Auswertung der Trends der Chlorid-Konzentrationen im Überblick  
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alle übrigen sieben stellen sind von deutlich geringeren chloridkonzentrationen gekennzeichnet. nied-
rigste	Werte	von	rund	3–4	mg/l	Cl	werden	an	beiden	Bleidenbach-Stellen	erreicht	(Messstellen	1965,	
1966).	Der	Rest	der	Untersuchungsbäche	weist	ebenfalls	relativ	niedrige	Chlorid-Werte	auf,	die	im	
Median	bei	rund	6–9	mg/l	Cl	liegen.	Die	Chloridgehalte	<10	mg/l	dürften	im	Bereich	geogener	Hinter-
grundkonzentrationen für Bäche im hunsrück-Quarzit liegen.
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Abb. 23: Entwicklung und Trend der Chlorid-Konzentrationen an den einzelnen neun Messstellen. Der 
besseren Vergleichbarkeit halber ist jeweils die lineare Regression dargestellt; im Einzelfall wird eine 
statistisch bessere Anpassung durch andere Regressionstypen erreicht (vgl. Angaben in Tab. 11, Trend).
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chlorid zeigt an allen stellen erwartungsgemäß hohe Kreuzkorrelation mit der elektrischen Leitfähig-
keit (el. Lf). auch zu u.a. aluminium, Basekapazität sowie säurekapazität (neg. Vorzeichen) bestehen 
für die meisten Probestellen erhöhte Kreuzkorrelationen. 

Abfluß und Chlorid 

Kreuzkorrelationen von chlorid mit dem abfluss können nicht festgestellt werden. 

Zusammenfassung Trend 

die entwicklung der chlorid-Konzentrationen in den zeitreihen ist sehr heterogen. für drei der neun 
Messstellen	liegt	weder	ein	Trend	noch	eine	Tendenz	vor	(beide	Traunbach-Stellen	1960,	1962	sowie	
1970 ellerbach). 

für ebenfalls drei Messstellen besteht ein nach Mann-KendaLL signifikant abnehmender trend 
(beide	Bleidenbach-Stellen,	1965	und	1966	sowie	am	Gräfenbach-Oberlauf,	1971).

Für	die	drei	übrigen	Stellen	1968	Idarbach,	1969	Fischbach	sowie	die	Referenzstelle	1973	Ahrings-
bach lässt sich hingegen ein zunehmender trend der chlorid-Konz. erkennen, der in zwei fällen nach 
Mann-KendaLL auch signifikant ist (Idarbach, ahringsbach). für diese beiden Bachabschnitte ist 
wegen ihrer relativ deutlichen nähe zu verkehrsreichen Bundes- oder Landesstraßen ein einfluss 
durch winterliche salzstreuung als wahrscheinliche ursache für den von den übrigen stellen abwei-
chenden, ansteigenden trend anzunehmen. hierfür spricht auch, dass die chlorid-Gehalte dieser zwei 
stellen im Vergleich zu den übrigen stellen mit deutlich weniger anderen Kenngrößen kreuzkorreliert 
sind. 

abgesehen von den fällen mit steigender tendenz wird für die Mehrzahl der Gewässer deutlich, dass 
die chloridgehalte entweder fallen, stagnieren oder phasenweise schwanken. auffällig ist allgemein, 
dass zu Beginn der Messungen in den ersten Jahren fast durchweg die jeweils höchsten chloridkonzen-
tration gemessen wurden. dies wird vorsichtig so interpretiert, dass zu dieser zeit in den 1980er-Jah-
ren über höhere staubemissionen aus Kraftwerken und Industrie u.a. auch erhöhte salzanteile in die 
entfernt liegenden waldgebiete eingetragen wurden. solche staubgebundenen, anthropogenen Luft-
belastungen sind mit zunehmender rauchgasreinigung von Großanlagen im Verlauf der 1980er- und 
1990er-Jahre erheblich zurückgegangen.

Vergleich überregional 

Die	Analyse	der	deutschlandweiten	Daten	zur	Fließgewässerversauerung	ergab,	dass	an	38	%	der	–
Untersuchungsstellen	ein	signifikant	ansteigender,	aber	auch	für	29	%	ein	signifikant	abnehmender	
chlorid-trend besteht (sucker, 2011). es konnte also kein einheitliches Bild der trendentwicklung für 
chlorid festgestellt werden, womit die heterogene entwicklung des chlorids im chemismus der huns-
rückbäche überregional bestätigt wird. deutlich erhöhte chlorid-Konzentrationen durch winterliche 
streuung von auftausalzen konnten auch im rahmen von gewässerchemischen untersuchungen zur 
Gewässerversauerung im schwarzwald für ein Gewässer dokumentiert werden (armbruster et. al, 
2003). 
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Entwicklung und Trend gelöster organischer Kohlenstoff (DOC)

Im wasser gelöster organischer Kohlenstoff wird als summenparameter „doc“ (dissolved organic 
carbon) routinemäßig allgemein bei den meisten Gewässeruntersuchungen analysiert, so auch im 

„saure-Bäche“-Programm im hunsrück. die Befrachtung von Bächen in waldeinzugsgebieten mit ge-
löstem organischen Kohlenstoff wird überwiegend durch natürliche huminstoffe und huminsäuren 
aus den waldböden hervorgerufen. anderenorts relevante anthropogene einträge von organischen 
stoffen (z. B. abwasser oder restbelastungen aus abwasserbehandlung) sind für sämtliche untersu-
chungsstrecken des „saure-Bäche“-Programms ausgeschlossen. für die Intensität der bodenbiologi-
schen stoffumsätze in den waldböden ist wiederum eine Menge von faktoren in einem komplexen 
zusammenspiel verantwortlich. zu diesen faktoren gehören: mineralischer untergrund, Vegetation, 
Geländerelief und -exposition, forstliche und waldbauliche Gegebenheiten und aktivitäten (holzernte, 
waldkalkung, windbruch). witterung und insbesondere überregionale, gesamtklimatische trends sind 
wichtige, weitere faktoren. 

die hunsrückbäche des „saure-Bäche“-Programms werden seit 1991 auf ihren doc-Gehalt hin un-
tersucht.	Es	liegen	damit	um	etwa	6	Jahre	jüngere	Zeitreihen	vor	als	für	die	übrigen	hier	vorgestellten	
Kenngrößen des untersuchungsprogramms.

abb. 24 zeigt die große absolute spannbreite gemessener doc-Konzentrationen der einzelnen unter-
suchungsgewässer, hier zunächst ohne deren zeitliche entwicklung abzubilden. Klar zu erkennen sind 
die	Bachabschnitte,	die	zu	vergleichsweise	hohen	DOC-Gehalten	neigen:	1960	Traunbach-Oberlauf,	
1971 Gräfenbach sowie 1970-ellerbach. der traunbach-oberlauf liegt im Bereich eines ehemaligen 
hochmoorgebietes, dass derzeit im rahmen der nationalpark-aktivitäten durch entfichtung und wie-
dervernässung sukzessive wiederhergestellt werden soll. In moorgeprägten einzugsgebieten kommt es 
zu natürlicherweise erhöhten huminstoff-austrägen (dystrophes Braunwasser), was sich im erhöhten 
doc-niveau des traunbaches entsprechend zeigt.
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Abb. 24: Boxplots zu Konzentrations-Spannweiten von DOC an den Untersuchungsstellen
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Tab. 12: Statistische Auswertung der Trends der DOC-Konzentrationen im Überblick 

Messstelle Min-max 
Ø 

Saison
-alität 

Stationarität Homogenität Spektrale 
Varianz 

Trend 

1960 Traunbach 
Oberlauf 

2,1-16 
8,64 

Ø 2010-15 
11,87 

s DF: stationär*,  
KPSS: level-
instat.**, 
KPSS: trend-
instat.*** 

keine 
Inhomogeni-
täten 

ausge-
prägte 
Periode 
von 1 Jahr 

progressiv ansteigender Trend, 
beste Anpassung: quadratische   
Regression; nach MANN-
KENDALL äußerst signifikant 

1962 Traunbach 
bei Börfink 

1,6-11 
4,53 

Ø 2010-15 
5,9 

ms DF: stationär*,  
KPSS: level- 
instat.** 

mögliche 
Inhomogenit. 
mit Ursprung 
2010 

ausge-
prägte 
Periode 
von 1 Jahr 

progressiv ansteigender Trend, 
beste Anpassung: exponentielle  
Regression; nach MANN-
KENDALL äußerst signifikant 

1965 Bleidenbach 
Oberlauf 

0,7-7,6 
2,32 

Ø 2010-15 
2,8 

s DF: stationär*,  
KPSS: level- 
instat.** 

keine 
Inhomogeni-
täten 

ausge-
prägte 
Periode 
von 1 Jahr 

ansteigender Trend, beste 
Anpassung: exponentielle  
Regression; nach MANN-
KENDALL äußerst signifikant 

