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Queichverunreinigung zwischen Albersweiler und Siebeldingen/Godramstein, 
22./23.04.2021 und Folgetage Ergebnisse der Wasseruntersuchungen 

 
 
Sehr geehrte Frau Huber, 
 
am Donnerstag, 22.04.2021 wurden wir von den Stadtwerken Annweiler nachmittags 
darüber informiert, dass morgens ab 9 Uhr in Albersweiler Höhe Kanalstr.14 Trübungen 
der Queich und tote Fische in der Queich beobachtet wurden. 
 
Nach Rücksprache mit Ihrem Kollegen Herrn Dümmler am selbigen Spätnachmittag teilte 
dieser uns mit, dass bis nachmittags wohl auch eine größere Anzahl toter Fische in Sie-
beldingen und Godramstein in der Queich sowie vereinzelt Fische in Landau auf Höhe 
Schwanenweiher vorgefunden wurden. Im Nachhinein wurde bekannt, dass Schaum und 
Trübungen nach dem Schadensereignis zumindest in Annweiler nachmittgas nicht mehr 
ersichtlich waren, wohl aber noch in Siebeldingen.  
 
Am Freitag, 23.04.2021 ergab sich nachmittags wohl nochmals eine Eintrübung der Qu-
eich, anscheinend mit Schaumbildung, jedoch ohne Sichtung toter Fische. Es wird ohne 
genauere Hinweise vermutet, dass ein Zusammenhang zwischen den Eintrübungen am 
22. und 23.04.32021 besteht. 
 
Folgende Wasserproben (je 1 l) wurden von unterschiedlichen Institutionen aus der  
Queich bzw. aus einem Kanalschacht (Rückstaubereich Queich) entnommen: 
 
- P1 (9.15 Uhr, 22.04.2021), Kanalstr. 14, Albersweiler 
 (Probenentnahme Anwohner Niezold) 
 P2 (12.45 Uhr, 22.04.2021), Kanalstr. 14, Albersweiler 
 (Probenentnahme Mitarbeiter Kläranlage Annweiler) 
 
- Fish Kill (13.00 Uhr, 22.04.2021) Brücke Godramsteiner Hauptstr. 52, Godramstein 
 (Probenentnahme Umweltamt bzw. Uni Landau) 
 
- Edeka bei Godramstein Kanalschacht (15.00 Uhr, 22.04.2021) 
 (Probenentnahme Mitarbeiter Kläranlage Landau) 
- Probe vor Schwanenweiher (14.00 Uhr, 22.04.2021) 
 (Probenentnahme Mitarbeiter Kläranlage Landau) 

      21P328br01 10.05./21.06.2021 



Queichverunreinigung 
zwischen Albersweiler und Siebeldingen/Godramstein 
April 2021 

 - 2 - 
21P328br01 

 Probe nach Schwanenweiher (14.00 Uhr, 22.04.2021 
 (Probenentnahme Mitarbeiter Kläranlage Landau) 
 
- Probe Wappenschmiede, nördlicher Queich-Ast (16.17 Uhr, 23.04.2021) 

 (Probenentnahme Polizei Landau) 

- Probe Wappenschmiede, südlicher Queich-Ast (16.21 Uhr, 23.04.2021) 

 (Probenentnahme Polizei Landau) 

- Probe Kügler Mühle, Siebeldingen (15.43 Uhr, 23.04.2021) 

 (Probenentnahme Polizei Landau) 

 
Bis auf schwache Trübungen konnten keine geruchlichen oder optischen Auffälligkeiten 
bei den angelieferten Proben festgestellt werden. 
 
Frau Hoffmann, wohnhaft in Albersweiler, teilte per E-Mail an Sie mit, dass sie nach Be-
gutachtung der Queich am 23.04.2021 zwischen Bahnhof Albersweiler und der Wappen-
schmiede nochmals tote Fische gefunden hätte und am 24.04. samstags Am Kanal 7 in 
Albersweiler ebenfalls. 
 
Am Mittwoch 28.04.2021 wurde morgens um kurz vor 9 nochmals eine Eintrübung der 
Queich mit Schaumbildung festgestellt, hier wurden von Mitarbeitern des Klärwerk Ann-
weiler folgende Proben aus der Queich entnommen: 
 

- Probe Rohr Steinbruch Albersweiler (9.15 Uhr, an Privatbrücke gegenüber Be-
triebshäuschen)  

- Probe oberhalb Wappenschmiede linker (d. h. nördlicher) Arm (9.30 Uhr)  
- Probe Laibach/Zündholzfabrik Albersweiler  
- (9.00 Uhr)  

 
Zu diesem Zeitpunkt wurden keine toten Fische gesichtet. 
 
