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Abb. 1 Wassertypisierung im Vierstoff-
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Abb. 2 Wasserhärte in °dH
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Der Bedarf an Trinkwasser wird in Deutschland zum über-
wiegenden Teil aus dem Grundwasser gedeckt. Es muss in
ausreichender Menge und angemessener Qualität zur Ver-
fügung stehen. Die Atlastafeln 5.1 bis 5.6 und 7.2 geben
bereits einen umfassenden Überblick über wichtige Aspekte
der Grundwasservorkommen in Deutschland.
Grundwasser enthält von Natur aus eine Vielzahl an gelösten
mineralischen Stoffen. Es führt daneben auch zunehmend
Inhaltsstoffe, die auf menschliche Aktivitäten zuückzuführen
sind (Düngung, Abwässer, Austrag aus Altlasten etc.). Atlas-
tafel 5.7 zeigt die chemische Beschaffenheit des Grundwas-
sers, wie sie dem natürlichen, also rein geogenen Zustand
ohne anthropogene Beimengungen entspricht.

Der Chemismus des Grundwassers stellt sich in der Art und
Menge der gelösten Stoffe dar. Er wird maßgeblich vom
mineralogischen Aufbau des Grundwasserleiters, d. h. des
Speichergesteins bestimmt. Weitere Faktoren, die den Aus-
tausch und die Durchmischung des Wassers und damit die
Grundwasserbeschaffenheit beeinflussen, sind die vom Nie-
derschlagswasser durchsickerten Bodenschichten, der
Grundwasserflurabstand (d. h. die Tiefenlage der Grund-
wasseroberfläche) und die Verweilzeit des Wassers im Ge-
stein, die wiederum durch die Wasserwegsamkeit bestimmt
wird.
Durch die Summe dieser die hydrogeologischen und hydro-
chemischen Eigenschaften des Untergrundes bestimmenden
Merkmale lassen sich sogenannte hydrogeologische Regio-
nen definieren (Atlastafel 1.6 und 5.1). Diese Regionen sind
durch eine jeweils relativ homogene Ausprägung ihres
hydrogeologischen Aufbaus gekennzeichnet. Entsprechend
kann für eine bestimmte Region eine spezifische chemische
Zusammensetzung des Grundwassers als typisch angesehen
werden. Die vielfältige geologische Gliederung Deutsch-
lands läßt eine große Zahl an hydrogeologischen Regionen
unterscheiden, und entsprechend stark variiert auch die
naturbedingte Beschaffenheit des Grundwassers.

Zur Methodik

Grundlage für die Kartierung der Grundwasserbeschaffen-
heit ist die Karte 5.1 „Hydrogeologische Regionen“, in der
fünf hydrogeologische Regionen und 23 Unterregionen
unterschieden werden. Für jede dieser hydrogeologischen
Unterregionen wurde die repräsentative chemische Grund-
wasserbeschaffenheit ermittelt und in der Karte dargestellt.
Es zeigte sich, dass der Wasserchemismus innerhalb einer
Reihe solcher hydrogeologischen Unterregionen erhebliche
regionale Unterschiede aufweist (z. B. die Moränenbildun-
gen der Präweichsel- und der Weichselzeit in Norddeutsch-
land und die des Alpenvorlandes). Dies führte zu einer
Regionalisierung der betreffenden hydrogeologischen Unter-
region in dem Sinne, dass die Teilgebiete jeweils separat aus-
gewertet und in der Karte dargestellt wurden.
Die Wasserbeschaffenheitsdaten stammen aus den Grund-
wassermessnetzen (Qualitäts-, Güte- oder Beschaffenheits-
messnetz) der deutschen Bundesländer, die von den Landes-
ämtern für Geologie/Bodenforschung bzw. Umwelt erhoben
wurden. Weitere Analysen gehen auf den Datenbestand des
ehemaligen Zentralen Geologischen Instituts der DDR zu-
rück.

Aus dem Gesamtdatenbestand wurden 7575 Grundwasser-
messstellen ausgewählt. Die Auswahl erfolgte nach folgen-
den Kriterien:

- Bei Mehrfachbeprobung einer Messstelle wurde in der
Regel die letzte Probennahme (bei zweimaliger jählicher
Entnahme: letzte Herbstentnahme) ausgewählt.

