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!l~~~~g~gQ~g~~g=~~~=~~~~~=g~r-~W~;L§~J.~~~~~~~~~~~~~ 
im niedersächsischen Küstenbereich =====================;============= 
Historischer Überblick (W. RICHTER) 

In den niedersächsischen Küstengebieten ist das Grund
wasser über weite Bereiche, stellenweise bis zu 20 km 

von der Küste entfernt, stark versalzen. Da die Versor-
gung dieser Gebiete mit Wasser aus Zisternen nicht nur 
mengenmäßig unzureichend ist, sondern auch den hygie
nischen Anforderungen nicht mehr entspricht, muß Süßwasser 
aus dem Binnenland, d.h. von Wasserwerken jenseits der Süß-/ 
Salzwassergrenze bezogen werden. 

Der nach dem zweiten Weltkrieg stark angestiegene Trink-
und Brauchwasse~bedarf zwang zur Erweiterung bestehender 
und zur Anlage neuer Wasserwerke, die möglichst nahe den 
unter Süßwassermangel leidenden Gebieten liegen sollten. 
Im ~ahmen dieser Arbeiten wurden gegen Ende der Vierziger 
Jahre von F. HALLENBACH (Niedersächsisches Landesamt für 

Bodenforschung, Hannover) im Raum Jever-Wilhelrnshaven-Jade
busen geoelektrische Messungen vorgenommen, durch die der 
Verlauf der Süß-/Salzwassergrenze in diesem Gebiet bis zu 
einer Tiefe von 100 m festgelegt werden konnte. In den 
fünfziger Jahren wurden diese Untersuchungen durch das 
Niedersächsische Landesamt für Bodenforschung (H. FLATriE, 
W. RICHTER, E. BLOHr.-1 u.a.) weitergeführt, so daß heute der 
generelle Verlauf der Süß-/Salzwassergrenze von der hollän
dischen Grenze bis zur Elbmündung im wes-entlichen bekah:ht ist. 

Damit steht jedoch die Erforschung der Küstenversalzung erst 
am Anfang. Nunmehr ist es erforderlich, durch Spezialunter
suchungen detaillierte Kenntnisse über Lage und Form der 
SUß-/Salzwassergrenzfläc.he, die hydrochemischen Verhältnisse 
an ihr sowie über ihre Dynamik zu erhalten. 



Der Darstellung des hydro<!hemischen Erscheinungsbildes 
einer KUstenversalzung di~nen die im folgenden geschi~der
ten Untersuchungen, welche im Rahmen der Internationalen 
Hydrologischen Dekade durchgeführt und von der Deutschen 
Forschungsgemeinschaft finanziert wurden. 



1.2 

''· :! 
io , . . , 
H 

.-, 
t 

6 

Stand der Kenntnisse über den Anwendungsbereich der 
Geoelelctrik im niedersächsischen Küstengebiet (H . FLATHE) 

Seit Anfang der 50er Jahre sind umfangreiche geoe.lektrische 
Untersuchungen im gesamt en nordwestdeutschen Küstengebiet 
von der niederlän.dische:n Grenze bis zur ElbmUndung durch
gefUhrt worden. Ziel war die Ermittlung der Verteilung von 
süßem und versalzenen Grundwasser bis zu Tiefen von gut 
100 m als Grundlage für den Bau neuer. bzw. fUr di e Erwei
terung bereits vorhandener zentraler Wasserversorgungsan
lagen. 

Verwendet wurde die geoelektrische Widerstandsmethode, die 
mittels Gleichstrom über eine Vierelektroden-Anordnung von 
der Erdoberfläche aus die Bestimmung des spezifischen elek
trischen Widerstandes des Untergrundes ermöglicht. Im Ge
lände wird ein sog. "scheinbarer" Widerstand bestimmt und 
in Abhängigkeit von der Elektrodenentfernung als Sondierungs
kurve aufgezeichnet. Die mathematisch-physikalische Inter
pretation besteht in der Errechnung des wahren Gesteinswider- · 
standes in Abhängigkeit von der Tiefe. Ii.'lr folgt die hydro
geologische Interpretation. dies ist die Zuordnung der phy
sikalischen Ergebnisse zu hydrogeologi.schen Sachverhalten. 

Die mathematisch-physikalische Interpretation erfolgt mit 
theoretisch berechneten Standard-Material (Kurvenatlanten) 
und ~ird heüte bet mehr als 3 Schichten im Untergrund durch 
Computer kontrolliert, um so den Informationsgehalt der Meß
daten optimal auszuschöpfen. 

