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Salzwasser — Süsswasser, ein Problem nur der
Küstengebiete?

Werner Balderer, ETH Zürich

Das Süsswasser stellt eine notwendige Grundbedingung für das kontinentale Leben dar. Die
Verfügbarkeit von Süsswasser ist dabei an das Vorhandensein von Niederschlags-, Oberflächen-
oder Grundwasser geknüpft, welches eine nicht zu hohe Mineralisation aufweist und die Anfor-
derungen an Trinkwasser erfüllt.

Im Bereich der Küstengebiete wird jedoch das «süsse», schwach mineralisierte Grundwasser
aufgrund des Dichteunterschiedes vom stärker mineralisierten salinen Meerwasser unterlagert.
Zwischen beiden Flüssigkeiten bildet sich eine Grenzfläche (Interface).

Innerhalb der Festländer der Kontinente kommen saline Grundwässer (bis eigentliche Solen)
als fossile Bildungen im Bereich sedimentärer Becken sowie iunerhalb des tieferen Grundgebir-
ges vor. In semi-aridem bis aridem Klima kann es bei ungünstigem bzw. gestörtem Gleichgewicht
innerhalb des Wasserkreislaufes sogar zu einer Neubildung von oberflächennahen Salzwässern
kommen. Für die landwirtschaftliche als auch Grundwassernutzung ist es dabei äusserst wichtig,
dass das vorhandene Gleichgewicht nicht gestört wird, damit nutzbare Grundwasservorkommen
und sogar ganze Landschaften nicht durch eindringendes Salzwasser überflutet und zerstört
werden.

Saltwater – Freshwater, a Problem of Coastal Areas only?

The availability of freshwater is an essential condition for the existence of life on the continents.
As source of drinking water rain-, surface- and groundwater with low mineralisation can be used
according to the legal standards for drinking water.

In coastal areas the fresh groundwater is underlain by the heavy mineralized sea water. The
two liquids remain separated by the interface. Its locaIion is given by the state of hydrodynamic
equilibrium (M.K. Hubbert, 1940).

Within the continents saline groundwaters (and brines) are present within sedimentary basins
and the deep crystalline basement. In regions of semi-arid to arid climate shallow saline
groundwaters can be formed under unfavorable or disturbed natural conditions of equilibrium of
the different components of the water cycle. Therefore it is of vital importance not to disturb the
natural conditions by agricultural land use practises and groundwater exploitation in such a way
that a derogation of landscape and/or freshwater containing aquifers results by the process of
salting or of saltwater intrusion, respectively.

1 Einleitung

Salzwasser und Süsswasser, beides ist Wasser, jedoch das Süsswasser allein
ermöglicht Leben auf der Erde, während das Salzwasser höchstens für marine
Lebewesen zuträglich ist.

Die in Tabelle 1 und Tabelle 2 dargestellte Charakterisierung der chemischen
und physikalischen Haupteigenschaften zeigt bereits die grossen Unterschiede,
welche zwischen Süsswasser, geeignet als Trinkwasser für Mensch und Tier
(und insbesondere auch Säuglinge), und dem Meerwasser als Urtypus des
Salzwassers bestehen.
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Tabelle 1 Grenzwerte für Trinkwasser bezüglich der chemischen und physikalischen Hauptei-
genschaften (gemäss nationalen und internationalen Grenzwerten)

Table 1	 Chemical and physical properties of drinking water (according to national and
international standards)

TDS: 1500 mg/l (CH)
500 mg/I (USA)
150 mg/l (Australien)

Cl - : 200 mg/l (CH)
250 mg/l (EG, USA)
350 mg/l (Griechenland)

El. Leitfähigkeit: 850 pS/cm (WHO)
2 000 pS/cm (CH)

(gemäss WHO 1979, EG 1980, LMB 1985, SVGW 1989)

Tabelle 2 Chemische und physikalische Haupteigenschaften des Meerwassers

Table 2	 Chemical and physical properties of sea water

Cl-:
Na+:
TDS:
El. Leitfähigkeit:
Dichte:

(nach CRC, 1980)

18 980 mg/l
10 561 mg/I
35 000 mg/l

46 000 pS/cm
l,025 g/cm3

(1025 kg/m3)

Insbesondere sind dabei die in Tabelle 1 dargestellten Grenzwerte für Chlo-
ride sowie für die Gesamtmineralisation (entsprechend der Summe der gesamten
im Wasser gelösten Bestandteile, auch als «total dissolved solids» TDS oder
Salinität bezeichnet) bzw. der damit direkt zusammenhängenden elektrischen
Leitfähigkeit (A. Burger, 1961) zu betrachten. Diese variieren innerhalb einer
gewissen Bandbreite von Region zu Region entsprechend dem verfügbaren
Wasserangebot und bestimmen, ob Grundwasser- oder Oberflächenwasser als
Trinkwasser verwendet wird (WHO, 1979), wobei jedoch Höchstwerte gesetzt
werden für Chlorid mit 350 mg/l und für die Gesamtmineralisation mit
1500 mg/l (entsprechend einer elektrischen Leitfähigkeit von rund
2000 tS/cm).

In Tabelle 2 sind als Gegenüberstellung die Werte des Meerwassers enthal-
ten. Dieses enthält also rund 54 bis 95 mal mehr Chlorid und rund 17,5 mal
mehr gelöste Bestandteile als bei Trinkwasser weltweit zulässig ist. Dass mit
Meerwasser nicht zu spassen ist, und dieses in grösseren Mengen genossen,
sogar ein Gift mit tödlicher Wirkung darstellen kann, zeigen die in den Tabellen
3 und 4 dargestellten Grenzwerte für Tiere und P flanzen, deren Überleben ja
auch eine landwirtschaftliChe Notwendigkeit ist. Selbst die widerstandsfähig-
sten Tiere wie Schafe können, wie Tabelle 3 zeigt, beim Konsum von Wasser



Tabelle 3	 Grenzwerte der Gesamtmineralisation des Trinkwassers für Haustiere (TDS, mg/l)

Table 3	 Limits of total dissolved solids in drinking water for animals (TDS, mg/l)

Hühner: 3 500
Schweine: 4 500
Pferde: 6 000
Milchkühe: 6 000
Rinder: 10 000
Erw. Schafe: 14 000

(gemäss Rural Water Commission of Victoria, 1987)
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mit mehr als 14 000 mg/l gelösten Stoffen auf die Dauer nicht überleben.
Gemäss Tabelle 4 sind Gemüsekulturen und Obstbäume bereits bei einer
wesentliCh geringeren Gesamtmineralisation von rund 700 – 2000 mg/1 gefähr-
det. Hingegen können Dattelpalmen als salztoleranteste Pflanzen bis zu
5000 mg/1 Gesamtmineralisation ertragen. Datteln vertragen also am meisten
Salz – kein Wunder also, dass Dattelpalmen zu den verbreitetsten Kulturen in
Oasen zählen, da das dort ausfliessende Quellwasser recht oft eine für Süss-
wasser hohe Mineralisation aufweist.