Abschließend wurde am 06.05.2021 durch unser Büro noch eine Probe aus dem Absetz-
becken der Kläranlage des Steinbruches entnommen (Hinweise hierzu siehe Kapitel Ur-
sachenforschung). 
 
In Anlage 1 sind im Auszug der topographischen Karte die Probenahmepunkte eingetra-
gen. In Anlage 2 sind die Informationen der unterschiedlichen Probenehmer bzw. Betei-
ligten (soweit uns übermittelt) zu den Proben aufgeführt. 
 
Da keine Hinweise zur Ursache des Fischsterbens vorlagen, wurde nach Rücksprache 
mit der Landesuntersuchungsanstalt in Koblenz, Institut für Tierseuchendiagnostik und 
mit dem Fischgesundheitsdienst Baden-Württemberg in Aulendorf bzw. letztendlich in 
Absprache mit der Kreisverwaltung auf Fischuntersuchungen verzichtet. Laut den Exper-
ten sind Fischuntersuchungen nur zielführend, wenn bekannt ist, um welche Schadstoff-
gruppe es sich handelt, die zum Tod der Fische geführt hat. Weiterhin sind Analysen 
auch aufgrund des schnellen Zersetzens der Fische und der großen Anzahl, die pro 
Sorte für die Untersuchungen erforderlich ist, vergleichsweise aufwendig. Hier wurde an-
geraten, durch Wasseranalysen die Zielsetzung zu erreichen.  
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Stand Ursachenforschung 
 
Direkte Hinweise zur Ursache der Queichverunreinigung und insbesondere des Fisch-
sterbens lagen zum Zeitpunkt 22.04/23.04.2021 und auch danach bis 28.04.2021 nicht 
vor. Unserer Kenntnis nach konnten z. B. auch die Angelvereine bzw. dortigen Fischex-
perten aus optischen Gründen keine Todesursachen an den Fischen erkennen. Laut Ih-
rer Mitteilung seien die noch lebenden Fische „benommen“ geschwommen.   
 
Die Stadtwerke Annweiler teilten am 06.05.2021 per E-Mail der SGD Süd mit, dass im 
Stadtbereich Annweiler insbesondere im Gewerbegebiet alle Einleitstellen wohl in einem 
Plan gekennzeichnet und an Sie übergeben wurden. Erkenntnisse zu Fehleinleitungen im 
Stadtgebiet und zu den möglichen Gewerbebetrieben über Einleitungen, die zu einem 
solchen Schadensbild führen können, ergaben sich laut Stadtwerke nicht. Die Betriebe im 
Gewerbegebiet sind wohl nicht an das Kanalnetz angeschlossen. Die dortigen Fäkalab-
wässer werden ordnungsgemäß in Abwassergruben gesammelt und entsorgt. Die Gru-
ben entsprechen auch den Bestimmungen und sind dicht. Schädliche Einleitungen von 
Industriebetrieben im Bereich Annweiler sind unauffällig und nicht zu vermuten (keine 
Schaumbildungen, keine Auffälligkeiten im Kanalnetz). Auch der Steinbruch besitzt eine 
Abwassergrube, Undichtigkeiten konnten seitens der Stadtwerke bisher noch nicht fest-
gestellt werden.  
 
Bekannt ist, dass die Kläranlage der Firma Buchmann derzeit Betriebsprobleme hat, die 
Kläranlage wird aber wohl Ihrer Aussage diesbezüglich überwacht. Des Weiteren wurden 
im Stadtbereich Annweiler und auch danach in Abflussrichtung bis mind. zur Neumühle 
Albersweiler keine Eintrübungen oder tote Fische gesichtet, daher scheidet die Fa. Buch-
mann als Verursacher aus.  
 
Die Stadtwerke Annweiler bestätigten auch, dass der Kläranlagenbetrieb in Annweiler 
derzeit ohne Vorkommnisse einwandfrei laufe. 
 