Hierbei, wie auch bei der hydrogeologischen Interpretation 
gilt ein Äquivalenzprinzip, d.h. es müssen bei der mathema
tisch-physikalischen Interpretation gewisse Voraussetzungen 
über den Untergrund gemacht werden. Diese ergeben sich aus 
Bohrungen und Vorstellungen des Geologen. Das Äquivalenzprin
zip in der hydrogeologischen Interpretation besteht darin, daß 
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verschiedenartige Schichten etwa gleiche elektrische Wider
s t~nde besitzen (z.B. Tone und salzwassererfUllte Sande). In 
salzwassererfilllten Sanden ist der spez. elektrische Wider
stand ein sehr empfindlicher Indikator fUr den Elekt~"olytge• 
halt, insbesondere den Salzgehalt. Wässer mit einem Cl--Ge
halt> 1000 mg/1 haben einen \-Jiderstand < 3 :Q m. Die sogenannte 
"Geschmacl{sgrenze" (250-300 mg Cl/1) entspricht einem Wider-· 
stand von etwa 9 Q m. Nach einer Formel von ARCHIE hat man 
diese Werte im nordwestdeutschen Küstenraum mit dem . Forma~ 

tionsfa!·::tor 5 zu multiplizieren - es handelt sich hier um 
einen Mi ttel\'rert - .J um den l1liderstand der wassererfüllten 
Sande im Untergrund des Küstengebietes zu erhalten" d.h . 45 
g m fUr die "Geschmacksgrenze". 

Die Erfahrung hat gelehrt" daß die Grenzfläche zwischen 
süßen, brackischen und hochgradig versalzenen Grundwässern 
vergleichsweise scharf ist. Es wurden keine kontinuierlichen 
Obergänge über srößere Entfernungen beobachtet. Diffusions
vorgänge scheinen sich nur in der Größenordnung von weniger 
als 10 m abzuspielen. 

Der Verlauf der Salz\'orasser-SUßwassergrenze wurde im gesamten 
Nordseeküstengebiet als 45 m-Linie in zwei Tiefenbereichen 
(20-30 m und 50-60 m) dargestellt, und zwar im Maßstab 1 : 
50 000. Detailuntersuchungen, z.B. im Raum Emden-Tergast und 
Engerhafe lieferten zusätzliche Informationen für die weite
re Planung der Wasserbeschaffung. Es wurden drei Wasserwerke 
neu gebaut. zwei erweitert und eins durch die geoelelctrischen 
Untersuchungen gegen SalzwassereinbrUche abgesichert. Die bei 
den Untersuchungen in NT,v-Deut Gchland gewonnenen Erkenntnisse 
habe::-1 wesentlich zu zahlreicl1en Erfolgen in Entwicklungs
l änder n beigetragen, wo seitens der Bundesanstalt für Boden
forschung Geoelektrik im Rahmen der Technischen Hilfe zur 
üntersuchung der Gr .. md-v~asserversalzung eingesetzt wurde (Para-
~· ·· ,. ., ... .,.;,... ., · ··n -,. - ' , ~ n 'J Gud .. ; • . ;. ! .. uvne.-,l€ ·' v ora.ar ..... e • 
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An der D i s k u s s i o n beteiligten sich H. FAUTH, 
H. FLATHE" G. GOLDBERG" A. JOHANNSEN" H. PETERSEN" 
W. RICHTER, J.C. VAN DAM und K.D. VENHUIZEN. Es erga
ben sich folgende ergänzende Informationen: 

tlber die Gesamtzahl der im niedersächsischen Küstengebiet 
durchgeführten geoelektrischen Sondierungen lassen sich 
keine konkreten Angaben machen, da die Hauptmeßkampagne 
mehr als 15 Jahre zurückliegt und in der Folgezeit für 
die verschiedensten Zwecke Wiederholungs- .oder Ergänzungs
messungen gemacht wurden. 
Für die Ermittlung der Süß-/Salzwassergrenze wurde ni~ht 
eine netzartige Anordnung der Sondierungspunkte gewählt, 
der Grenzbereich wurde vielmehr durch Messungen im Abstand 
von 2 km eingeengt. Im unmittelbaren Bereich der Süß-/Salz
wassergrenze betrug der Abstand zwischen den einzelnen Son
dierungen etwa 500 m. 

Für die Interpretation der Widersta.:16.s:K.urven wuräen soweit 
wie möglich die Ergebnisse von Bohrungen oder Wasseranalysen 
aus dem Untersuchungsgebiet herangezogen. Eine normalerweise 
mö;;liche Verwechslung von salzwassererfüllten Sanden mit 
Tonen (im Raume Wittmund kam dafür nur der sogenannte Lauen
burger Ton in Betracht) war unter diesen Umständen nicht zu 
befür·chten. 