Vor diesem Hintergrund des «Seins oder Nichtseins» steht also die Proble-
matik Salzwasser – Süsswasser, die auch für die Grundwassernutzung in vielen
Gebieten dieser Erde die eigentliche Schicksalsfrage darstellt.

Tabelle 4 Grenzwerte der Gesamtmineralisation des benötigten Wassers für Pflanzen und
Bäume (TDS, mg/l)

Table 4
	

Limits of total dissolved solids of water used for cultivation of plants and trees (TDS,
mg/l)

Gras: 500

Bohnen: 700 — 1000
Reben: 700 — 1000
Aprikosen: 700 — 1000

Tomaten: 1500 — 2000
Äpfel: 1500 — 2000
Birnen: 1500 — 2000
Datteln:	 3000 (2000 — 5000)

(gemäss Rural Water Commission of Victoria, 1987)

2 Salzwasser – Süsswasser als Existenzproblem der Küstengebiete

In Küstengebieten wurde oft die Erfahrung gemacht, dass gebohrte Grundwas-
serfassungen, welche gutes, als Trinkwasser geeignetes «süsses» Grundwasser
lieferten, plötzlich immer salzigeres Wasser führten, bis am Endpunkt der
Entwicklung praktisch nur noch reines Meerwasser gefördert wurde. Was ist



126	 Werner Balderer

also passiert? Diese Frage nach der Ursache dieser unliebsamen Erfahrung
wurde schon früh der Anlass für Forscher, sich mit diesen Vorgängen näher zu
befassen. Den Ausgangspunkt ergab dabei die folgende Erfahrungstatsache:

In Bohrungen in Küstennähe in einem gut durchlässigen Gestein (Grund-
wasserleiter oder Aquifer) wird bis in eine gewisse Tiefe «süsses» Grundwasser
(also mit nur geringer Mineralisation), darunter jedoch plötzlich nur noch
reines Meerwasser angetroffen. Dies bedeutet, für uns übrige Festlandbewoh-
ner etwas unerwartet, dass auch innerhalb des Festlandes in Küstennähe Meer-
wasser vorhanden ist, welches aber praktisch unvermischt das «Süsswasser»-
Grundwasser unterlagert.

Diese beobachteten Verhältnisse wurden durch die zwei Wissenschaftler
B.W. Ghyben und A. Herzberg unabhängig voneinander 1889 bzw. 1901 durch
die in Bild 1 dargestellte hydrostatische Situation erklärt:

Aufgrund der unterschiedlichen Dichte unterlagert das Meerwasser das
Süsswasser, d.h. das Süsswasser (mit einer Dichte p f von rund
1,000 g/cm 3 und einer Umgebungstemperatur von ca. 10-20 °C)
«schwimmt» auf dem Meerwasser, welches eine Dichte p s von rund
1,025 g/cm 3 bei einer Umgebungstemperatur von 15-20 °C aufweist.
Somit scheiden sich Süsswasser und Salzwasser innerhalb des Festlandes
entlang einer Grenzfläche, welche auch als «InterfaCe» bezeichnet wird.

piee

Bild 1 Grenzfläche zwischen Süsswasser und Salzwasser im Bereich der Meeresküste gemäss
hydrostatischer Betrachtung (aus St. N. Davis und R. J. M. de Wiest, 1966).
hf = hydraulisches Potential des Süsswassers, Z. = Tiefe des Interface ab Bezugsniveau des
Meeresspiegels, g = Erdbeschleunigung, p s = Dichte Meerwasser, p f = Dichte Süsswasser-Grund-
wasser.

Fig. 1 Interface between seawater and freshwater in coastal areas according to the hydrostatic
concept (from St. N. Davis and R. J. M. de Wiest, 1966).
hf = freshwater head above sea level, ZS = depth of interface below sea level, g = gravity,
P. = density of seawater, p f = density of freshwater.
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– Die Lage dieser Grenzfläche verläuft geneigt abwärts gegen das Landes-
innere zu.

– Dagegen weist der Grundwasserspiegel als Begrenzung des gesättigten
Grundwasserbereiches im ungespannten Grundwasser (oder hydrauli-
sches Potential oder Druckhöhe bei gespanntem Aquifer) ein Gefälle zum
Küstenufer hin (also in umgekehrtem Sinn) auf.

– Die Lage dieses Interface (d.h. der Grenzfläche) in der Vertikalen unter-
halb eines bestimmten Punktes geht aus dem Prinzip der Druckgleichheit
der Hydrostatik in kommunizierenden Röhren hervor (der Druck ist
gleich der Höhe der Flüssigkeitssäule mal Dichte mal Erdbeschleuni-
gung). Somit ergibt sich:

Zs•ps•g=(hf+ Zs) • Pf•g
und somit wird:

	

Zs 	 •	 Pf^ g 	
–	

Pf 

	

s 
	 •ht.

(Ps – Pf) • g	 (ps – Pf)

hf: hydraulisches Potential des Süsswassers (m)
Z5 : Tiefe des Interface ab Bezugsniveau des Meeresspiegels = 0.0; g = Erdbeschleunigung (m/s2)

ps = l,025 g/cm3 (Dichte Meerwasser)
(1025 kg/m3)

pf = l,000 g/cm3 (Dichte SüsswasseI/Grundwasser)
(1000 kg/cm3)

Z5 = 40 hf

Das heisst, die Tiefe Zs des Interface entspricht entlang einer Vertikalen
unterhalb des Meeresspiegels (Kote um 0,00 m) rund 40 mal der Steighöhe des
Grundwassers, d.h. der Kote des Grundwasserspiegels h f (über Meeresniveau).
Mit anderen Worten: die Grenzfläche zwischen Süsswasser/Meerwasser liegt
gegenüber der mittleren Meereshöhe als Bezugsniveau auf einer vertikalen
Geraden in einer Tiefe, welche rund 40 mal dem hydraulischen Potential des
Süsswasser-Grundwassers entspricht.

