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Zusammenfassung

In einem dicht bevölkerten Land wie der Schweiz macht sich der Einfluss menschlicher

Siedlungen auf den natürlichen Wasserkreislauf in den letzten Jahrzehnten mehr und mehr

bemerkbar - im Bereich der Grundwasserquantität sind dies sinkende Grundwasserspiegel.

In den Jahren 1984 bis 1988 wurden in Zusammenarbeit mit dem Kt. St. Gallen und der

Gemeinde Gossau Studien zum Wasserhaushalt und zum Problem der natürlichen Grundwas¬

semeubildung im abgeschlossenen Einzugsgebiet des Dorfbachsvon GossauSG durchgeführt
Das Gebiet liegt neben der Stadt St. Gallen und entwässert in die Glatt (St. Galler Glatt) und

dann in die Thur. Das Einzugsgebiet teilt sich in den hydrogeologisch detailliert untersuchten

Talboden mit einem Grundwasserkörper (4 km ) und das umgebende, aus moränenbedeckter

Molasse bestehende Zuleitungsgebiet mit einer Fläche von insgesamt 18.5 km
.
Im Rahmen

der Untersuchungen wurde ein umfangreiches Messnetz zur Erfassung aller wesentlichen

hydrometeorologischen Variablen eingerichtet.

Der Niederschlag wurde an vier Stellen gemessen, zwei Stationen waren mit bodenebenen

Totalisatoren zur Ermittlung des windbedingten Niederschlagsmessfehlers ausgerüstet Die

Verdunstungwurdewährend zweierJahre mit einermikrometeorologischen Methode (Bowen-

Verhältnis) gemessen. Die Resultate wurden mit Verdunstungsformeln verglichen, welche auf

der Basis von Eingangsdaten der Schweizerischen Meteorologischen Anstalt (SMA) für die

Jahre ohne eigene spezielle Messungen Verwendung fanden. Die Bodenfeuchte wurde wäh¬

rend zweier Sommerhalbjahre mit einer Neutronensonde erfasst. Die Ergebnisse der Messun¬

gen bildeten die Grundlage für ein einfaches Bodenfeuchtemodell, das den

Bodenfeuchtezustand der ganzen Untersuchungsperiode wiederzugeben vermag. Der oberir¬

dische Abfluss wurde an insgesamt 21 Stationen erfasst, wovon neun kontinuierlich messend

waren. Der Grundwasserspiegel wurde an acht kontinuierlich aufzeichnenden Limnigraphen
erfasst.

Die Speicheränderungendes Grundwasserswurden aufJahresbasis einerseits aus Wasserhaus¬

haltsbetrachtungen, andererseits zur Kontrolle aus volumetrischen Betrachtungen des Grund¬

wasserspiegels berechnet Die berechneten Speicheränderungen sind immer höher als die

zugehörigen grundwasserbildenden Niederschläge der Talsohle. Dies ist das Resultat des

Zuflusses von Hangwasser und von Bach-Infiltration, die in der Talsohle direkt und an den

Talrändern perkolativ erfolgt.

Die Grundwassemeubildung findetwährend des ganzenJahrs statt. Im Sommerhalbjahrerfolgt
die Speicherung nach konvektiven Starkereignissen mit einzelnen relativ grossen Beträgen,
während in den Wintermonaten langanhaltende, advektive Niederschläge oder Schneeschmel¬
ze den Grundwasservorrat kontinuierlich in kleinen Raten auffüllen. Die Zeit minimaler

Grundwassemeubildung ist oft der Herbst.

Für den fünfjährigen Untersuchungszeitraum errechnet sich die mittlere jährliche natürliche

Grundwassemeubildung bezogen auf den Talschotterkörper (4 km ) zu 1666 mm. Davon
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entfallen 581 mm (35 %) auf direkte Versickerung, 899 mm (54 %) auf Hangwasserzufluss
und perkolative Infiltration an den Talrändern zu und 186 mm (11 %) auf Bach-Infiltration.

Im Untersuchungsgebiet sind etwa 40 % der durchschnittlichen natürlichen Neubildung
nutzbar.

Die direkte Neubildung verläuft im Untersuchungsgebiet langsam: An einem von Bach-Infil¬

tration undHangwasserunbeeinflussten Grundwasserpegel ist die Reaktion des Grundwasser¬

spiegels mindestens zwölf Stunden, im Normalfall drei bis vier Tage auf ein

Niederschlagsereignis verzögert. Von direkter Bach-Infiltration beeinflusste Pegel reagieren
sehr rasch auf Niederschlags- bzw. Abflussereignisse - die Vezögerung zu Abflussereignissen
beträgt ca. eine halbe Stunde. Ebenso rasch reagieren Pegel mit perkolativer Bach-Infiltration

und vermutetem Hangwasserzufluss.