1966 Bleidenbach 
Mündung 

0,3-8,0 
2,56 

Ø 2010-15 
3,33 

s DF: stationär*,  
KPSS: level- 
instat.** 

keine 
Inhomogeni-
täten 

ausge-
prägte 
Periode 
von 1 Jahr 

ansteigender Trend, beste 
Anpassung nicht bestimmbar; 
nach MANN-KENDALL äußerst 
signifikant 

1968 Idarbach 
Oberlauf 

0,7-6,2 
2,28 

Ø 2010-15 
2,35 

s DF: stationär* keine 
Inhomogeni-
täten 

schwache 
Periode 
von 1 Jahr 

Kein eindeutiger Trend 

1969 Fischbach 
Oberlauf 

1-14 
3,61  

Ø 2010-15 
5,43 

s DF: stationär*,  
KPSS: level- 
instat.**,KPSS: 
trend-instat.*** 

mögliche 
Inhomogenit. 
mit Ursprung 
2011 

ausge-
prägte 
Periode 
von 1 Jahr 

leicht progressiv  ansteigender 
Trend,  beste Anpassung: 
exponentielle    Regression; 
nach MANN-KENDALL äußerst 
signifikant 

1970 Ellerbach 
ob. 
Kreershäuschen 

1,7-22,2 
6,8 

Ø 2010-15 
7,22 

 

s DF: stationär* keine 
Inhomogeni-
täten 

ausge-
prägte 
Periode 
von 1 Jahr 

kein eindeutiger Trend; seit 
2005 leicht ansteigende 
Tendenz, vor allem hinsichtlich 
Jahresmaxima 
 

1971 Gräfenbach 
Oberlauf 

3,1-19,7 
6,5 

Ø 2010-15 
7,58 

s DF: stationär*,  
KPSS: level- 
instat.**,KPSS: 
trend-instat.*** 

Inhomogenit. 
mit Ursprung 
2003 

Periode 
von 1 Jahr 

insgesamt anteigender Trend 
mit größten Jahresmaxima im 
Jahr 2001, danach mehrjährig 
abnehmend, ab 2009  wieder 
höhere  Jahresmittelwerte; 
Trend ist nach MANN-KENDALL 
äußerst signifikant 

1973 
Ahringsbach 
Oberlauf 
(Referenz) 

1,9-18 
4,28 

Ø 2010-15 
4,89 

s DF: stationär* keine 
Inhomogeni-
täten 

ausge-
prägte 
Periode 
von 1 Jahr 

annähernd linear ansteigender 
Trend, beste Anpassung: 
exponentielle    Regression; 
nach MANN-KENDALL äußerst 
signifikant 

*      nach Dickey-Fuller (Signifikanzniveau: 5%) 
**   KPSS-Stationaritäts-Test (Signifikanzniveau: 5%), ohne Trendannahme 
*** KPSS-Stationaritäts-Test (Signifikanzniveau: 5%), mit Trendannahme  

Legende: xs=sehr schwach; s=schwach; m= mittelstark; st=stark 

Tab. xy: Statistische Auswertung der Trends der DOC-Konzentrationen im Überblick   
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Abb. 25: Entwicklung und Trend der DOC-Konzentrationen an den einzelnen neun Messstellen. Der 
besseren Vergleichbarkeit halber ist jeweils die lineare Regression dargestellt; im Einzelfall wird eine 
statistisch bessere Anpassung durch andere Regressionstypen erreicht (vgl. Angaben in Tab. 12, Trend).

wegen der kürzeren datenreihe zum doc (erst ab 1991) ließ sich nicht ohne weiteres eine statistische 
Korrelationsanalyse mit den übrigen Kenngrößen durchführen. Generell ermöglichen es die langjäh-
rigen Beobachtungen an den Gewässern jedoch, die grundlegende auswirkung der niederschläge auf 
die ausspülung von humusstoffen zu beschreiben. während und nach niederschlagsperioden kommt 
es zu verstärkten auswaschungen von huminsäuren aus den bewaldeten einzugsgebieten in die Bäche. 
dadurch steigen die doc-werte phasenweise bei erhöhten abflüssen i. d. r. an. In trockenen, abfluss-
armen zeiten hingegen nehmen die doc-Gehalte i. d. r. eher ab.

Zusammenfassung Trend 

Vergleichsweise einheitlich ansteigende Konzentrationen von gelöstem organischen Kohlenstoff 
(doc) in den untersuchungsbächen im hunsrück lassen sich in den zeitreihen deutlich erkennen. 

Mit	Ausnahme	der	Messstellen	1968	Idarbach	und	1970	Ellerbach,	an	denen	kein	eindeutiger	Trend	
vorliegt, zeigen alle übrigen 7 zeitreihen ansteigende trends für den doc. Gemäß trendtest nach 
Mann-KendaLL stellen die doc-Konzentrationszunahmen für diese 7 untersuchungsstellen äußerst 
signifikante trends dar. 

Die	DOC-Trends	an	den	Messstellen	1962	(Traunbach,	ob.	Börfink),	1960	(Traunbach,	Oberlauf)	und	
1969	(Fischbach,	Oberlauf)	sind	als	progressiv	ansteigend	zu	klassifizieren.	Der	Trend	der	Messstelle	
1960	(Traunbach,	Oberlauf)	lässt	sich	dabei	am	besten	mit	einer	quadratischen	Regression	beschrei-
ben, die trends der beiden anderen Messstellen mit exponentiellen regressionen. 

einen insgesamt ebenfalls ansteigenden trend zeigt auch die zeitreihe der Messstelle 1971 (Gräfen-
bach, oberlauf), wobei der größte Jahresmittelwert bereits im Jahr 2001 erreicht wird. darauf folgen 
zunächst mehrere Jahre mit abnehmender tendenz. ab 2009 fallen die doc-Jahresmittelwerte wie-
der höher aus.



93 Landesamt für UmweLt rheinLand-PfaLz

Monitoring versauerter Bäche in Rheinland-Pfalz

am ellerbach, für den zwar kein trend errechnet wird, besteht zumindest eine tendenz zu ansteigen-
den	Jahresmaxima	des	DOC	insbesondere	nach	2005.	

die zeitreihe der referenzmessstelle 1973 (ahringsbach, oberlauf) beinhaltet einen annähernd linear 
ansteigenden trend für den doc, wobei eine exponentielle regression die größeren Korrelationskoef-
fizienten liefert.

Vergleich überregional

sowohl deutschland- als auch europaweit lassen sich sehr deutlich und gleichgerichtet ansteigende 
Konzentrationen von gelöstem organischen Kohlenstoff in versauerten oder versauerungsgefährdeten 
Fließgewässern	feststellen	(LfU	Bayern	2015,	Sucker	2011,	NIVA	2016).	

die ursachen für diesen recht einheitlichen, international markanten trend werden noch nicht im ge-
samten funktionszusammenhang belastbar verstanden. als sehr wahrscheinlicher ursachenkomplex 
wird	diskutiert	(Zusammenfassungen	in:	Sucker	2011,	NIVA	2016b,	Evans	et	al.	2006):	

 � rückgang der so4-Ionen in der Bodenmatrix bei gleichzeitig ansteigenden ph-werten mit da-
durch bedingten änderungen im Ladungsgleichgewicht im sickerwasser bzw. Gewässer 

 � bessere Löslichkeit des doc durch höhere ph-werte im Boden

 � intensivere mikrobiologische aktivität in weniger sauren Böden und dadurch erhöhte freisetzung 
von doc 

der Klimawandel wird in diesem zusammenhang derzeit nicht als entscheidender, allenfalls zusätzlich 
moderierender faktor angesehen. der anstieg der doc-Gehalte in den ehemals stärker versauerten 
Gewässern kann wahrscheinlich als ein erholungszeichen dieser systeme im zuge des rückgangs der 
ehemals	stärkeren	Versauerungssymptome	interpretiert	werden	(Evans	et	al.	2006).

