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Modellrechnungen zeigen, dass im Laufe der nächsten 
Jahrhunderte die Relikte des älteren Strömungsfeldes voll-
ständig durch höher mineralisierte Grundwässer, die der 
künstlich induzierten Abflussrichtung folgen, überprägt 
werden.

Effects of anthropogenic impacts on a coastal aquifer 
using the example of the Ems estuary

Abstract The coastal aquifer system of Moormerland, 
Eastern Frisia (Germany), is influenced by a variety of an-
thropogenic impacts, e.g. dredging of the riverbed of the 
tidal-influenced Ems River, construction of the Ems flood 
barrier at Gandersum, as well as groundwater abstraction 
and land drainage close to the river. In order to predict 
the future evolution of groundwater quantity and quality 
in this area, several research projects have been initiated 
over the last 14 years. The investigations included an ex-
tensive geochemical survey and analysis of the hydraulic 
conditions of groundwater, seawater and river water. Envi-
ronmental tracers with a wide range of half-lives allowed 
the reconstruction of past environmental conditions and the 
corresponding impacts on the hydraulic regime. Model cal-
culations indicate that the current status represents a transi-
tion between the prevailing pristine conditions in deeper 
parts of the aquifer and conditions which are dominantly 
constrained by human impact and which will lead to in-
creased saltwater intrusion.

Keywords Groundwater salinization · Coastal aquifer · 
39Ar-14C-4He-groundwater dating · Ems estuary

Zusammenfassung Im ostfriesischen Moormerland sind 
viele verschiedene Beispiele für anthropogene Einflüsse 
auf einen Küstengrundwasserleiter zu finden. Zum einen 
wird der Tidefluss Ems durch Ausbaggerungen und den 
Betrieb des Emssperrwerks bei Gandersum stark bewirt-
schaftet, zum anderen bewirken das Wasserwerk Tergast 
in unmittelbarer Umgebung der Ems sowie der durch die 
Entwässerungsverbände künstlich erniedrigte Grundwas-
serspiegel ein hydraulisches Gefälle von der Ems hin zum 
Binnenland.

In mehreren Projekten wurden von 1999 bis 2013 die 
hydrochemische Beschaffenheit und die hydraulischen Be-
dingungen untersucht, um die zukünftige Entwicklung des 
Küstengrundwasserleiters abzuschätzen.

Mit den Umwelttracern Tritium, Helium-3, Helium-4, 
Argon-39 und Kohlenstoff-14 konnte nachgewiesen wer-
den, dass die heutige Verteilung von höher und gering 
mineralisierten Grundwässern das Resultat einer Überprä-
gung des älteren, anthropogen unbeeinflussten Grundwas-
serströmungsfeldes durch ein jüngeres, anthropogen ver-
ändertes Strömungsfeld ist.
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Einleitung

Die Historie der Salzwasserintrusionen in den Küstenregi-
onen der südlichen Nordsee beginnt mit dem Meeresspie-
gelanstieg im frühen Holozän. Behre (2003) untergliedert 
den Meeresspiegelanstieg in drei Phasen, wobei erst die 
dritte Phase ab 6000 v. Chr. das Gebiet der heutigen Ostfrie-
sischen Inseln erreichte und damit die Meerwasservorstöße 
in den Bereich der heutigen Küstenlinie brachte. Im Wechsel 
von marinen und festländischen Ablagerungen entstanden 
die heutigen Küstenmarschen, welche den höher gelegenen 
Ostfriesisch-Oldenburgischen Geestrücken und dessen Aus-
läufer umranden. Ansteigende Meeresspiegel begünstigten 
durch Rückstau des Grundwassers das Moorwachstum an 
den Geesträndern, sodass charakteristische und über Koh-
lenstoff-14 datierbare Torflagen die einzelnen Transgressi-
ons- und Regressionsphasen markieren (Streif 1990).

Die Gemeinde Moormerland, zwischen den Ausläufern 
der Geest und dem Tidefluss Ems nördlich der Stadt Leer 
(Ostfriesland) bis kurz vor dessen Mündung in den Dollart 

gelegen, dürfte erst in dieser dritten Phase von Überflutun-
gen betroffen gewesen sein. Moormerland umfasst die drei 
genannten Landschaftszonen Marsch, Moor und Geest auf 
engem Raum (Abb. 1), wobei die namensgebenden Moor-
böden heute nahezu ausnahmslos kultiviert sind.

Die frühe Besiedlung der Küstenregionen erfolgte auf 
aufgeschütteten Erdwällen, sogenannten Warften. Der 
Einfluss des Menschen auf die Küstenlandschaft und die 
Grundwasserhydraulik geht mit dem Beginn des histori-
schen Deichbaus einher, der von verschiedenen Autoren 
um das Jahr 1000 n. Chr. datiert wird (u. a. Meier 2006). 
Zunächst entstanden lokal begrenzte Verbindungsdeiche 
zwischen einzelnen Warften, die schließlich zum Ende des 
13. Jahrhunderts n. Chr. zu einer geschlossenen Deichlinie, 
dem so genannten „Goldenen Band“ führten (Streif 1990). 
Es kann daher davon ausgegangen werden, dass vor dem 
historischen Deichbau die Küstenmarschen regelmäßig 
und danach nur noch bei Deichbrüchen infolge schwerer 
Sturmfluten überflutet wurden, die jedoch zahlreich in den 
historischen Chroniken belegt sind. Die sicherlich für die 

Abb. 1 Moormerland im westli-
chen Ostfriesland im Übergangs-
bereich zwischen der Geest und 
dem Tidefluss Ems
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leiter bilden. Lokal sind oberflächennah Geschiebelehme 
des Drenthe-Stadiums anzutreffen. Im Bereich des Ems-
sperrwerks bei Gandersum und nordwestlich von Leer ist 
der Lauenburger Ton verbreitet.

