




 
 
Gewässerdynamik  Rupperswil, Kraftwerk 

Ort 

 

Unser untersuchtes Gebiet liegt an der Aare, 
beim Kraftwerk in Rupperswil. Dieses wurde 
während des Zweiten Weltkriegs erbaut und 
liefert seit 1945 Strom. Die Arbeit daran war sehr 
aufwändig und teuer. Zwischen der 
Suhremündung und dem Kraftwerk mussten 
Dämme errichtet werden, um tiefliegendes 
Gebiet zu schützen. 

Begründungen unserer Beurteilung 

 

Gewässerverlauf: 
Der Fluss ist vor und nach dem Kraftwerk stark 
begradigt und kanalisiert. 
Strömungsbild: 
Auf den Bildern ist gut zu erkennen, dass die 
Strömung zuerst sehr gleichmässig ist. Im 
Hintergrund ist die Strömung vielfältiger. Dort 
beginnt auch die dynamische Flussaue. 
Gewässertiefe: 
Beim Kraftwerk ist die Flusstiefe regelmässig. 
Nach der Schwelle ist sie abwechslungsreicher. 

Durchgängigkeit: 
Fische kommen nicht durch. Es gibt aber in der Nähe ein Umgehungsgewässer. Dieses floss 
aber nicht in unsere Bewertung ein. 
Gewässerquerschnitt I: 
Der Wasserspiegel wirkt deutlich breiter als tief. Das Verhältnis ist aber sicher nicht ideal, 
deshalb haben wir zwei Punkte gegeben. 
Gewässerquerschnitt II: 
Wasserspiegel und Gewässersohle sind vor und nach dem Kraftwerk ungefähr gleich breit. Bei 
Hochwasser gibt es für den Fluss kaum eine Möglichkeit sich auszubreiten. 
Senkrechte Uferanrisse: 
Die senkrechten Uferanrisse sind im Hintergrund teilweise vorhanden.  
Gewässerumfeld: 
Bis auf das Kraftwerk und die Dämme ist das Gebiet nicht gross verbaut. Es gibt flussabwärts 
noch ein Schwimmbad und eine schmale Brücke. Wir haben uns für zwei Punkte entschieden. 
Gewässerrandstreifen: 
Beim Kraftwerk ist der Gewässerrandstreifen kaum vorhanden. Flussabwärts sieht es dann 
besser aus. Auf unserer Seite ist ein befestigter Damm. 
Beschaffenheit des Randstreifens: 
Beim Kraftwerk ist der Randstreifen sehr naturfremd, vor allem auf unserer Seite. Flussabwärts 
sieht es besser aus. Dort wachsen Büsche und Bäume. 

David und Anja  
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Zusammenfassung 
Das Kraftwerk bedeutet einen grossen Einschnitt für die Natur. Der Fluss ist vor und nach dem 
Kraftwerk begradigt und kanalisiert. Dämme sorgen dafür, dass der Fluss dort fliesst, wo man 
es will. Für Fische bedeutet ein Kraftwerk eine unüberwindbare Barriere. Wenn wir uns nur auf 
diesen Flussabschnitt beschränken, müssen wir ihn als verbaut und korrigiert bewerten. Es ist 
aber so, dass nach dem Kraftwerk ein sehr naturnaher, renaturierter Teil folgt. Für die Fische 
wurde ein sehr schönes, fast schon übernatürlich naturnahes Umgehungsgewässer 
geschaffen. Wir sind der Meinung, dass der Mensch die Kraft des Wassers nutzen darf und 
auch soll. Dabei darf die Natur nicht vergessen gehen. Es braucht deshalb als 
Wiedergutmachung naturnahe Abschnitte und Umgehungsgewässer für die Fische. In 
Rupperswil ist die Mischung gut gelungen. 
 
 

David und Anja  
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