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13 Chemisch-physikalische Wasserqualität 

Die Wasserqualität eines Gewässers wird von anthropogenen Nutzungen stark 
beeinflusst. In der Sitter kam es in der Vergangenheit oft zu erheblichen Belas-
tungen. Dank umfassender Massnahmen – vor allem bei der Abwasserreinigung – 
hat sich die Wasserqualität der Sitter in den letzten Jahrzehnten deutlich verbes-
sert. 

 

Untersuchungen 
An der Sitter wird die Wasserqualität hervorragend überwacht und es wurde ein hoher Auf-
wand betrieben, um das Abwasser zentral zu fassen und besser zu reinigen. In den vergan-
gen 30 Jahren wurden zahlreiche chemische Untersuchungen in der Sitter und in ihren Zu-
flüssen durchgeführt. Seit 1999 werden von der Sitterkommission in einem gemeinsamen 
Messprogramm entlang der ganzen Sitter zweimonatlich Messungen durchgeführt. Die Kan-
tone Appenzell I.Rh. und A.Rh. haben auf ihrem Gebiet in den Jahren 2003, 2008 und 2013 
zusätzliche Messungen durchführen lassen. Die Wasserqualität der Sitter wird gemäss An-
hang 2 der Gewässerschutzverordnung (GschV) und anhand von Zielvorgaben beurteilt, wel-
che von der Vollzugshilfe des Bundesamts für Umwelt (BAFU) zu chemisch-physikalischen 
Kenngrössen vorgegeben sind (Modul-Stufen-Konzept). 

Trotz der guten Überwachung kommt es gelegentlich – meist durch menschliches Versagen 
– zu erheblichen Belastungen, die in Extremfällen zu Fischsterben führen können. Das mas-
sive Fischsterben auf Grund des Cyanid-Unfalls 1995 unterhalb der ARA Hätterenwald schä-
digte die Fischpopulation langfristig. 
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Tab. 1: Mindestanforderungen an die Wasserqualität gemäss Gewässerschutzverordnung (GschV). Die Vollzugs-
hilfe des BAFU konkretisiert verbale Angaben in der gesetzlichen Verordnung durch numerische Zielvorgaben. 

Parameter Bedeutung für das Fliessgewässer Anforderungen 
gemäss GSchV 

Sinnenprüfung 
(Farbe, Trübung, Ge-
ruch, Schaum, 
Schlamm) 

Bereits ohne Messgeräte äusserlich erkennbare Defizite 
der Wasserqualität deuten auf eine gravierende und akute 
Belastung hin. 

Keine äusserlich 
erkennbare Belastung 

Leitfähigkeit 

Indikator für den natürlichen Gehalt an gelösten Salzen 
aus Gesteinsverwitterung. Anthropogen erhöhte Nähr-
stoffwerte wie Stickstoffverbindungen, Phosphate oder 
Salze (Strassenunterhalt) und Fällungsmittel aus der Ab-
wasserreinigung erhöhen die Leitfähigkeit. 

- 

pH-Wert 

Der pH-Wert ist ein Mass für den Gehalt von Säuren oder 
Basen im Gewässer. Werte um 7,0 sind neutral. Der pH-
Wert ist u.a. abhängig von geochemischen Verhältnissen 
im Einzugsgebiet sowie von der Temperatur. 

6,5-8,5 

Wassertemperatur Die Temperatur hat einen Einfluss auf chemische und bio-
logische Prozesse in einem Fliessgewässer.  

max. Erhöhung um 1,5 °C 
in Forellenregion 

(3 °C abseits) 
max. 25 °C 

BSB5 
(Biochemischer 
Sauerstoffbedarf in 5 
Tagen) 

Der BSB5 ist die Menge an Sauerstoff, die zum biotischen 
Abbau von im Wasser vorhandenen organischen Stoffen 
innerhalb von 5 Tagen benötigt wird. Der Parameter dient 
zur Beurteilung der Verschmutzung von/mit Abwasser. 

2-4 mg/l O2 

in natürlicherweise unbelas-
teten Gewässern: 2 mg/l 

DOC 
(Gelöster organi-
scher Kohlenstoff) 

Indikator für zivilisatorische Belastung. Der DOC-Gehalt 
kann natürlicherweise erhöht sein (z.B. unterhalb von Mo-
orgewässern oder im Herbst durch Laubabbau im Gewäs-
ser). 

1-4 mg/l C 
in natürlicherweise unbelas-

teten Gewässern: 1 mg/l 

NH4+-N und NH3-N 
(Ammonium- und 
Ammoniak-Stickstoff 
als Summe) 

Indikator für nicht oder nicht ausreichend gereinigte häus-
liche oder landwirtschaftliche Abwässer. Die Werte sind 
temperatur- und pH-abhängig (pH > 9, T > 10 °C). 

