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8, KUstenversalzung im Raume Wittmund/Ostfriesland ~) 
(J .Hahn) 

Die Versalzung von Grundwasser in Küstengebieten ist eine weltweite 

Ersaheinung von erheblicher praktischer Bedeutung. Im Bereich der deut

schen Nordseeküste z.B. ist das Grundwasser über weite Bereiche, stellen

weise bis zum 20 km binnenw~rts der heutigen Küstenlinie durch intrudier

tes Meerwasser stark versalzt. 

Im Rahmen der IHD wurden mit Mitteln der Deutschen Forschungsgemein

schaft im Raume 1ü ttmund/Ostfriesland Untersuchungen über das allgemeine 

und hydrochemische Erscheinungsbild einer Küstenversalzung, über Lage und 

Form der Süss-/Salzwassergrenze sowie über die Wechselbeziehungen zwischen 

binnenl~ndischem, hochgradig versalztem Tiefengrundwasser und intrudier

tem Meerwasser vorgenommen. 

Nach vorbereitenden geoelektrischen ~.[essungen über die Lage der 

Suss-/Salzwassergrenze wurden zur Klärung der geologischen Verh~ltnisse 

des Untergrundes seewärts und landw~rts der Grenzfläche insges. 7 bis 

300 m tiefe Aufschlussbohrungen niedergebracht, die die gewünschten An

gaben über die Lage und Verbreitung der verschiedenen Grundwasserleiter 

lieferten, Auf jeden für die Fragestellung interessanten Grundwasser

speicher wurde eine eigene, geringdimensionierte Bohrung niedergebracht, 

das Loch verrohrt und der Grundwasserleiter verfiltert (Peilrohre), so 

dass die MBglichkeit einer Verfälschung der Wasserproben durch Zufluss 

aus h5heren wasserfUhrenden Schichten weitgehend ausgeschaltet werden 

konnte. 

Den insgesamt 46 Peilrohren wurden Wasserproben für verschiedene 

Unters~chungen entnommen, deren Ergebnisse nachfolgend kurz augefUhrt 

werden: 

1. Allgemeines: Eine Versalzung des Grundwassers durch in die Aquifers 

eingedrungene Meerw~sser ist im Raume Wittmund bis 16 km landwärts der 

heutigen Küstenlinie zu beobachten, Der r1eerwassereinfluss auf das Grund

wasser lässt sich bis in eine Tiefe von 250 m u .G. nachweisen. Das intru-

~) Bei dem am 28./29.11.1968 in Hannover stattgefUndenen Colloquium 

wurde über die seinerzeit vorgelegenen Ergebnisse berichtet, In der 

Zwischenzeit wurden weitere Erkenntnisse erzielt. 
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dierte MeerwE!sser bildet keinen einheitlichen llasserk8rper, es wechseln 

vielmehr Bereiche geringerer und höherer Salinität, die sich zudem durch 

einen unterschiedlichen Wasserchemismus auszeic~~en und denen ein ~~ter-

schiedliches Alter zageordnet werden muss, 

2. Hydrochemische Untersuchungen: Grundsätzlich lassen sich im Bereich 

von Wittmund 2 verschiedene Salzwassertypen unterscheiden: 

a) Tiefengrundwasser (extreme Na-Cl-Wässer mit max. 9000 mg Cl/1, fast 

kein Sulfat, erhBhte Lithiumgehalte, Tiefenlage unterhalb 250 m) ; 

b) Meerwasser-Süsswasser-Mischungen (max, Cl-Gehalte 11 000 mg Cl/1, Meer-

wasser 19000 mg Cl/1). 

Die Meerwasserabk5mmlinge sind in ihrem Lösungsinhalt sowie hinsichtlich 

ihrer Ionenverhältnisse durch im weitesten Sinne diagenetische Vorgänge 

(z.B. Ionenaustausch, Sulfatreduktion, Hydrogenkarbonatbildung, Varia- . 

tionen im Gehalt an Spurenelementen) in unterschiedlicher und unsystema

tischer 1·Teise gegenüber den Werten des rezenten Meerwassers verfuldert 

und nach dem ehern. Bild teilweise nicht ohne weiteres von den sog, Tie

fenwässern zu trennen, 

3. Sch~:?fel-I~otopenuntersuchungen: Die Bestimmung der Schwefel-isotopen

verhältnisse diente dem Nachweis einer Beteiligung von Subrosionswässern 

an der Zus a~~ensetzung der Tiefen- und Intrusionswässer. Die Methode er

möglichte die Identifizierung diagenetisch veränderter, chemisch nicht 

sicher ansp::r-ochbnrer ~~1eerwässer. Proben mit nur geringen Sulfatgehalten 

lieferten keine eindeutigen Ergebnisse. 

4. Sauerstoff-Isotopenuntersuchungen: Eine Bestimmung der 16a-18o-ver

häl tnü::se e2.nes Salzrrassers lässt Rückschlüsse auf die Versalzungsursache 

zu und ermözlicht eine Trennung Meerwasserversalzung - Tiefenwasserver

salzung, Ougleioh die bisher erhaltenen Werte nooh gewisse Schwankungen 

zeigen, die eine nochmalige Uberprüfung der Messungen erfordern, ist 

festzustellen, da3s. die Werte für die Tiefenw~sser aus den Filterstrecken 

zwischen 250 und 300 m, die auoh nach den hydrochemischen Befunden einen 

eigenen Typ darst3llen, deutlich von denen von ~l[eerwasser-Süsswassermi-

schunßen abueic~en. 

5. Racliokohlon8toff- und Tritiumdatierungen: Tritiumuntersuchungen erga

ben, dass in Len untersuchten Filterstrecken keine rezenten Wässer auf

treten. 
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Die Reproduzierbarkeitsmessungen für die 14c-Datierungen sind noch nicht 

abgeschlossen, so dass endgUltige Aussagen noch nicht gemacht werden 

können. 
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