- Um einer ungleichen Gewichtung der Analysendaten zu
begegnen, wurden bei lokal sehr dichter Belegung von
Entnahmestellen (z. B. Brunnenfelder) die Mittelwerte
aus den Einzelanalysen verwendet.

- Die Entnahmetiefe liegt < 100 m, um Analysen oft hoch
mineralisierter Tiefenwässer auszuschließen.

- Die Analyse ist vollständig, alle Hauptionen (Na, K, Ca,
Mg; HCO

3
, Cl, SO

4
, NO

3
) sind analysiert.

- Ionenbilanzfehler < ± 10 %
- pH 4 – 10
- K < 5 mg/l bzw. bei > 5 mg: < 5 % ecmol-%. Höhere Wer-

te sind als anthropogener Eintrag anzusehen.
- NO

3
 < 20 mg/l. Höhere Werte sind als anthropogener Ein-

trag anzusehen. In Gebieten mit geringer Dichte der Ent-
nahmestellen wurden auch Analysen mit etwas höherem
NO

3
-Gehalt berücksichtigt, um einen zu hohen Ausfall von Datensätzen zu vermeiden. Aus

diesen Analysen wurde der als anthropogen gewertete Anteil von > 20 mg/l subtrahiert und
entsprechend der Ca-Gehalt [mmol(eq)], oder der K-Gehalt, wenn überhöht, um den glei-

chen Äquivalentbetrag reduziert. In entspre-
chender Weise wurde bei geringer Probendichte
auch bei Analysen mit erhöhtem K-Gehalt ver-
fahren. Hier wurde dem K-Betrag entsprechend
NO

3
 oder ggf. SO

4
 reduziert.

- Cl < 50 mg/l. Bei gebietsweise nur sehr ge-
ringer Analysenzahl wurden aus Wässern mit
überhöhtem und als anthropogen anzunehmen-
dem Chloridgehalt der nicht geogene Anteil
(i. d. R. > 20 mg/l) abgerechnet sowie die ent-
sprechende Äquivalentmenge an Natrium oder
auch Kalium. Oft liegen in solchen Fällen aber
auch CaCl

2
-Wässer vor, wie der zu geringe

Anteil an Alkalien anzeigt. Sie bilden sich durch
Ionenaustauschreaktionen beim Eindringen
alkalischer Wässer in primär erdalkalisch ge-
prägte Bereiche. Aus solchen Wässern wurde
der äquivalente Calcium-Anteil abgerechnet.
Regionen mit verbreitet höheren Chlorid-
gehalten werden auf der Begleitkarte Abbil-
dung 3 dargestellt.
- SO

4
 < 250 mg/l. Regionen mit verbreitet hö-

heren Sulfatgehalten sind auf der Begleitkarte
Abbildung 3 hervorgehoben.

5.7 Geogene Grundwasserbeschaffenheit

Zur Kartendarstellung

Zur Ermittlung des repräsentativen Wasserchemismus wur-
den die Wasserdaten jeder hydrogeologischen Unterregion
(HGUR) typisiert.

Die wichtigsten chemischen Merkmale des Gundwassers
sind der Lösungsinhalt (Menge der gelösten Mineralstoffe,
Salzgehalt, Mineralisation oder TDS [Total Dissolved
Solids], sowie Abdampfrückstand, der mit der elektrischen
Leitfähigkeit korrespondiert) und der chemische Stoffbe-

stand, d. h. die Anteilsverhältnisse der Hauptwasserkom-
ponenten Natrium, Kalium, Calcium, Magnesium, Eisen,
Mangan, Hydrogencarbonat, Chlorid, Sulfat und Nitrat.