0,2 mg/l N >10 °C 
0,4 mg/l N <10 °C 

keine Beeinträchtigung 
empfindlicher Organismen 

NO3--N 
(Nitrat-Stickstoff) 

Stickstoff ist ein essentieller Nährstoff, der als Nitrat direkt 
aufgenommen wird. Nitrat wird daher zur Düngung (Gülle) 
eingesetzt. Zu hohe Konzentrationen führen zur Überdün-
gung und Belastung von Gewässern. 

bis 5,6 mg/l N 

NO2-N 
(Nitrit-Stickstoff) 

Indikator für Belastungen aus der Abwasseraufbereitung 
und vor allem für landwirtschaftliche Düngung. Nitrite sind 
stark toxisch für Salmoniden, die Toxizität ist abhängig 
vom Chlorid-Gehalt (< 10 mg/l Cl-).  

Je nach Cl-Konzentration 
bis 0,02 mg/l N 

keine Beeinträchtigung 
empfindlicher Organismen 

Ptot 
(Gesamtphoshor) 

Phosphor ist ein essentieller Nährstoff für Wasserorganis-
men; er limitiert das Wachstum; in grossen Mengen 
schädlich. 

Zielvorgabe bis 0,07 mg/l P 

PO4-P 
(Orthophosphat) 

Orthophosphat ist eine direkt wirksame Phosphorkompo-
nente für Pflanzen und ein Indikator für anthropogene Be-
lastungen. 

Zielvorgabe bis 0,04 mg/l P 

Cl- (Chlorid) Indikator für abgeschwemmte Strassensalzungen. Chlorid 
kommt aber auch natürlicherweise in Gewässern vor. bis 2-4 mg/l Cl- 
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Es wurden folgende Parameter untersucht: 

• DOC und BSB5 als Mass für die organische Belastung 
• Ammonium/Ammoniak (NH4

+-N / NH3-N) und Nitrit (NO2-N) als Mass für die Belas-
tung mit potentiell fischtoxischen Stickstoffverbindungen 

• Gesamt-Phosphor und Nitrat (NO3
--N) als Mass für die Belastung mit Nährstoffen. 

Erhöhte DOC-Werte können sowohl naturgemäss als auch zivilisationsbedingt auftreten. Na-
türlicherweise erhöhte Werte können beispielsweise durch die Auswaschung von Böden o-
der in bewaldeten Einzugsgebieten sowie durch den Laubabbau im Herbst entstehen. Beim 
Abbau von biochemischen Substanzen wie organischem Kohlenstoff, Ammoniak oder Nitrit 
findet innerhalb einer bestimmten Zeit (bspw. 5 Tage) eine dem Gewässer eigene Sauer-
stoffzehrung statt, die mit dem BSB5 angegeben wird. 

Die Stickstoffverbindungen Ammonium und Ammoniak werden analytisch als Summe er-
fasst. Sie stehen in einem chemischen Gleichgewicht, das von der Temperatur und vom pH-
Wert abhängig ist. Gewässerökologisch wird dabei besonderes Augenmerk auf Ammoniak 
gelegt, das schon in geringen Konzentrationen (0,01 mg/l) chronisch toxisch auf aquatische 
Lebewesen wirken kann. Für Forellenbrut sind beide Verbindungen bereits in geringsten 
Konzentrationen kritisch. Die Oxidation von Ammonium über Nitrit zu Nitrat erfolgt in Kläran-
lagen oder unter Sauerstoffverbrauch im Gewässer. 

Chemischer Zustand der Sitter und ihrer wichtigsten Zuflüsse 

Organische und Nährstoff-Belastungen 

Die Sitter ist natürlicherweise kaum organisch belastet. Aufgrund menschlicher Einflüsse 
wies sie in der Vergangenheit aber bereits ab dem Raum Appenzell oftmals mässige bis 
deutliche organische sowie Nährstoffbelastungen auf (Sitterbericht, 2000). Die gesetzlichen 
Anforderungen wurden damals oft deutlich überschritten. In den letzten 15 Jahren hat sich 
die Wasserqualität im gesamten Verlauf der Sitter jedoch deutlich verbessert. Von Steinegg 
bis Bischofszell hat sich von 1999 bis 2013 die Bewertung grösstenteils hin zum Urteil „gut“ 
oder sogar „sehr gut“ entwickelt. Selbst im früher oftmals belasteten Unterlauf werden die ge-
setzlichen Anforderungen nun erfüllt (siehe Abb. 1). Nach 2006 traten nur ausnahmsweise 
noch unbefriedigend hohe Werte beim Phosphatgehalt auf. In den Jahren 2001-2007 war 
dies sowohl bei Lank als auch im Bereich Rechensteg aber noch regelmässig der Fall (Abb. 
1). Die kritischen Werte bei Lank dürften auf die inzwischen ausgebaute ARA Bödeli zurück-
zuführen gewesen sein. Nicht erfüllte Anforderungen gemäss GSchV traten von 2014 bis 
2015 nur noch an vereinzelten Stellen beim Phosphatgehalt auf. 