Im Verlauf des Holozäns kam es abwechselnd zu Ablage-
rung von marinen und festländischen Sedimenten, die u. a. 
in Barckhausen (1984) und Streif (1990, 2004) beschrieben 
werden. Vor allem Kleiböden bilden undurchlässige Deck-
schichten, welche den oberen Grundwasserleiter in der 
Marsch weiträumig mit unterschiedlichen Mächtigkeiten 
bedecken. Lokal überragen reliktische Geestreste wie der 
Kieshügel von Tergast die Marschböden.

Grundwasserneubildung findet überwiegend auf der 
Geest und lokal auf den Geestinseln in der Marsch statt. Als 
Uferfiltrat dringt salzhaltiges Wasser von der Ems in den 
Grundwasserleiter ein. Im Binnenland findet sich eine aus-
gedehnte Versalzungszone im oberen Grundwasserleiter.

Auf Basis der hydrochemischen Beschaffenheit der 
Grundwässer kann der obere Grundwasserleiter in Moor-
merland und in Simonswolde (Gemeinde Ihlow) in sechs 
hydrochemische Zonen eingeteilt werden (Tab. 1): Die 
beiden Infiltrationszonen bei Oldersum und bei Terborg, 
die beiden Versalzungszonen im Binnenland (nordwest-
liches und südöstliches Moormerland) und die Grundwas-
serneubildungsgebiete im Bereich des Geestrandes und der 
Geestinseln. Aussüßung und Versalzung des Grundwassers 
werden vereinfacht über den BEX-Wert (Base Exchange 
Index) ausgedrückt, der die Äquivalentkonzentrationen 
der sogenannten „marinen“ Kationen Na, K und Mg, deren 
Summe der Äquivalentkonzentration von Chlorid unter 
Berücksichtigung eines der Meerwassersalzkonzentra-
tion angepassten Korrekturfaktors gegenübergestellt wird 
(Stuyfzand 1985).

Region rund um das Ems-Ästuar bedeutendste Veränderung 
der Verteilung von Land und Meer stellt die Entstehung des 
Dollarts dar, die mit dem ersten Dollarteinbruch während 
der Marcellusflut 1362 begann. Es folgte eine Vielzahl von 
Überflutungen infolge von Deichbrüchen während ver-
heerender Sturmfluten, die erst mit dem modernen Deich-
bau im 20. Jahrhundert weitestgehend verhindert werden 
konnten.

In den folgenden Kapiteln wird der Einfluss der genann-
ten anthropogenen Eingriffe auf die Hydraulik und die 
hydrochemische Beschaffenheit des Grundwassers in 
Moormerland erläutert.

Hydrogeologische und hydrochemische Situation

In Moormerland sind zwei wasserwirtschaftlich nutz-
bare Grundwasserleiter ausgebildet. Der untere, pliozäne 
Grundwasserleiter besteht aus feinklastischen Sedimen-
ten; die Basis dieses Grundwasserleiters reicht mit lokalen 
Schwankungen bis ungefähr 150 m unter NN. Im Top des 
Pliozäns befindet sich der Tergast Ton, dessen Tiefenlage 
in Moormerland regional schwankt. Im Bereich Oldersum-
Rorichum-Tergast ist der Tergast Ton in einer Tiefe von 
ca. 50 m anzutreffen, im Raum Terborg-Neermoor bei ca. 
35 m unter NN und in Simonswolde in der angrenzenden 
Gemeinde Ihlow bei 40 m unter NN (Führböter 2004). Cha-
rakteristisch für den Tergast Ton sind Fehlstellen, die als 
hydraulische Fenster einen Kontakt zwischen dem unteren 
und dem oberen Grundwasserleiter ermöglichen. Vor allem 
im Raum Tergast sind diese Fehlstellen verbreitet.

Der Tergast Ton wird von glazifluviatilen Ablagerungen 
der Elsterkaltzeit überlagert, die den oberen Grundwasser-

Tab. 1 Charakteristische Merkmale der sechs hydrochemischen Zonen im oberen, quartären Grundwasserleiter (verändert nach Führböter 2004)
Hydrochemi-
sche Zone

Infiltrationszone 
Nordost (Gander-
sum – Oldersum)

Infiltrationszone 
Südost (Terborg)

Versalzungszone 
Nordwest (Older-
sum – Tergast)

Versalzungszone 
Südost (Rorichum 
– Tergast – Neer-
moor – Terborg)

Grundwasser-
neubildungszone 
Tergast

Grundwasser-
neubildungszone 
(Simonswolde, 
Gem. Ihlow)

Räumliche 
Einordnung

Emsnah Emsnah Binnenland Binnenland Geestinsel Geestrand

Landschafts-
zone

Marsch Marsch Marsch Marsch/Hochmoor 
(kultiviert)