Der Lösungsinhalt stellt diejenige Eigenschaft des Grund-
wassers dar, die am stärksten von der Ausbildung des Träger-
gesteins beeinflusst ist. Dieses Kriterium bildete daher den
Hauptparameter für die hydrochemische Typisierung. Auf
der Basis der Medianwerte (50-Perzentile) der Analysen aller
hydrogeologischen Unterregionen wurden fünf Klassen der
Gesamtmineralisation gebildet (Kartenlegende):

- Wässer mit sehr geringem Lösungsinhalt (50–200 mg/l)
- Wässer mit geringem Lösungsinhalt (200–350 mg/l)
- Wässer mit mittlerem Lösungsinhalt (350–500 mg/l)
- Wässer mit hohem Lösungsinhalt (500–700, vereinzelt bis
1000 mg/l)
- Wässer mit stark wechselndem Lösungsinhalt (etwa 200–
700 mg/l)

Die Streuung der Werte aller Klassen beträgt dabei – bezogen
auf das 25- bzw. 75-Perzentil – in der Regel < 50–100 mg/l.

Die Typisierung der Wässer nach ihrem chemischen Stoff-
bestand bildet den zweiten Einteilungsparameter und erfolg-
te auf der Basis von Äquivalentprozenten der Hauptkationen
und -anionen. Sie orientierte sich an dem bekannten Vier-
stoffdiagramm nach Piper, in dem der Stoffbestand, aus-
gedrückt als c(ec) %, in 20 %-Schritten klassifiziert wird
(Abb. 1).

Die weit überwiegende Menge der natürlichen Grundwässer
fällt in weniger als 10 der insgesamt 25 Klassen. Der
Chemismus der Wässer einer hydrogeologischen Unter-
region wird charakterisiert durch das Feld/die Felder im
Vierstoffdiagramm, in das der überwiegende Teil der Analy-
senwerte fällt (d. h. in der Regel mehr als 50 %, die als reprä-
sentativ für die betreffende hydrogeologische Unterregion
angesehen werden).
Die Felder lassen sich wie folgt kennzeichnen (Abb. 1):

1. Erdalkalisch-carbonatische Wässer
2. Erdalkalische carbonatisch-schwach sulfatische Wässer
3. Erdalkalische carbonatisch-sulfatische Wässer
4. Erdalkalische sulfatisch-schwach carbonatische Wässer
5. Erdalkalisch-sulfatische Wässer
6–10. Erdalkalisch-schwach alkalische Wässer, Anionen wie
Felder 1–5.

Die so durchgeführte chemische Klassifizierung führte zur
Ausgrenzung von 8 Grundwassertypen. Jeder Grundwas-
sertyp liegt wiederum in verschiedenen Mineralisierungs-
graden vor. Auf diese Weise ließen sich deutschlandweit 22
geogene Grundwassertypen unterscheiden. Diese Wasser-
typen sind in der Karte durch Farbgebung dargestellt: Die
Leitfarbenblöcke stehen für die chemische Zusammen-
setzung des Wassers, die Farbtiefe entspricht der Gesamt-
menge der gelösten Inhaltsstoffe.

Als Beispiel für eine solche Typisierung seien die Wässer der
Talsedimente des Oberrheingrabens angeführt. Sie sind als
erdalkalische carbonatisch-schwach sulfatische und carbona-
tisch-sulfatische Wässer zu charakterisieren (Abb. 1).

Die Darstellung der Wasserhärte (Abb. 2, Gesamthärte (Ge-
halt an Erdalkalien Ca und Mg), ausgedrückt als Grad deut-
scher Härte °dH) erfolgt entsprechend der Einteilung nach
Kluth-Olszewski (0 - 8° dH sehr weich und weich; 8 - 12°
dH mittelhart; 12 - 18° dH ziemlich hart; 18 - 30° dH hart;
>30° dH sehr hart).
In der Karte Abbildung 3 sind Gebiete mit örtlich überhöh-
ten Chlorid-, Sulfat- und Eisen-/Mangan-Gehalten darge-
stellt.
Höhere Chlorid-Werte können auf Küstenversalzung, Auf-
stieg von versalztem Tiefenwasser oder Vorkommen von
Salinargesteinen, aber auch auf anthropogenen Eintrag zu-
rückgehen. Die Darstellung entspricht derjenigen in Karte
1.6 „Hydrogeologie“.

Deutlich überhöhte Sulfatgehalte sind neben Pyritverwitterung meist auf anthropogene Ein-
flüsse zurückzuführen. Dargestellt sind Gebiete mit verbreitet > 240 mg/l Sulfat (entsprechend
dem Grenzwert der Trinkwasserverordnung).

