




 
 
Gewässerdynamik  Rupperswil, dynamische Flussaue 

Ort 

 

Unser untersuchtes Gebiet liegt an der 
dynamischen Flussaue in Rupperswil. Dieses 
Gebiet wurde renaturiert. Dafür wurde sogar ein 
Fussballplatz versetzt. Jetzt fliesst dort der neue 
Seitenarm der Aare durch. Dieser ist 1.5 
Kilometer lang. Einen Teil davon sieht man auf 
dem Bild. Wir haben ein Gebiet untersucht, wo es 
ein Verbindungsgewässer zwischen der grossen 
Aare und dem Seitenarm gibt. 

Begründungen unserer Beurteilung 

 

Gewässerverlauf: 
Wir haben uns für zwei Punkte entschieden, weil 
der Fluss dort nicht sehr schlängelnd ist. 
Ausserdem ist der Flussteil ja "renaturiert", also 
künstlich naturnah. 
Strömungsbild: 
Auf den Bildern ist gut zu erkennen, dass die 
Strömung sehr unterschiedlich ist. 
Gewässertiefe: 
Wir sind durch das Wasser gelaufen und haben 
gemerkt, dass die Tiefe sehr verschieden ist. 

 

Durchgängigkeit: 
Fische kommen ungehindert durch. Wegen der 
langen Trockenheit ist aber der Wasserstand sehr 
tief. Die ganz grossen Fische haben sicher Mühe. 
Gewässerquerschnitt I: 
Die Aussage trifft genau zu. Das ist auch auf den 
Bildern sehr gut erkennen. Der Wasserstand ist 
aber im Moment sehr niedrig. 
Gewässerquerschnitt II: 
Der Fluss hat sehr viel Platz sich auszubreiten. 
Das ist bei Hochwasser sehr wichtig. 
Senkrechte Uferanrisse: 
Die senkrechten Uferanrisse sind beim Seitenarm 
fast durchgehend vorhanden. Davon können Tiere 
profitieren, die ihre Nistplätze dort bauen. 
Gewässerumfeld: 
Das ganze Umfeld ist unbebaut. Brücken und 
Kraftwerk sind weit weg. Es gibt auch keine 
Wege in der Nähe. Leider lassen einige Leute ihre 
Abfälle liegen. 
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Gewässerrandstreifen: 
Es hat einen sehr breiten Gewässerrandstreifen. Es gibt auch keinen Weg. 
Beschaffenheit des Randstreifens: 
Die Vegetation ist sehr vielfältig. Es gibt verschiedene Lebensräume, Sträucher und Bäume. Es 
liegt auch viel altes Geäst herum. 

Zusammenfassung 
Wir sind der Meinung, dass dieses Gebiet sehr naturnah ist. Es bietet vielen Pflanzen und 
Tieren einen abwechslungsreichen Lebensraum. Es ist auch ein sehr schönes Erholungsgebiet 
für uns Menschen. Die Renaturierer haben hier sehr gute Arbeit geleistet. 
 
 

David und Anja  
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