Entwicklung und Trend Wassertemperatur

die wassertemperatur wird routinemäßig bei fast allen Gewässeruntersuchungs-Programmen stan-
dardmäßig vor ort gemessen. das ist auch von Beginn an beim „saure-Bäche“-Programm der fall, so 
dass auch hier eine monatliche stichprobenserie von über 30 Jahren vorliegt. die Messreihenfolge der 
stellen erfolgte über den Gesamtzeitraum i. d. r. nach einem konstanten, wiederkehrenden ablauf in 
der anfahrt der Probestellen, d. h. an jeder Messstelle wurde normalerweise immer zu einer sehr ähn-
lichen tageszeit gemessen und beprobt. 

das Besondere an diesem datensatz im Vergleich zu den wenigen übrigen, monatlich (oder online) 
gemessenen wassertemperaturserien in rheinland-Pfalz ist die tatsache, dass die untersuchungsge-
wässer im hunsrück keinen sonst üblichen anthropogenen, thermischen Überprägungen z. B. durch 
behandelte abwässer (Kläranlagen-ausläufe, Mischwassereinleitungen, abläufe von befestigten 
oberflächen in siedlungen, Kühlwässer) ausgesetzt sind. Lediglich lokale änderungen in der wald-
Bestockung in Gewässernähe und eine dadurch veränderte sonneneinstrahlung könnten – in einzel-
fällen – einen örtlich begrenzt wirkenden faktor für das wärmeregime einzelner Gewässerabschnitte 
bedeuten. 
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Tab. 13: Mittlere Wassertemperaturen verschiedener Zeiträume und Trends der Wassertemperaturen im 
Überblick 

Entwicklung und Trend Wassertemperatur 

Die Wassertemperatur wird routinemäßig bei fast allen Gewässeruntersuchungs-Programmen 
standardmäßig vor Ort gemessen. Das ist auch von Beginn an beim „Saure-Bäche“-Programm der 
Fall, so dass auch hier eine monatliche Stichprobenserie von über 30 Jahren vorliegt. Die 
Messreihenfolge der Stellen erfolgte über den Gesamtzeitraum i.d.R. nach einem konstanten, 
wiederkehrenden Ablauf in der Anfahrt der Probestellen, d.h. an jeder Messstelle wurde 
normalerweise immer zu einer sehr ähnlichen Tageszeit gemessen und beprobt.  

Das Besondere an diesem Datensatz im Vergleich zu den wenigen übrigen, monatlich (oder online) 
gemessenen Wassertemperaturserien in Rheinland-Pfalz ist die Tatsache, dass die 
Untersuchungsgewässer im Hunsrück keinen sonst üblichen anthropogenen, thermischen 
Überprägungen z.B. durch behandelte Abwässer (Kläranlagen-Ausläufe, Mischwassereinleitungen, 
Abläufe von befestigten Oberflächen in Siedlungen, Kühlwässer) ausgesetzt sind. Lediglich lokale 
Änderungen in der Wald-Bestockung in Gewässernähe und eine dadurch veränderte 
Sonneneinstrahlung könnten  -  in Einzelfällen -  einen örtlich begrenzt wirkenden Faktor für das 
Wärmeregime einzelner Gewässerabschnitte bedeuten.  

 

Messstelle Wassertemp. 
[°C]  

1985-2005 
Ø 

Wassertemp. 
[°C]  2005-

2015 
Ø 

∆ T [°C] 
Ø Dekade 2005-

2015  
zu Ø 1985-2005   

∆ T [°C] 
pro Dekade 

Trend  
1985-2015 

1960 
Traunbach 
Oberlauf 

7,0 8,25 +1,25 +0,42 
ansteigender Trend, nach 
MANN-KENDALL stark signifikant 

1962 
Traunbach bei 
Börfink 

7,31 8,22 +0,91 +0,3 
ansteigender Trend, nicht 
signifikant 

1965 
Bleidenbach 
Oberlauf 

7,51 8,86 +1,35 +0,45 
ansteigender Trend, nach 
MANN-KENDALL stark signifikant 

1966 
Bleidenbach 
Mündung 

8,03 8,87 +0,84 +0,28 
ansteigender Trend, nach 
MANN-KENDALL stark signifikant 

1968 Idarbach 
Oberlauf 

7,07 8,21 +1,14 +0,38 
ansteigender Trend, nach 
MANN-KENDALL stark signifikant 

1969 Fischbach 
Oberlauf 

7,13 8,05 +0,92 +0,31 
ansteigender Trend, nach 
MANN-KENDALL stark signifikant 

1970 Ellerbach 
ob. 
Kreershäuschen 

7,21 8,02 +0,81 +0,27 
ansteigender Trend, nach 
MANN-KENDALL gerade noch 
signifikant 

1971 
Gräfenbach 
Oberlauf 

6,18 7,01 +0,83 +0,28 
Ansteigender Trend, nicht 
signifikant 

1973 
Ahringsbach 
Oberlauf 
(Referenz) 

7,78 8,73 +0,95 +0,32 

ansteigender Trend, nach 
MANN-KENDALL gerade noch 
signifikant 

Mittleres ∆ T über alle Bach-Untersuchungsstellen +1,00 +0,33  
Tab. xy: Mittlere Wassertemperaturen verschiedener Zeiträume und Trends der 
Wassertemperaturen im Überblick   

damit bieten die „sauren Bäche“ im hunsrück in Punkto wassertemperatur bis auf die genannte, im 
einzelfall mögliche einschränkung ein gutes Beispiel für thermisch weitgehend ungestörte Beobach-
tungsgewässer, die – über lange zeiträume betrachtet – überwiegend klimatische tendenzen und 
trends wiederspiegeln. 

Wie	aus	Tabelle	13	ersichtlich	liegen	die	durchschnittlichen	Wassertemperaturen	der	Jahre	2005–2015	
im	Vergleich	zu	den	mittleren	Wassertemperaturen	der	Jahre	1985–2005	an	allen	Stellen	des	Saure-
Bäche-Programms auf leicht gestiegenem niveau. sie liegen in der jüngeren dekade um 0,8 °c bis 
maximal	1,35	°C	höher	als	im	Durchschnitt	der	früheren	zwei	Dekaden.	Betrachtet	über	alle	neun	Pro-
bestellen des untersuchungsprogramms gemeinsam, beträgt die mittlere erhöhung 1,0 °c (standard-
abweichung	rund	0,2	°C)	zwischen	1985	und	2015.	Damit	stieg	die	Bachwassertemperatur	im	Durch-
schnitt aller stellen des saure-Bäche-Programms um 0,33 °c pro dekade. 
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Abb. 26 Entwicklung und Trend der Wassertemperaturen an den einzelnen neun Messstellen. Der besseren 
Vergleichbarkeit halber ist jeweils die lineare Regression dargestellt.
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Zusammenfassung Trend 

sämtliche untersuchungsbäche weisen einen durchgehenden trend zu zunehmenden wassertem-
peraturen über die letzten drei Jahrzehnte auf. hierbei zeigen fünf der untersuchungsstellen nach 
Mann-KendaLL stark signifikante trends auf, für weitere zwei stellen liegen gerade noch signifikante 
Trends	vor	(vgl.	Tab.	13).	Lediglich	die	ebenfalls	positiven	Trends	für	die	zwei	Stellen	1962	Traunbach	
bei Börfink und 1971 Gräfenbach sind statistisch nicht signifikant. 

da für die wassertemperaturen ein für alle Messstellen gleichgerichtet positiver trend mit sehr ähnli-
chem niveau der durchschnittlichen temperaturerhöhung festzustellen ist, wird diese entwicklung als 
folge des Klimawandels interpretiert. es lassen sich keine anderen temperaturmoderierenden fakto-
ren erkennen, die eine derart ähnlich gleichgerichtete temperaturentwicklung in sämtlichen über den 
hunsrück verteilten Bachabschnitten des „saure-Bäche“-untersuchungsprogramms erklären könnten.

Damit liegen für Rheinland-Pfalz erstmals messbasierte Indizien zu klimawandelinduzierten Was-
sertemperaturerhöhungen in kleinen Fließgewässern vor, die weitgehend frei sind von übrigen Nut-
zungseinflüssen.  

Vergleich überregional 

der anstieg der durchschnittlichen wassertemperaturen der kleinen waldbäche im hunsrück von 
0,33 °c pro dekade weist in Verlauf und amplitude einen sehr ähnlichen trend auf wie aus langjähri-
gen wassertemperaturmessungen in fließgewässern anderer Bundesländer berichtet wird. nachfol-
gend hierzu einige Beispiele: 

für schleswig-holsteinische tieflandgewässer wurde ein anstieg der wassertemperatur seit 1970 um 
ca.	0,5	°C	pro	Dekade	gemessen	(BRUNKE	2008).	

auswertungen zu langjährigen temperaturmessungen in der Leine (nebenfluss der aller in nieder-
sachsen) zeigen auf, dass dort die durchschnittliche wassertemperatur zwischen 1980 und 2009 um 
rund 1 °c zugenommen hat (nLwKn 2011). Bei ähnlichem Messzeitraum entspricht dieser wert exakt 
der hier vorgestellten, mittleren temperaturerhöhung in den „sauren Bächen“ im hunsrück. 

für eine geeignete, größere auswahl bayerischer fließgewässer wurde im rahmen des KLIwa-Projek-
tes	ein	mittlerer	Wert	von	0,5	°C	pro	Dekade	(zwischen	1980	und	2010)	an	durchschnittlicher	Was-
sertemperaturerhöhung festgestellt (BaYerIsches LandesaMt für uMweLt 2018:  
https://www.lfu.bayern.de/wasser/klima_wandel/auswirkungen/gewaessertemperatur/index.htm).