Diese Erklärung der beobachteten Verhältnisse hat nun aber auch zur
Konsequenz, dass bei einer Abnahme der Höhe des Grundwasserspiegels,
d.h. des hydraulischen Potentials bzw. Heads h f des Süsswassers, die
Abnahme von Z s 40 mal grösser ist. Denn wenn h f gleich Null wird, so
wird auch Zs gleich Null, d. h. es ist kein Vorrat an Süsswasser an der
betreffenden Stelle mehr vorhanden. Diese Gesetzmässigkeiten, abgelei-
tet von einer rein hydrostatischen Betrachtungsweise, wurden nun aber
dem reellen Vorgang des Fliessens des Grundwassers entsprechend den
Gesetzen der Hydrodynamik erst durch M.K. Hubbert (1940) angepasst.
Wie dieses Schema in Bild 2 zeigt, bleibt das Hauptprinzip des Interface

Mit

und

wird
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(als Grenzfläche zwischen dem süssen und dem salzigen Grundwasser-
bereich) gültig, wobei jedoch berücksichtigt wird, dass das süsse Grund-
wasser vom Festland zum Meer hin abfliesst und sich deshalb entspre-
chend dem Gesetz von Darcy ein Gefälle des Grundwasserspiegels ergibt
(abhängig von der Durchlässigkeit des Gesteins und dem Grundwasser-
durchfluss).
Das Abfliessen des Grundwassers muss jedoch ständig durch Erneuerung,
d. h. durch die Grundwasserneubildung kompensiert werden. Diese er-
folgt durch die Infiltration von Niederschlags- oder von Oberflächenwas-
ser (z.B. aus einem Fluss).
Es handelt sich also um ein System in dynamischem Gleichgewicht.

Für die Nutzung des süssen Grundwassers innerhalb eines solchen Küsten-
aquifers ist somit die Rate der Neubildung oder Speisung neben den Parametern
der Durchlässigkeit und der nutzbaren Porosität des Grundwasserleiters die
wirklich entscheidende Grösse. Denn um das hydrodynamische Gleichgewicht
nicht zu gefährden, ist es notwendig, dass die Entnahmen (Förderraten) an
Grundwasser die langfristige Neubildungsrate nicht übersteigen, da sonst eine
Verminderung des Vorrates und damit eine Verlagerung der Salz-/Süsswasser-
grenzfläche nach oben erfolgt (wobei dies oft sogar einen irreversiblen Vorgang
darstellt). Aus der schematischen Darstellung in Bild 2 ist weiter ersichtlich,
dass an der Grenzfläche zwischen Meerwasser und Süsswasser Mischungspro-
zesse stattfinden, einerseits infolge der Reibung (durch das ausfliessende
Süsswasser), andererseits verstärkt durch die Gezeitenwirkung, welche lokal
die Höhe des Bezugsniveaus des Meeresspiegels verschiebt und damit auch zu
einer Oszillation des Interface führt. Wie sieht nun die Situation für eine Insel
aus? Entsprechend den theoretischen hydrostatischen und hydrodynamischen
Gesetzmässigkeiten bildet sich im Innern einer Insel, wie in Bild 3 dargestellt,
eine Art riesiger Süsswassertropfen, welcher auf dem, die Insel in grösserer
Tiefe durch und durch erfüllenden Meerwasser-«Grundwasser» schwimmt.
Dieses auf der Insel gespeicherte «süsse» Grundwasser ist nun wiederum
abhängig von

– der Durchlässigkeit des Gesteins,
– der nutzbaren Porosität (als Speichervolumen) sowie
– der Speisung durch die Niederschläge.
Der durch das abfliessende Grundwasser erzeugte Verlauf des Grundwas-

serspiegels (bzw. des hydraulischen Potentials) innerhalb der Erdoberfläche
der Insel ist massgebend für die im Untergrund unterhalb der Bezugsfläche des
Meeresniveaus eingelagerte Menge an Süsswasser.

In dieser Situation der Insel werden also die Zusammenhänge des dynami-
schen Gleichgewichts zwischen Speisung – Abfluss mit den Gefahren einer
eventuellen Grundwassernutzung direkt sichtbar.

Die Schwierigkeiten und die Problematik der Grundwassernutzung in Kü-
stengebieten möchte ich am Beispiel der Entwicklung der Insel Male aus der
Inselgruppe der Malediven darstellen. Diese Inseln des.Archipels der Maledi-
ven im Indischen Ozean, welcher rund 1300 einzelne aus Korallenriffen aufge-
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Bild 2 Grenzfläche zwischen Süsswasser und Salzwasser im Bereich der Meeresküste gemäss
hydrodynamischem Konzept (aus E. Custodio, 1985)

Fig. 2 Interface between seawater and freshwater in coastal areas according to the hydrodyna-
mic concept (from E. Custodio, 1985)

Strömungslinien Süsswasse

baute Inseln umfasst, stellen ein absolutes Idyll und einen grossen Anziehungs-
punkt für Touristen dar. Hier erscheint noch unser Traum vom Paradies ver-
wirklicht.

Die Insel Male, als Hauptinsel der Malediven, umfasst eine Fläche von rund
1,3 km2 . Durch das normale Wachstum und den touristischen Aufschwung
nimmt die Bevölkerung ständig zu. 1984 waren es bereits 40 000 Einwohner
(K.J. Edworthy, 1985), für 1988 wurde von über 50 000 Einwohnern berichtet
(G. Blum, 1989), was als für diese kleine Insel praktisch der Bevölkerungsdich-
te einer Grossstadt entspricht.
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Hydrodynamisches Gleichgewicht: N- V= Q+ A R
N=Niederschlag V=Verdunstung Q=Abfluss

AR=Reserveänderung
Bild 3 Grenzfläche zwischen Süsswasser und Salzwasser innerhalb einer Insel aus durchlässi-
gem Gestein (aus E. Custodio, 1975)

Fig. 3 Freshwater/Seawater Interface within an Island consisting of permeable rocks (from E.
Custodio, 1975)

Wie steht es nun aber mit der Versorgung an Trinkwasser auf dieser Insel?
Einerseits ist durch den Tourismus (verbunden mit der Einführung von Spül-
klosetts) der Wasserkonsum stark angestiegen. Andererseits ist zum Glück ein
relativ grosses Angebot an Süsswasser vorhanden, denn diese Inseln der Ma-
lediven liegen im subtropischen feucht-warmen Klimabereich mit rund
2000 mm Niederschlag pro Jahr. Der Hauptanteil des Trinkwassers stammt
deshalb mit rund 75% direkt aus dem als Dachwasser aufgefangenen Nieder-
schlagswasser, nur die restlichen 25% (entsprechend 2000 m 3/Tag) entsprechen
der aktuellen Grundwassernutzung im Jahr 1984. Was bedeutet nun diese
Entnahme für die aktuellen Grundwasserverhältnisse und insbesondere für die
Lage der Salzwasser-Süsswasser-Grenzfläche im Untergrund dieser Korallen-
insel?



freier Grundwasserspiegel
V

• • 1000'liS /.cm — — Meer —
•

•5000 pS /Lcm.— - • •—	 	

Interface

Salzwasser-- — — — — — — — — — —
Eigentliches Korallenriff

m See / Lagune0.0 0.0 in

Salzwasser — Süsswasser, ein Problem nur der Küstengebiete? 	 131

In Bild 4 ist ein Profil durch die Insel Male, deren höchste topographische
Erhebung nur rund 3 m ü. M. liegt, dargestellt. In diesem Profil ist nun auch
die elektrische Leitfähigkeit des Grundwassers entsprechend Messungen in
verschiedener Tiefe innerhalb von Sondierbohrungen dargestellt. Da die elek-
trische Leitfähigkeit mit der Gesamtmineralisation direkt korrelierbar ist (Süss-
wasser mit 500-1000 µS/cm, Meerwasser mit 46 000 tS/cm), kann damit direkt
die Lage des Interface als GrenzfläChe zwischen Süss- und Meerwasser be-
stimmt werden.

