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Traunreut – Auf dem Gebiet der ober-
bayerischen Stadt Traunreut befand sich
im Zweiten Weltkrieg die Heeresmuniti-
onsanstalt Muna St. Georgen. Dort wur-
den verschiedene Arten Munition herge-
stellt und auch chemische Kampfstoffe
abgefüllt und gelagert, vorrangig Grana-
ten mit Senfgas. Nach dem Krieg nutzten
die Alliierten das Gelände zur Vernich-
tung von Kampfstoffen wie CLARK,
LOST und Sarin. Ein Großteil wurde vor
Ort verbrannt, allerdings nicht rück-
standsfrei. 

Die Stadt Traunreut sowie Gewerbe- und
Industriegebiete wurden zum Teil auf
dem belasteten Boden errichtet. In den
letzten Jahren wurden verdächtige Flä-
chen abgegrenzt und weiter untersucht.
Dabei stieß man auch auf eine Vergra-
bungsstelle von Entgiftungsreststoffen,
die sogenannte CLARK-Grube, mit
„CLARK II“, einem hochaggressiven
Kampfstoff, sowie Arsen- und Blausäure-
haltigen Abbauprodukten. 

Bereits im Ersten Weltkrieg wurde der
Chlor-Arsen-Kampfstoff CLARK, ein Di-
phenylarsincyanid, auch „Blaukreuz“ ge-
nannt, als „Gasmaskenbrecher“ einge-
setzt. Die damaligen Filter boten dage-
gen keinen ausreichenden Schutz; star-
ker Reiz zwang die Soldaten zum Ab-
nehmen der Masken und machte sie für
andere Kampfstoffe verwundbar.

Deshalb wurde Sicherheit bei dieser
Kampfmittelbeseitigung und Bodensa-
nierung großgeschrieben. Projektmana-

ger Herbert Mesch: „Man darf diese Gifte
nie unterschätzen, es gibt sicherheits-
technisch keinen Spielraum!” 

Das wusste auch der Auftraggeber. Am
Ende des europaweiten Präqualifikati-
onsverfahrens wurden nur drei Bieterge-
meinschaften zur Abgabe eines Angebo-
tes zugelassen. Nach einer weitgehend
funktionalen Ausschreibung wurde eine
ARGE unter der technischen Federfüh-
rung der BAUER Umwelt GmbH mit Ber-
gung und Beseitigung des kontaminier-
ten Materials beauftragt.

Lebensgefährliche Kampfstoffe:
CLARK II in Traunreut

Gemeinsam mit Esau & Hueber und FWS
Filter- und Wassertechnik wurden spe-
zielle Anlagen entwickelt, um die Kampf-
stoffreste und den verunreinigten Boden
auszuheben und in Fässer zu verfüllen.
„Es ist ein großer Vorteil, dass wir in der
BAUER Resources Gruppe die Kompe-
tenzen so gebündelt haben”, sagt dazu
Projektleiter Michael Karius. 

Nachdem die CLARK-Grube mit Spund-
wänden abgegrenzt und mit einer Halle
überbaut war, musste diese belüftet wer-
den. FWS installierte eine Abluftreini-
gung, die stündlich ca. 15.000 m³ Luft
austauschte und die Konzentration der
Schadstoffe in der Luft mit Hilfe speziel-
ler Aktivkohle senkte. „Eine Sanierung im
Inneren der Einhausung wäre sonst über-
haupt nicht möglich gewesen,“ sagt Her-
bert Mesch. 

Aber auch mit modernen Schutzanzügen
ist der direkte Kontakt mit Clark II le-
bensgefährlich. Mit entsprechender Sorg-
falt wurden daher Bergung und Entsor-
gung geplant. Dazu war eine lückenlose
Rettungskette eingerichtet, zu der neben
Anwesenheit speziell ausgebildeter Ret-
tungshelfer die ständige Bereitschaft 
der Ortsfeuerwehr und auch ein Hub-
schrauber zählten, um Betroffene notfalls
sofort in eine Münchner Klinik fliegen zu
können.

Ein Kampfmittelexperte überwachte mit
Messgeräten die Bergung der in Kristall-
form vorliegenden CLARK Reinsubstanz.
Anschließend mussten sowohl CLARK in
Reinsubstanz als auch CLARK-Schläm -
me in zugelassene Fässer gefüllt werden.
Die BMU konzipierte dafür zusammen
mit Esau & Hueber ein Trichtersystem,
mit dessen Hilfe die vor Ort Tätigen nicht
mit dem giftigen Material in Berührung
kamen; sie standen hinter Plexiglas-
scheiben, während der abgedichtete und
außenluftunabhängig mit Sauerstoff ver-
sorgte Bagger die Fässer befüllte. Mit in
die Abschottung eingelassenen Spezial-
handschuhen verschloss man die mit zu-
sätzlichen Inlinern versehenen Fässer
von Hand und befreiten sie von anhaf-
tenden Erdrückständen. Rund 110 m³
höchstkontaminierter Aushub wurde so
bearbeitet, an die 5.400 Fässer. 

Immer wieder wurden die Fässer mit
Messgeräten kontrolliert und damit der
Belastungsgrad festgestellt. Dies spielte
für Abtransport und Entsorgung eine we-
sentliche Rolle. Bei den enormen Entsor-
gungskosten hat die Trennung der ver-
schiedenen Abfälle höchste Bedeutung.
Mitte Januar 2010 wurden die Arbeiten
am hochkontaminierten Bereich fertigge-
stellt, Mitte März war die Gesamtmaß-
nahme abgeschlossen. Als Wichtigstes
an der Gesamtbilanz sieht BMU-Ge-
schäftsführer Hans Mesch, „dass wir für
alle Mitarbeiter optimalen Gesundheits-
schutz sicherstellen können!“ Außerdem
zeigen derartige Projekte, welchen Stel-
lenwert das Qualitätsmanagement mit
DIN-ISO und SCC-Zertifizierungen be-
sitzt.Einhausung der CLARK-Grube Traunreut

Handling der Fässer in einer speziell
entwickelten Glovebox