eine auswertung zu wassertemperatur-zeitreihen von anthropogen möglichst gering beeinflussten 
fließgewässern in sachsen hat eine im durchschnitt um 0,4 °c pro dekade angestiegene wassertem-
peratur festgestellt (zeitraum ab ca. 1970 bis 2010). ein paralleler systematischer Vergleich mit den 
Lufttemperaturen zeigte hierbei die hohe abhängigkeit der durchschnittlichen wassertemperaturen 
von der entwicklung der durchschnittlichen Lufttemperatur (spänhoff 2012).

ein weiteres Beispiel von der österreichischen donau (Pegel Kienstock) zeigt mit einem ∆ t von 
+0,35	°C	pro	Dekade	ebenfalls	eine	mit	den	vorgenannten	Beispielen	weitgehend	übereinstimmende	
Entwicklung	in	der	Erhöhung	der	mittleren	Wassertemperaturen	in	den	Jahren	1985–2015	(BUNDES-
MInIsterIuM fÜr nachhaLtIGKeIt u. tourIsMus 2018: https://www.bmnt.gv.at/wasser/wasser-
oesterreich/wasserkreislauf/wtdonau2017.html). 
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MaKrozooBenthos 

das Makrozoobenthos bezeichnet die Gesamtheit aller wirbellosen tiere, welche den Lebensraum der 
Gewässersohle (substrat) eines Gewässers besiedeln. typische Gruppen von wirbellosen in fließge-
wässern sind z. B. Bachflohkrebse, schnecken, Muscheln, würmer und eine große anzahl verschiedener 
Gewässerinsekten. hierunter sind die für fließgewässer typspezifischen und relativ artenreichen Insek-
tenordnungen der eintagsfliegen, steinfliegen und Köcherfliegen besonders hervorzuheben. zahlreiche 
weitere Insektenordnungen des Makrozoobenthos sind beispielsweise durch die Kriebelmücken, zuck-
mücken, Bachhafte, schlammfliegen, netzmücken u.v.m. vertreten. die wirbellosen nehmen als Bin-
deglied zwischen der Gewässerflora (wasserpflanzen, Kieselalgen) als „Produzenten“ und den fischen 
als sekundären „Konsumenten“ eine essentielle funktion im Ökosystem fließgewässer ein. 

das Makrozoobenthos ist seit vielen Jahrzehnten ein unverzichtbares Bewertungsinstrument der Ge-
wässerökologie und wasserwirtschaftlichen Praxis.

Erläuterung zur Methode der biologischen Versauerungsindikation

neben organischen, sauerstoffzehrenden Belastungen und einer allgemeinen, ökologischen degrada-
tion kann das Makrozoobenthos auch den Grad der Gewässerversauerung anzeigen. die biologi-
sche Methode hat den Vorteil die auswirkung von säurebelastungen über lange zeiträume integriert 
zu indizieren, auch ohne erfassung der mitunter nur kurzzeitigen, chemisch-physikalisch messbaren 
säureschübe. ferner erhält man bei langen biologischen zeitreihen Überblick über die entwicklung der 
ökologischen funktionen und artenvielfalt eines fließgewässers. 

es sei angemerkt, dass auch fische in besonderer weise von Versauerung betroffen sind. sie sind in 
Gewässern,	deren	pH-Wert	oft	oder	dauerhaft	unter	5,5	liegt,	nicht	oder	nur	sehr	eingeschränkt	le-
bensfähig. ein stark versauerter Bach ist i. d. r. „fischleer“. eine abgestufte, biologische reaktion auf 
niedrige ph-werte lässt sich jedoch besser und methodisch einfacher mittels des Makrozoobenthos 
erfassen, denn auch die wirbellosen zeichnen sich bei Gewässerversauerung durch das „Verschwin-
den“ einer reihe von typischen und auch normalerweise dominanten wirbellosengruppen aus. oder 
anders ausgedrückt: die artenvielfalt nimmt mit zunehmender Versauerung ganz markant ab. diese 
eindeutige reaktion von teilen des Makrozoobenthos lässt sich sehr gut in ein biologisches Klassifika-
tionssystem in Bezug zur säurebelastung der silikatischen fließgewässertypen umsetzen (kalk- und 
pufferarme	LAWA-Typen	5	und	5.1).	Das	Makrozoobenthos	zeigt	eine	abgestufte	Empfindlichkeit	ge-
genüber unterschiedlichen säuregraden. Je ausgeprägter die Versauerung wirkt, desto mehr Gruppen 
und arten von wirbellosen sind in betroffenen Gewässern nicht mehr lebensfähig. sie sterben dort 
entweder durch direkte toxische wirkung (letale säure- und aluminumkonzentrationen) oder durch 
indirekte effekte wie der Verschlechterung der nahrungsverfügbarkeit durch Versauerung aus. In der 
Praxis hat sich eine fünfstufige Klassifikation zur Indikation des Versauerungsgrades bewährt (Brauk-
mann & Biss 2004):

Säureklasse 1: permanent neutral  =  nicht sauer
Säureklasse 2: überwiegend neutral bis episodisch schwach sauer
Säureklasse 3: periodisch kritisch sauer
Säureklasse 4: periodisch stark sauer
Säureklasse 5: permanent extrem sauer
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zur Berechnung der biologischen säureklassen sei auf methodische erläuterungen zum bundeseinheit-
lich angewandten Bewertungsprogramm „PerLodes“ unter (http://www.fliessgewaesser-bewertung.
de/kurzdarstellungen/bewertung/typ5/)	verwiesen.

als potentiell natürlicher zustand wird die säureklasse 2 für die hochgelegenen, z. t. auch hochmoor-
geprägten oberläufe im hunsrück angenommen. Je nach höhenlage, Geologie und Quellentfernung 
wird auch die säureklasse 1 in anderen fällen als natürliches entwicklungsziel für typische, silikatische 
Bäche des hunsrücks gelten.

Welche Tiergruppen des Makrozoobenthos fallen versauerungsbedingt aus?

empfindlich auf säurebelastung reagieren die Gruppe der Krebstiere (crustacea), hier sind insbesonde-
re die Bachflohkrebse betroffen, die normalerweise jeden Mittelgebirgsbach in hoher Individuendichte 
besiedeln und dadurch eine relativ große Biomasse in Bächen darstellen. Bachflohkrebse sind u.a. als 
falllaubzerkleinerer sehr wichtige stellglieder im gewässerökologischen nahrungsnetz. 

   Bachflohkrebs Gammarus fossarum (foto: B. eiseler) 

sämtliche wasserschnecken und viele Muschelarten reagieren sehr empfindlich auf säureeinträge und 
sind schon bei leichten Versauerungserscheinungen nicht mehr lebensfähig.

   flussnapfschnecke Ancylus fluviatilis (foto: B. eiseler)

der dreieckkopfstrudelwurm, eine in fast jedem Bach stetig anzutreffende art der turbellaria ist sehr 
säureempfindlich.

   dreieckskopfstrudelwurm Dugesia gonocephala (foto: B. eiseler)
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fast alle arten der eintagsfliegen (ephemeroptera), deren Larven sich obligat in fließgewässern entwi-
ckeln, sind sehr säureempfindlich. In rheinland-Pfalz sind derzeit insgesamt 71 arten der ephemerop-
tera bekannt (haybach 2013). 

    
Rhitrogena semicolorata – typische eintagsfliegenlarve in unversauerten Bächen (foto: B. eiseler)

ein relativ großer anteil an arten der Köcherfliegen (trichoptera) reagiert ebenfalls sensibel auf Ver-
sauerung und fällt bei niedrigen ph-werten aus. ein Beispiel von vielen wäre die Gattung Philopo-
tamus, s. foto. andere arten insbesondere unter der Köcherfliegenfamilie der Limnephilidae oder 
auch der Gattung Plectrocnemia haben sich gegenüber einer Versauerung als sehr widerstandsfähig 
erwiesen. 

   

Philopotamus spec., eine Köcherfliege die stärkere Versauerung nicht verträgt (links Larve, rechts als 
fertig entwickelte Köcherfliege = Imago) (foto: B. eiseler)

Zwischenbilanz zur Entwicklung des Makrozoobenthos in den 
„Saure-Bäche“-Programmgewässern 

seit start des „saure-Bäche-Programms“ ist auch das Makrozoobenthos Gegenstand des untersu-
chungsumfangs. während in den ersten Jahren nahezu jährliche Beprobungen durchgeführt werden 
konnten, liegt der untersuchungsturnus derzeit bei fünf bis sechs Jahren.