Geest Geest

Salz-Süßwas-
serverteilung

Gering mineralisiert, 
spez. elektr. Leitf. 
< 5.000 µS/cm

Deutlich minerali-
siert, spez. elektr. 
Leitf. > 5.000 µS/cm

Süßwasser, spez. 
elektr. Leitf. 
< 2.000 µS/cm

Gering mineralisiert, 
spez. elektr. Leitf. 
< 5.000 µS/cm

Süßwasser, spez. 
elektr. Leitf. deut-
lich < 2.000 µS/cm

Süßwasser, spez. 
elektr. Leitf. deut-
lich < 2.000 µS/cm

Hydrochemi-
sche Charak-
terisierung 
der Wässer

Alkalische Wässer, 
überwiegend 
chloridisch

Alkalische Wässer, 
überwiegend 
chloridisch

Alkalische Wässer, 
erdalkalische Wäs-
ser mit höherem 
Alkaligehalt

Alkalische Wässer, 
erdalkalische Wäs-
ser mit höherem 
Alkaligehalt

Erdalkalische 
Wässer mit höhe-
rem Alkaligehalt

Erdalkalische 
Wässer mit höhe-
rem Alkaligehalt

Ionenaus-
tauschprozes-
se (BEX)

BEX negativ BEX stark negativ BEX negativ, land-
wärts gegen Null

BEX negativ, land-
wärts gegen Null

BEX überwiegend 
≥ Null

BEX überwiegend 
≥ Null

Tritium Tritium < 5 TU Tritium > 5 TU Tritiumfrei Tritiumfrei, lokal 
Tritium im Bereich 
des Hochmoores

Tritium > 0 Tritium > 0
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natürliche Grundwasserspiegel auf Niveau des Meeres-
spiegels und damit auch im Niveau der Geländeoberfläche 
des Marschlandes liegen würde, ist eine künstliche Ent-
wässerung des Binnenlandes durch die jeweils zuständigen 
Sielverbände erforderlich. Die Entwässerung selbst hat mit-
unter zu erheblichen Landsenkungen geführt, sodass Teile 
des eingedeichten Hinterlandes unterhalb des Meeresspie-
gels liegen. Die Steuerung der Entwässerungsmaßnahmen 
erfolgt über Schöpfwerke und Siele. Die Schöpfwerke 
wurden dabei im Laufe des 20. Jahrhunderts von Hand-
betrieb auf Diesel- oder Elektromotoren umgestellt. Der 
hydraulische Einfluss der Sielentwässerung auf die Grund-
wasserstände in Moormerland wurde in Führböter (2004) 
untersucht. Dabei stellen die festgelegten Sollwasserstände 
eine Bewertungsgröße für den jeweiligen Einfluss auf das 
Grundwasserregime dar, wobei andere Grundwasserspie-
gelregulatoren wie die Ems oder die Grundwasserentnahme 
in Tergast und Simonswolde entsprechend ihrer Entfernung 
zur untersuchten Grundwassermessstelle einen zusätzlichen 
Einfluss auf den Grundwasserspiegel ausüben.

Infiltrationszonen

Anthropogene Veränderungen der Kontaktfläche Tidefluss – 
Grundwasser

Mit der Entwicklung der 1795 gegründeten Meyer-Werft 
in Papenburg von einem kleinen Betrieb zum Bau kleiner 
Holzschiffe hin zu einem Produzenten von modernsten 
Hochseeschiffen änderten sich die Anforderungen an die 
Ems. Für die Überführung immer größerer Kreuzfahrt-
schiffe wurden für die Ems verschiedene Bemessungstie-
fen festgelegt, die durch Ausbaggern der Gewässersohle 
erreicht wurden. Die Bemessungstiefe der Fahrrinne war ab 
1995 auf Werftschiffe mit einem Tiefgang von bis zu 7,30 m 
ausgelegt. 2002 wurde das Emssperrwerk bei Gandersum 
eröffnet. Mit einer maximalen Stauhöhe von 2,70 m über 
NN erlaubt es die Überführung von Werftschiffen mit einem 
Tiefgang von 8,50 m.

Zwischen Terborg (Ems-Kilometer 25) und Emden 
(Ems-Kilometer 40) wurden 1984 in einer dreistufigen Aus-
bauphase insgesamt 372.600 m3 Sediment entnommen; in 
einer späteren Ausbauphase 1991 waren es noch weitere 
34.000 m3 (Dette et al. 1992). Aus der Beantwortung einer 
parlamentarischen Anfrage an die Bundesregierung (Deut-
scher Bundestag, Drucksache 17/4639, 2011) geht hervor, 
dass von 1992 bis 2010 an der Unterems (Flussabschnitt 
zwischen dem Leda-Jümmegebiet bei Leer und dem Dol-
lart) 19,64 Mio. m3 Sediment entnommen wurden. Von 
1984 bis 1990 erfolgten ebenfalls Ausbaumaßnahmen an 
der Unterems, wobei die angefallenen Baggermengen nicht 
gesondert erfasst wurden.

[1]

Signifikanzbereich: BEXSignifikant < 0,5 + 0,02 · [Cl−]

Ein BEX-Wert > 0 zeigt eine Tendenz zur Aussüßung des 
Grundwassers an, BEX = 0 drückt ein chemisches Gleich-
gewicht aus, BEX < 0 zeigt eine Tendenz zur zunehmenden 
Grundwasserversalzung an.

Für den unteren Grundwasserleiter spielt die Verbreitung 
des Tergast Tons eine entscheidende Rolle bei der Vertei-
lung von Salz- und Süßwasser. Während im Nordosten bei 
Oldersum der Tergast Ton fehlt und die Entfernung zu den 
Neubildungsgebieten auf der Geest am größten ist, verhin-
dert der Tergast Ton bei Terborg trotz höherer Versalzung 
im oberen Grundwasserleiter einen Eintrag in den unteren 
Grundwasserleiter, sodass in diesem Bereich Süßwasser 
anzutreffen ist. In den Versalzungszonen im Binnenland 
setzt sich dieser Trend fort, sodass sich unterhalb der südöst-
lichen Versalzungszone im oberen Grundwasserleiter gering 
mineralisiertes und für die Trinkwasserförderung geeigne-
tes Grundwasser im unteren Grundwasserleiter befindet.

