
Die Seez durchfliesst als wilder Bach das 
Weisstannental und verläuft anschliessend 
grösstenteils kanalisiert durch das Seeztal 
bevor sie bei Walenstadt in den Walensee 
mündet. Nach der Abwasserreinigungsan-
lage (ARA) Flums beläuft sich der Anteil an 
gereinigtem Abwasser bei Niedrigwasser 
auf rund 0.3 Prozent. An der Messstelle 
OGW002 in Walenstadt werden monat-
lich Nährstoffproben entnommen und alle 
sechs Jahre biologische Untersuchun-
gen durchgeführt. Eine zweite Messstelle 
(OGW125), an welcher regelmässig biolo-
gische Indikatoren für die Gewässerqualität 

untersucht werden, liegt bei Flums unter-
halb der ARA.
 
Nährstoffe
Die ARA Seez bei Flums wurde 2013 aus-
gebaut, da die Anforderungen an die Rei-
nigungsleistung nicht mehr eingehalten 
werden konnten. Die Wasserqualität in der 
Seez ist insgesamt gut – nicht zuletzt dank 
der zusätzlichen Verdünnung durch die 
Schils. Einzig beim Parameter Phosphor 
zeigten sich in der letzten Untersuchungs-
periode Überschreitungen. 

Biologie 
Aufgrund der biologischen Indikatoren 
ist die Seez je nach Untersuchungsstelle 
und Indikator in einem guten bis sehr gu-
ten ökologischen Zustand. Die Lebensge-
meinschaften der wirbellosen Wassertiere 
entsprechen den gesetzlichen Anforderun-
gen. Die ökologischen Ziele der Gewäs-
serschutzverordnung, die eine Vielfalt und 
Häufigkeit von Arten fordern, die typisch 
sind für nicht oder nur schwach belastete 
Gewässer – können eingehalten werden. 
Die Kieselalgen indizierten stets eine sehr 
gute Wasserqualität. 

Organische Spurenstoffe 
Durch die ARA Flums gelangen organische 
Spurenstoffe in die Seez. Aufgrund der zu-
sätzlichen Verdünnung durch die Schils sind 
die Konzentrationen meist gering. In der 
Messkampagne 2021 (monatliche Stich-
proben) wurden vereinzelt erhöhte Werte 
für Arzneimittelstoffe (z.B. Diclofenac) ge-
funden.
 
Fazit 
Bei der Beurteilung der Lebensgemein-
schaft der Kieselalgen ist die Seez deut-
lich oberhalb des gesamtschweizerischen 
Durchschnitts. Hinsichtlich der Nährstoff-
belastung zählt die Seez somit zu den sehr 
wenig belasteten Fliessgewässern.
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Seez – Ziegelhütte

Messbereich der Nährstoffe

Daten von monatlichen Stichproben aus den Jahren 2020 und 2021. Die Werte sind normiert dargestellt bei einem 
Zielwert von 1 (blaue Linie). Zu beachten ist, dass für Nitrat und Ammonium die Klassierung zwischen sehr gut 
und gut aufgrund ökologischer Überlegungen von 0.5 auf 0.27 bzw. auf 0.2 reduziert wurde und somit von einem 
proportionalen Ansatz abweicht.
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