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Versa.lzung des küstennahen Grunc.i\'li·assers in Schleswig-
=====·===============:;:::====;==:;:::===================.======= 
Holstein 
========= 

3.1 . Einführung (M. PETERSEN) 

· Das Problem der Versalzun;; küstennahen Grundwassers ist 
in Schleswig-Holstein etwa seit 20 Jahren akut. Der zu
nehmende Wasserbedarf führte zu steigenden Förderungs
zif~ern in den Wasserwerken. In den unmittelbar entlang 
der Geest-Marsch-Grenze Yorhandenen Wasserförderanlagen 
zeigten die Analysen eine Zunahme der Vers9-lzung a.n. Es 
wurden nun größere Wasserwerke auf der Geest bis weit 
landeim'lärts gebaut, nachdem die leistungsfähigen Grund
wasserleiter mit mehr oder weniger großem Aufwand gefun
den worden waren. 

So wird heute dCt.s IJ:lrinktvasse:r· aus der Nähe von Flensburg 
in die Marsch, durch das Watt nach der Insel Pellworm 
und weiter durch das Watt nach der Hallig Hooge geleitet 
(mehr als 60 kr.1). Die Indus 'crie :I.n :SrunsbU.ttelkoog ge
braucht große lViengen an Kühlwasser. Das brackige Grund
wasser stehi; wegen der Nähe der Elbe reichlich zur Ver
fUgung. Die. Er.1.tnahmen ~ind im vlasserrechtsverfahren so 
begrenzt worden, daß das Grundwasser nicht tiefer als 
5 m unter Gelände abgesenkt w·erden kann, damit das Geest
wasser nicht - dem steileren Gefälle folgend - mit abge
purnpt und den Geestwasserwerken entzogen wird. Ein weite
res Beispiel f'ür Trinkwassermangelgebiete ist die Insel 
Helgol~~d. Nach eingehender Prüfung aller Möglichkeiten 
wurde in den letzten Wochen eine Meerwasserentsalzung 
ausgeschrieben. Bei wei t.er stei.gendem Bedarf können ·· 
Meerwasserentsalzungsanlagen auch an anderen Stellen 
des Landes eine sinnvolle Lösung sein. 
Dle Ursachen der Grundwasserversalzune slnd kUnstlieber 
und. natürlicher Art: 



1. als kUnstliehe Eingriffe in den Wasserhaushalt kommen 
die Entnahmen durch Wasserwerke und durch die Industrie 
infolge des zunehmenden Bedarfs in Frage. Aber auch die 
Entwässerung für eine intensive Nutzung der Marschen 
hält den Grundwasserstru1d niedrig. Süßwasser wird mehr 
und schneller ins Meer abgeleitet oder abgepumpt. 

2. ·Hinzu kommt die natürliche Veränderung der großräumig
klimatischen Verhältnisse. An kontinuierlichen Registrier
geräten wird das Ansteigen der Wasserstände i~ den Meeren 
beobachtet; der Vorgang hält bis die jüngste Zeit weiter 
an. Das bedeutet fUr unsere Fragestellung ein steigendes 
Gefälle vom Meer zum Grundwasser in der Marscrmiederung. 
Dabei spielt die topographische Veränderung des KUstenge
bietes in historischer Zeit (z.B. durch Sturmfluten) eine 
bestimmte Rolle. 

Die künstlichen und natürli.chen Faktoren wirken also mit 
gleicher Tendenz auf die Salz-Süßwasser-Grenze ein und drän
geil diese landwärts. Mit unserem Forschungsvorhaben soll ver
sucht,werden." dlesen Vorgang im Boden mit hydrologischen und 
chemischen Untersuchungsmethoden zu erklären. Zeitliche und 
örtliche Grenzen der Grundwassernutzung sollten daraus abge
leitet werden können. 

3.2 Geolo(!,ischi~ Anmer1<:unEen zur Grund~..rasserversalzung (A.JOHANNSEN) 

Die Un'.:.ersuchungen warden an Beobachtungsbrunnen angesetzt, 
die im Gccnzbereich süßer und versalzener Grundwässer an
gelegt wt~rden. Während es sich bei den Küstenversalzungen 
vornehmlich um eine horizontale Verschiebung der Süß-/Salz
wassergrenzen handelt" vollzieht sich ihre Veränderung bei 
der Untergrundsversalzung überwiegend in der Vertikalen. Als 
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Untersuchu:ngsobjekLe sind deshalb an der Küste flach 
liegende~ alt- u:rLd jungpleistozf:tne VorschUttsande" i.m 

Inland tiefer liegende Glazialsande und jungtertiäre 
"Braunkohlensande" des Mittel- und Untermiozäns ausgewählt 
worden. Künstliche und natürliche Einflüsse sind in 
beiden geologischen Formationen zu erkennen. 