In früheren Jahren wurde eine vierstufige Versauerungsklassierung angewandt (LandesaMt f. was-
serwIrtschaft rheInLand PfaLz 2000). um die aktuell fünfstufige Bewertung mit den älteren 
Auswertungen	übersichtlich	darzustellen,	sind	die	Klassen	4	und	5	(starke	Versauerung)	für	die	folgen-
den darstellungen zusammengefasst worden.
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Abb. 27: Entwicklung der gewässerbiologisch indizierten Säurezustandsklassen der Probestellen der „Sauren Bäche“ 
bzw. der Referenzprobestelle Ahringsbach-Oberlauf zwischen 1985 und 2015.
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die abbildungen 27 verdeutlichen, dass an einer Mehrheit der Bäche ein langsamer rückgang der Ver-
sauerungsauswirkungen auf das Makrozoobenthos eingesetzt hat. dies kommt in einer Verbesserung 
der	Säureklassen	in	den	Jahren	beginnend	nach	etwa	1995	zum	Ausdruck.	Die	Verbesserungen	sind	
noch nicht in allen fällen stabil und konstant. In sechs der neun untersuchungsbäche hat eine un-
terschiedlich stark ausgeprägte wiederbesiedlung mit säureempfindlichen arten begonnen, die sich 
meist in einem aufstieg von der „starken permanenten“ oder „starken episodischen“ Versauerung 
(Säureklassen	4	oder	5)	in	die	in	Säureklassen	3	„periodisch	kritisch	sauer“	oder	sogar	in	die	Säureklas-
se 2 „überwiegend neutral bis episodisch schwach sauer“ niederschlägt. dies ist gleichbedeutend mit 
einer zunahme der artenvielfalt und auch insgesamt der Indiviuendichte in den untersuchungsgewäs-
sern.	Lediglich	für	zwei	Stellen	(1968	Idarbach	und	1971	Gräfenbach)	zeigt	sich	noch	keine	Verbesse-
rung der säureklasse. die gewässerbiologischen fortschritte sind hier bisher nur sehr begrenzt. eher 
erwartungsgemäß hat sich dagegen der unversauerte status an der referenzstelle 1973 ahringsbach 
in all den Jahren bis auf einen anfänglichen ausreißer in die noch unkritische Klasse 2 (überwiegend 
neutral, episodisch schwach sauer) konstant stabil in der Klasse 1 (permanent neutral = unversauert) 
gehalten. 

Tab. 14: Überblick über die Entwicklung der biologischen Säureklassenbewertung aller Stellen in Zu-
sammenschau mit dem durchschnittlichen pH-Werte-Niveau einer jeweiligen Stelle für die Dekade 
2005–2015

Messstelle pH-Wert 
Ø

Makrozooben-
thos Säureklasse 
2015

Veränderung MZB-
indizierte Säureklas-
se seit 1985

Bemerkung

1960 Traunbach 
Oberlauf

5,14 3 periodisch 
kritisch sauer

Verbesserung um 1 
bis 2 Klassen

Zu Beginn 1985 eine fast permanent 
starke Versauerung (Klasse 5) mit fast 
ausnahmslos beständig niedrigen pH-
Werten <4,5, z. T. sogar pH-Werte <4,0.

1962 Traunbach 
oberhalb 
Börfink

5,90 3 periodisch 
kritisch sauer

Verbesserung um 1 
Klasse

Insbesondere die höheren pH-Minima 
(heute >5) haben zur Verminderung des 
Säurestresses geführt.

1965 Bleiden-
bach Oberlauf

5,69 3 periodisch 
kritisch sauer

Verbesserung um 1 
bis 2 Klassen. Noch 
nicht ganz stabil in 
Klasse 3 (2008 noch 
Rückfall in Klasse 4)

Zu Beginn 1985 eine nahezu permanent 
starke Versauerung (Klasse 5) mit fast 
ausnahmslos beständig niedrigen pH-
Werten <5,0, oft pH-Werte <4,5.

1966 Bleiden-
bach Mündung

6,31 2 überwiegend 
neutral bis episo-
disch schwach 
sauer 

Verbesserung um 1 
bis 2 Klassen. Noch 
nicht ganz stabil in 
Klasse 2 (2004, 
2005 u. 2008 noch 
in Klasse 3)

Überwiegend pH-Werte >6,0.  
Aktuell noch episodisch Einbrüche bis 
um pH 5,5, selten bis minimal pH 5,3. 
Säureklasse 2 vorerst noch instabil. 

1968 Idarbach 
Oberlauf

5,06 4 Episodisch 
stark sauer

keine Zu Beginn 1985 eine fast permanent 
starke Versauerung (Klasse 5) mit fast 
ausnahmslos beständig niedrigen pH-
Werten <4,7. Moderater bisheriger 
pH-Niveau-Anstieg führt aktuell noch 
nicht zu wesentlicher Verbesserung der 
Biologie.
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1969 Fischbach 
Oberlauf

6,07 3 periodisch 
kritisch sauer

Verbesserung um 
knapp 1 Klasse. 
Noch nicht ganz 
stabil in Klasse 3 
(2008 einmalig 
Rückfall in Klasse 4)

Fischbach zeigt relativ stark schwanken-
de Entwicklung der Säureklasse. Zwi-
schenzeitlich (1996,́ 99) in Klasse 2, 
überwiegt derzeit Klasse 3, welche aber 
nicht immer stabil erreicht wird.

1970 Ellerbach 
Oberlauf

6,78 2 überwiegend 
neutral bis episo-
disch schwach 
sauer 

Verbesserung um 2 
Klassen. Die Ent-
wicklung zur Klasse 
2 ist stabil und 
konstant

Deutlichste biologische Verbesserung 
im Vergleich aller Stellen. Die Wieder-
besiedlung mit säureempfindlichen 
Arten ist hier am stärksten 
fortgeschritten.

1971 Gräfen-
bach Oberlauf

5,06 4 Episodisch 
stark sauer

Keine Zu Beginn 1985 eine permanent starke 
Versauerung (Klasse 5) mit fast aus-
nahmslos beständig niedrigen pH-Wer-
ten <4,5, z. T. auch <4,0. Stetiger aber 
betont langsamer, bisheriger pH-Ni-
veau-Anstieg führt aktuell noch nicht 
zu wesentlicher Verbesserung der 
Biologie.

1973 Ahrings-
bach Oberlauf 
(Referenz)

6,98 1 permanent 
neutral  =  nicht 
sauer

keine Die Referenzstelle hat ihren Status 
„unversauert“ fast konstant gehalten. 
Ein Abgleiten in Klasse 2 erfolgte nur in 

„frühen Jahren“ 1988 u. 1989. Der Säu-
restress war damals generell höher, 
auch für eigentlich unversauerte Bäche. 

es bestätigt sich, dass diejenigen zwei Bachabschnitte mit den derzeit noch niedrigsten ph- durch-
schnittswerten	von	pH	5,06	(in	beiden	Fällen)	bislang	keine	durchschlagend	positive	Entwicklung	der	
biologisch indizierten säureklasse aufweisen. damit zeigt sich für Gräfenbach und Idarbach (1971, 
1968)	besonders	deutlich,	wie	ausgeprägt	langsam	sich	eine	ehemalige,	sehr	starke	Gewässerversau-
erung im einzelfall abschwächt. In diesen zwei fällen ist ein deutlicher, gewässerbiologischer erfolg 
selbst	nach	30	Jahren	noch	nicht	eingetreten.	An	den	übrigen	6	Stellen	sind	hingegen	unterschiedlich	
deutlich ausgeprägte, zum teil nicht immer konstante, biologische Verbesserungen klar nachzuweisen. 

Sehr	stark	reduzierte	Artenzahlen	(oder	höhere	Taxa)	waren	1985	bis	zu	Beginn	der	1990er-Jahre	an	
fast	allen	Stellen	des	Saure-Bäche-Programms	üblich.	So	wurden	z.	B.	im	1971	Gräfenbach:	5–6	Arten/
Taxa,	im	1968	Idarbach:	5–8	Arten/Taxa,	im	1966	Bleidenbach-Mdg:	8–9	Arten/Taxa	und	im	1970	
Ellerbach:	5–6	Arten/Taxa	damals	nachgewiesen.	Wie	diese	vier	repräsentativen	Beispiele	zeigten	da-
mals alle stellen des untersuchungsprogramms sehr gleichförmig eine extrem artenverarmte Biozö-
nose	der	Säureklasse	4	oder	5	auf.	Die	Schwelle	von	10	Arten/Taxa	wurde	damals	bei	einer	Routinebe-
probung in keinem Gewässerabschnitt überschritten.