Zur Frage, ob man von einer SUß-/Salzwassergrenz"fläche" spre
chen könne oder ob nicht vielmehr die Diffusion einen kontinu
ierlichen Übergang bewirke, wurde festgestellt, daß sich die ,·: 
Widerstandswerte, die ja als Parameter für die Versalzung an
gesehen werden, im Grenzbereich sprunghaft ändern, also nur 
eine relativ scharfe Grenze bzw. ein sehr schmaler Übergangs
bereich vor.liegen kann. Im Raum Wittmung ist der Sprung in 
der Bohrung I durch eine plötzliche Änderung des Cl-Gehaltes 
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von 253 auf 1154 mg/1 belegt. Die Diff'usion scheint allge
mein irr. Bereich d.e:;.:• Süß-/Salzwassergrenze nur eine geringe 

Rolle zu spielen. 
Im Verlaufe de2 wei te1·en Dislwssion blieb dj_e Frage der 
Diffusion bzw. Durchmischung beider Wassertypen im Bereich 
der SUß-/Salzwassergrenze umstritten. 
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1.3. Bericht über das Forsr:Jhungsvorhaben "tVi ttrnund" 

1.3.l.ElnfUhrung (W. RICHTER) 
Da .die Versalzung des Grundwassers in Küstengebieten 
weltweit ein wissenschaf:t~- i ches Problem von er·heblicher 
p~aktischer Bedeutung darstellt, erschien es notwendig, 
zur weiteren Klärung dieGes Problems in eineQ repräsen
tativen Gebiet die geohydrochemisc[1en Verhältnisse mit
tels tieferer Bohrungen eingehender zu erforschen, wo
bei das salinare. z.T. durch Subrosten an SalzstBcken 
entstandene binnenländische Tiefengrundwasser mit in 
Betracht zu ziehen war. 

JUs Unter·sucr.Lungsl!;ebiet bot sich der Küstenbereich im 
Raume Wi ttmund ( Ostfriesland) an, wo der Verlauf der· 
Süß-/SalZ\'Il'asser·grenze weitgehend beJcannt war. die Form 
der Grenzfläche geoelektrisch deutlich erfaßbar ist 
und wo diese relativ steil einfällt. Ziel der hier behan
delten Untersuchungen war es, durch eine Gruppe von For
schern ein detailliertes Bild über die Versalzungser
scr~einungen in der Übergangszone Salzwasse.r - Süßwasser 
zu erarbeiten. Für die Zukunft ist geplant, in die Unter
suchungen auch dynamische Betrachtungen mit einzubeziehen. 

1.).2.Grundlagen und Ax·beitsmethoden (G. GOLDBERG) 

.Nach vof'bereitenden geoelel-ctrischen Sondierungen im 
Raume Wi ttmund /or) tfr. wuräer. seewärts und landwärts 
der Süß-/Salzwa~zergrenze i~sgesamt 7 Aufschlußbohrungen 
mit Tiefen zwischen 200 und 300 m bis in schluffige Schich
ten des Ivli.ttelmiozäns niedergebracht. In diesen Bohrungen 
wu:~ ·den geophys:U<alische Bohrlochmessungen durchgeführt. 
Die Bohrunge~ ergaben ein vergleichsweise klares Bild 
über die Abfolge der quartären, pliozänen und miozänen 
Grundwasserleiter und damit eine Vorstellung Uber den 

Stockwerksbau. 



Neben Aufschlußbohrungen wurden insgesamt 46 unterschied
lich tiefe" ge1·ing dimensionierte Grundwassel•beobachtungs
und -entnahmerohre erstellt. Bisher wurden 46 Wasserproben 
aus Tiefen zwischen 5 und 300 m unter NN entnommen. 

H~uptuntersuchungspunkte waren die H y d r o c h e m 1 e, 
die Ermittlung der S a u e r s t o f f- und S c h w e -

f e l i s o t o p e n v e r h ä 1 t n 1 s s e sowie die 
14 C - D a t i e ~ u n g der Wässer. über die von den 
Bearbeitern nachfolgend berichtet wird. Z.Zt. ~erden in 
verschiedenen Bohrlöchern Temperaturmessungen vorgenommen 
um das Temperaturgefälle im Untergrund zu ermitteln. Es 
scheint, daß an einzelnen Bohrpunkten die Temperaturgra
dienten gestört sind, so daß mit vertikalen Wasserbewegun
gen zu rechnen lst. Die Messungen werden weitergeführt. 
Darüber hinaus wurden einige Untersuchungen vorgenommen" 
die allerdings keine positiven Ergebnisse brachten, wie 
z.B.: Pä.lä.ontologische Bestimmungen, Kor-ngrö.ßenanalysen" 
Sc lnr~; rr;linerala:n Ei-lysen. 

Untersucht w·.xrdLl. 46 \•!cH>G(";;')l'Obc;;. C..llG cte.n Filterbohrungen 
iin :aaum i~~j. ttmund sm1ie 18 Vergleichsproben aus anderen Ge

bleten des KUsLenbereiches. Die chemische Analyse umfaßte 
jeweils 20 Ionen, dar·unter el. l~e Ar..zar..l von Spurenelementen, 
deren Wert als genetische Indikatoren untersucht werden soll
te. 