Wie aus Bild 4 hervorgeht, liegt dieses Interface erstaunlich hoch und weist
gegenüber dem theoretischen Konzept gemäss Bild 3 einen völlig anderen,
unruhigen, praktisch horizontalen Verlauf in einer Tiefe von nur rund 15 m
unterhalb des Meeresniveaus auf. Gegenüber der theoretisch möglichen maxi-
malen Tiefe von rund 100 m (entsprechend einer Lage des Grundwasserspiegels
auf rund 2,5 m ü. M.), liegt also diese Grenzfläche wesentlich höher. Dieses
Beispiel der Insel Male zeigt nun die Sensibilität des dynamischen Gleichge-
wichtes, falls eine Übernutzung vorliegt: Das genutzte Dachwasser wird als
Abwasser direkt ins Meer geleitet, so dass die tatsächlich noch zur Speisung
(Neubildung) mögliche Wassermenge anstelle des Gesamtniederschlags von
2000 mm/Jahr, entsprechend 7100 m 3/Tag, nur noch einer Menge von rund
1000 m3/Tag entspricht.

Das natürliche Gleichgewicht ist also durch die enorme Zunahme der Zivi-
lisation und die daraus resultierenden Ansprüche massiv gestört. In dieser
Situation wurden durch die Studie von K.J. Edworthy (1985) folgende Lösungs-
möglichkeiten vorgeschlagen: Versickerung des geklärten Abwassers in den
Untergrund der Insel zur «künstlichen» Grundwasseranreicherung oder als

—•— — Kurven gleicher el. Leitfähigkeit (pS/cm)

100 m 

10 ml	 '

Bild 4 Profil durch die Insel Male mit Darstellung der elektrischen Leitfähigkeit des Grund-
wassers (nach Messungen in Bohrungen, aus K. J. Edworthy, 1985)

Fig. 4 Cross section through Male Island (with resulting electrical conductivity according to
measurements in boreholes, from K. J. Edworthy, 1985)
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künstliche Lösung: Übergang zur technisch möglichen, aber energieaufwendi-
gen und kostspieligen Entsalzung von Meerwasser.

Diese Problematik der Küstengebiete, hier an einem Extremfall dargestellt,
lässt sich praktisch überall weiterverfolgen, sowohl in Sizilien, Süditalien als
auch in Griechenland. Dabei droht, wie bereits zu Beginn erwähnt, jeder
Grundwasserfassung, die zu einer lokalen Übernutzung des Süsswasseraqui-
fers führt, die Versalzung durch eindringendes Meerwasser, als Phänomen der
sog. Salzwasserintrusion entsprechend der in Bild 5 dargestellten Störung des
dynamischen Gleichgewichts.

Salzwasser einbruch !

(da Übernutzung!)

Q'>Q

Süsswasser

Brackwasser

(Mischungszone)

Salzwasser

/\' \.

	

I • /^ \ •	 - .

	

•®J /-- • _	 .,

-^. 
. ursprungliche Lage des Interface — —_

Bild 5 Vorgang der Salzwasser-Intrusion infolge lokaler Übernutzung durch Grundwasserfas-
sung mit zu starker Absenkung des Grundwasserspiegels (aus E. Custodio, 1975)

Fig. 5 SalI water intrusion due to local over exploitation within a borehole (from E. Custodio,
1975)

Doch die Forschung geht weiter; der heutige Trend ist dabei auf die mög-
lichst geringe Störung des natürlichen dynamisChen Gleichgewichts durch
Nutzung der Grundwassermenge, welche der Küste sowieso natürlich zufliesst,
ausgerichtet: zum Beispiel durch Auffangen des Abflusses in Becken (J. Coum-
antakis, 1990) oder mit Schleusensystemen entsprechend der Nutzung einer im
Gezeitenbereich auf Meereshöhe ausfliessenden Brackwasserquelle (Region
von Süditalien, V. Cotecchia et al., 1983).
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3 Saline Grundwässer innerhalb des Festlandes

3.1 Präsenz und Entstehung saliner Tiefengrundwässer

Welche Bedeutung haben nun aber Salzwässer (saline Grundwässer) für uns
eigentliche Festlandbewohner? Neben den allgemein bekannten, mineralisier-
ten Tiefengrundwässern, welche als Thermalwässer (z. B. Baden, Schinznach,
Lostorf, Zurzach) oder Mineralwässer (z. B. Aqui, Eglisau, Lostorf, Eptingen
usw.) genutzt werden, sind auch weitaus stärker mineralisierte Wässer bekannt,
welche als eigentliche Salzwässer oder «Brines» bezeichnet werden. Diese
kommen in Gebieten mit bestimmten geologischen Formationen und Struktu-
ren, z. B. innerhalb von sedimentären Becken als sog. «Basin Brines» oder
«oil-field-brines» vor, oft in Verbindung mit Erdöllagerstätten.

Durch neuere Untersuchungen im Zusammenhang mit der Endlagerung
hochaktiver radioaktiver Abfälle in kristallinen Gesteinen sind nun aber auch
stark saline Grundwässer innerhalb von Grundgebirgen und Festlandsockeln
gefunden worden (Schweiz, Schweden, Kanada sowie auch in der Kola-Tief-
bohrung). Beispiele solcher hochsaliner Wässer sind die in den Tiefbohrungen
der Nagra innerhalb des Kristallins und des Permokarbontroges der Nord-
schweiz angetroffenen Tiefengrundwässer, welche sehr hoch mineralisiert sind
mit bis über 100 000 mg/1 gelösten Bestandteilen (TDS) (W. Balderer et al.
1987, F.J. Pearson et al. 1991, H. Schmassmann & Kullin 1992). Die meisten
dieser in gewissen geologischen Formationen vorhandenen Salzwässer weisen
jedoch recht hohe Verweilzeiten auf und zeigen Anzeichen einer Herkunft zu
früheren, gegenüber heutigen Verhältnissen unterschiedlichen klimatischen
Bedingungen bzw. einer Entstehung als eingeschlossene Formationswässer
ehemals mariner Herkunft. Diese Tiefengrundwässer weisen aber nur eine
langsame Zirkulation innerhalb weitreichender regionaler Fliesssysteme auf
oder sind durch die geologisch-hydrogeologische Situation über Jahrtausende
bis Millionen von Jahren praktisch immobil geblieben. Welches sind nun die
Ursachen für die Präsenz der salinen Wässer innerhalb des Festlandes, der
Kontinente?