In sauerstoffarmen Grundwässern sowie bei niedrigem pH-Wert sind häufig erhöhte Eisen-

und Mangangehalte anzutreffen. In der Karte hervorgehoben sind Gebiete mit verbreitet > 0,1
mg/l Eisen bzw. > 0,05 mg/l Mangan.

Regionale Grundwasserbeschaffenheit

Im folgenden werden, nach einem zusammenfassenden Überblick, die hydrogeologischen
Unterregionen bezüglich ihrer chemischen Grundwasserbeschaffenheit im einzelnen beschrie-
ben.
Alle Angaben zum Wasserchemismus sind als generalisierte Aussagen anzusehen. Der
Chemismus kann innerhalb der einzelnen hydrogeologischen Unterregionen mehr oder weni-
ger stark variieren. Die geogene Beschaffenheit des Grundwassers – das gilt vor allem für die
Wässer der Festgesteine – wird, wie bereits erwähnt, wesentlich vom Mineralbestand der
wasserleitenden Gesteine geprägt. Die hydrogeologischen Unterregionen sind jedoch petro-
graphisch durchaus nicht homogen. Hinzu kommt, dass der Wasserchemismus lokal oder
gebietsweise von weiteren Faktoren beeinflusst werden kann, wie dem Austausch mit Wässern
anderer hydrogeologischer Einheiten oder überlagernden Bodenschichten (z. B. kalkhaltigen
Lößüberdeckungen).

Die diagenetisch stark veränderten, i. allg. geologisch älteren Festgesteine, und die kristalli-

nen Gesteine führen gering mineralisierte, weiche, meist carbonatisch-sulfatische Wässer, die
chemisch relativ homogen sind.
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Tab. 1 Statistische Kennwerte zum Lösungsinhalt in mg/l. Angegeben sind die 25-, 50-

und 75-Perzentile (P25, P50, P75), d. h. diejenigen Konzentrationen, unter denen

25, 50, und 75 % aller Werte liegen; P 50 ist der Medianwert
(# ungenügende Datengrundlage)

In den diagenetisch schwach veränderten, geologisch jüngeren Festgesteinen ist das Bild
uneinheitlicher: In den klastischen Sedimenten (Sand- und Tonsteinen) liegen überwiegend
mittelhohe Mineralisation und Härte vor, die Schwankungen sind aber vielfach sehr stark. Die
Wässer der chemischen Sedimente (Kalke, Mergel, Gipsgesteine) sind durch hohe Minerali-
sation und Härte gekennzeichnet. Von den gipsführenden Gesteinen abgesehen, sind diese
Wässer insgesamt carbonatisch und allenfalls schwach sulfatisch.

Lockergesteine sind anders als Festgesteine meist aus sehr unterschiedlichen Gesteins-
komponenten zusammengesetzt. Dies hat einen sehr wechselhaften Wasserchemismus zur
Folge. Darüberhinaus trägt die höhere Fließgeschwindigkeit und entsprechend kürzere
Verweilzeiten des Grundwassers und damit geringere Intensität der Lösungsprozesse im
Speichergestein zu der verbreiteten Heterogenität dieser Wässer bei.
Die Grundwässer in den Schottern, Sanden und Moränen des Norddeutschen Tieflandes
zeigen eine deutliche Differenzierung in carbonatische, stärker mineralisierte und härtere
Wässer in den weichseleiszeitlichen Ablagerungen (Ablagerungen nordöstlich einer Linie
Flensburg - Hamburg - Schwerin - Wittstock - Brandenburg - Jüterbog - Guben) und in Wässer
der vorweichseleiszeitlichen Gesteine, die durch Entkalkung geringer mineralisiert, etwas
weicher und etwas stärker sulfatisch sind.

In der folgenden Einzeldarstellung werden die Wässer
vorwiegend qualitativ charakterisiert. L steht für
Lösungsinhalt in mg/l, H für Härte in °dH. Darüber
hinausgehende statistische Kennwerte sind Tabelle 1
zu entnehmen.

} Küste

Küstendünen

L gering (200–300). Calciumcarbonatisch-schwach
sulfatisch, H sehr weich bis mittelhart.