Filr dl.e elekt1 ·onische Auswertung und graphische Darstel
lung der ca. 2000 Einzelwerte \'mrde ein spezielles Com
puterprogramm entwickelt, das einen direkten Vergleich 
de:r Gc0amtanalysen im Hinolic~( auf Genese bzw. diagene
~~.ls ·::he Ver'"\nderu.1gen der t<J1sser und damit eine Typis:terung 
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An Hand von Norml<urven war es möglich, die Mischung 
von Salz- und SUßwasse!' nachzuweisen und den Grad 
der Vermischung abzuschätzen. Mit der Tiefe wird der 
Wasserchemismus durch diagenetische VorgM.nge zunehmend 
verändert, . so daß auf dL. Basis hydrochemischer Unter
suchungen auch bei Beachtung der Spurenelemente keine 
eindeutigmAussagen über Beimengungen binnenländischer 
Subrosionswässer gemacht werden können. 

In der küstennächsten Bohrung (10 km vom Deich entfernt) 
konnte schon in geringen Tiefen eine erhebliche Versal-
zung des süßen Grundwassers durch Meerwasser anband der 
ermittelten Ionenverhältnisse sichergestellt werden. Gleich
zeitig wurden dabei die wechselnde Reduktion des Sulfats 
zu Sulfid beobachtet. Die Veränderung im Chemismus vollzog 
sich trotz großer absoluter Schwankungen (möglicherweise 
bedingt durch verschiedene Transgressionen) in bezug auf 
die Ionenver·häl tnisse derartig kontinuierlich, daß daraus 
zumindest bis zu einer Teufe von 50 m auf wechselnde Mi
schungsverhältnisse von Süßwasser und Meerwasser geschlossen 
werden kann. Bei der nach dieser Teufe erneut einsetzenden 
Versalzung sind die Fakten nicht mehr so eindeutig, so daß 
die obige Feststellung hier noch als wahl:'scheinlich ange
sehen werden muß. 

Bei der nächstfolgenden Bohrung (14,3 km vom Deich entfernt) 
kann eine mit der Teufe zunehmende Versalzung durch Meerwas
ser ebenfalls sichergestellt werden. 
In den folgenden küstenferneren Bohrungen sind derartig ein
deutige Aussagen nicht mehr möglich, und man kann nur anband 
von unbeweisbaren Analogieschlüssen zu den Werten der obigen 
Bohrungen zu dem Ergebnis kommen, daß auch hier die Einwirkun, 
von Meerwasser vorliegen kann. 
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Sehl>refelisotope:n-Untersuchungen (H. NIELSEN) 

Die B.::;sti:!!mur~g de:r· s-~ Isotopenverteilung im gelösten 
Sulfat von insgesamt 36 1-'lasserproben aus \"€. "'schiedenen 

diesen Zweck besonders erfolgvarsprechendJ well sich 
der Sulfatscht.,refel des heutit:;en Weltmeeres isotopisch 
erheblich vom Sulfat der Evaporitformationen unterschei
det; b0i rezentem Meerwasser beträgt der .34s-wert welt
weit +20,3 °/oo, bei Zechsteinevaporiten liegen die .... 
Werte zwischen +10 und +12 °/oo. Bei einem Meßfehler 
von etwa 0,2 bis 0,3 °/oo ist daher die Zuordnung zwischen 
gelöstem Sulfat und vermutetem Salzlieferanten im allge
meinen sehr· sicher aus den S-Isotopen-Meßwerten abzule
sen. 

Diese einfache Aus\'Tertung war leider im Fall Wi ttmund 
nicht möglich~ da das Wasser in allen untersuchten Teu-
fen eine starke Sulfa~reduktion durchgemacht hatte. Die-
se Reduktion ist mit einer kinetischen Isotopenfraktionie
rung verknüpft. bei der bevorzugt das leichte 32so4