3.3 Grundwasserversalzung h:i.istennaher Gebj_ete in Schleswig
Holstein (E. BRANDT) 

Ziel des Forschungsvorhabens ist es das Vordringen des 
Salz~"lassers in kUstennahen Gebieten Schleswig-Holsteins" 
insbesondere unter ßerUcksichtigung von Grundwasserent
nahmen zu untersuchen. Dabei wird angestrebt: 

a) Den Mechanismus der Versalzung zu klären. 
b) Kennzeicrmende Kriterien für die Grundwasser- * 

versalzung durch ;.1eerwasser zu finden. 

c) Aussar;en Uber die voraussic:h'l.lic:be ErH,wi.cklung und 
eventuelle Gegenmaßnahmen zu machen. 

Die Methodik des Forschungsvorhabens basiert auf einer 
Untersuchung verschiedener Gebiete deren Grundwasser
versalzung durch unterschiedliche Faktoren beeinflußt 
w:i.rd. 

a) Eindeutig durch Meerwasser beeinflußtes Profil ohne 
bedeutende Entnahmen (am Beispiel der Hattstedter 
IVIarsch bei Husum) 

b) Eindeutig durch Meerwasser beeinflußtes Profil mit 
bedeuter1der Entnahma (3eispiel: Eddelaker Marsch bei 
BrundbUttelkooß) 

c) Eindeutig durch Salzstrukturen beeinflußtes Profil 
(EeispJel: Etz bel Pinneber;I,) 



29 

n~s Untersuchungsprogramm umfaßt chemische und hydro
logische Messungen. 
Bisherige Ergebnisse des Forschungsvorhaben über die 
Untersuchungen in der Hattstedter Marsch: 
a) Das Wasserstandsgefälle zwischen dem Tidemittelwasser 

(Pegel Husum) und dem Mittel der Grundwasserstände der 
Beobachtungsbrunnen im Beobachtungszeitraum September 
1967 bis August 1968 beträgt l : 6 000 und ist landein
gerichtet. Das Grundwassergefälle zwischen zwei benach-

t 
harten Brunnen beträgt 1 : 50 000. 

b) Der Grad der Versalzung (ausgedrückt durch die Leit
fähigkeit) des am stärksten durch Meerwasser beeinfluß
ten Brunnens ist eine Funktion des Tidemittelwasser
standes und des Niederschlags. 

c) Auch bei ruhendem Wasserkörper tritt eine dem Konzen
trationsgefälle proportionale Versalzung binnenländi
schen Grundwassers in der BerUhrungszone mit dem Meer
wasser durch die Diffusion ein. 

d) Als Maß der Versalzung .können neben dem Chlorid~Gehalt 
die sesamten gelösten Stoffe (Eindampfrückstand in mg/1) 
die Leitfähigkeit (;us cm-1 ) und der Gesamt-Ionen-Gehalt 
(mval/1) verwendet werden. Das Ca/Cl-Verhältnis ist als 
Maß für eine Versalzung durch Meerwasser nicht geeignet. 

Die Untersuchungen werden fortgesetzt. 

An der D i s k u s s i o n über die zurn Punkt 3. gernach
ten Ausführungen beteiligten sich E. BLOHM, E. BRANIYI', 
C.H. de JONG. H. FLATHE, A. JOHAN1-l'SEN, M. PETERBEN und 
w. RICHTER. Es ergaben sich folgende ergänzende Informa
tionen: 

Die Diskussion konzentrierte sich im wesentlichen auf die 
Frage nach der tatsächlichen Existenz und der möglichen 
Ursache für das angegebene Wasserstandsgefälle sowie der 
damit verbundenen landeinwärts gerichteten Verschiebung der 
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Süß-/Salzwassergrenze. Dabei wurde von M. PETERSEN von 
einer s~~ularen, großr~umigen Senkung des Küstengebietes 

um 25 - 30 cm/Jahr gesprochen, die zwar durch Nivellements 
nicht nachgewiesen, jedoch in einer bis zu 2 m mächtigen 
Sedimentbedeckung alter Kulturflächen der im 17. Jht. un
tergegangenen Insel Altnordstrand zum Ausdruck kommen soll. 
Die Mehrzahl der Diskutierenden war allerdings der Meinung, 
das entsprechende Senkungserscheinungen in den Marschenge
bieten weitgehend auf eine natürliche, durch Meliorations- ' 
maßnahmen bedingte Setzung des flachen Unt~rgrundes zurUck
zufUhren ist. Geoelektrische Wiederholungsmessungen an einzel• 
nen Lokalitäten Ostfrieslands zeigten, daß sich dort im Laufe 
von 10 Jahren keine merkbare Verschiebung der Süß-/Salzwasser
grenze vollzogen hat. Nach C.H. de JONG verschiebt sich diese 
Grenzflä.che auf natürliche Weise im Laufe von 10 - 100 Jahren 
um .1 m. 