Inzwischen	können	mit	den	gewässerbiologischen	Routine-Untersuchungen	von	2008	und	2015	fol-
gende artenzahlen an diesen vier Beispiel-Gewässerabschnitten registriert werden: 1971 Gräfenbach: 
20–22	Arten/Taxa,	1968	Idarbach:	15–19	Arten/Taxa,	1966	Bleidenbach-Mdg:	26–35	Arten/Taxa	und	
im 1970 ellerbach: 28–34 arten/taxa. während am Gräfen- und Idarbach sich zwar die absolute taxa-
zahl innerhalb der vergangenen 30 Jahre etwa verdoppelte, repräsentiert auch das aktuelle arten-
spektrum dieser beiden stellen ausschließlich säureresistente arten (säureklasse 4). Im Kontrast dazu 
haben sich die artenzahlen an den Beispielen ellerbach und Bleidenbach-Mdg. in etwa um den faktor 
4	bis	5	vom	Ausgangszustand	bis	heute	erhöht.	In	diesen	Fällen	verbesserte	sich	die	Säureklasse	um	
zwei Klassen. diese zwei Gewässer zeigen also einen markanten und schnelleren wiederbesiedlungs-
erfolg als die übrigen Beobachtungsgewässer des saure-Bäche-Programms.
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Im Vergleich dazu sind an der unversauerten referenzstelle 1973 ahringsbach mit gleicher untersu-
chungsmethode	(Multihabitatsampling,	PERLODES)	im	Jahr	2015	bis	zu	50	verschiedene	Arten	bzw.	
höhere taxa nachgewiesen worden. ein typisches spektrum an säuresensiblen wirbellosen bereichert 
hier die Lebensgemeinschaft: allein der Bachflohkrebs Gammarus fossarum kommt hier in einer dich-
te von rund 1000 Individuen/m2 vor. die schnecken Ancylus fluviatilis und der turbellar Dugesia gono-
cephala sind vertreten wie auch fünf verschiedene eintagsfliegenarten. auch die Köcherfliegen-Vielfalt 
ist	hier	mit	14	Arten	höher.	Setzt	man	die	Arten-/Taxazahl	von	50	Arten	als	Referenz	für	den	mit	Rou-
tinemethoden erfassten, potentiell erwartbaren artenbestand in den waldbächen des Quarzit-huns-
rücks,	kann	man	einen	„Artenfehlbetrag“	errechnen.	Dieser	beträgt	in	den	Fällen	des	1968	Idarbaches	
und	1971	Gräfenbaches	aktuell	noch	rund	55	%–60	%.	Im	Falle	von	1966	Bleidenbach	und	1970	Ell-
erbach	beträgt	der	Artenfehlbetrag	mittlerweile	nur	noch	um	30	%–45	%.	Zur	Erinnerung:	Auch	für	
diese Bachabschnitte betrug der artenfehlbetrag in der ersten dekade sehr starker Versauerung bis 
vor	1995	durchweg	noch	um	80	%.	

diese Vergleiche verdeutlichen die positive, gewässerökologische entwicklung in einem teil der un-
tersuchungsbäche parallel zum abklingen der stärksten Versauerungen im Laufe der vergangenen drei 
Jahrzehnte. 

Ausschnitt aus einer Makrozoobenthosprobe aus dem Ellerbach im April 2018: gut zu erkennen sind neben 
einigen Köcherfliegen- und Steinfliegenlarven hier auch Bachflohkrebse, die erstmals 2015 in diesem 
ehemals versauerten Bachabschnitt nachzuweisen waren. 

an sieben der acht „sauren“ untersuchungsstellen fehlen noch die säuresensiblen Bachflohkrebse 
(Gattung Gammarus).	Zwischen	2008	und	2015	wurde	die	Stelle	1970	Ellerbach	mit	dem	Bachfloh-
krebs wiederbesiedelt, was einen markanten gewässerökologischen erholungsschritt bedeutet. 2018 
wurden die Gammariden erneut nachgewiesen, haben sich also dauerhaft wieder etabliert. damit ist 
der ellerbach-oberlauf zum jetzigen zeitpunkt vorerst die einzige stelle, an der dem Bachflohkrebs die 
rekolonisation gelang. für die übrigen stellen ist dies grundsätzlich für die zukunft nicht ausgeschlos-
sen.	Vor	2015	waren	Gammariden	ausschließlich	an	der	zirkumneutralen	Referenzstelle	Ahringsbach-
Oberlauf	regelmäßig	seit	1985	nachzuweisen.	

ansonsten gilt aber für alle 8 stellen: sämtliche wasserschneckenarten und ein teil der für das epir-
hithral	des	silikatischen	Mittelgebirgsbaches	(LAWA-Gewässertyp	5)	typischen	und	stetig	zu	erwar-
tenden arten innerhalb der Insektenordnungen der eintagsfliegen und Köcherfliegen haben sich noch 
nicht wieder eingestellt. 
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Die Biozönosen sind auch 2015 im Vergleich zu intakten Referenzbächen (wie z. B. 1973 Ahrings-
bach-Oberlauf) noch in markanter Weise zu artenarm.

Tabelle	15	gibt	einen	Überblick	zum	derzeitigen	ökologischen	Bewertungsstatus	der	Untersuchungsge-
wässer nach den Kriterien der oberflächengewässerverordnung (oGewV), die auf den Vorgaben der 
eu-wasserrahmenrichtlinie beruht. neben der biologisch indizierten säureklasse sind hier auch sum-
marische artenzahlen, die anzahl der sog. „ePt“-taxa (eintags-, stein- und Köcherfliegen), die saprobi-
elle Bewertung (organische Belastung) sowie die Bewertung der allgemeinen degradation aufgeführt. 
nach dem worst-case-Prinzip erfolgt die Gesamtbewertung eines Bachabschnittes nach dem ab-
schneiden	des	schlechtesten	Bewertungsmoduls.	Es	gibt	5	Klassen	von	„sehr	gut“	(blau)	bis	„schlecht“	
(rot).  

Tab. 15: Überblick zu aktuellen (2015) Kennzahlen zu Artenvielfalt und Bewertungen der einzelnen Module 
Saprobie, Allgemeine Degradation und biolog. Säureklasse nach Perlodes sowie Gesamtbewertung 
ökologische Zustandsklasse der Gewässerabschnitte des „Saure-Bäche“-Programms

Messstelle Anzahl 
Arten/
Taxa 
2015

Anzahl 
EPT- 
Taxa 
2015

Saprobien-
index (Index, 
Klasse)

Allgemeine 
Degradation 
(score-Wert, 
Klasse)

Biolog. 
Säureklasse 
(Klasse)

Ökologischer 
Zustand 
(Klasse)

Bemerkung

1960 Traun-
bach Oberlauf

18 6 1,50 gut 0,67 gut 3 mäßig 3 mäßig

1962 Traun-
bach bei 
Börfink

24 13 1,38 sehr gut 0,83 sehr gut 3 mäßig 3 mäßig

1965 Bleiden-
bach Oberlauf

32 15 1,37 sehr gut 0,83 sehr gut 3 mäßig 3 mäßig

1966 Bleiden-
bach Mündung

35 19 1,42 sehr gut 0,87 sehr gut 2 gut 2 gut

1968 Idarbach 
Oberlauf

19 6 1,19 sehr gut 0,78 gut 4 
unbefriedi-
gend

4 
unbefriedi-
gend

bislang keine 
Säureklassen-
Verbesserung 
seit 1985 

1969 Fischbach 
Oberlauf

27 13 1,43 sehr gut 0,80 gut 3 mäßig 3 mäßig

1970 Ellerbach 
ob. 
Kreers-
häuschen

26 15 1,34 sehr gut 0,82 sehr gut 2 gut 2 gut 2015 erstmals 
Wiedernachweis 
Bachflohkrebs 

1971 Gräfen-
bach Oberlauf

22 8 1,79 gut 0,55 mäßig 4 
unbefriedi-
gend

4 
unbefriedi-
gend

bislang keine 
Säureklassen-
Verbesserung 
seit 1985

1973 Ahrings-
bach Oberlauf 
(Referenz)

49 27 1,40 sehr gut 0,78 gut 1 sehr gut 2 gut Referenzbach: 
Anwesenheit 
säuresensibler 
Arten Grund für 
hohe 
Artenvielfalt 
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typisch ist die tatsache, dass die sauren Bäche saprobiell unbelastet oder gering belastet sind – die-
ses Modul schneidet grundsätzlich sehr gut oder gut ab. auch die Bewertung zur allgemeinen degra-
dation ist i. d. r. gut oder sehr gut. die biologische säureindikation ist hier für die Gesamtbewertung 
ausschlaggebend. es wird deutlich, dass eine durchaus unterschiedliche Geschwindigkeit in der rege-
neration der Beobachtungsgewässer besteht. Mit künftigen wiederbesiedlungserfolgen durch weite-
re säureempfindliche wirbellose wird anhand dieser erfahrung zu rechnen sein. auch für die beiden 
bislang noch mit unbefriedigend bewerteten Gewässer (Idarbach, Gräfenbach) kann wahrscheinlich 
langfristig mit ökologischen Verbesserungen zu rechnen sein, die in zukunft auch dort zu einem posi-
tiveren säurestatus führen sollten. 

Notiz zu Beobachtungen zur Fischbesiedlung 

ein fischmonitoring zu dem „saure Bäche Programm“ im hunsrück wird nicht durchgeführt. während 
der Beprobungen der wirbellosen sind jedoch unsystematische Beobachtungen zu fischen immer wie-
der möglich. zu Beginn der untersuchungen Mitte der 1980er-Jahre ist von einem weitgehenden feh-
len von fischen in allen untersuchungsabschnitten auszugehen. 