Die erste und einleuchtendste Erklärung betrifft die Formationswässer,
auch als konnate Wässer bezeichnet, welche entweder synsedimentär
eingeschlossenem Meerwasser (oder solchem, das bei einer späteren
Überflutung des Kontinentes eingedrungen ist) oder einem in aridem
Klima gebildeten kontinentalen Salzwasser entsprechen.

– Weitere Quellen für das Salz im Grundwasser sind insbesondere für
Tiefengrundwässer in kristallinen Gesteinen die bei erhöhter Temperatur
ablaufenden Prozesse der chemischen Interaktion zwischen den im Ge-
stein enthaltenen Mineralien und dein Grundwasser sowie die in Ein-
schlüssen in festen Mineralien im Gestein (Quarz, Calcit) enthaltenen
Fluids, welche bei Beanspruchung des Gebirges durch tektonische Pro-
zesse freigesetzt werden und damit ins Grundwasser gelangen. Diese
hochsalinen Fluids entsprechen entweder ebenfalls eingeschlossenem
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ehemaligem Formationswasser oder Flüssigkeiten, welche durch den
Prozess der Gesteinsmetamorphose freigesetzt wurden oder im Gestein
während der Gebirgsbildung zirkulierten (J. Mullis, 1987). Solche durch
den Prozess der Gesteinsmetamorphose freigesetzte Fluids sind in der
Kola-Tiefbohrung in rund 10 000 m Tiefe erreicht worden (Y.A.
Kozloswky, 1984, I.F. Vovk, 1987).
Ein weiterer wesentlich geläufigerer Vorgang stellt die Auflösung sedi-
mentär abgelagerter, evaporitischer Lagerstätten mit den Mineralien von
Steinsalz bis Gips durch zirkulierendes Grundwasser dar. Dieser Prozess
ist bei uns in der Schweiz die häufigste Entstehungsursache für saline
Grundwässer. Solche Mineral- und Thermalwässer sind aus den Ablage-
rungen des Keupers und des Muschelkalkes bekannt (Beispiele: Eptin-
gen, Mellingen, Lostorf, Schinznach, Baden). Da diese evaporitischen
Mineralien sehr leicht löslich sind, weisen bereits untiefe, rasch zirkulie-
rende Grundwässer eine hohe Mineralisation auf.

Diese im Untergrund der Kontinente vorkommenden salinen Tiefengrund-
wässer werden oft von schwächer mineralisiertem, süssem Grundwasser über-
lagert. Falls solche Grundwässer unterschiedlicher Dichte innerhalb desselben
Grundwasserleiters bzw. Stockwerkes vorkommen, entspricht die Grenzfläche
zwischen diesen unterschiedlichen Grundwässern ebenfalls einem Interface,
dessen Lage wie im Fall der küstennahen Aquifere die herrschenden hydrody-
namischen Gleichgewichtsbedingungen reflektiert. Eine solche Situation ist
zum Beispiel anhand der Grundwässer innerhalb der Ablagerungen der Molas-
se der Nordostschweiz zu beobachten, welche sowohl eine unterschiedliche
chemische Zusammensetzung als auch Mineralisation aufweisen (Nagra 1988,
Balderer 1989, 1990). Eine verstärkte Nutzung solcher Tiefengrundwässer,
welche die aktuelle Neubildung übersteigt, kann deshalb längerfristig lokal im
Bereich der Bohrungen zu einer Intensivierung von Mischungsprozessen und
somit zu qualitativen Veränderungen der Beschaffenheit der geförderten Tie-
fengrundwässer führen (W. Balderer, 1990).

Nach diesem kurzen Überblick über die Präsenz und Entstehung saliner
Tiefengrundwässer, welche ein aktuelles und wissenschaftlich interessantes
Forschungsgebiet darstellen, nun zu einem Beispiel der aktuellen lebensbedro-
henden Problematik der Salzwässer innerhalb eines ganzen Kontinentes.

3.2 Aktuelle Bedrohung durch salzige Grundwässer (am Beispiel Südost-
australiens)

Bild 6 stammt aus der Gegend des Murray-Basins in Südostaustralien aus
dem Staat Viktoria, einem Gebiet mit grosser landwirtschaftlicher Produktion,
mit Ackerbau, Viehzucht, Rebbau, wo also, so sollte man meinen, wirklich
«Milch und Honig fliessen». Doch der Schein trügt. Auch Landschaften des
Aspektes von Bild 7 mit dürren Rebstöcken, mageren Kühen, ohne Gras, aber
auch unfruchtbarem, verstepptem Land sind Wirklichkeit, und zwar in dersel-
ben Region Australiens. Was ist hier passiert? Es sind die Folgen eines Ein-
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Bild 6 Gesunde Rebbaukulturen in Victoria,
Australien (near Swan Hill, R. W. C. Victoria,
1987)

Fig. 6 Healthy Grape Vines – near Swan
Hill, Victoria, Australien (R. W. C. Victoria,
1987)

Bild 7 Infolge Versalzung abgestorbene
Rebbaukultur in der Region des Murray Ba-
sins, Australien (near Swan Hill, R. W. C.
Victoria, 1987)

Fig. 7 Salt-affected vines near Swan Hill
(R. W. C. Victoria, 1987)

bruchs von Salzwasser mitten auf dem Festland, auf einer Höhenlage von ca.
100 bis 200 m ü. M.

Was ist die Hauptursache dieser ökologischen Schäden? Unmittelbare Ursa-
che sind steigende Grundwasserspiegel eines zunehmend stärker mineralisier-
ten (salinen) Grundwassers. Im Zeitraum von 1982 bis 1988 haben sich die
Gebiete, welche in weniger als 2 m Tiefe von Salzwasser unterlagert werden,
mehr als verdoppelt. Diese Gebiete sind aber aktiv von der Versalzung bedroht,
da stark mineralisiertes salines Grundwasser infolge Osmose-Effekt rund 2 m
innerhalb des ungesättigten Bereiches hochsteigen kann und dann zu Salzaus-
scheidungen an der Erdoberfläche führt (Bild 8). Der Boden wird durch diesen
Vorgang der zunehmenden Versalzung mit der Zeit total unfruchtbar und ist,
da vegetationslos, der Erosion preisgegeben (Bild 9).