Am 28.04.2021 fand ein Treffen mit Ihnen und der Polizei Landau an der Kläranlage des 
Steinbruches Albersweiler statt. In den letzten Jahren wurden von Anwohnern immer wie-
der Queich-Eintrübungen bzw. Schaumbildungen – in der Regel kleineren Ausmaßes – 
ab dem Bereich der Wappenschmiede beobachtet und die Kläranlage des Steinbruches 
ist als nächste größere Einleitstelle anzusehen. Die Kläranlage befindet sich südlich der 
Eusserthaler Straße gegenüber dem Steinbruch. Hier wird das Wasser, das sich an der 
Steinbruchsohle ansammelt, herangepumpt. Die Kläranlage besteht zusammengefasst 
aus einem Separator für Grobanteile, einem Absetzbecken und einem Eindickungsbe-
cken. Der Wasserüberstand des Eindickungsbeckens wird mittels Rohr in die Queich kurz 
vor der Gabelung der Queich zwischen Neumühle und Wappenschmiede eingeleitet. Vor 
der Einleitung wird automatisiert die Trübung geprüft. Wenn diese zu hoch ist, wird die 
Einleitung gestoppt und das Wasser aus dem Eindickbecken wird in das Absetzbecken 
eingeleitet. Absetzbecken und Eindickerwasser werden dann im Kreislauf gefahren, bis 
die Trübung wieder die erforderlichen Werte aufweist, damit eine Einleitung erfolgen 
kann. Je nach Wasserstand kann es beim Einleiten aufgrund der turbulenten Einleitung 
(Sauerstoffzufuhr) unter Wasser zur Schaumbildung kommen. Dies ist wohl genehmi-
gungsrechtlich bei dieser Anlage auch erlaubt.  
 
Nach Mitteilung der Betriebsleitung der BAG war ab Mittwoch 21.04.2021 die Pumpe im 
Steinbruch defekt, das in der Kläranlage noch vorhandene Wasser wurde jedoch weiter 
aufbereitet und eingeleitet. Die Einleitung erfolgte wohl noch 2 weitere Tage bis Freitag 
früh. Danach fand keine Einleitung mehr statt, da die Trübungswerte wieder überschritten 
waren. Bis jetzt ist die Anlage außer Betrieb, da die Pumpe weiterhin defekt ist. 
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Auffälligkeiten habe es sonst bei der elektronisch gesteuerten Wasseraufbereitung keine 
gegeben. Auf Anfrage übergab uns der Betriebsleiter jeweils eine Probe des flüssigen 
und festen Flockungsmittels (siehe auch Anlage 4 für die Sicherheitsdatenblätter). Es 
handelt sich hier um anionische wasserlösliche Polymere, das flüssige Mittel Poly Separ 
CFL 175 als auch das feste Mittel Poly Separ AN05H sind in die Wassergefährdungs-
klasse WGK 1, schwach wassergefährdend, eingestuft. In den Sicherheitsdatenblätter 
gibt es Hinweise, dass bei thermischer Zersetzung (was bei ordnungsgemäßer Handha-
bung nicht vorkommt) u. a. auch Cyanwasserstoff und Chlorwasserstoff entstehen kön-
nen. Ansonsten enthält das flüssige Produkt noch Aminverbindungen. Eisen- II-oder III-
chlorid ist nach Aussage des Betriebsleiters nicht als Flockungsmittel eingesetzt worden. 
Am 06.05.2021 wurde eine Probe aus dem Absetzbecken der Kläranlage entnommen. 
Zuvor hatte es geregnet und das Wasser aus dem Absetzbecken wurde seitens des 
Steinbruchbetriebs, um Überfüllungen des Beckens zu verhindern, zeitweise abgepumpt 
und zurück in den Steinbruch gefahren. Die Probe kann sozusagen als „verdünnt“ ange-
sehen werden.  
 
Auf der Höhe des Betriebshäuschens des Steinbruchs südlich der Eußerthaler Straße be-
findet sich eine kleine Privatbrücke über den nördlichen Queicharm. Hier tritt auch Was-
ser aus einem Betonrohr in die Queich. Vermutlich handelt es sich hier um eine Entwäs-
serung des Betriebsgelände des Steinbruchs, zumindest der LKW-Fahrstrecken vor der 
Abfüllanlage. Hierzu wird angemerkt, dass sich in direkter Nachbarschaft auf demselben 
Gelände ein Asphaltmischwerk der BVG befindet. Vermutlich erfolgt die Entwässerung 
dieser Vorflächen auch durch denselben Kanal in die Queich (dies wäre zu prüfen).  
 
