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Zntrocken: Bach- und Seepegel
sinken teils arrf Rekordtiefen
Austroclcrende Bäche, tiefe Seesllinde, Steigende Watdbrandgefahr: Die anhaltende f,oo.t<entteit im Kanton und
in der Region spitzt sich langsam zu. Hált das Kaiserwetter weiter an,wird sich die Sifuation markant'r¡erschärfen.
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¡Prachtswetter. Ausflugszie;

f f le im Freien, Freibãdei und
Glaceverkåufer können sich nicht
über fehlenden Andrang beschweren.
Die Kehrseite der Medaille: In den
Ïantonalen Gewässern sinkt der Was-
serpegel teils ftappant. So auch iml{a-
lensee: Der Wasserstand betrågt der-
zèit lediglich 418,8 Meter ùber Meer -
frr den Monat Juni ein Tiefstwert lm
l4irgiãhrigen Vergleich. Im Durch-
schniJt liegt der Seepegel um diese
Jahreszeit fast einen Meter höher.

nrif Aie schiffiahrt hat das bisher
keine Auswirkungen: <Zurzeit können
wir überall problemlos anlejen", sagt
Maricus Scherrer von der Schiffsbe-
trieb \¡tlalensee AG. Grund: Dank des
vielen Schmelzwassers aus den Bêr-
gen steigt der Walensee-Pegel im Juni
jeweils am hôchstmim garyen Jalr.

In kleinen Bächen teils dramatisch
Auch der Pegel des Bodensees sackt
momentan tåglich um fast firnf Zenti-
meter àb, der Wasserstand befindet
sidr mehr als 35 Zentimeter unter dem
langjãhrigen Mittel.'A¡rders ist die
Situation am Obersee: Die Messungen
in Schmerikon entsprechen ziernlich
genau den Durdrschn$fsrverlþn de¡.
letzten Jah¡e und JahfZ¡lhnte. '

Zentimeter

Der Wasserpegel des Walen-
sees liegt dezeit 9O Zentimeter
tieferals im langiährigen \

Juni-Durchschnitt.

Verheerender ist die Lage in den
Fliessgewå:ssern: Vor allem kleine Bä-
che im Kanton flrhren kaum'mehr
Wasser, die Fische darin drohen zu ve-
renden. <Vorab im nördlichèn Kanton-
steil sind die Wasserstände in kleinen
Bächen teils so tief, dass sie notfall-
mässig abgefischt werden mussten.
Vereinzelt musste sogar schon im Mai
eingegriffen werden, das ist ausserge-
wöhnlich>, erklãrt Andreas He¡old
vom kantonalen Amt f[u Wasser und
Energie.
. Auch im Linthgebiet verkommen
einige Bäche zu nückrigen Rinnsalen:
Sq fliesst im Vtlagnerbach bei
Rapperswil-Jona derzeit lediglich
5 Prozent der ublichen Wassermenge.
Das Pegebriveau ist fast 30 Zentimeter
tiefer als gewohnlich. Ahnlich niedri-
ge Werte weisen der Aabach bei
Schmerikon und der Steinenbach in
Kaltbrunn'aus

Kein <NotAbflsche¡r> in der Region

Trotz' lokalen Wassertiefstständen
wrirden im Lirithgebiet bislang keine
Båche notfallmåssig àbgefischt. <Wir
verzichten seit Lãngerem auf diese
Methode>>, sagt Andri Pfister vom Fi-
schereiverein Rapperswil-Jona. Das
elektrische Abfischen æi fur die fiere
mit einem enormen Stress verbr¡n-
den, zudem gebe es dabei jeweils
grosse Verluste.

. Zwischen Uznach und Schänis
musste bislang ebenfalls nicht in den
Lauf der Natur eingegriffen werden
Das beståtigt Christian Rudel, Prãsi-

dent des Fischereivereins See+Gaster:
<<Viele Bäche führen avar weaig $ras-
seqkritisch ist die Situation aber noch
nicht.>

Heikel werde es jedòch, wenn das
Wetter - wie prognostiziert - weiter-
hin schön, warrn und trocken bleibe. "

<Hålt die llitzeperiode ohne Nieder-
schläge bis Ende Woche an, werden
wir ne-uralgische Bachstellen unter
die Lupe nehmen und prufen, ob all-
fällige Massnahmen nötig sind>, er-
gänzt Rudel.

Grundwasserspeicher leeren sich

Auch beim Kanton wappnet man sich:
Das extra einberufene <<Kernteam Tro-
ckenheit> trifü sich heute zu einer ers-
ten Sitzung. <<Das. Niederschlags-Defr-
zit ist enorm. Seit April flel markant
weniger Regen, als es in durchschnitt-
licheìr Jahren der Fall isb, betont
Andreas Herold vom Amt fltr Wasser
und Energie.

Vor allem jene \4lasserversorgungen,
die ausschliesslich auf Quellen ange-

wiesen sind,hatten das Ausbleiben der
Niedérschläge deutlidr gespùrt. An-
sonsten seien die \ÃIasservenorger im
IGnton St.Gallen aber g¡rt verrletzt und
könnten sich gegenseitig aushelfen.

Momentan darf man
den SwÍmmingpool
Ím eigenen Ga¡ten
fir eÍn erftischendes
Bad noch firllen -
auch Grillierren und
Feuern im Frrien
bleíbt vorerst erlaubt.

Doch auch die Grundwasserspeidter
sin$ inzwisúén bei Weitem nidrt
mehr voll. <Um diese wieder spurbar
aufzufirllen, mtisste es eine bis zwei
Woche/n lang ai'rhattend regnerÞ>, er-
klärtHerold.

Noch nicht vergleichbar mitzmg
Bleiben die Niedersctùäge aus, konnte
sich die Situation im Kanton indes bald
versdrår'fen. Herold dazu <<So exüem
wie imJahrhundertsommer 2003 sind
die ftockenheitswerte nvar noctt nicht"
aber die'eigentlidre' Sommerzeit steht
ja erst be\¡or,>> Darurri werde sich das
kantonale Kernteam run beraten und
vermutlich im Lauf der Woche ein BuI-
letin mit RatschlaCen und Hinweisen
zum gezielten rmd sparsamen Wasser-

verbrauch verÕffentlichen
Heisst Zwzeit darf man den Swim-

minæool im eigenen Garten nodr fiir
ein erfrisdrendes Bad fullen - und
auch Grillieren auf einer lÃIandertour
bleibt vorerst erlaubl Das 14¡ald-

brandrisiko im Kanton wãchst zwar
aufgrund der Troclrenheit stetig, ein
Feuerverbot wurde allerdings , noçh
nicht ausgesproctren Die l4raldbrándge.
fahr hat erst die zweite von flmf Stufen
ereiclrt und gilt damit,als måssþ

Mehr Steine als lllasser: Der Ernetschwiler- (links) sowie er Aabaeh (rechts) präisentierengich als kleine Rinnsale, Birder Markus Tmo Rü{g
ll 
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Deutlich'sictrtbar: Der Pàgel des Steinenbachs zwischen Uznach und Kaltbrunn liegt etwa 17 Zentimeter tiefer.als im Sommer üblich.
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