Dieses immer stärker beschleunigte Ansteigen der Grundwasserspiegel in
der Talsohle, verbunden mit dem Auftreten von natürlichen Quellen am Talhang
(im Übergangsbereich zur Talsohle), deutet nun auf eine langfristige Störung
des hydrodynamischen Gleichgewichtes hin, die durch eine erhöhte Speisung
(Neubildung) bedingt ist. Diese erhöhte Speisung kann nun gemäss australi-
schen Experten u. a. durch folgende Faktoren erklärt werden:
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Bild 8 Salzausscheidungen an der Erdober-
fläche (durch aufsteigendes Grundwasser, bei
Kerang, Victoria (aus R. W. C. Victoria, 1987)

Fig. 8 Salt deposits on the soil surface cau-
sed by rising groundwater table near Kerang,
Victoria (from R. W. C. Victoria, 1987)

Bild 9 Erosion des durch Salzausscheidung
vegetationslos gewordenen Bodens bei War-
renbayne, Victoria (aus R. W. C. Victoria,
1987)

Fig. 9 Crusting and Erosion near Warren-
bayne, Victoria (from R. W. C. Victoria, 1987)

– Abholzung der Hügelzone: Als Folge der europäischen Einwanderung
seit 1820 und der Periode des Goldrausches von 1850 in Australien,
wurden diese nur als Weide nutzbaren, früher bewaldeten Gebiete abge-
holzt. Da damit die regulierende Wirkung der Bäume auf den Wasserhaus-
halt wegfiel, hat sich damit im Bereich dieser Hügelzonen die Infiltration
erhöht und somit die Speisung der Grundwasservorkommen verstärkt.
Bewässerung der landwirtschaftlichen Kulturen innerhalb der Talsohle:
Bei diesem Vorgang gelangt sämtliches in den Boden infiltrierende Was-
ser, welches nicht durch die Pflanzen aufgenommen wird oder verdunstet,
in den gesättigten Bereich und trägt damit ebenfalls zur Speisung des
Grundwassers bei.

Dieser Vorgang der verstärkten Grundwasserneubildung hat nun aber für uns
Mitteleuropäer an und für sich keine bedrohliche Bedeutung, da wir im gemäs-
sigten, eher humiden Klimabereich leben.

Das Gebiet des Murray-Darling-Basin in Südaustralien liegt jedoch im
semiariden Klimabereich mit nur rund 350-400 mm Niederschlag pro Jahr und
ist aufgebaut aus proterozoischen kristallinen Gesteinen des Grundgebirges,
welche in den Ebenen von meist schlecht durchlässigen paläozoischen und
tertiären bis pleistozänen Sedimenten bedeckt werden. Die Hügelzonen beste-
hen dabei oft aus geklüfteten kristallinen Gesteinen, welche in der Ebene (der
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sog. Riverine Plain) mit sandig-siltigen Ablagerungen bedeckt sind (J.J. Jenkin
und P.R. Dyson, 1981). In diesem semiariden Bereich des Murray-Darling-Ba-
sins (Bild 10), welches mit 1060 000 km 2 eine noch grössere Fläche als das
gesamte Einzugsgebiet der Donau (833 000 km 2) umfasst und damit rund 1/7
der Fläche Australiens ausmacht, jedoch einen relativ geringen Abfluss von nur
23 mm/Jahr aufweist, bedeutet diese verstärkte Infiltration zugleich auch eine
Zunahme der Versalzung des Grundwassers.

Da die oberflächennahen Gesteinsschichten im Bereich der Infiltrationszo-
nen relativ schlecht durchlässig sind, beträgt die Infiltrations- bzw. Neubil-
dungsrate für das Grundwasser nur einige Millimeter pro Jahr. Entsprechend
der geringen Fliessgeschwindigkeit und der hohen Verdunstungsrate weist das
infiltrierende Wasser innerhalb der ungesättigten Zone eine sehr hohe Salzkon-
zentration auf. Innerhalb der ungesättigten Zone werden dabei durch die zy-
klischen Schwankungen der Bodenfeuchte, durch die Aktivität der Pflanzen
und Mikroorganismen, die Prozesse der Verwitterung und Bodenbildung, die
gesteinsbildenden Mineralien aufgeschlossen und dadurch die löslichen Salze
angereichert.

Zudem ist als Folge der Prägung durch das während des Pleistozäns vor rund
100 000 bis 10 000 Jahren vor heute herrschende wesentlich aridere Klima in
den Gesteinen und Ablagerungen noch intergranulares Salz vorhanden. Eine
weitere zusätzliche Anreicherung der Bodenoberfläche an Salzen wird durch
den aktuellen Vorgang der Windverfrachtung von Salzen marinen Ursprungs,
durch den sog. Sea-Spray, hervorgerufen.

Da durch die erfolgte Abholzung die regulierende Wirkung der tiefreichen-
den Wurzeln der Bäume innerhalb der Hügelzone wegfällt, werden die in der
Verwitterungszone angereicherten löslichen Salze niCht mehr zurückgehalten,
sondern durch das frisch infiltrierende Wasser gelöst und direkt in den Bereich
der gesättigten Zone, d. h. des Grundwassers, transportiert (J.J. Jenkin und P.R.
Dyson, 1981). Da ausserdem das in der Talsohle durch Bewässerungsverluste
infiltrierende Wasser infolge der Verdunstungsprozesse an der Erdoberfläche
ebenfalls an gelösten Salzen angereichert ist, resultiert insgesamt eine Zunah-
me der Salinität des Grundwassers parallel zur verstärkten Speisung und zum
Anstieg des Grundwasserspiegels. Deshalb entstehen Salzwassersümpfe und
Salzquellen (Bild 11) durch an der Erdober fläche weit entfernt vom Meer
austretendes salziges Grundwasser (auf bis gegen 200 m ü. M.): Dies bedeutet,
die Katastrophe ist also rein anthropogener Ursache!

Insgesamt sind allein im Staat Victoria gemäss Schätzungen der Rural Water
Commission (1987) rund 2400 km2 landwirtschaftlich genutzten Bodens durch
Versalzung bereits geschädigt und weitere 5000 km 2 von der Versalzung akut
bedroht (mit starken Einbussen der landwirtschaftlichen Produktion).

Wie aus der «Shallow Groundwater Salinity Map» (W.R. Evans, 1988)
hervorgeht, ist nur noch auf ca. 1/3 der Fläche des Einzugsgebietes eigentlich
süsses Grundwasser mit einer Gesamtmineralisation von bis zu 3000 mg/l
vorhanden, während das übrige Einzugsgebiet von salzigem bis stark salzigem
Grundwasser mit einer Gesamtmineralisation von 3000 mg/1 bis über
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Bild 10 Einzugsgebiet des Murray-Darling Basins (Victoria, 1988)

Fig. 10 Area of the Murray-Darling Basin (Victoria, 1988)

35 000 g/1 unterlagert wird. (Eigentliche gute Grundwasservorkommen, wel-
che schwach mineralisiertes Wasser führen, kommen nur in den verkarsteten
Kalken des Miozäns innerhalb der Murray Group vor.) Das salzige Grundwas-
ser nimmt dabei an Volumen ständig zu, wobei die erhöhte Speisung an stärker
salinem Grundwasser im oberflächennahen Bereich längerfristig auch zu einer
Reaktivierung des in der Tiefe innerhalb des Grundgebirges verbliebenen
«fossilen» Salzwassers führt.