 
Durchgeführter Analysenumfang Wasserproben 
 
Da keine Zuordnung zur Herkunft getroffen werden konnte, und die Wasserproben an 
uns mit unterschiedlichen Hintergrund- bzw. ohne Hintergrundinformationen an uns über-
stellt wurden, erfolgten in Abhängigkeit des Informationsstandes jeweils Übersichtsanaly-
sen mit folgenden Parametern:  
 
- Allgemeinparameter elektrische Leitfähigkeit und pH-Wert, wobei diese im Labor und 

nicht bei den Probenahmen erfasst wurden und daher nur bedingt Aussagen ergeben, 

auf Sauerstoffmessungen im Labor wurde komplett verzichtet, da der Sauerstoffgehalt in 

abgefüllten Wasserproben rapide abnimmt und damit keine repräsentativen Ergebnisse 

zu erwarten waren.   

- CSB (Chemischer Sauerstoffbedarf) und BSB5 (Biologischer Sauerstoffbedarf, Analytik 

mit Nitrifikationshemmer) um Einflüsse aus den oberstromigen Kläranlagen erfassen zu 

können. Der biochemische Sauerstoffbedarf nach 5 Tagen (BSB5) liefert ein Maß für die 

Sauerstoffzehrung, die z.B. ein Abwasser in einem Gewässer verursacht. In der Regel 

liefert der BSB5 eine verlässliche Aussage zur Bioabbaubarkeit von Substanzen im kom-

munalen Bereich. Je höher der BSB5, desto höher der Grad der Verschmutzung. Der 

CSB liefert ein Maß für die Sauerstoffzehrung aller oxidierbaren Verbindungen, nicht nur 

den biotischen und erfasst damit die nicht abbaubaren organischen Stoffe (z. B. Mineralöl 

etc.). 

- Der DOC dient zur Prüfung von erhöhten organischen Werten durch Eintrag von Boden 

oder pflanzlichem Material. U. a. können sich hiermit Hinweise zur Bildung von natürli-

chen schaumbildenden Substanzen (Saponinen aus huminstoffreichem Oberboden etc.) 

ergeben.  
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- Auch Ammonium und dessen Umwandlungsprodukte Nitrat und Nitrit weisen auf den un-

vollständigen Abbau von Pflanzenresten oder Fischausscheidungen hin. Zusätzlich sind 

sie Anzeiger für einen Eintrag von Düngemitteln.  

- Bor und Tenside für anthropogene Einträge durch z. B. Waschmittel 

- Düngerspezifische Parameter wie Natrium, Kalium, Calcium, Magnesium und Phosphor 

- Eisen, Mangan, sowie verschiedene Schwer- und Halbmetalle 

- Tenside bei Schaumbildungsinformationen. 

- Spezifische Parameter wie Cyanide, Phenolindex und Dimethamin bei den letzten Proben 

am 28.04. aufgrund der Informationen zum Steinbruch   

 
 
Ergebnisse der Wasseruntersuchungen 
 
Die Laborprotokolle der untersuchten Wasserproben sind in Anlage 4 enthalten. In An-
lage 3 sind die Messwerte tabellarisch aufgeführt. Sie wurden hier mit den Reihendaten 
(soweit vorhanden) aus dem Geoportal Wasser des Landes Rheinland-Pfalz für den  
Queich-Pegel in Siebeldingen (https://geoportal-wasser.rlp-umwelt.de/servlet/is/2025/) 
verglichen, der die Hintergrundbelastung der Queich darstellt. Die Proben wurden nach 
Datum und nach Abstromrichtung sortiert.  
Da in der Oberflächengewässerverordnung nur wenige Grenzwerte für die untenstehen-
den Parameter aufgeführt sind, orientieren wir uns bei der Bewertung zusätzlich an den 
Einleit-Grenzwerten der ALEX02 „Orientierungswerte für die abfall- und wasserwirtschaft-
liche Beurteilung“.  
 
Betrachtet man in Tabelle 3 die ersten beiden Proben, die vermutlich nach dem Scha-
densereignis am 22.04.2021 (P1 um 9 Uhr, P2 um 12.45 Uhr) entnommen wurden, 
ergibt sich insbesondere bei P1 im Vergleich zu P2 aber auch zur Mehrheit der anderen 
Proben – außer dem Absetzbecken – ein etwas erhöhter Eisen und Mangan-Wert sowie 
ein deutlich erhöhter Ammonium-Wert von 1,3 mg/l (Spanne Hintergrundwert Queich 
0,03-0,21 mg/l). Die Probe P2 ca. 3 h nach dem Schadensereignis weist nur noch einen 
etwas erhöhten Ammoniumwert mit 0,89 mg/l auf. Nitrit zeigte in beiden Proben keine 
Auffälligkeiten. Alle anderen Parameter entsprechen der Spanne der Queich-Hintergrund-
werte. 
 
