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Ort 

 

Unser untersuchtes Teilgebiet liegt an der 
dynamischen Flussaue in Rupperswil. Dieses 
Gebiet wurde renaturiert. Die Kanalisierung der 
Aare wurde entfernt und es wurde ein neuer 
Seitenarm gemacht. Dieser ist 1.5 Kilometer lang 
und ist auf dem Bild abgebildet. Die Uferanrisse 
bieten Tieren wie Eisvögel Nistplätze. Genau 
diesen Seitenarm haben wir für unsere 
Untersuchung genauer unter die Lupe 
genommen. 

 

Begründungen unserer Beurteilung 

 

Gewässerverlauf: 
Auf dem Bild sieht man gut, wie der Fluss eine 
Kurve macht. Es hat auch Kiesinseln im Fluss. 
Strömungsbild: 
Am Anfang wirkt die Strömung sehr 
gleichmässig, weil sie kaum vorhanden ist. Beim 
genaueren Beobachten kann man leichte 
Unterschiede erkennen. Dafür gaben wir zwei 
Punkte. 
Gewässertiefe: 
Am Ufer ist das Wasser weniger tief, Sonst bleibt 
es aber eher regelmässig. Es ist eher flach. 

 

Durchgängigkeit: 
Fische kommen ungehindert durch. Wir haben 
einige kleine und mittlere Fische entdecken 
können. 
Gewässerquerschnitt I: 
Das Gewässer ist eher flach. So ist auch der 
Wasserspiegel viel breiter als der Fluss tief ist. 
Gewässerquerschnitt II: 
Der Fluss hat sehr viel Platz sich auszubreiten. 
Bei Hochwasser wird die Kiesinsel überflutet und 
das Wasser kommt bis zum Fuss des 
Uferanrisses. 

 

 

Senkrechte Uferanrisse: 
Die senkrechten Uferanrisse sind beim Seitenarm 
fast durchgehend vorhanden. Davon können Tiere 
profitieren, die ihre Nistplätze dort bauen. Wir 
haben einige gefunden. 
Gewässerumfeld: 
Das ganze Umfeld ist unbebaut. Kleine Wege und 
einen offenen Platz gibt es in der Nähe. 
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Gewässerrandstreifen: 
Es hat einen sehr breiten Gewässerrandstreifen. Ein kleiner Pfad führt oberhalb des 
Uferanrisses vorbei. 
Beschaffenheit des Randstreifens: 
Die Vegetation ist sehr vielfältig. Es gibt Schilf, Kiesbänke und Uferanrisse. Oberhalb liegt eine 
grosse Hartholzaue. 

Zusammenfassung 
Wir haben diesem Gebiet eine sehr gute Note gegeben. Es ist naturnah und bietet 
verschiedenen Pflanzen und Tieren einen geeigneten Lebensraum. Vor allem für den Eisvogel 
ist das Gebiet ideal. Es bietet Uferanrisse, waagrechte Äste, die teils bis zum Wasser ragen, 
und ein sehr ruhiges und klares Gewässer. Für die Fische ist das natürlich weniger toll. Auf den 
Kiesbänken wimmelt es von Spinnen, die zwischen den Steinen herum krabbeln. 
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