Die Wassernutzung für Trinkwasser und Bewässerung basiert jedoch haupt-
sächlich (zu 95%) auf Oberflächenwasser und nur zu 5% auf Grundwasser. (Der
Wasserkonsum im Staat Victoria betrug dabei im Jahr 1989 total 4866 Millio-
nen Kubikmeter, wovon 3744 auf die Bewässerung, 338 auf die übrige Land-
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Bild 11 Gerinne mit oberflächlich abflies-
sendem salzigem Grundwasser (mit Kadaver
eines toten Schafes, R. W. C. Victoria, 1987)

Fig. 11 Erosion and Salting with saltwater
flowing at soil surface (R. W. C. Victoria,
1987)

wirtschaft und nur 784 auf Industrie und Haushalte entfielen (Anonymous,
1985, 1989)). Das Alarmsignal einer sich immer weiter ausbreitenden Umwelt-
katastrophe wurde deshalb erst sehr spät erkannt, zu einem Zeitpunkt, als die
Landschaftsschäden und die daraus resultierende Schädigung der australischen
Landwirtschaft sich ständig vergrösserten und auch die Oberflächengewässer,
als Folge des verstärkten Zuflusses von stetig salzigerem Grundwasser, salziger
geworden waren. Damit sind nun aber als weitere Auswirkung direkt auch die
Trinkwasserversorgung und die landwirtschaftliche Bewässerung bedroht. An-
gesichts dieser landschaftlichen Verwüstungen, aber auch der drohenden öko-
nomischen Schäden, wurde nun das staatliche Programm «Salt Action» zur
Bekämpfung der Versalzung ausgearbeitet und die Offentlichkeit aufgerufen,
daran mitzuarbeiten (Victoria, 1988, 1989). Die Eckpfeiler dieses Programms
«Salt Action» zur Verminderung bzw. Abwendung weiterer Schäden durch die
Versalzung in Südostaustralien sind folgende Massnahmen:

– Wiederaufforstung der Hügelzone
– Verminderung der Infiltration durch Bewässerungsverluste durch Über-

gang zur Tropfbewässerung
– Millimetergenaue Einebnung der zur Bewässerung bestimmten Felder

mit Hilfe des sog. Lasergradings (zur Vermeidung von Wasserpfützen an
der Oberfläche)
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Drainage des überschüssigen Bewässerungswassers und Vermeidung al-
ler Bewässerungsverluste
Erhöhung der Grundwassernutzung im Bereich der Talsohlen, um lokal
und wenn möglich regional die Grundwasserspiegel abzusenken (mit der
Nutzung von leicht brackischem Grundwasser für die Bewässerung,
soweit möglich)
Abpumpen des stark salinen Grundwassers aus Bohrungen innerhalb der
Talebenen mit anschliessender Entsorgung (salt disposal) durch Einlei-
tung in Verdunstungsbecken (mit Salzgewinnung als Notlösung!) bzw.
eventuell auch durch direkte Einleitung ins Meer via Pipeline).

Es wird also versucht, den eigentlich prinzipiell vorhandenen Zielkonflikt
zwischen intensiver landwirtschaftlicher Produktion einerseits und der Erhal-
tung einer intakten Umwelt andererseits mit ökologischen Massnahmen (Wie-
deraufforstung der Hügelzone), kombiniert jedoch mit teilweise energieauf-
wendigen technischen Massnahmen, zu lösen. Die bereits erfolgte Umwelt-
schädigung ist jedoch nur schwierig zu bekämpfen; die getroffenen Massnah-
men helfen bestenfalls, die Entwicklung zu verlangsamen und zeigen erst in
Jahren bis Jahrzehnten überhaupt ihre volle Wirkung. Damit dieses Programm
mit allen Massnahmen durchgeführt werden kann, ist dabei die tatkräftige
Unterstützung der Bevölkerung der ganzen Region notwendig. Deshalb sind
die weiteren Pfeiler des Programms «Salt Action»

– Aufklärung der Bevölkerung, Erziehung und Beteiligung aller Einwohner
ebenso wie die weitere

– wissenschaftliche Erforschung der Ursachen und des Erfolgs der bishe-
rigen eingeleiteten Massnahmen.

4 Schlussfolgerungen

Die Problematik der Salzwässer in ihrem Verhältnis zu dem für das konti-
nentale Leben notwendigen schwach mineralisierten, sog. «süssen» Grundwas-
ser lässt sich nun durch die folgenden Schwerpunkte charakterisieren:

Salzwässer sind lebensbedrohend für Pflanzen, Tiere und Menschen.
Salzwässer kommen im Meer, in Küstengebieten, aber auch im Inneren
von Kontinenten vor.

– Salzwasser und Süsswasser stehen in einem hydrodynamischen GleiCh-
gewicht (der Dichteunterschied führt dabei zu einer Einschichtung und
zur Bildung eines Interface als Grenzfläche).

– Saline Grundwässer innerhalb des Festlandes sind diverser Herkunft und
stellen das Resultat verschiedener Prozesse im Laufe der Erdgeschichte
dar (deshalb sind verschiedene Indikatoren bezüglich der Herkunft infol-
ge Mischungsprozessen möglich und wissenschaftliche Glaubenskämpfe
deshalb völlig unnötig).
Süsswasser als existenzielle Voraussetzung für das Leben ist deshalb auch
auf dem Festland keine Selbstverständlichkeit, sondern das Produkt von
geologischer und biologischer Entwicklung, hydrogeölogischen Verhält-
nissen und klimatischen Bedingungen.
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– Deshalb muss für jede menschliche Aktivität auf dem Festland folgender
Grundsatz beachtet werden: Jede Grundwasser- und Landnutzung, die
zum Eindringen bzw. zur Neubildung und Mobilisierung von Salzwasser
führt, gefährdet die Zukunft!

Für uns in der Schweiz sollten diese Vorgänge im fernen Australien Denk-
anstoss sein, uns zu vergegenwärtigen, dass Umweltschädigung ein langfristi-
ger Prozess bedeutet, dessen Bekämpfung ebenso weitsichtige und konsequen-
te Massnahmen erfordert. Denn die Auswirkungen von Umweltschädigung
betreffen alle Menschen oder wie es die Australier ausdrücken, selbst Golfspie-
ler. Auch Golfplätze werden durch Versalzung unbrauchbar, ebenso wie Pfer-
derennbahnen.

Tragen wir deshalb Sorge zu den letzten Resten des Garten Gottes auf
unserem Planeten und streben wir in jedem Bereich die Erhaltung des natürli-
chen Gleichgewichtes an!'

5 Literatur

Anonymous (1985): Review of Australian's WaIer Resources and water use. Government of
Australia.

Anonymous (1989): Water Victoria – a Resource Handbook. Government of Victoria, Melbourne.
Balderer, W. (1989): Zur Anwendung der Isotopenmethoden für die hydrogeologische Charakte-

risierung der Tiefengrundwässer am Beispiel der Region Nordschweiz. Habilitationsschrift
ETHZ, 1989 (unveröff.).