Im weiteren Abstrom wurde um 13 Uhr in Godramstein an der Brücke südlich des Edeka 
(Godramsteiner Hauptstr. 52) von der Queich die Probe Fish Kill entnommen sowie um 
15 Uhr eine Probe aus einem Kanalschacht vorne beim Edeka an der Straße. Bei der 
Probe aus dem Kanalschacht handelte es sich laut Angabe des Klärwerkes in Landau um 
einen Rückstau aus der Queich. Die Probe Fish Kill weist keinerlei Auffälligkeiten im Ver-
gleich mit den Hintergrundwerten der Queich auf, während bei der Probe aus dem Ka-
nalschacht im Vergleich zu allen anderen Proben - außer dem Absetzbecken - erhöhte 
Werte an DOC, Aluminium, Arsen, Barium, Eisen, Zink, Natrium, Kalium, Calcium, Mag-
nesium, Chlorid, Nitrat und Sulfat auftreten. Es ist davon auszugehen, dass es sich bei 
dem Wasser nicht nur um rückgestautes Wasser aus der Queich handelt, sondern auch 
um Abwasser aus der Straßenentwässerung. Es wird hier kein Bezug zu dem Schadens-
ereignis in der Queich gesehen.     
 
Auch die beiden Proben aus Landau „vor“ und „nach“ dem Schwanenweiher, die ge-
gen 14 Uhr entnommen wurden, zeigen keine größeren Auffälligkeiten im Vergleich mit 
der Spanne der Hintergrundwerte der Queich.  
  

https://geoportal-wasser.rlp-umwelt.de/servlet/is/2025/
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Der etwas erhöhte CSB-Wert sowie DOC und Ammonium sind u. E. auf kommunale Ein-
flüsse zurückzuführen. Die Queich hat hier keine Verbindung zum Schwanenweiher. Die 
Probenbezeichnung erfolgte hier wohl nur in Bezug auf die Lage zum Schwanenweiher.  
 
Am 23.04. nach der wohl nachmittags aufgetretenen Schaumbildung und Eintrübung der 
Queich wurden folgende 2 Proben im Bereich Wappenschmiede entnommen: am südli-
chen Arm P2 (16.21 Uhr) und am nördlichen Queich-Arm P1 (16.17 Uhr). Im Entnahme-
protokoll der Polizei ist enthalten, dass am südlichen Arm eine eindeutige Eintrübung be-
obachtet wurde (Bezeichnung „dreckig“), während der nördliche Queich-Arm klares Was-
ser aufwies. Dies spiegelt sich auch in den Analysen wider. Während der nördliche Arm, 
P1 (16.17 Uhr) keine Auffälligkeiten im Vergleich mit den anderen Proben bzw. den 
Queich-Hintergrundwerten aufzeigt, ist am südlichen Arm P2 (16.21 Uhr) ein deutlich er-
höhter CSB-Gehalt und auch ein erhöhter BSB5-Gehalt gemessen worden. Bei allen an-
deren Proben in diesem Umfeld – bis auf das Absetzbecken - lag der BSB5 immer unter 
5 (Nachweisgrenze) oder bei 5 mg/l, d. h. es waren auch keine erhöhten Anteile an biolo-
gisch abbaubaren Substanzen im Wasser. Das Verhältnis von BSB5 zu CSB liegt bei die-
ser Probe bei 0,2. Es wird davon ausgegangen, dass eine Substanz biologisch leicht ab-
baubar ist, wenn das Verhältnis BSB5/CSB größer oder gleich 0,5 ist. D.h. ist der CSB 
wesentlich größer als der BSB5, hier 5 Mal so hoch, dann ist die Substanz nicht leicht ab-
baubar, es handelt sich hier vermutlich um schwer abbaubare Substanzen. 
Der DOC bei Probe P2 liegt hier auch mit 90 mg/l um ein Vielfaches über den Hinter-
grundwerten, wobei die angegebenen Hintergrundwerte nicht mehr aktuell sind (letzte 
Messwerte aus 2006). Gemäß der Oberflächengewässerverordnung liegt der Grenzwert 
für die TOC-Konzentration (der DOC ist hier dem TOC ungefähr gleich zu setzen) bei  
< 7 mg/l. Dies spiegelt auch eher die bei den meisten Proben gefundenen Werte wider.  
Auffällig bei dieser Probe waren weiterhin Eisen und Mangan sowie auch ein etwas er-
höhter Werte an Ammonium. Nitrit konnte wiederum nicht nachgewiesen werden. Es 
scheint, dass zum Zeitpunkt der Probenahmen Nitrit schon in Nitrat umgewandelt war 
oder aber die Umwandlungsphase noch gar nicht begonnen hat, da z. B. kein geeignetes 
Milieu im Fluss für die Aktivität der Nitrifikationsbakterien zu diesem Zeitpunkt vorlag. 
Dass die beide Queicharme so unterschiedliche Konzentrationen aufweisen, kann z. B. 
an den Strömungsverhältnissen in der Queich liegen. Selbst wenn eine Schadstoff-Ein-
trag vor der Verzweigung erfolgte, kann z. B. der Hauptanteil in nur einem Arm abströ-
men. 
 