Das	Vorkommen	von	vorwiegend	Bachforellen	ist	in	den	Jahren	nach	ca.	2005	sporadisch	zu	beobach-
ten an:

 � beiden	Traunbach-Stellen	(1960,	1962).	Im	Jahr	2013	wurde	an	diesen	Abschnitten	eine	einmali-
ge elektrobefischung durchgeführt (Lfu unveröffentlicht). es ließen sich kleinwüchsige Bachforel-
len und saiblinge nachweisen, auch bis in die oberen Bereiche des traunbachs bei Messstelle 
1960.

 � Bleidenbach-Mündung	(1966)

 � Fischbach-Oberlauf	(1969)

 � ellerbach oberlauf (1970).

Vergleich überregional 

auswertungen für Bayern zeigen, dass sich zumindest für einen Großteil der langjährig beobachteten, 
versauerten bayerischen fließgewässer eine Verbesserung der über das Makrozoobenthos indizierten 
Säureklasse	statistisch	abgesichert	nachweisen	lässt	(LfU	Bayern,	2015).	Ebenso	lassen	sich	im	Harz	
mit seinen z. t. besonders stark versauerten fließgewässern mittlerweile zunehmende artenzahlen 
des Makrozoobenthos bei tendenziell rückläufigen chemisch-physikalischen Versauerungserscheinun-
gen nachweisen (Lüderitz u. Langheinrich, 2013). Lediglich in quellnahen oberläufen im harz sind die 
Wiederbesiedlungserfolge	noch	sehr	gering;	hier	liegen	noch	hohe	versauerungsbedingte	Defizite	vor.	
Gleichlautende entwicklungen sind europaweit für die Mehrheit von rund 100 langzeituntersuchten, 
versauerten Gewässern festgestellt worden: eine zunahme der Biodiversität des Makrozoobenthos 
mit zumeist gewissem zeitversatz nach einsetzen der erholungstendenzen und -trends bei den che-
misch-physikalischen	Versauerungserscheinungen	(NIVA	2016	b).	
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Bewertung und Ausblick

die entwicklung einer abschwächung der gewässerbiologischen Versauerungserscheinungen in den 
hunsrückbächen ist einerseits ganz eindeutig, erfolgt jedoch im „schneckentempo“ und stellenweise 
mit schwankungen in den biologisch indizierten säureklassen. nach 30 Jahren Beobachtungszeit ist 
derzeit immerhin ein positives zwischenniveau einer zunahme der artenzahlen der wirbellosen-Le-
bensgemeinschaften in den meisten untersuchungsbächen erreicht. die gewässerökologische norma-
lisierung und wiederbesiedlung durch gewässertypspezifische, säureempfindliche arten von wirbel-
losen wird sich künftig fortsetzen. es wird aufschlussreich sein zu verfolgen, wann und bis zu welchem 
ausmaß sich weitere, säuresensitive arten von eintags- und Köcherfliegen, Bachflohkrebse oder sogar 
auch wasserschnecken in den untersuchungsgewässern künftig wieder einstellen werden.

In welchem tempo diese gewässerökologische regenerierung in zukunft erfolgt, bleibt schwierig zu 
prognostizieren. Im europäischen Ländervergleich ist festzustellen, dass die gewässerbiologische wie-
derbelebung im Vergleich zur chemisch-physikalischen erholung in vielen langjährig untersuchten 
Gewässern deutlich zeitversetzt und zögerlich verläuft (nIVa 2018). daher spricht auch mit einiger 
wahrscheinlichkeit vieles dafür, dass es ein betont langsamer Prozess bleiben wird, dessen künftiger 
endpunkt, je nach lokal-natürlicher Gewässerprägung der waldbäche des hunsrück-Quarzits (stich-
wort Mooreinfluss z. B.), mit einem statusbereich zwischen säureklasse 2 und 1 anzunehmen wäre. In 
betont moorgeprägten Bachabschnitten, wie z. B. im fall des traunbach-oberlaufs, wird eventuell 
auch mit einem natürlichen status im Bereich von säureklasse 3 bis 2 zu rechnen sein. Leicht saure 
Verhältnisse	mit	phasenweisen	pH-Werten	von	bis	zu	rund	5,5	wären	dort	auch	zukünftig	als	poten-
tiell natürlich anzusehen. und auch für das Makrozoobenthos wird in solchem fall keine ganz so hohe 
Referenz-Artenzahl	von	bis	zu	45–50	Taxa,	wie	für	das	Beispiel	des	Ahringsbach-Oberlaufes	aktuell	
nachgewiesen, zu erwarten sein. daher wird die säurezustandsklassierung nach PerLodes auf längere 
sicht in solchen quellnahen, moorgeprägten fließabschnitten keine adäquate – weil tendenziell zu kri-
tische – gewässerökologische Bewertung bedeuten. an diesen moorbeeinflussten sonderstandorten 
ist daher künftig ein expertenurteil für eine gewässerökologische zustandsbewertung erforderlich. 
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zusaMMenfassunG

das Landesamt für umwelt rheinland-Pfalz untersucht die auswirkungen der luftschadstoffbeding-
ten Gewässerversauerung auf den chemismus von kleinen waldbächen im hunsrück seit Mitte der 
1980er-Jahre mittels regelmäßiger, monatlicher Beprobungen. das „saure-Bäche-Programm“ umfasst 
neben dem ahringsbach-oberlauf als unversauerter referenzmessstelle acht von Gewässerversaue-
rung betroffene Bachabschnitte, die mit oberläufen des Gräfenbach und ellerbach im soonwald sowie 
mit den oberläufen von fischbach, Idarbach, traunbach und Bleidenbach im nationalpark hunsrück-
hochwald liegen. ein schwerpunkt der Messungen gilt versauerungsrelevanten Kenngrößen wie dem 
ph-wert als Maß für die säurekonzentration im Gewässer sowie u.a. den sulfat-, aluminium-, cad-
mium, nitrat-, Magnesium- und calciumkonzentrationen, der säure- und Basekapazität aber auch 
z. B. dem gelösten organischen Kohlenstoff, der aus den umgebenden waldböden ausgewaschen wird. 
auch die wassertemperatur wird miterfasst. In mehrjährigen abständen wird zusätzlich das Makro-
zoobenthos untersucht, denn die wirbellosen Bachbewohner sind sehr zuverlässige Indikatoren der 
Gewässerversauerung.

das charakteristikum anthropogen versauerter Gewässer sind dauerhaft oder phasenweise niedrige 
pH-Werte	um	4–5,5	unter	Mobilisierung	toxischer	Metallkonzentrationen.	Beides	bewirkt	eine	gewäs-
serökologische Verödung, weil fische und viele wirbellose unter säurestress absterben. nur wenige 
wirbellosengruppen sind säureresistent und bilden eine artenarme restbesiedlung in solchen Gewäs-
sern. hiervon betroffen sind in rheinland-Pfalz vergleichsweise kurze Quellbachabschnitte und Bach-
oberläufe. ursache der Gewässerversauerung sind säurebildende, anthropogene Luftschadstoffe aus 
Verbrennungsprozessen (so2, noX) und Landwirtschaft (ammoniak, nh3), die mit Luftbewegungen z. 
t. sehr weiträumig in der Landschaft deponiert und mit dem niederschlag in Gewässer ausgewaschen 
werden. Versauerte Binnengewässer sind hierbei ein Phänomen, das nur in sehr kalkarmen, schwach 
gepufferten Gewässern entstehen kann. Betroffen oder potenziell versauerungsgefährdet sind daher 
vorwiegend die ionen- und kalkarmen, silikatischen Mittelgebirgsbäche. In rheinland-Pfalz betrifft 
dies in erster Linie die geologische formation des Quarzits, welcher die höhenlagen des hunsrücks 
sowie	kleine	Flächen	um	die	Montabaurer	Höhe	prägt.	Quarzit-Lagen	machen	knapp	5	%	der	Landes-
fläche von rheinland-Pfalz aus.