Balderer, W. (1990): Hydrogeologische Charakterisierung der Grundwasservorkommen inner-
halb der Molasse der Nordostschweiz aufgrund von hydrochemischen und Isotopenuntersu-
chungen. Steir. Beitr. z. Hydrogeologie, 41, Graz, 1990.

Balderer, W. (1990): Paleoclimatic Trends Deduced in Groundwaters wiIhin Swiss Molasse Basin
as Evidence for the Flow Systems Definition. Proc. XXHnd Congress of IAH, Lausanne,
Switzerland.

Balderer, W. (1990): Past and Future Evolution of Flow Systems as Response to Changing
Climatic Conditions and Anthropogenic Influences (Implications Derived from Hydrogeolo-
gical, Isotope and Hydrochemical Investigations of the Molasse Deposits of the NorIheastern
Part of Switzerland). Proc. XXHnd Congress of IAH, Lausanne, Switzerland.

Balderer, W., Rauert, W. and Stichler, W. (1987): Environmental Isotope study of the Deep
Groundwaters in Northern Switzerland. International Symposium on the use of Isotope
Techniques in Water Resources Development, IAEA-SM-299/114, Vienna.

Blum, G. (1989): Ein Inselbereich namens Malediven. Reportage Limmatthaler Tagblatt, Diens-
tag, 14. 11. 1989, Dietikon.

BuIger, A. (1961): Propositions pour la normalisation de la mesure de la conductibilite electrique
de l'eau. Extrait des Memoires, Tome IV, IAH, Rome.

Cotecchia, V., Calö, G.C., Spizzico, M., Tinelli, R. (1983): Tour in Apulia and Lucania: Geolo-
gical and hydrogeological aspects. 8th Salt Water Intrusion Meeting, Bari.

1 Für die Entstehung dieser Arbeit möchte der Autor seinem ehemaligen Klassenkameraden,
Herrn Erwin Weinmann (Rural Water Commission, Victoria), für den wissenschaftlichen Aus-
tausch, Frau S. Seelhofer für das Schreiben des Manuskriptes, Herrn U. Gerber für die fotogra-
phischen Arbeiten und der Redaktionskommission, insbesondere Herrn Prof. em. Dr. H.H.
Bosshard, für die Möglichkeit der Publikation in der vorliegenden Fassung ganz herzlich danken.



142	 Werner Balderer

Coumantakis, J. (1990): Les causes du deficit en eau des Iles de la Grece. Methodes d'exploitation
et de gestion. Proc. XXHnd Congress of IAH, Lausanne, Switzerland.

CRC (1980): Handbook of Chemistry and Physics. Chemical Rubber Publishing Company, CRC,
60th ed., 2nd printing, 1980, Boca Raton, Florida, USA.

Custodio, E. (1975): Les nappes cötieres. AIRH/SIA, Rapperswil.
Custodio, E. (1985): Saline Intrusion. In: Hydrogeology in the Service of Man. Mem. 18th

congress of IAH, Cambridge.
Davis, St.N., De Wiest, R.J.M. (1966): Hydrogeology. J. Wiley u. Sons, New York, London,

Sidney.
Edworthy, K.J. (1985): Groundwater Development for Oceanic Island Communities. In: Hydro-

geology in the Service of Man. Mem. 18th congress of IAH, Cambridge.
EG (1980): Qualität von Wasser für den menschlichen Gebrauch. Europäische Wirtschaftsge-

meinschaft EWG, Richtlinien 80/778, 15. Juli 1980.
Evans, W.W. (compiler, 1988): Preliminary Shallow Groundwater and salinity Map of the Murray

Basin (l : 1 000 000 scale map). Bureau of Mineral Ressources, Canberra.
Ghyben, B.W. (1889): Nota in verband met de voorgenomen put boring nabij Amsterdam. Kunst.

Inst. Ing. Tijdschrift, 21 p, Den Haag.
Herzberg, A. (1901): Die Wasserversorgung einiger Nordseebäder. Journ. Gasbeleuchtung und

Wasserversorgung, Vol. 44, 815-819.
Hubbert, M.K. (1940): Theory of groundwater motion. Journ. of Geology, Vol. 48, Nr. 8, 785-944.
Jenkin, J.J. and Dyson, P.R. (1981): Groundwater and soil salinisation near Bendigo, Victoria.

Geol. Soc. Aust. Spec. Pub. 11: 229-257.
Kozlowsky, Y., A. (1984): The world's deepest well. Scientific American, Vol. 251, P. 98-104.
LMB (1985): Lieferung zum Schweizerischen Lebensmittelbuch (LMB). Neuausgabe Kapitel

27A Trinkwasser, Eidg. Lebensmittelbuch -Kommission, Bern.
Mullis, J. (1987): Fluideinschlussuntersuchungen in den Nagra- Bohrungen der Nordschweiz.

Ecloga Geol. Helv., Vol. 80, No 2, 1987.
Nagra (1988): Sedimentstudie – Zwischenbericht 1988. Nagra Tech. Ber. NTB 88-25, Baden.
Rural Water Commission of Victoria (1987): Why worry about salt? A slide set. Geography

Teacher's Ass. of Victoria and Rural Water Commission of Victoria, July 1987, Atkinson,
Melbourne, Australia.

Schmassmann, H., Kullin, M., Schneemann, K. (1992): Hydrochemische Synthese Nordschweiz:
Buntsandstein -, Perm- und Kristallin-Aquifere. Nagra Techn. Ber. NTB 91-30, Baden.

Schweizerisches Lebensmittelbuch (1964): Methoden für die Untersuchung und Beurteilung von
Lebensmitteln und Gebrauchsgegenständen.

SVGW (1989): Richtlinien über die Überwachung der Trinkwasserversorgungen in hygienischer
Hinsicht. Schweiz. Verein des Gas- und Wasserfaches, SVGW, Wl d/f, Ausgabe 1989, Zürich.

Victoria (1988): Salt Action: Joint Action (Victoria'a strategy for managing land and water
salinity. Government of Victoria, Melbourne.

Victoria (1988): Salting threatens Victoria. Salt Force. Rural Water Commission of Victoria,
Conservation Forest and Lands, Melbourne, July 1988.

Victoria (1989): Shepparton Land and Water Salinity management plan. Salt Action. Salinity Pilot
Program AdvisoIy Council, August 1989.

Vovk, I.F. (1987): Radiolytic Salt Enrichment and Brines in the Crystalline Basement of the East
European Platform. Geol. Ass. of Canada, Special paper 33.

WHO (1979): Sodium, Chlorides and Conductivity in Drinking Water. World Health OIganisa-
tion, WHO Copenhagen.

PD Dr. W. Balderer, Geologisches Institut ETH, Ingenieurgeologie, ETH-Hönggerberg,
CH-8093 Zürich