Seemarsch

L stark schwankend (250–600). Überwiegend
calciumcarbonatisch, z. T. schwach sulfatisch, dane-
ben auch schwach alkalisch. Verbreitet stark erhöhte
Cl-Gehalte (200–<1000) infolge Küstenversalzung
(Abbildung 3), H sehr weich bis ziemlich hart.

} Flachland und Lockergesteinsregion

Talsand- und Schotterflächen

- Präweichselzeitliche Ablagerungen Norddeutsch-
lands: L gering (200–400), erdalkalisch (Ca), z. T.
schwach alkalisch mit stark variierendem Anionen-
gehalt, H sehr weich bis mittelhart.
- Weichselzeitliche Ablagerungen Norddeutschlands:
L mittel (300–500), erdalkalisch (Ca), z.T. schwach
alkalisch, H mittelhart bis ziemlich hart. Anders als in
den Präweichselsedimenten sind die Wässer immer
carbonatbetont, der Sulfatanteil erreicht maximal 50
Äquivalent-%. Im Vergleich zu den Präweichselwäs-
sern deutlich erhöhte Mineralisation (300–500) und
höhere Härte (vgl. dazu hydrogeologische Unterregion
„Moränenbildungen“).
- Niederrheinische Bucht: L 200–500, erdalkalisch
(Ca) mit stark wechselndem Anionengehalt, H sehr
unterschiedlich.
- Oberrheingraben: L hoch (450–700), calciumcarbo-
natisch-schwach sulfatisch und calciumcarbonatisch-
sulfatisch, hart.
- Alpenvorland: L hoch (500–600), calciumcarbona-
tisch, hart.

Sander und Hochflächensande

- Präweichselzeitliche Ablagerungen Norddeutsch-
lands: L gering (150–350), erdalkalische (Ca) und
schwach alkalische Wässer mit sehr wechselhaftem
Anionengehalt (überwiegend carbonatisch-sulfatische,
aber auch rein carbonatische und sulfatische Wässer),
weich bis mittelhart.
- Weichselzeitliche Ablagerungen Norddeutschlands: Überwiegend calciumcarbonatisch-
schwach sulfatisch. Im Küstenbereich verbreitet stark erhöhte Cl-Gehalte (200–< 1000) infol-
ge Küstenversalzung. Gegenüber den Wässern der Präweichselsande sind diese Wässer we-
sentlich carbonatreicher, stärker mineralisiert (300–500) und deutlich härter (mittelhart und
ziemlich hart).
- Rhein-Main-Neckargebiet: L mittel (350–550), Ca-carbonatisch-sulfatisch, ziemlich hart
und hart.

Beckenablagerungen der Tertiärzeit

- Rheinland: L überwiegend gering (150–350), Ca-carbonatisch-sulfatisch, sehr weich und
weich.
- Nord- und Mitteldeutschland: Überwiegend Ca- carbonatisch-sulfatisch, aber auch sulfa-
tisch-carbonatisch, die sulfatreichen Wässer vielfach schwach alkalisch, L mittel (300–500),
H ziemlich hart.
- Rhein-Main-Gebiet: L hoch (500–800), Ca-Mg-carbonatisch-schwach sulfatisch, hart.
- Bayern: L mittel (400–550), Ca-Mg-carbonatisch, ziemlich hart.

Moränenbildungen

- Präweichselzeitliche Ablagerungen Norddeutschlands: Ca-carbonatisch bis carbonatisch-
sulfatisch. Die Wässer sind gegenüber denen der weichselzeitlichen Moränen mit 200–450
mg/l deutlich schwächer mineralsiert und weicher. Dies ist auf die langanghaltende, ober-
flächennahe Entkalkung dieser älteren kaltzeitlichen Ablagerungen zurückzuführen. In tiefe-
ren Grundwasserleitern ist auch hier ein den weichselzeitlichen Wässern vergleichbarer
Chemismus anzutreffen.
- Weichselzeitliche Ablagerungen Norddeutschlands: L mittel (400–550), Ca-carbonatisch und
carbonatisch-schwach sulfatisch. Im Küstenbereich verbreitet stark erhöhte Cl-Gehalte (200–
>1000) infolge Küstenversalzung, mittelhart bis ziemlich hart.
- Alpenvorland: L mittel (450–550), ähnlich wie in den norddeutschen weichselzeitlichen
Moränenlandschaften, Wässer allerdings rein calciumcarbonatisch, ein Hinweis auf die über-
wiegend kalkigen Gesteine der Nordalpen, die das Material dieser Moränen lieferte, ziemlich
hart, z. T. auch hart.