Das natürliche Grundwassergefälle führt von der Geest in 
Richtung der Küstenmarschen. Im Folgenden werden dieje-
nigen Faktoren aufgelistet, die dieses natürliche Grundwas-
serregime nachhaltig beeinflussen.

Anthropogene Grundwasserspiegelregulatoren

Im auslaufenden 19. Jahrhundert war die Wasserversor-
gung der Stadt Emden durch Einzelbrunnen nicht mehr zu 
gewährleisten. Auf der Suche nach Grundwasser in Trink-
wasserqualität wurde man im 12 km östlich von Emden gele-
genen Tergast fündig. Daraufhin wurde 1896 das Pumpwerk 
Tergast errichtet (Veh & Rapsch 1998). Das Wasserwerk 
Tergast ist seit über 100 Jahren für die Wasserversorgung 
der Stadt Emden verantwortlich. Bis 1936 wurde die Was-
serversorgung in Tergast durch ca. 20 m tiefe Flachbrun-
nen gewährleistet. Aufgrund von steigenden Salzgehalten 
wurden zusätzlich Tiefbrunnen im pliozänen Grundwasser-
leiter errichtet (Thalen Consult 1997). Die Fassung Tergast 
wurde 1971 durch die leistungsfähigere Fassung Simons-
wolde ergänzt. Aufgrund der höheren Entnahmerate in 
Simonswolde ist die Grundwasserabsenkung dort höher als 
in Tergast und stellt in der Region die größte Grundwasser-
spiegelabsenkung dar. Aufgrund der räumlichen Nähe zum 
Tidefluss Ems, der Existenz von hydraulischen Fenstern 
und dem möglichen Aufstieg von salzigem Wasser aus tie-
feren Lagen des pliozänen Grundwasserleiters bei zu hohen 
Förderraten (Upconing) ist die Grundwasserförderung in 
Tergast potenziell durch Versalzung bedroht.

Neben der Grundwasserabsenkung durch die Trink-
wasserentnahme erfolgt durch die Entwässerungsverbände 
ein weiterer Einfluss auf den Grundwasserspiegel. Da der 

( )2BEX Na K Mg 1 0716 Cl–– ,+ + += + + ⋅
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durch die Flüsse (Tritium aus den an Flüssen gelegenen 
KKW) die Abstromfahne der Wiederaufbereitungsanlage 
La Hague, die zu erhöhten Tritiumkonzentrationen führt 
(Masson et al. 2005). Über den Wasseraustausch zwischen 
Ärmelkanal und der Nordsee gelangt das Tritium aus La 
Hague in die Deutsche Bucht und stellt hier einen wesent-
lichen Beitrag zum Gesamttritiumgehalt der Nordsee dar 
(Bundesamt für Strahlenschutz 2010). Somit ergibt sich 
für die lokalen Küstengrundwasserleiter ein Tritiumeintrag 
über drei Pfade:

1. Tritiumhaltiges Wasser aus der Nordsee (Salzwasser),
2. Tritiumhaltiges Wasser aus dem Oberwasserabstrom der 

Ems (Süßwasser),
3. Tritiumhaltiges Niederschlagswasser (Süßwasser).

Die Unterscheidung von Bomben- und KKW-Tritium 
erfolgt über das Verhältnis des Tritiums gegenüber seinem 
Tochterisotop Helium-3 (3He), sodass der ungefähre Infil-
trationszeitraum berechnet werden kann. Wird der initiale 
Tritiumgehalt zurzeit der Infiltration zurückgerechnet, erge-
ben sich Hinweise auf die Tritiumquelle: Durch den kon-
tinuierlichen Zerfall des Bombentritiums im Niederschlag 
liegen die mittleren Tritiumgehalte der Ems seit 1988 über 
denen des Niederschlags. Somit liefert die Ems unabhängig 
vom natürlichen Tracer Chlorid einen quellenspezifischen 
Tracer, der nur über die Ems in den Grundwasserleiter ein-
getragen werden kann. Nach § 7 Abs. 1a (AtG 2013) soll das 
KKW Emsland voraussichtlich bis 31.12.2022 abgeschaltet 
werden. Damit würde sich die Periode, in der das Uferfiltrat 
der Ems mit Tritium aus dem KKW angereichert wurde, auf 
34 Jahre beschränken und für zukünftige Tritiumanalysen 
im Binnenland einen signifikanten Zeitmarker setzen.

Dementsprechend können über den Salzgehalt, den 
Tritiumgehalt und das 3H-3He-Alter des Grundwassers 
Mischungsverhältnisse und Dynamik der Salzwasserintru-
sionen berechnet werden. In Abbildung 2 werden die Iso-
chronen des jungen, mit der 3H-3He-Methode datierbaren 
Emsuferfiltrats im Grundwasser dargestellt.