Die stetige Erhöhung des DOC-Gehaltes ab der ARA St. Gallen-Au bis in den Thurgau war 
bis 2013 nach wie vor feststellbar. Seit 2014 sind die Werte jedoch an allen Stellen in einem 
guten Bereich. 

Fischtoxische Substanzen 

Die gesetzlichen Anforderungen für den Ammonium/Ammoniak-Gehalt sowie für Nitrit wur-
den bis 1998 auf zahlreichen Streckenabschnitten der Sitter oftmals nicht eingehalten. Sehr 
hohe Messwerte wiesen damals auch auf akute Belastungen der Abwasserreinigungsanla-
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gen (vor der Nitrifikation) sowie auf Abschwemmungen von Gülle aus Landwirtschaftsgebie-
ten hin. Die Messwerte sind zwar auch heute nur Momentaufnahmen in einem dynamischen 
System, dennoch traten nach 2011 keine kritischen Werte fischtoxischer Substanzen mehr 
auf. 
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Doch bis 2011 wurden bei Lank regelmässig kritische Nitrit-Werte gemessen. Die Zielvor-
gabe für die Ammonium/Ammoniak-Werte wurden dort zuletzt in der Periode 2005-2006 
deutlich verfehlt. Hinweise auf auffällige Fischstreben wurden seit 1999 nicht bekannt. 

Wasserqualität in den Zuflüssen Urnäsch und Rotbach 
Die Wasserqualität der Urnäsch und des Rotbachs wurde in den Jahren 2003, 2008 und 
2013 untersucht. Hierfür wurden drei Stellen in der Urnäsch (Kubel, Zürchersmühle, Sonnen-
flue) und eine im Rotbach (Rotenwies) ausgewählt, die in diesen Untersuchungsjahren je-
weils im Frühling, Sommer und Herbst beprobt wurden. 

Die Ammoniummessungen der Urnäsch führten in allen Jahren und an allen Untersuchungs-
standorten zu sehr guten Beurteilungen. Die übrigen Messparameter (Nitrit, Nitrat, Phosphat, 
DOC) wiesen „gute“ bis „sehr gute“ Werte auf. Einzig im Frühjahr 2008 an der Messstelle 
Zürchersmühle wurde ein kritischer Nitrit-Wert gemessen. 

Im Rotbach sind alle Nährstoffwerte in einem überwiegend „sehr guten“, vereinzelt in einem 
„guten“ Bereich. Nur die Gesamtphosphat-Werte im Jahre 2013 konnten lediglich als „gut“ 
bezeichnet werden. Die im Jahr 2000 noch bemängelten hohen organischen Frachten des 
Rotbachs in die Restwasserstrecke oberhalb Kubel konnten ebenfalls reduziert werden. 

Ausblick und Handlungsbedarf 
Die organische und die Nährstoffbelastung der Sitter und ihrer Zuflüsse hat sich in den letz-
ten Jahrzehnten stetig verbessert. Die gesetzlichen Vorgaben werden nun bis auf vereinzelte 
Stellen eingehalten. Dies liegt in erster Linie am Ausbau und dem technischen Fortschritt bei 
den Abwasserreinigungsanlagen (ARA). Durch die inzwischen ganzjährige Nitrifikation bei 
den ARA konnten die toxischen Stickstoffverbindungen im Gewässer reduziert und der Ab-
bau organischer Verbindungen optimiert werden. Somit spielen für die Wasserqualität der 
Sitter heute zumeist diffuse Quellen z.B. aus der Landwirtschaft eine wichtige Rolle. Hier 
kann es nach wie vor zu punktuell kritischen Belastungen durch z.B. Gülleeintrag kommen. 

Dennoch geben chemische Messkampagnen, was die Nährstoffwerte in den Gewässern an-
geht, kein umfassendes Bild ab, da diese zeitlich und räumlich nur punktuell vorgenommen 
werden. Auch innerhalb eines Messjahres wird nur stichprobenartig gemessen. Dabei kön-
nen Höchstwerte verpasst werden, die sich negativ auf die Biozönose auswirken, oder sie 
werden erst erkannt, wenn bereits ökologische Schäden auftreten. Aber auch geringe chroni-
sche Nährstoffbelastungen sind über chemisch-physikalische Messungen mit dieser Me-
thode kaum erfassbar; hierfür sind permanent im Gewässer lebende Organismen – soge-
nannte Bioindikatoren – wie Fische oder Makrozoobenthos weitaus besser geeignet. Sie zei-
gen nicht nur ein kleines Zeitfenster auf, sondern müssen über lange Zeiträume mit mögli-
chen Belastungen zu Recht kommen (siehe Kap. „Biologischer Zustand“). Aufgrund der zahl-
reichen Siedlungen entlang der Sitter und der intensiven landwirtschaftlichen Nutzung im 
Einzugsgebiet ist das Potenzial für Beeinträchtigungen der Wasserqualität weiterhin vorhan-
den. 
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