Die Versiegelung des Talbodens durch Bauwerke nahm im Untersuchungszeitraum von fünf

Jahren von 20.5 % auf 22 % um 1.5 % (60'000 m2) zu. Dieser Flächenverlust für die direkte

Neubildung hat einenjährlichen Verlust von ca. 45 '000 m direkt neugebildetem Grundwasser
zur Folge. Dieser Verlust ist zu gering als dass dieser in den Bilanzen bemerkbar wäre, jedoch
ist zu beachten, dass fast der gesamte Verlust auf das Konto des nutzbaren Dargebots geht, da
die obere Talhälfte hauptsächlich von der Versiegelung betroffen ist. Beeinträchtigend auf die

Grundwassemeubildung wirken aber noch andere Faktoren wie z.B. das Tieferlegen von

Hochwasserkanälen. Wegen der grossen natürlichen Neubildungsrate wird sich wahrschein¬

lich das Grundwasserdargebot nur in längeren Trockenperioden stärker verknappen. Die

verringerte direkte Neubildung hat einen grösseren Anteil an Bach-Infiltrat zur Folge, was sich

negativ auf die Qualität auswirken könnte.
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Summary

In a densely populated country like Switzerland the influence of human Settlements on the

natural water cycle becomes more and more evident. In terms of groundwater quantity, an

ongoing lowering of the water tables is the result

The project described here deals with the assessment of the natural groundwater recharge. The

study was carried out in a closed catchment near the city of St Gall in eastem Switzerland. In

Cooperationwiththe cantonal and the local govemment agencies, all the important components
of the water balance were measured. The catchment is composed of a valley floor with an

hydrogeologically well investigated aquifer having an area of about 4 km
.
The valley slopes

are without major aquifers and have a total area of 18.5 km
.

Precipitation was measured at four locations, of which two stations were equipped with pit

gauges to assess the wind-induced systematic measurement error. The evapotranspiration over
a grass surface was measured with a micrometeorological method (Bowen-Ratio) during two

years. The results were compared with evapotranspiration values derived from evapotranspi¬
ration formulas using Standard meteorological data as input. The formulas were also used to

calculate the evapotranspiration for the period when there were no micrometeorological
measurements. Soil moisture was measured with a neutron probe during two summer seasons.

The results ofthe measurements were used toverify the results of a simple soil moisture model,

which allows the modelling of soil moisture during the whole investigation period. Runoff was
measured at 21 stations, of which nine were measuring continuously. Groundwater levels were

monitored continuously at eight stations.

Storage changes of the groundwater body were calculated annually from water balances and

were compared with the results of Volumetrie considerations of the water table. The storage

changes, i.e., the total natural replenishment, is astoundingly high and surpasses even the

precipitation depth on the valley floor. This is the result of indirect recharge at the rim of the

groundwater body and due to percolative and direct infFiltration of river water.

The replenishment of the groundwater takes place throughout the year. In the summer season

increases in storage happen after heavy rainfall events. During the winter months advective

precipitation or snowmelt fills the groundwater in a rather continuous way. The time for

minimal replenishment is often autumn.

For the investigation duration of five years the mean natural groundwater replenishment
amounts to 1666 mm (related to the area of the valley floor, 4 km ). Of this amount 581 mm

(35 %) are direct infiltration, 899 mm (54 %) are from indirect recharge at the rim of the

groundwater body and 186 mm (11 %) are from direct infiltration of river water. In the

catchment about 40 % of the natural replenishment can be used for drinking water.

The direct replenishment of groundwater in the investigation area is slow: at a groundwater
gauge, which is neither influenced by river infiltration nor by recharge at the rim the reaction

of the water table is delayed by at least twelve hours, normally three to four days. Groundwater



9

measurement stations influenced by direct river infiltration react very quickly to runoff

occurrences (delay about 1/2 hour). Also stations presumably influenced by indirect recharge
at the rim or by percolative infiltration of the river react quickly.

The sealing of the valley floor increased from 20.5% to 22% during the investigation period
of five years. The loss of area causes a reduction of direct replenishment of about 45,000 m

water, which corresponds to about 1.5 % of the pumped drinking water. This loss is too small

to be detected in the water balances. The sealing of the valley floor hampers replenishment, but
there are other factors which increase drainage, as forexample deep inundation canals. Because
ofthe large natural replenishmentthe groundwatervolume will onlybe reducedmore markedly
in dry periods. The reduced direct replenishment may favour infiltration from the river, which

could have a negative effect on groundwater quality.