Aus der Summe des gemessenen 3H und des Tochter-
isotops 3He ergibt sich bei unverdünnten Proben der ini-
tiale Tritiumgehalt des aus dem 3H-3He-Alter berechneten 
Infiltrationszeitraums. Bei Verdünnung mit 3H-freiem 
Grundwasser ist das Verhältnis [3H + 3He]Probe/[

3H]initial 
< 1. Die Transportrichtung des Uferfiltrats wird durch das 
zunehmende 3H-3He-Alter verdeutlicht (Abb. 2). Gleich-
zeitig nimmt der Mischungsanteil dieser jungen, 3H-hal-
tigen Komponente mit der Distanz zum Emsufer ab und 
ist ab einer Distanz von 3–4 km nicht mehr nachweisbar. 
Im Bereich Terborg besteht eine gute Anbindung der Ems 
an den Grundwasserleiter, wodurch der Mischungsanteil 
des jungen Uferfiltrats im Grundwasser über 80 % beträgt 
(Abb. 3).

Neben künstlichen Flussvertiefungen schneidet die Ems 
aufgrund ihrer Fluvialdynamik mit mehreren natürlichen 
Kolken in die quartären Ablagerungen des oberen Grund-
wasserleiters ein. Durch Bohrungen ist belegt, dass die 
Mächtigkeit der holozänen Deckschichten teilweise gerin-
ger als die Tiefe der Gewässersohle ist, wie es bei der nord-
westlichen und bei der südöstlichen Infiltrationszone der 
Fall ist (Führböter 2004).

Der Austausch zwischen Grundwasser und Vorflut ist vor 
allem bei wechselnd influenten und effluenten Verhältnissen 
(Tidenhub) sowie bei teilweise kolmatierten oder anthropo-
gen veränderten Gewässern schwer zu ermitteln. Zwar weist 
die Ems eine hohe Schwebstofffracht auf, was u. a. zu öko-
logischen Problemen führt, auf der anderen Seite werden 
durch den Tidenhub auch erhebliche Strömungsgeschwin-
digkeiten erreicht, welche die Kolmation der Gewässer-
sohle teilweise verhindern. Es ist davon auszugehen, dass 
ausgebaggerte Bereiche mit vertiefter Fahrrinne zu einer 
Erhöhung der Infiltration führen, während in Rand- und 
Ruhewasserzonen durch die erhöhte Schwebstofffracht die 
Kolmation voranschreitet. Eine Bilanzierung der Auswir-
kungen auf den Salzgehalt im Grundwasser war bisher nicht 
möglich. Vorfeldmessstellen auf der Binnenseite der Deich-
linie sind zu weit entfernt, sodass Infiltrationswässer bereits 
mehrere Jahrzehnte im Grundwasserleiter migriert sind und 
es zu einer Vermischung von Signalen von einzelnen Ereig-
nissen (z. B. Sturmfluten vor 2002) bzw. zur Mischung mit 
alten Salzwässern kommt (siehe Kapitel „Versalzungszonen 
im Binnenland“). Über die Dämpfung der Tidebewegung im 
Grundwasser lassen sich indirekt Aussagen über die jewei-
lige Anbindung der Ems an den Grundwasserleiter ableiten, 
wobei Massentransporte und Salzfracht nicht ermittelt wer-
den können.

Tritium als Tracer für junge Intrusionswässer

Der Ems wird Tritium (3H, Halbwertszeit: 12,3 Jahre) über 
den Niederschlag (überwiegend Bombentritium aus Kern-
waffentests der 1960er Jahre) und dem Kernkraftwerk 
(KKW) Emsland zugeführt. Mit der Inbetriebnahme des 
KKW Emsland im Jahr 1988 stiegen die Tritiumgehalte 
der Ems gegenüber dem Bombentritium im Niederschlag 
an (Führböter 2004). Es handelt sich beim KKW Ems-
land um einen Druckwasserreaktor mit einer Leistung von 
1400 MW, der über das Kühlwasser Tritium an die Ems 
abgibt. Die Tritiumgehalte der Ems werden von der Bun-
desanstalt für Gewässerkunde (BafG) u. a. am Standort Ter-
borg überwacht, sodass für die südöstliche Infiltrationszone 
aussagekräftige Referenzwerte aus der Ems zur Verfügung 
stehen.

Es ist allerdings zu beachten, dass auch der Tritiumge-
halt der Nordsee durch weitere Quellen als dem Bombentri-
tium erhöht ist. Die Ursache hierfür ist neben dem Eintrag 
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Ems intrudierende Wasser mit zunehmender Annährung an 
die Grundwasserneubildungsgebiete der Geest zunehmend 
ausgesüßt wird. Dies erscheint insofern plausibel, da der 
hydraulische Gradient von der Ems in das Binnenland führt 
und somit dieser Fließpfad vorgezeichnet ist. Im Rahmen 
eines DFG-geförderten Projektes sollte die Binnenversal-
zung datiert und die Altersstruktur der Infiltrationszone und 

Versalzungszonen im Binnenland

Nachweis alter Überflutungswässer mit 14C, 39Ar und 4He

Auf Basis der hydrochemischen Analysen erscheint der ver-
salzene Grundwasserleiter im Binnenland als eine natürli-
che Fortsetzung der Infiltrationszonen, bei der das von der 

Abb. 3 Mischungsverhältnis 
zwischen jungem Uferfiltrat 
und 3H-freiem Grundwasser im 
oberen Grundwasserleiter in %. 
Datenbasis: Grundwassermess-
stellen Ol 2, Ro 1, Ro 2, Tb 1, 
Tb 2, Tb 3, Tb 4, Ne 2, Ne 3 
sowie Ergebnisse der inversen 
Modellierung mit Phreeqc aus 
Führböter (2004), interpoliert 
über Natural neighbour. Für das 
westliche Emsufer (Rheiderland) 
liegen keine Daten vor

 

Abb. 2 3H-3He-Alter des Ufer-
filtrats im Oberen Grundwasser-
leiter in Moormerland in Jahren. 
Datenbasis: Grundwassermess-
stellen Ol 2, Ro 1, Tb 1, Tb 2, 
Tb 3 und Tb 4, interpoliert über 
Triangulation mit linearer Inter-
polation. Die 80-Jahre-Isochrone 
wurde über den natürlichen Tri-
tiumgehalt abgeschätzt. Für das 
westliche Emsufer (Rheiderland) 
liegen keine Daten vor
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bei Leer gegen Nord und dann gegen Nordwest umbiegend 
verläuft. Dabei kommt es zu einer Deformation der Iso-
chronen im Bereich der südöstlichen Infiltrationszone bei 
Terborg. Deutlich zeigt sich das zunehmende Alter mit grö-
ßerem Abstand zur Geest, was dem anthropogen unbeein-
flussten Strömungsfeld entspricht.