2--Ion 
reduziert wird- d.h., der entstehende Schwefelwasserstoff 
(der großenteils als Pyrit gebunden wird) ist isotopisch 
leicht, H:ihrenä sich der sch'ttere Schwefel 34s im Restsul-
fat b.nrelchert. Der daciu:::·ch be·.drkte -Anst.ieg im Restsul
fat in Abhängigkeit von der verbrauchten Sulfatmenge folgt 
einer Gleichung, die in einem logarit~mischen Koordinaten
netz (Abzisse = 6--\Alert, Ordinate = Logarithmus der restlichen 
Sul:~tmen;e) ein8 Gerade ercibt. 
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Von den Meßwerten des Bohrprogrammes Wittmund .liegt nun 
der größte Teil recht gut auf einer solchen Geraden, deren 
Ursprungspunkt der S-Isotopenverteilung und dem Sulfatge
halt im heutigen Weltmeer entspricht. Wir können diese 
Proben daher aufgrund de~ ~eßwerte als eingebettetes junges 
Meerwasser ansprechen. Das Herausfallen einzelner Meßpunkte 
aus dieser Geraden beruht vermutlich auf der Rückoxydation 
des isotopisch leichten H2s. In der Bohrung, aus der die 
meisten "Ausreißer" stammen, wurde tatsächlich starker H2s
Geruch beobachtet, und bei einigen Proben.konnte der leichte 
H2S-Schwefel auch abgetrennt und für sich gemessen werden. 

Zusammenfassend muß festgestellt werden, daß das Vertei
lungsbild aller S-Isotopen-Meßwerte trotz der angedeu
teten Unsicherheit im Einzelfall ein recht überzeugendes 
Indiz dafür liefert 7 daß wir es bei den Proben aus dem 
Bohrprogramm Wittmund mit Meerwasser geologisch jungen 
Alters zu tun haben, das durch Süßwasser mehr oder weniger 
stark verdünnt ist und bei dem die Mengenverhältnisse der 
gelösten Ionen Cl- und so4

2- nur durch die bakterielle Sul
fatreduktion verschoben sind. 

1.3.5 Sauerstoffisotoptm-Untersuchungen (W. STAHL) 

E i n 1 e i t u n g : Die Sauerstoffisotopenverhältnisse 
von Meer und Süßwasser unterscheiden sich beträchtlich. Bei 
der Verdampfung geht nämlich bevorzugt das leichte 16o-Iso
top in die Gasphase. Das in einer Wolke gespeicherte Wasser 
ist also isotopisch leichter. Durch Niederschläge werden 
dagegen aus der Wolke die schwereren 18o-Isotope in stärke
rem Umfang ausgeschieden; die Sauerstoffisotopenzusammen
setzung des in der Wolke verbleibenden Wassers ändert sich 
deshalb noch mehr zugunsten des leichten 16o-Isotopes. Aus 
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diesen Gründen besteht eine ausgesprochene Abhängigkeit 
der Sauerstoffisotopenzusammensetzung der RegenwMsser 
von der geographischen Breite. Im norddeutschen Küsten
raum haben Grund- und Niederschlagswässer etwa 13°/oo mehr 
16o als ein durchschnittliches Meerwasser eingebaut • . Da 
sich andererseits die Salinitä.t von SUß- und Meerwasser 
um etwa 35°/oo .unterscheidet, kann durch die Bestimmung 
der Salinität und des 18o;16o-Isotopenverhältnisses eines 
Wassers dessen Herkunft mit sehr großer Wah:rscheinlichkeit 
bestimmt werden. Es sind folgende Fälle .denkqar: 

a) Mischungen aus Meer- und Süßwasser: Die Meßdaten müssen 
je nach Mischungsverhältnissen in einem Salinitäts-Sauer
stoffisotopendiagramm auf der durch die Grenzdaten vor
gegebenen Mischungslinie liegen 

b) Ablaugungswässar: Die Wässer besitzen die Sauerstoff
isotopenhäufigkeiten von Süßwasser, haben aber eine zu 
große Salinität. Diese Wassertypen befinden sich in dem 
Salinitäts-Sauerstoffisotopendiagramm auf einer Parallelen 
zur Salinitätsachse_, die die Isotopenachse bei den Süß
wasserwerten schneidet. 

c) Eindampfende Süßwässer liegen in einem Bereich niedriger 
Salinität und besitzen relativ große 18o-Gehalte. 

d) Mischwässer: Kombinatj.onen aus diesen drei Typen haben 
in dem Salinitäts-Sauerstoffisotopendiagramm ihre be
stimmten Bereiche und können deshalb ebenfalls erkannt 
wer·den. Darüber hinaus lassen sich die Mischungsverhält
nisse angeben. 

E x p e r i m e n t e 1 1 e A u s f U h r u n g : 

Die· Wässer wurde in einem Laborthermostaten bei 25,2°0 
mit einem Kohlendioxyd equilibriert, das anschließend 
in einer Hochvakuumapparatur gereinigt wurde. Dieses 
Kohlendioxyd wurde iri einem Massenspektrometer vom Typ 
Yi 86 u:ltersucht. Die Sauerstoffisotopenanalysen werden 
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,in 0 -Werten a."'lgegeben und sind auf den SMOW-Standard 
bezogen (~tandard ~ean Qcean Water). Die Meßgenauigkeit 
beträgt etwa 0,3°/oo. Oist wie folgt definiert: 

[; 180;~60)Probe 1 
180 = - ll 1000 (0 /oo) 

(18o;16o) SMOW j 

E r g e b n i s s e : Die bisher vorliegenden Ergebnisse 
l.assen deutlich erkennen~ daß die in der Einleitung ent
wickelten Vorstellung bei den anstehenden Problemen zu
treffen und benutzt werden können. Die Ergebnisse der bis
her. untersuchten Proben (etwa 50) zeigen. daß im wesentliche 
Mischungen aus Meer- und Süßwasser vorliegen. Eine genaue 
Auswert~ng ist nach der Bestimmung einiger noch ausstehen
der chemischer Untersuchungen Anfang April 1969 zu erwarten. 