Die Probe Küglermühle, die zwar schon um 15.45 Uhr gezogen wurde, aber im Abstrom 
liegt, zeigte keine Auffälligkeiten im Vergleich zu den Queich-Hintergrundwerten. 
 
Am 28.04.2021 wurde morgens um kurz vor 9 nochmals eine Eintrübung mit Schaumbil-
dung auf der Queich zwischen Wappenschmiede und zumindest Höhe Zündholz- 
fabrik/Laibach in Albersweiler beobachtet. Die beiden Proben vom Einlaufrohr aus dem 
Steinbruch sowie von der Wappenschmiede südlicher Arm ergaben bis auf einen 
leicht erhöhten Ammonium-Wert bei der Zündholzfabrik keine Auffälligkeiten im Vergleich 
mit den Hintergrundwerten der Queich. 
 
Letztendlich ist noch die Probe aus dem Absetzbecken der Kläranlage des Stein-
bruchs zu bewerten. Es ergaben sich hier erhöhte Konzentrationen beim CSB mit 98 
mg/l auf. Der BSB5-Wert zeigte auch eine erhöhten Wert mit 18 mg/l.. DOC war erwar-
tungsgemäß auch erhöht (es handelt sich um ein Absetzbecken). Barium, Bor, Eisen, 
Mangan, Arsen, Natrium, Chlorid, Sulfat und Ammonium waren auch auffällig erhöht. 
Zum Teil ist dies sicher auf die mineralische Zusammensetzung im Steinbruch zurückzu-
führen, Sohlwässer weisen in der Regel auch erhöhte Salzgehalte auf. Insgesamt sind 
hier im Vergleich mit nahezu allen Proben erwartungsgemäß die höchsten auffälligen 
Werte festgestellt worden.  
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Weiterhin wurden in dieser Probe als auch in den Flockungs- oder Koaguliermitteln der 
Fa. Separ (d. h. im Produkt bzw. Konzentrat selbst) anhand der Daten, die in den Sicher-
heitsdatenblättern dargestellt sind, der Cyanidgehalt sowie Methylmethanamin, auch Di-
methylamin genannt, als Vertreter dieses Stoffes untersucht. Es ergab sich im Feststoff 
24 mg/kg Cyanide ges. und in der Flüssigkeit 516 µg/l Cyanide ges. Die Wasserprobe 
des Absetzbeckens ergab einen Cyanidges.-Gehalt von 11 µg/l. Der Einleitwert oEL nach 
ALEX 02 liegt bei 50 µg/l. Hierzu ist anzumerken, dass es sich zwar um eine „verdünnte“ 
Probe handelte, aber das Wasser aus dem Absetzbecken voraussichtlich nochmals auf-
gereinigt wird, sodass nicht unbedingt mit Cyanidgehalten über der Nachweisgrenze zu 
rechnen ist.  
Dimethylamin wurde im Feststoff-Flockungsmittel nicht nachgewiesen, das flüssige Flo-
ckungs-Mittel wies eine Konzentration von 10.000 µg/l auf. Dimethylamin wird, neben 
dem Einsatz in Flockungsmittel auch z B. in Pestiziden, in der Gummiindustrie und eini-
gen anderen Industriezweigen eingesetzt. Es kann unter entsprechenden Bedingungen 
auch zu einem biologischen Abbau kommen, bei dem Ammonium entsteht. Dies ist aber 
hier im Oberflächengewässer wenig wahrscheinlich (siehe „Informationen zur Altlasten-
bearbeitung im Land Brandenburg, Nr. 2, Bildung und Nachweis von Dimethylamin, De-
zember 2003). In der Probe Absetzbecken wurde kein Dimethylamin nachgewiesen. 
Ebenso wenig wurden in den am 28.04.2021 zuletzt entnommen Wasserproben Rohr 
Steinbruch Albersweiler, Probe oberhalb Wappenschmiede linker (d. h. nördlicher) Arm 
und Probe Laibach/Zündholzfabrik Albersweiler Dimethylamin festgestellt. 
 
