
Für Pflanzen verfügbarer Stickstoff kann über komplexe, durch M ikroorga
nismen geförderte Reaktionen aus organisch gebundenem S ticksto fffre i- 
gesetzt werden. Der organisch gebundene Stickstoff w ird  v.a. in der Form 
von leicht abbaubarem Nährhumus (Plofdünger, Gründünger, Ernte
rückstände, Klärschlamm, Kompost) auf den Boden ausgebracht.

Überschüssiges Nitrat, das von den Pflanzen nicht aufgenom men werden 
kann, gelangt durch Auswaschung ins Grundwasser. Einmal ins Grund
wasser gelangtes N itrat ist dort äusserst beständig und kann nur unter 
ganz bestimm ten Bedingungen durch M ikroorganism en abgebaut w er
den.

Die Plauptursachen der Nitratauswaschung ins Grundwasser sind hohe 
Sickerwassermengen, flachgründige und grobkörnige Böden, geringe 
biologische A ktiv itä t des Bodens, mengenmässig unangepasste und ge
nerell überhöhte Düngung, Düngung zum falschen Zeitpunkt (Herbst und 
W inter, durchnässter oder ausgetrockneter Boden), Bracheperioden des 
Bodens (besonders W interbrache), G rünlandum bruch, W aldrodung und 
Aufforstung.

Fäkalbakterien
Während das Quellwasser in der Ostschweiz eher selten erhöhte N itrat
werte aufweist, stellen in dieser Region die bakteriologischen Verunreini
gungen bedeutend mehr Probleme dar. Zu den grössten Gefahren, die 
dem Trinkwasser drohen, ist die Verunreinigung durch menschliche Fäka
lien zu zählen, weil sich darin Erreger gefährlicher Infektionskrankheiten 
befinden können. Ebenso können tierische Ausscheidungen fü r den Men
schen gefährliche Krankheitserreger enthalten.

Es ist vom  Aufwand her nicht möglich, das Trinkwasser routinem ässig auf 
all die verschiedenen Krankheitserreger (Bakterien, Viren, Parasiten, W ür
mer) zu untersuchen. Daher bedient man sich stattdessen sogenannter 
lndikator-(Zeiger)Keime, um eine stattgefundene Verunreinigung m it 
Fäkalstoffen nachzuweisen. Zum Nachweis von Fäkalien dienen bei uns 
meist die Indikatorbakterien Escherichia co li (E. coli) und Enterokokken.

E. coli und Enterokokken gehören zur normalen Darmflora bei W arm blü
tern. Sie sind in Fäkalien meist in grossen Mengen vorhanden. Entero
kokken verursachen in der Regel keine Krankheiten. E. co li können zu 
Durchfall unterschiedlicher Dauer und Schwere (Darmgrippe) führen.

Verläuft der Nachweis dieser Indikatorkeime negativ, so liegt eine fäkale 
Verunreinigung offensichtlich nicht vor und es darf m it einiger Sicherheit 
angenommen werden, dass auch keine pathogenen (= krankheitserregen
de) Keime im Trinkwasser vorhanden sind.

Nitrat und Fäkalbakterien sind nur zwei Beispiele fü r eine Belastung des 
Grund- und Trinkwassers. Eine Verunreinigung des Grund- und Trinkwas
sers muss wenn im m er möglich verhindert werden, denn sauberes Was
ser ist lebensnotwendig und kann durch nichts ersetzt werden. A ls Folge 
der Grundwasserverunreinigungen müssen Trinkwasserfassungen vor
übergehend oder fü r im m er stillge legt werden. W ir alle müssen deshalb 
gemeinsam zur Um welt Sorge tragen, dam it auch die kommenden Gene
rationen ausreichend gutes Trinkwasser fü r das Leben besitzen.
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