1.).6. 14c- und 3H-Konzentrationsbestimmungen (M.A. GEYH) 

Im Frühjahr 1968 wurde im Rahmen eines DFG-Forschungs
programmes mit 14c- und3H-Konzentrationsbestimmungen 
an Tiefenwässern aus dem Küstenbereich der Nordsee be
gonnen. Diese Untersuchungen sollten neben anderen iso
topen-physikalischen und geochemischen unternommen werden, 
um über den Mechanismus der Versalzung bzw. AussUßung von 
Tiefenwässern an der Küste neue Erkenntnisse zu erhalten • 
Eine einwandfreie Probenentnahme war garantiert, da die 
bis zu 300 m Tiefe reichenden Bohrungen in verschiedenen; 
meist mehr. als fUnf Teufen separat verrohrt J ausgefil t .ert 
und abgedichtet worden waren. Das Vorhandensein von mehreren 
Probenentnahmestellen in verschiedenem Abstand von der KUster 
linie stellt eine ideale Voraussetzung fUr die später durch
zufUhrende Auswertung der 14c..; und Tritiumdaten dar. 
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FU.r die ·rritium-Untersuchungen wurden je 3 Liter Wasser 
14 entnommen. Die C-Proben stellen eine Ausfällung der 

freien und gebundenen Kohlensäure aus je 60 Liter Wasser 
mit Hilfe von Bariumhydroxid dar. Vor Separierung der 
Proben wurde längere Zeit abgepurnpt, um Verunreinigungen 
zu .vermeiden. 
Die Tritium-Untersuchungen an Proben eines willkürlich 
ausgewählten Profils lieferten erwartungsgemäß nahezu 
gleichgroße Konzentrationen unter 1 TU. Eine Tiefenab
hängigkeit ließ sich nicht erkennen. Auch die-Ergänzungs
analysen an solchen Wässern. · die aufgrundder 14c-Datie- · 
rungen als die jüngsten Wässer angesprochen werden konnten, 
lieferten ~eine merklichen Tritium-Gehalte. 
Damit ist bewiesen, daß die untersuchten Wässer nicht in 
unmittelbarem Kontakt mit Oberflächenwässern stehen und 
somit zumi.ndestens teilweise als abgeschlossene Systeme be
trachtet werden können. Das erleichtert in gewisser Hin
sicht die Interpretation der 1~c-Konzentrationswerte. 

Die spezifischen 14c-Anteile der insgesamt 36 untersuchten 
Proben schwanken zwischen $0 und 6 % modern. Unter der An -nahme . daß der Radiokohlenstoff-Gehalt von rezentem Grund
wasser bei 85% modern liegt, ergaben sich daraus .14c-was
sermodell-Alter zwischen 1000 und 20000 Jahren vor heute. 
Die Proben mit den niedrigsten 14c-Konzentrationen werden 
hydrogeologisch als fossile Salzlaugen angesprochen. Sie 
sind an d~n tiefsten Stellen der Bohrungen zu finden und 
weisen sich durch hohe t;hlor- und Sulfatgehalte aus. In
teressa1"1terweise wurden keine Maximal-Alter gefunden.. Die 

0 t3c-werte liegen normal. . . 

Die Uber der Salzsole befindlichen Wässer sind in allen 
Profilen deutlich, zum Teil mehrmals altersmäßig geschich
tet .• so das verschiedene ineinandergeschobene Wasserkörper 
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vermutet werden. Jeder von ihnen zeichnet sich durch eine 
. 14 . 

klare Zunahme der C-Wassermodell-Alter mit wachsener 
Tiefe aus. 
Interessanterweise fallen im allgemeinen die durch abrupten 
Anstieg oder Abfall der l 4C-Alter festgelegten Umrandungen 
der Grundwasser-Körper nicht unbedingt mit denen Uberein, 
die sich aus den CJ:Üorkonzentrationen ergeben. Das ist 
keineswegs unerklärlich. Infolge größerer Konzentrations
unterschiede und der Beweglichkeit der Chlorionen darf eine 
raschere Verschiebung der auf. diese Weise festgelegten Gren
zen eines Grundwasser-Körpers vermutet werden. 
Um zu einer endgültigen Aussage zu kommen, ist es angebracht 
wenn auch die anderen Ergebnisse ( o18o, Schwefelisotope . ,,. .. 

und andere chemische Daten) fUr die Festlegung von Grund
wasser-Grenzen herangezogen werden. Außerdem wird empfohlen, 
die bisher vorliegenden 14c-Daten durch Wiederholungsana
lysen zu Uberprüfen. Damit dUrften gleichzeitig mögliche 
Verschiebungen der einzelnen Grundwasser-Körper infolge 
des Einflusses der Gezeiten erkannt werden. 