Eine eindeutige Korrelation zwischen Schadensereignis und dem aufbereiteten Abwasser 
aus dem Steinbruch ist u. E. nicht ableitbar. Es zeigen sich bei der Probe P1 vom 22.04. 
sowie auch bei der Probe P2 von 23.04. (beide Bereich Wappenschmiede) deutlich er-
höhte Eisen und Mangankonzentrationen und auch erhöhte Ammoniumkonzentrationen. 
Hier waren zumindest zum Probenahmezeitpunkt reduzierende, d. h. sauerstoffarme Ver-
hältnisse vorgelegen. Dies ist auch im Wasser des Absetzbeckens zu erkennen.  
 
Grundsätzlich ist festzustellen, dass zu dem Zeitpunkt, an dem Trübungen, Schaumbil-
dung oder tote Fische beobachtet werden, der Schadenseintritt (vermutlich ein „Schwall-
ereignis“ oder stoßweiser Eintrag) vermutlich bereits stattgefunden hat bzw. auch schon 
vorüber ist. Bei einer mittleren Fließgeschwindigkeit der Queich von ca. 1 m/s (Spanne 
0,1 bis 6 m/s) ist das Wasser z. B. in rd. 9 h von Albersweiler nach Germersheim (32 
Fließkilometer) abgeströmt. In Landau kommt das Wasser von Albersweiler nach ca.  
2-3 h an. Hierin sind Verdünnungen durch Zuflüsse in die Queich nicht eingerechnet. 
Wasserprobenahmen erfolgen daher in der Regel vermutlich immer zu spät, da es sich  
- zumindest bisher - nicht um andauernde Einträge von Schadstoffen handelt.  
 
 
Empfehlungen zum weiteren Vorgehen 
 
Über die letzten 2 Jahre traten immer wieder ab dem optisch und ansonsten gut zugängli-
chen Bereich der Wappenschmiede bei Albersweiler Eintrübungen, Schaumentwicklung 
bzw. Fischsterben in der Queich auf. Bisher konnten bis auf wenige Fälle (Auswaschen 
eines Farbeimers, saisonal bedingte natürliche Schaumentwicklungen durch den Eintrag 
von Huminstoffen) keine Ursachen für diese Verunreinigungen in der Queich gefunden 
werden.  
 
Derzeit führen wir über eine Dauer von 2 Wochen täglich morgens und abends Messun-
gen an Sauerstoff pH, Leitfähigkeit und Temperatur in der Queich im Bereich Neumühle, 
an der Privatbrücke gegenüber dem Steinbruch am nördlichen Arm der Queich sowie am 
südlichen Arm der Queich im Bereich Wappenschmiede durch.  
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Es ergaben sich bisher in der letzten Woche keine Messauffälligkeiten, der Sauerstoff-
gehalt liegt bei rd. 10 bis 10,7 mg/l, leichte Eintrübungen sind wetterbedingt. Im Bereich 
Steinbruch am nördlichen Arm tritt aus dem Entwässerungsrohr sehr schwache Schaum-
entwicklung auf. Die Messwerte hier direkt im Schaumbereich unterscheiden sich jedoch 
nicht von der restlichen Queich, d. h. sind nicht auffällig.  
 
Konkrete Anhaltspunkte, dass eventuell die Kläranlage des Steinbruchs Albersweiler 
und/oder auch das dazugehörige Asphaltmischwerk ggfls. als Verursacher von Eintrü-
bungen und Schaumbildungen in Frage kommt, liegen nicht vor. Laut Angabe des Be-
triebsleiters ist die Kläranlage, so wie sie derzeit betrieben wird, umfänglich genehmigt. 
Es ist jedoch nicht auszuschließen, dass unbewusst eine Leckagemöglichkeit vorliegt 
oder das Überstandswasser aus dem Eindicker nicht die für die Queich geeigneten Werte 
einhält.  
 
