




 
 
Gewässerdynamik  Aarau, Suhremündung 

Ort 

 

Unser untersuchtes Teilgebiet liegt an der 
Suhremündung in Aarau. Die ganze Mündung 
wurde mit dem Bau der neuen Brücke renaturiert. 
Sie bietet Nasen (eine Fischart) Laichplätze. Zuvor 
stürzte die Suhre über eine zwei Meter hohe 
Schwelle in die Aare. 
 

 

Begründungen unserer Beurteilung 

 

Gewässerverlauf: 
Auf dem Bild sieht man gut, dass die Suhre relativ 
gerade in die Aare einmündet. Die Aare ist hier 
kurvenreich und bildet Inseln. 
Strömungsbild: 
Das Strömungsbild der Suhre ist sehr vielfältig. 
Auch das Strömungsbild der Aare ist nicht 
gleichmässig.  
Gewässertiefe: 
Die Tiefe der Suhre ist sehr abwechslungsreich. 
Am Ufer ist das auch bei der Aare so. Man kann 
aber bald nicht mehr darin stehen. 

 

Durchgängigkeit: 
Fische kommen ungehindert durch. Wir haben 
einige kleine und mittlere Fische entdecken 
können. Die Mündung bietet ideale Laichplätze 
für Nasen. 
Gewässerquerschnitt I: 
Das Gewässer ist eher flach. So ist auch der 
Wasserspiegel viel breiter als der Fluss tief ist. 
Die Aare ist natürlich tiefer, aber auch viel breiter. 
Gewässerquerschnitt II: 
Die Mündung bietet für beide Gewässer Platz, 
sich bei Hochwasser auszubreiten. 

Senkrechte Uferanrisse: 
An wenigen Stellen sind senkrechte Uferanrisse vorhanden. Ansonsten sind die Böschungen 
nicht senkrecht und stark bewachsen. 
Gewässerumfeld: 
Die Suhrebrücke und die Feldwege haben sicher keinen grossen Einfluss. Ganz in der Nähe 
befinden sich aber auch die Kläranlage, Industrieareale und der Staffeleggzubringer. 
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Gewässerrandstreifen: 
Brücke und Feldweg stören den Gewässerrandstreifen. Auch der Staffeleggzubringer führt 
nahe an der Mündung vorbei. 
Beschaffenheit des Randstreifens: 
Die Vegetation ist sehr vielfältig. Es gibt Kiesbänke, sandige Stellen und überwachsene 
Gebiete. Verschiedene Schilfe, Büsche und Bäume wachsen dort. Wegen der Renaturierung 
sind die Pappeln an der Mündung noch eher jung. 

Zusammenfassung 
Mit einem Mittelwert von 1.5 hat dieser Gewässerabschnitt die Bewertung naturnaher Fluss 
ganz knapp nicht erhalten. Die wichtigsten Gründe dafür sehen wir in dem teils verbauten 
Gewässerumfeld und dem nicht idealen Gewässerrandstreifen. Das vor allem auf der Ostseite 
der Suhre. Der Gewässerverlauf wirkt für uns bei der Suhre immer noch sehr gerade und 
künstlich. Wir haben aber den Eindruck, dass aus diesem Gebiet sehr viel herausgeholt wurde. 
Ausserdem sind die Inseln gegenüber der Suhremündung nicht zugänglich und 
Naturschutzgebiet. Zusätzlich hat es im Telliwald ebenfalls viel naturnahes Gewässer. 
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