An der D i s k u s s i o n Uber die zum Punkt 1.3 ge
machten Ausführungen beteiligten sich L.J. ANDERSEN, 
E. BRANJJr, H. FAUTH, H. NIELSEN, M. PErERSEN, W. STAHL 
und J.C. VAN DAM. Es ergaben sich folgende ergänzende 
Informationen: 

Die Bestimmung der Mi schungsverhältnisse Meerwasser-Niader
schlagswasser ges chah an Hand von Normkurven. Grundsätzlich 
ist es schwierig, die diagenetischen Veränderungen des Che
mimus eines Wassers zu deuten, da Uber Art und Umfang der 
selektiven Verfälschung des Wasserchemismis durch Mineral
neubildung. Ionenaustauschvorgänge oder Adsorption von Ioner 
nur vage Vors tellungen bestehen. 
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1.4. Versalzungsprobleme im Gebiet östlich von Erndan/Ostfriesland 

1.4.1 SUß-Salzwassergren~e und eine SalzwasseraurwBlbung im Raume 
Emden (H. GERHARDY) 

Im Gebiet von Tergast, rd. 10 km westlich von Emden, ·weist 
die Salz-/Süßwasser-Grenze aufgrund von geoelektrischen Unter• 
suchungen aus dem Jahre 1954 eine etwa 5 km landeinwärts ge
richtete Einbuchtung auf. Neuere hydrogeologische Untersuchun
gen haben jedoch gezeigt. daß das Salzwasser-Vorkommen von 
Tergast ausschließlich an die Verbreitung des Tergaster Tons 
(50 m u. NN) gebunden ist. Diese Salzwässer stehen in keinem 
hydraulischen Kontakt zum intrudierten Meerwasser. Sie sind 
ledi.glich als ReliktwEisser historischer Meeresingressionen · 
aufzufassen, die sich über den als Stauhorizont wirkenden 
Tergaster Ton erhalten haben und nun einer allmählichen 
Aussüßung unterliegen. Dafür spricht u.a. der vergleichs
weise geringe Gehalt des Grundwassers an Chloriden (300-1200 
mg/1). 

Darüber hinaus wurde in diesem Gebiet ein weiterer Salzwasser~ 
körper festgestellt ·,; dessen Deutung Schwierigkai ten berei
tet: 
Im Raum Simonswalde (rd. 3 km NE Tergast) ist im Jahre 1968 
im Rahmen von Grundwassererschließungsarbeiten ein ~solier
tes Salzwasservorkommen festgestellt worden. In einer N-B
streichenden, rd. 1 km breiten und 2 km langen Zone ist das 
G-rundwasser ab 25 m unter Gelände versalzen. Der Salzgehalt 
nimmt nach der Tiefe hin zu und erreicht Werte von 4500 mg/1 
Cl-. Eine mögliche Deutung wäre, daß es sich hier um einen 
lokalen Aufstieg von versalztem Tiefengrundwasser Uber einer 
tief in den prätertiären Untergrund hinabreichenden Störungs
zone handelt. UnterstUtzt wird .diese These durch die Ergebnis
se von Temperaturmessungen des Grundwassers in diesem Gebiet, 
die zeigten, daß die Temperatur des Salzwasserkörpers um l/2-
10C höher als die des umgebenden süßen Grundwassers. 
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1.4.2 Ku~zbericht Uber die Er·gebnisse geoelektrischer Unter
-suchungen i .m Bereich einer Salzwasseraufwölbung im Raume 
Emden ( J. FRITSCH) • 

In der Nähe der Grundwassererfassungsanlage Simonswolde des 
Wasserwerkes Tergast ist ein lokaler Aufstieg der Tiefenver
salzung aus etwa 100 m Tiefe bis 25 m unter Gelände beob
achtet worden. Geoelektrische Untersuchungen haben ergeben, 
daß kei.n direkter Zusammenhang mit d,er Oberflächenversalzung 
der ostfriesischen Küste bestehen kann. Genaue Spiegelmessun•· 
gen an mehreren in diesem Gebiet befindlichen Tiefbrunnen 
zeigten, daß die Salzwasseraufwölbung mit dem Minimum der 
Spiegelhöhen zusammenfällt. Außerdem liegt die Geländeober
fläche in der Umgebung von Simonswolde etwa 1 m unter dem 
durchschnittlichen Meeresn~veau. Es wird vermutet, daß die 
seit Jahrhunderten betriebene regionale Entwässerung zu einer 
hydrostatischen Entlastung der Salz~ .. /SUßwassergrenze ln 100 m 
Tiefe geführt hat. die zu dem Aufstieg des Salzwassers An
laß gab. 