Mit abnahme der Luftschadstoffbelastung in den zurückliegenden drei Jahrzehnten zeigen sich die 
Versauerungsphänomene in den hunsrückbächen grundlegend rückläufig, wenn auch lokal in teilwei-
se sehr unterschiedlichem Verlaufs- und ausprägungsgrad. die versauerungsrelevanten chemisch-
physikalischen Kenngrößen in den untersuchungsbächen werden einer statistischen zeitreihenanalyse 
unterzogen.	Die	Trendentwicklung	in	den	Jahren	zwischen	1985	und	2015	wird	eingehend	erläutert.	Es	
kann eine insgesamt positive zwischenbilanz gezogen werden. eine der zentralen erkenntnisse ist, dass 
die Belastung der Bäche mit dem hauptindikator für säurebildner aus Luftschadstoffen, dem sulfat, 
erheblich und signifikant zurückgegangen ist. Gewässerunverträgliche schwefeldioxid- bzw. sulfatde-
positionen bestanden durch die ehemals hohe schwefeldioxidbelastung der Luft durch Kohleverbren-
nung (früher ohne, heute mit abluftreinigung) oder u.a. durch die ehemals üblichen, hohen schwefel-
anteile im Kraftstoff für Verbrennungsmotoren. die mit dem rückgang des säurebildners schweflige 
säure verbundenen, übrigen Versauerungs-Kenngrößen wie den Metallen aluminium und cadmium 
aber auch basische Kationen aus den Böden der einzugsgebiete wie Magnesium und calcium zeigen 
parallel dazu ebenfalls überwiegend signifikant abnehmende trends oder tendenz. andere Luftschad-
stoffe und säurebildner wie die aus Verbrennungsprozessen stammenden stickoxidverbindungen 
(noX) sowie aus der Landwirtschaft stammenden ammoniak-Belastungen sind bisher hingegen nicht 
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im gleichen umfang vermindert worden. dementsprechend zeichnet sich für nitrat auch keine ein-
heitliche trend- oder tendenzentwicklung in den hunsrückbächen ab. nitrat weist sowohl stagnieren-
de, als auch abnehmende oder sogar zunehmende Langzeittrends in den einzelnen untersuchungsbä-
chen auf. 

Mittlerweile stabil etabliert ist ein durchgehender und oft signifikanter anstieg der ph-werte in allen 
untersuchungsgewässern. dies beweist, dass die säurekonzentration in den zu Beginn der untersu-
chungen noch stärker versauerten Bächen definitiv abgenommen hat. 

absolut betrachtet besteht jedoch in sechs der neun aktuell überwachten Gewässerabschnitte noch 
immer ein zu niedriges ph-niveau. die durch Luftschadstoffe bewirkte Versauerung ist auch gegen-
wärtig noch wirksam. es ist derzeit erst eine zwischenetappe im erholungsprozess der Versauerung 
der kleinen oberflächengewässer im hunsrück zu verzeichnen. die dauerbeobachtung zeigt auch, wie 
überaus langsam der erholungsprozess verläuft. die statistischen trends der Messergebnisse werden 
mit grundsätzlich ähnlichen entwicklungstrends auch bundesweit und international durch Messungen 
in versauerten Gewässern anderer, basenarmer Landschaften bestätigt.

ebenso durch überregionalen trend bestätigt zeigt sich die zeitreihenauswertung zur Konzentration 
des gelösten, organischen Kohlenstoffs (doc, huminstoffverbindungen aus den waldböden) in den 
hunsrückbächen. die doc-Konzentrationen nahm in allen Bächen signifikant zu. dieser trend scheint 
auch aktuell anzuhalten. der vermehrte austrag gelöster, organischer stoffe aus dem natürlichen 
stoffkreislauf der einzugsgebiete in die fließgewässer wird derzeit primär als ein summarischer Beglei-
teffekt der Verminderung der Boden- und Gewässerversauerung und weniger wahrscheinlich als allei-
niges Phänomen des Klimawandels angesehen. 

unter dem aspekt Klimawandel lässt sich mit hilfe der jahrzehntelangen wassertemperaturmessun-
gen, die eher als nebenprodukt des saure-Bäche-Messprogramms angefallen sind, eine statistisch 
abgesicherte aussage treffen. die wassertemperaturen in den kleinen, von direkten menschlichen 
nutzungen weitgehend abgeschirmten waldbächen haben sich in den zurückliegenden drei Jahrzehn-
ten im durchschnitt aller untersuchungsstellen pro dekade um 0,33 °c erhöht. diese Messergebnis-
se korrespondieren gut mit vergleichbaren auswertungen zu Langzeittrends der wassertemperaturen 
von oberflächengewässern anderer Bundesländer.

während das Makrozoobenthos in allen untersuchungsbächen zu Beginn der Beobachtung Mitte der 
1980er-Jahre	mit	meist	<10	Arten	oder	höheren	Taxa	eine	überaus	starke	Verödung	zeigte,	gibt	es	seit	
etwa ende der 1990er-Jahre – etwas zeitversetzt zu den chemisch-physikalischen Verbesserungen – 
allmähliche wiederbesiedlungen durch säureempfindlichere wirbellose. es treten zunehmend – wenn 
auch nicht in allen untersuchungsgewässern – einige eintagsfliegenarten, weitere Köcherfliegen und 
in einem fall auch der Bachflohkrebs erstmals wieder auf. heute werden je nach aktuellem Versaue-
rungsstatus	wieder	15–35	Arten/Taxa	pro	Untersuchung	festgestellt.	Dies	liegt	jedoch	immer	noch	um	
30–60	%	unterhalb	des	Niveaus	der	Artenzahlen,	die	für	langfristig	unversauerte	Bäche	in	der	Mittel-
gebirgsregion in rheinland-Pfalz normalerweise bei methodisch identischen routineuntersuchungen 
festzustellen sind. dies bestätigt sich an der langjährig mituntersuchten, ph-neutralen und nachweis-
lich	unversauerten	Referenzstelle	des	Programms;	dort	sind	seit	Untersuchungsbeginn	i.	d.	R.	40–50	
verschiedene arten/taxa konstant etabliert. Mit den wiederbesiedlungen verbesserte sich in sechs der 
acht ehemals stärker versauerten untersuchungsgewässer in den letzten beiden dekaden der ökologi-
sche Bewertungszustand. In zwei fällen sind deutliche sprünge des ökologischen zustandes zu nahezu 
unversauerten Verhältnissen eingetreten und die Klasse 2 (gut) wird erreicht. die übrigen Bäche zeigen 
über das Bewertungsmodul „Versauerung“ mit der zustandsklasse 3 oder 4 einen mäßigen oder unbe-
friedigenden, gewässerökologischen zustand an. 
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eine künftig fortschreitende, positive zustandsentwicklung in den noch graduell versauerten Bächen 
ist zu prognostizieren. Mit einiger wahrscheinlichkeit wird dies ein betont langsamer Prozess bleiben, 
dessen künftiger endpunkt, je nach lokal-natürlicher Gewässerprägung der waldbäche des hunsrück-
Quarzits, mit einem statusbereich zwischen säurezustandsklasse 2 und 1 (gut, sehr gut) anzuneh-
men wäre. In betont moorgeprägten Bachabschnitten, wie z. B. im fall des traunbach-oberlaufs, wird 
eventuell auch mit einem natürlichen status im Bereich von säurezustandsklasse 3 bis 2 (mäßig, gut) 
zu rechnen sein. 

die langjährigen Messreihen des saure-Bäche-untersuchungsprogramms stellen mittlerweile auch 
einen wertvollen Vergleichsdatenpool für aktuelle forschungen z. B. zur hochmoorrenatierung im na-
tionalpark hunsrück-hochwald dar.

das saure-Bäche-untersuchungsprogramm im hunsrück erfüllt die inzwischen neu entstandene 
Monitoring-anforderung, die sich aus der Überwachungspflicht nach der sog. „neuen nec-richtli-
nie“ (National Emission Ceilings	Directive,	(EU)	2016/2284	vom	14.	Dezember	2016)	konkret	ergibt.	
Gemäß artikel 9 der neuen nec-rL sind auch die negativen auswirkungen der Luftverschmutzung 
auf Ökosysteme zu überwachen. neben natürlichen und naturnahen waldökosystemen gehören 
dazu auch süßwasserökosysteme. das thema Gewässerversauerung bleibt damit in zukunft ein ak-
tueller Bestandteil der vielfältigen Überwachungsaufgaben des Lfu, hier insbesondere an der schnitt-
stelle „anthropogene Luftbelastung, wasserwirtschaftlicher naturhaushalt und Gewässerschutz“ in 
rheinland-Pfalz. 

Gewässerversauerung ist ein länderübergreifendes Problem, welches im rahmen der convention on 
Long-range transboundary air Pollution (cLrtaP) durch das Monitoring des International cooperative 
Programme on assessment and Monitoring effects of air Pollution on rivers and Lakes (IcP waters) 
seit	1985	beobachtet	wird.	Mit	den	bisherigen	europäischen	und	nordamerikanischen	Beobachtungs-
daten und erfahrungen zur Gewässerversauerung (IcP waters) sowie abschätzungen zu zukünftigen 
Belastungsszenarien der Luftschadstoffbelastung (cLrtaP) wird prognostiziert, dass auch im Jahr 
2030 und darüber hinaus Gewässerversauerung ein thema in vielen europäischen Ländern bleiben 
wird und weitere Maßnahmen zur Verringerung von versauernd wirkenden Luftschadstoffen für eine 
dauerhaft erfolgreiche gewässerökologische regenerierung betroffener Gewässer erforderlich sein 
werden (nIVa 2018).