} Mittelgebirge, vorwiegend aufgebaut aus schwach diagenetisch veränderten Fest-

gesteinen

Sandsteine und Konglomerate

L stark schwankend (150– >500); die z. T. hohen Werte können auf Gipse bzw Anhydrite aus
dem oberen Buntsandstein oder Überprägung durch Zechsteinwässer zurückgehen, vorwie-
gend erdalkalisch (Ca-Mg) carbonatisch-schwach sulfatisch, überwiegend weich, daneben
aber auch mittelhart bis hart. Von den ganz überwiegend dem Buntsandstein angehörenden
Wässern heben sich deutlich die mit 50–250 mg/l nur sehr gering mineralisierten (in der Karte
nicht gesondert ausgewiesenen) Rotliegend-Wässer des Saar-Nordpfälzer Raumes ab.

Kalksteine

L hoch (450–650), Ca- und Ca-Mg-carbonatisch und carbonatisch-schwach sulfatisch, ziem-
lich hart und hart.

Vulkanische Gesteine

L sehr gering (100–200), Ca-Mg-carbonatisch bis carbonatisch-schwach sulfatisch, sehr
weich bis ziemlich hart.

Mergelsteine

L hoch (400–650), Ca- und Ca-Mg-carbonatisch-schwach sulfatisch, hart.

Gips- und gipsführende Gesteine

L hoch (400–>600), Ca-Mg-carbonatisch-sulfatisch, H ziemlich hart und hart; extrem harte
(>30) sulfatdominierte Gipswässer haben nur begrenzte Verbreitung. Die Mehrzahl der
Wässer ist an die vorherrschenden tonig-schluffigen Gesteine gebunden.

Feinsandsteine und Tonsteine

- Norddeutsche Mittelgebirge: Ca-Mg-carbonatisch-schwach sulfatische Wässer mit mittlerem
Lösungsinhalt (250–500) und stark variierender Härte (sehr weich bis hart).
- Thüringer Becken: Ca-Mg- und Mg-Ca-carbonatisch-schwach sulfatisch. Gegenüber den
Vorkommen dieser hydrogeologischen Unterregion in den norddeutschen Mittelgebirgen
zeichnen sich diese Wässer des Thüringer Beckens durch eine erheblich höhere Mineralisation

(650–800), höhere Härte (hart) sowie einen vielfach
hohen Mg-Gehalt aus. Ursache dafür ist neben den
salzführenden Gesteinen des Oberen Buntsandsteins
und Keupers (Chlorid) der Einfluss der Zechsteinsalze
in der Umrandung bzw. im Untergrund des Thüringer
Beckens (Sulfat).
- Süddeutschland: Die Ca-Mg-carbonatischen und
schwach sulfatischen Wässer des schwäbisch-fränki-
schen Raumes sowie Südthüringens ähneln denen
Norddeutschlands, sind aber etwas stärker carbo-
natisch. Stark schwankender Lösungsinhalt (250–700)
und Härtegrad (sehr weich bis z.T. sehr hart).

Talfüllungen

L hoch (400–650), Ca- und Ca-Mg-carbonatisch-
schwach sulfatisch und -carbonatisch-sulfatisch, H
ziemlich hart bis hart.

} Mittelgebirge, vorwiegend aufgebaut aus

stark diagenetisch veränderten und kristalli-

nen Gesteinen

Dolomite und Kalksteine

L mittel (400–500), Ca-Mg-carbonatisch und z. T.
schwach sulfatisch, ziemlich hart.