An der D i s k u s s i o n Uber die zum Punkt 1.4 gemachten 
Ausführungen beteiligten sich die Herren H. FLATHE. H.GERHARm 
H. PETERSEN und J.C. VAN DAM. Es ergaben sich folgende ergän
zenden Informationen: 

Ähnliche Salzwasseraufbetriebsstellen gibt es auch in Poldern 
bzw. Kögen Hol ;Lands und Schleswig-Holsteins, dort wird de~ _·. 
Aufstieg auf das starke Abpumpen bei der Entwässerung die?er 

' 
z.T. unter NN liegenden Gebiete zurückgeführt. 

Wie aus den beiden Vorträgen zu entnehmen war, ist der Mecha~ 
nismus der Salzwasseraufwölbung im Gebiet von Simonswolde um
stritten. W~hrend J. FRITSCH und H. FLATHE dazu neigen, den 
Salzwasseraufstieg als beendet anzusehen, das augenblickliche 
Erscheinungsbild somit als Gleichgewichtszustand betrachten, 
der nach der HERZBERG~Formel zu deuten wäre, ist nach H.GER
HARDY aufgrund der höheren Temperatur des Salzwasserkörpers 
ein weiterer Aufstieg in das überlagernde kältere Süßwasser 

hinein möglich. Es ist allerdings nicht geklärt, ob aus den 
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festgestellten Temperaturdifferenzen die Energie. heraus
zuleiten ist, die erforderlich 1st .. den Aufstieg des spe
zifisch schwereren Salzwassers in die mit SUßwas.ser er
füllten Sande zu ermöglichen. 

Die Möglichkeit.., daß der Salzwasserkörper das Relikt einer 
früheren Uberschwemmung darstellt, und durch sein höheres 
spezifisches Gewicht allmäAlich absinkt, wurde allgemein 
abgelehnt. Wie an verschiedenen anderen Stellen nachgewie
sen, kann eine durch kurze Uberflutungen veru~sachte des
zendente Versalzung nur max. einige Meter in den Untergrund 
eindringen. 

Es wurde der Vorschlag gemacht. das Gebiet nördlich Ayen
wolde zu unt~rsuchen, da Anlaß zu der Annahme besteht,daß 
dort eine ähnliche Salzwasseraufwölbung entwickelt ist. 



1.5 ?robleme der Süß-/SalzNassergrenze auf den Ostfriesischen 
Ir1s.eln 

1.5.l.Die' Auswirkungen der Sturmflut von 1962 auf die Süßwasser
linse unter den Dünen der Nordseeinsel Baltrum (0. RUIJKE). 

Anhand geoelektrischer Untersuchungsergebnisse aus verschie
denen Jahren wurden die Veränderung von Ausdehnung und Mäch
tigkeit eines Süßwasservorkommens auf der Insel Baltrum ge
zeigt. 

Die erste - im Jahre 1950 erfolgte - Untersuchung ergab eine 
NW - SE gestreckte Süßwasserlinse. Die Grenzfläche der süß
wasserführenden zu salzwasserführenden Sanden lag bei 50 m 
u. Gel •• . 

Einen Monat nach der Sturmflut vom Februar 1962, bei der 
große Teile der Insel, insbesondere auch das Wasserwerks
gelitnde überflutet worden waren, wurde wi. ede.~: .. geoelektrisch 
untersucht. In diesem Zeitraum (1950 bis 1962) hatte sich 
die Süßwasserlinse teils durch erhöhte Entnahme, teils durch 
die ltberflutung nach Ausdehnung und Mächtigkeit verkleinert. 
Uber den süßwassererfüllten Sanden waren große Flächen 
10 - 15 m tief unter Grundwasserspiegel brackig infiltriert. 

Die geoelektrischen Untersuchungen der Jahre 1963, 64, 65 
und 1Q68 zeigten, daß sich das Süßwasservorkommen etwas 
erholte, ohne jedoch den Umfang und die Mächtigkeit von 
1950 wieder zu erreichen. Die Konturen der Süßwasserlinse 
\m:cden unregelmäßiger, da sich Seewasser vom Nordstrand keil
förmig vorschob. Gleichzeitig war ein allmähliches Durchsin
ken und Auflösen der 1962 erstmals beobachteten Brackwasser• 
lnfiltration festzustellen. 