Wie zuvor erläutert sind die anthropogenen Grundwasser-
spiegelregulatoren erst seit ca. 1.000 Jahren aktiv und wur-
den die letzten 100 Jahre durch Technisierung intensiviert, 
sodass das vergleichsweise alte Grundwasser in der Versal-
zungszone des oberen Grundwasserleiters nur im geringen 
Anteil durch junges Emswasser verdrängt werden konnte. 
Hierfür sprechen die in Abbildung 3 gezeigten Mischungs-
verhältnisse zwischen 3H-haltigen Infiltrationswässern und 
3H-freien Grundwässern der Versalzungszone mit abneh-
menden Anteilen der Infiltrationswässer mit zunehmender 
Entfernung von der Ems.

Sowohl junges Emswasser als auch ältere Grundwässer 
im Binnenland wurden mit der 39Ar-Methode untersucht. 
Die 39Ar-Alter von ca. 130 und 250 Jahren für zwei ober-
flächennah verfilterte und vergleichsweise emsnahe Mess-
stellen (Ro 1, verfiltert in 22 m und Tb2, verfiltert in 25 m) 
belegen das Fehlen einer direkten Anbindung an den Fluss 
(Sültenfuß et al. 2011). Im Bereich der Messstellengale-
rie Tb 2 ist der obere Grundwasserleiter durch Tonlinsen 
in mehrere Stockwerke untergliedert, von denen nur das 
oberste Stockwerk eine durch das 3H-3He-Alter belegte 
gute Anbindung an die Ems aufweist (nachgewiesen in der 
Grundwassermessstelle Tb 2, verfiltert in 12 m). Hierdurch 
konnte die in Führböter (2004) aus Bohrprofilen, Gewäs-

der Versalzungszone ermittelt werden, um die heutige Salz-
Süßwasserverteilung in ihrer zeitlichen Dynamik besser zu 
verstehen.

Als Datierungstracer für alte Grundwässer wurden 
Helium-4 (4He), Kohlenstoff-14 (14C) und Argon-39 (39Ar) 
verwendet. Die Isotope Kohlenstoff-13 (13C), Neon-20 
(20Ne) sowie Deuterium (2H) und Sauerstoff-18 (18O) erlau-
ben Rückschlüsse über Infiltrationsbedingungen und die 
Genese der untersuchten Wässer. Mit einer Halbwertszeit 
von ca. 269 Jahren schließt 39Ar die Lücke zwischen der 
3H-3He-Methode zur Datierung junger Wässer und der 
14C-Methode (Halbwertszeit 5.730 Jahre) zur Datierung 
vorindustrieller Wässer. Die Heliumkonzentration ermög-
licht eine Abschätzung der Verweildauer des Grundwassers 
im Untergrund über die Akkumulation von 4He als Zer-
fallsprodukt des im Grundwasserleiter enthaltenen Urans 
und Thoriums zuzüglich des 4He-Zuflusses aus den tiefe-
ren Bereichen der Erdkruste. Die Datierung über 4He ist 
erheblichen Unsicherheiten unterworfen, welche durch den 
Abgleich mit den anderen verwendeten Isotopenmethoden 
reduziert werden können. So konnte die „4He“-Uhr mittels 
39Ar (Zeitskala Jahrhunderte) und 14C (Zeitskala Jahrtau-
sende) kalibriert werden, sodass sie zu einem zeitlich und 
räumlich universell anwendbaren Datierungsinstrument 
wird. Die genannten Datierungsmethoden und die ermit-
telten Grundwasseralter sind in Sültenfuß et al. (2011) im 
Detail beschrieben.

Hierbei ergibt sich eine Altersstruktur, die vom heutigen 
hydraulischen Gradienten abweicht. Abbildung 4 zeigt, dass 
der Grundwasserfluss von der Geest und ihrem Ausläufer 