Grauwacken und Quarzite

- Rheinisches Schieferfgebirge, Harz: L sehr gering
(50–150), Ca-Mg-carbonatisch-sulfatisch und sulfa-
tisch, H sehr weich bis weich.
- Thüringen, Sachsen: Die Ca-Mg-carbonatischen und
z.T. schwach sulfatischen Wässer sind durch eine ge-
ringe, mit 200–400 mg/l gegenüber den Wässern des
Rheinischen Schiefergebirges und Harzes allerdings
wesentlich stärkere Mineralisation und vielfach größe-
re Härte (bis mittelhart) gekennzeichnet. Dies ist auf
Zufluss von Zechsteinwässern vorzugsweise entlang
bruchtektonischer Störungslinien zurückzuführen.

Kristalline, stark geklüftete Gesteine

L gering (100–400), Ca-Mg-carbonatisch-sulfatisch
und Ca-Mg-sulfatisch, sehr weich und weich.

Kristalline, weniger geklüftete Gesteine

L sehr gering (50–200), Chemismus sehr wechselhaft:
sowohl Ca-Mg-carbonatische als auch -sulfatische,
verbreitet schwach alkalische Wässer, H sehr weich
und weich.

Tonschiefer

- Rheinisches Schieferfgebirge, Harz: L sehr gering
(50–200), Ca- und Ca-Mg-carbonatisch-sulfatisch und
-sulfatisch, H sehr weich und weich.

- Thüringen, Sachsen: L gering (200–400), Ca-Mg-carbonatisch-sulfatische und -sulfatische
Wässer, H sehr weich bis mittelhart. Wie in der hydrogeologischen Unterregion der Grau-
wacken und Quarzite macht sich auch bei den Tonschiefern Thüringens der Einfluss des
Zechsteinsalinars in erhöhter Mineralisation und Härte bemerkbar.

Junge vulkanische Tuffe

L stark schwankend (350–700), Ca-Mg-carbonatisch-sulfatisch und sulfatisch, vielfach
schwach alkalisch, H sehr wechselhaft (weich bis z.T. sehr hart).

Talfüllungen

L gering (200–350) Ca-, z.T schwach Mg-haltig, carbonatisch-sulfatisch und sulfatisch.
Sulfatreichere Wässer sind oft schwach alkalisch (Natriumsulfat), H sehr weich und weich.

Deutsche Alpen und Voralpen

Kalksteine und Kalkmergelsteine, Sandsteine und Kalksandsteine, Mergelsteine

L gering (200–300), Ca-Mg-carbonatisch, H mittelhart.

Grobe Talschotter

Wie in den Festgesteinen Ca-Mg-carbonatisch, doch etwas härter und stärker mineralisiert
(300–400).

Praktische Hinweise

Weitere Informationen zur Wasserqualität in Deutschland können über diesen Atlas hinaus
u. a. folgenden Publikationen entnommen werden: „Geochemischer Atlas Bundesrepublik
Deutschland, Verteilung von Schwermetallen in Wässern und Bachsedimenten“, herausgege-
ben von der Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe (Neuauflage, erweitert um
das Gebiet der Neuen Bundesländer, ist in Vorbereitung); „Beschaffenheit der Fließgewässer
in der Bundesrepublik Deutschland, Beschaffenheit der Fließgewässer in der DDR,
Grundwasserbeschaffenheit in der DDR“  in: Daten zur Umwelt 1990/91 (Umweltbundesamt
Berlin 1992). Darüber hinaus sei auf die in einer Reihe von Bundesländern in Abständen er-
scheinenden länderbezogenen Berichte zur Grundwassersituation oder Grundwasserbe-
schaffenheit hingewiesen. Für Niedersachsen liegt ferner eine umfangreiche Dokumentation
„Digitaler Atlas Hintergrundwerte natürliche chemische Gehalte von Bachsedimenten, Böden,
Gesteinen und Grundwasser“ vor (CD, Hrsg.: Niedersächsisches Landesamt für Bodenfor-
schung). Vom Landesamt für Geologie, Rohstoffe und Bergbau Baden-Württemberg wurde
eine flächenhafte Darstellung des Grundwasserchemismus von Baden-Württemberg herausge-
geben („Geogene Grundwasserbeschaffenheit“ in: Geowissenschaftliche Übersichtskarten
von Baden-Württemberg 1 : 350 000, CD, Freiburg 1998).

5.7 Geogene Grundwasserbeschaffenheit – Fortsetzung