Wir empfehlen daher – wie zwischenzeitlich mit allen Vor-Ort-Beteiligten besprochen - ein 
grundsätzliches Monitoring an der Queich. So wie es sich darstellt, sind insbesondere die 
im entsprechenden Fall zu niedrigen Sauerstoffwerte eine mögliche Ursache für die 
- nicht immer - auftretenden Fischsterben.  
 
Der Betriebsleiter des Steinbruches hat vorgeschlagen, evtl. ein Sauerstoffmonitoring und 
ggfls. Trübemonitoring mittels Datenlogger an seinem Einlauf aus der Kläranlage in die 
Queich zu installieren. Wir empfehlen, auch das Einlaufwasser in die Queich zu analysie-
ren. 
 
Weiterhin empfehlen wir nach dem aktuell vergleichsweise großen Fischsterben ein Mo-
nitoring der Kleinlebewesen, d. h. Makrozoobenthos-Untersuchungen z.B. nach der Me-
thodik der WRRL. Die biologische Untersuchung zeigt im Unterschied zu den wasserche-
mischen Untersuchungen mehr als eine Momentaufnahme des Gewässerzustandes und 
könnte ggfls. Aufschluss über dauerhaft belastete und unbelastete Bereiche ergeben. 
Pulsartige Einträge, wie vorliegend geschehen, werden vermutlich damit nicht erfasst 
werden. 
 
Folgende Untersuchungsstellen wären zu empfehlen:  
 

- Queich zwischen Neumühle und Verzweigung oberhalb BAG-Steinbruch 

- Nördlicher (linker) Queich-Arm zwischen Steinbruch-Kläranlage bis Wappen-

schmiede 

- Queich unterhalb Straßenbrücke bei „Wappenschmiede“ (südlicher Arm) 

- Queich zwischen Brücke Weinstraße bei „Pfälzer Hof“ und ehemaliger Zündholz-

fabrik 

- Ortskern Albersweiler, in Höhe Brücke „Fischergasse 

Weiterhin empfehlen wir auch Messstationen mit Datenlogger (kontinuierliche Messauf-
nahme – und wichtig: mit sofortiger Datenfernübertragung an die Informationskette) zur 
Messung von zumindest Sauerstoff und ggfls. auch Trübung, ergänzt um Temperatur und 
Abfluss. Diese sollten an mind. 2 Stellen eingerichtet werden, d. h. im Zustrom bei der 
Neumühle und im Abstrom (Ort abhängig von ggfls. Messstellen seitens der BAG im Be-
reich Steinbruch oder auch weiter im Abstrom), da auch seitens der Anwohner der Ge-
meinde Albersweiler Schadstoffeinträge nicht auszuschließen sind. In der Anlage 6 erhal-
ten Sie über die Makrozoobenthos-Untersuchungen und 2 Datenlogger (allerdings ohne 
Fernübertragung) eine Kostenübersicht des Büro Aaland als Anhaltspunkt. 
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Letztendlich ist zu empfehlen, zumindest die Informationskette – wann und wo kommt es 
zum Schaden, schnelle Wasserprobenahme an geeigneten Stellen, auch wenn die Ursa-
che nicht bekannt ist - zu optimieren. D. h. entlang der Queich sollten eingewiesene Frei-
willige, die direkt am Fluss wohnen und zeitlich „kurze“ Wege haben, „bereitstehen“, die 
beim nächsten potentiellen Ereignis dann parallel gleich nach Kenntnis eines Eintrages 
auf einer längeren Strecke entlang der Queich Proben entnehmen können. Hiermit soll 
der Fließgeschwindigkeit des Flusses Rechnung getragen werden, sodass die Chance 
erhöht wird, die Eintragswelle zu erfassen.   
 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 
INGENIEURBÜRO ROTH 
   & PARTNER GMBH 
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Anlage 1: Lageplan entnommener Wasserproben 
Anlage 2: Probenahme-Informationen  
Anlage 3: Tabelle Analysenergebnisse 
Anlage 4: Laborprotokolle 
Anlage 5: Sicherheitsdatenblätter Flockungsmittel 
Anlage 6: Angebot Aland  