Abb. 4 14C-4He-Alter im oberen 
Grundwasserleiter in Moormer-
land in Jahren. Datenbasis aus 
Sültenfuß et al. (2011), inter-
poliert über Kriging. Für das 
westliche Emsufer (Rheiderland) 
liegen keine Daten vor
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mittleren Tiefen des oberen Grundwasserleiters (20–40 m 
unter Geländeoberkante) im Vergleich zu den oberflächen-
nahen Bereichen des oberen Grundwasserleiters und dem 
unteren Grundwasserleiter vor allem im Raum Neermoor am 
höchsten (Tab. 2). Die Wässer aus dem mittleren Bereich des 
oberen Grundwasserleiters infiltrierten wahrscheinlich im 
Bereich der früheren Geestrandmoore, wo sie vor ca. 1.000 
Jahren durch das Methan konditioniert wurden. Die Ana-
lyse der Isotopenverhältnisse von δ2H und δ18O unterstützt 
diese Vermutung, da Verdunstungseffekte im Bereich der 
Randmoore zu einer Anreicherung der schweren Isotope im 
Grundwasser führen würden (Tab. 2). Das Grundwasser im 
unteren Grundwasserleiter infiltrierte weiter entfernt von den 
Randmooren im zentralen Bereich des Geestrückens. Durch 
den Tergast Ton sind diese Grundwässer von den durch 
Methan konditionierten Grundwässern des oberen Grund-
wasserleiters getrennt (Abb. 6), sodass hier entsprechende 
Zeugnisse eines Einflusses der Moore fehlen. Die geringe 
Entgasung jüngerer Wässer lässt sich dadurch erklären, dass 
die Moore in Moormerland durch den Torfabbau über die 
letzten 1.000 Jahre weitestgehend verschwunden sind. Daher 
ist auch die Entgasung im Grundwasser ein weiterer Hinweis 
auf die ehemals natürlichen Verhältnisse, bevor es zu anthro-
pogen bedingten Veränderungen kam.

Zukünftige Entwicklung der Salz-Süßwasserverteilung im 
Grundwasser

Nach Hanauer et al. (2008) ergaben numerische Berechnun-
gen zur Prognose der zukünftigen Entwicklung der Grund-

sersohlenmorphologie und Sedimentproben der Gewäs-
sersohle abgeleitete Lage der Infiltrationszonen durch die 
Umwelttracer bestätigt werden.

Wie sich aus den 39Ar-14C-4He-Altern ableiten lässt ist das 
Grundwasser im unteren Grundwasserleiter älter als 2.000 
Jahre. Im Gegensatz zum oberen Grundwasserleiter ist die 
Altersstruktur deutlich durch die Förderbrunnen der Was-
serfassung Tergast beeinflusst (Abb. 5). Es kommt zu einem 
so genannten Upconing, d. h. zu einem Aufstieg tieferer und 
damit älterer Wässer in höhere Grundwasserleiterhorizonte.

Anders als im oberen Grundwasserleiter wird das Grund-
wasser in Richtung Dollart jünger, was auf das Fehlen des 
Tergast Tones zurückzuführen ist. Diese Annahme wird 
auch durch die höheren Salzgehalte bestätigt. Im Raum 
Tergast/Neermoor/Terborg hingegen ist der untere Grund-
wasserleiter durch den Tergast Ton vom oberen Grundwas-
serleiter getrennt.

Gas-Stripping und Einfluss der Geestrandmoore

Informationen zu Zeitpunkt, Lage und Bedingungen bei der 
Grundwasserinfiltration lassen sich ebenfalls aus Tracerdaten 
ableiten. In Mooren entstehen durch Gärprozesse Methan-
gasblasen, welche ausgasen können und dabei auch die im 
Wasser gelösten Edelgase abreichern (Sültenfuß et al. 2011). 
Diese Entgasung lässt sich anhand der Neon-Analysen quan-
tifizieren. Ist die gemessene Neonkonzentration der Probe 
gegenüber dem berechneten Lösungsgleichgewicht mit Luft 
abgereichert, zeigen die daraus resultierenden negativen 
ΔNe-Werte eine Entgasung an. Diese Entgasung ist in den 

Abb. 5 14C-4He-Alter im unteren 
Grundwasserleiter von Moor-
merland in Jahren [a]. Datenba-
sis aus Sültenfuß et al. (2011), 
interpoliert über Kriging. Für das 
westliche Emsufer (Rheiderland) 
liegen keine Daten vor
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schnellste Bahnlinie von der Ems die Förderbrunnen in ca. 
110 Jahren erreichen kann. Allerdings verlängert sich dieser 
Zeitraum deutlich, wenn die durchschnittlichen Realentnah-

wasserversalzung in Moormerland, dass unter Annahme 
von maximalen Entnahmemengen durch die Wasserfas-
sung Tergast über den gesamten Betrachtungszeitraum die 

Abb. 6 Zusammenfassung der isotopenphysikalischen Befunde und Darstellung der natürlichen und anthropogenen Prozesse, die auf die Grund-
wasserhydraulik in Moormerland rezent einwirken oder in der Vergangenheit eingewirkt haben

 



10

1 3

Grundwasser – Zeitschrift der Fachsektion Hydrogeologie

schutzbauwerk erfüllt, sind schwere Sturmfluten für Moor-
merland nicht mehr zu erwarten. Ein hieraus resultierender 
positiver Effekt auf den Salzgehalt des Uferfiltrats lässt sich 
zurzeit noch nicht abschätzen, da keine Messwerte für den 
unmittelbaren Grenzbereich zwischen der Gewässersohle 
der Ems und dem Grundwasserleiter vorliegen.

Anthropogene Eingriffe können auch die Ausbreitung 
von Infiltrationswässern verhindern. Hydraulische Bar-
rieren wie sie z. B. in Pool & Carrera (2010) beschrie-
ben werden, könnten den Salzwassereintrag von der Ems 
reduzieren. Inwiefern sich dieser positive Effekt mit dem 
vorhandenen Entwässerungssystem realisieren ließe bzw. 
welche Anpassungen notwendig wären, falls dieser Weg der 
Regulierung gewählt werden sollte, müsste durch weitere 
Studien geklärt werden. Auch sind weitere Kenntnisse über 
die Auswirkungen der künstlichen Anpassung der Gewäs-
sersohle der Ems durch Baggerungen erforderlich, da hier 
ein erheblicher Einfluss auf das Infiltrationsvolumen in den 
Grundwasserleiter wahrscheinlich ist.

Zusammenfassung der Untersuchungsergebnisse

Die heutige Verteilung von Salz- und Süßwasser im oberen 
und unteren Grundwasserleiter von Moormerland ist eine 
Momentaufnahme eines hydraulischen Systems, welches 
sich durch grundlegende Veränderungen der Randbedingun-
gen im Umbruch befindet. Die meisten Prozesse, die maßgeb-
lich auf die Veränderungen der Randbedingungen einwirken, 
sind anthropogen gesteuert und dauern bis heute an.

Süßwasser wurde in der Vergangenheit und wird auch 
weiterhin in der Gegenwart von der Geest in das Grund-
wasserleitersystem von Moormerland eingebracht. An 
den Geesträndern sind die Randmoore weitestgehend ver-
schwunden, sodass rezent infiltrierende Wässer vermutlich 
eine andere Isotopensignatur aufweisen als diejenigen Wäs-
ser, die noch über die Moore in den oberen Grundwasserlei-
ter einsickerten. Vergleichsweise junges Grundwasser wird 
weiterhin über die Geestinseln in der Marsch eingespeist. 
Vor dem Deichbau dürften über die Geestinseln auch gele-
gentlich Überflutungswässer in den oberen Grundwasserlei-
ter eingedrungen sein.

Brackische Grundwässer in Moormerland entstammen 
entweder den älteren Überflutungswässern aus der Zeit vor 
dem Deichbau oder dem Uferfiltrat der Ems. Letztgenannte 
sind nur auf einem schmalen Streifen von der Ems in Rich-
tung Binnenland entlang der Infiltrationszonen Oldersum 
und Terborg beschränkt.

In Abbildung 6 werden alle natürlichen und anthropoge-
nen Prozesse im oberen und im unteren Grundwasserleiter 
zusammengefasst, die auf das System einwirken oder in der 
Vergangenheit eingewirkt haben.

men der Prognose zugrunde gelegt werden. Die Trinkwas-
serfassung Simonswolde ist vom Eindringen des Uferfiltrats 
nicht betroffen, da sie hauptsächlich von der Geest aus 
angeströmt wird.

Die Grundwasserbewegung erfolgt nach Führböter 
(2004) mit einer Geschwindigkeit von ca. 20 m/a von der 
Infiltrationszone in Terborg dem hydraulischen Gradienten 
folgend in Richtung der Versalzungszone im Binnenland. 
Diese geringe Geschwindigkeit verhindert, dass kurzfris-
tige Ereignisse in der Ems an den Vorfeldmessstellen in 
Deichnähe erkennbar sind. Die vorliegenden Ergebnisse 
lassen die Prognose zu, dass aufgrund der weiterhin not-
wendigen Binnenlandentwässerung das anthropogen indu-
zierte Gefälle von der Ems in das Binnenland beibehalten 
wird. Damit ist davon auszugehen, dass eine fortschreitende 
Veränderung der hydrochemischen Verhältnisse stattfinden 
wird und dass diese auch unabhängig von der betrieblichen 
Entwicklung der Wasserfassung Tergast erfolgen wird, 
wenn auch auf einer anderen Zeitskala. In dem Grundwas-
sersystem werden dann nur noch Mischwässer zwischen 
dem jungen Uferfiltrat, lokal neu gebildetem Grundwasser 
im Bereich der Geestinseln und dem Abstrom von der Geest 
vorhanden sein, denen die historischen Überflutungswäs-
ser als Mischungskomponente fehlen werden. Solange das 
Emssperrwerk bei Gandersum seine Funktion als Sturmflut-

Tab. 2 Verteilung der Isotopenverhältnisse von δ2H und δ18O sowie 
der ΔNe (aus Sültenfuß et al. 2011)
Lage Grundwassermess-

stelle Ortsken-
nunga/Tiefe der 
Filterunterkante ab 
Geländeoberkante

δ2H 
(‰)

Δ18O 
(‰)

ΔNe 
(%)

Emsnah, oberer 
Grundwasserleiter

Ol 2/20 − 47,19 − 7,10 − 43
Ro 1/22 − 38,56 − 5,89 − 68
Tb 1/18 − 44,50 − 6,49 − 27

Emsnah, unterer 
Grundwasserleiter

Ro 1/70 − 40,49 − 6,14 6
Tb 2/68 − 40,37 − 5,93 10
Tb 3/66 − 38,15 − 5,65 − 13

Marsch, oberer 
Grundwasserleiter

Tb 4/30 − 36,98 − 5,67 − 40

Marsch, unterer 
Grundwasserleiter

Tb 4/64 − 36,61 − 5,52 − 18

Geestinsel, oberer 
Grundwasserleiter

Ro 2/14 − 43,62 − 6,68 − 27
Ro 2/24 − 37,71 − 5,68 − 8

Geestinsel, unterer 
Grundwasserleiter

Ro 2/61 − 38,07 − 5,79 − 6

Geestrand, oberer 
Grundwasserleiter

Ne 1/24 − 37,52 − 5,73 − 38
Ne 2/25 − 35,67 − 5,49 − 24
Ne 3/24 − 36,11 − 5,39 − 66

Geestrand, unterer 
Grundwasserleiter

Ne 1/59 − 35,86 − 5,42 − 42
Ne 2/62 − 35,71 − 5,42 − 29
Ne 3/61 − 37,91 − 5,52 − 23

aOrtskennungen: Ne Neermoor, Ol Oldersum, Ro Rorichum, Tb 
Terborg
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