Bachrevitalisierung an der Sissle und am Staffeleggbach

Neben der normalen Bachuferpflege führen wir vermehrt auch
Revitalisierungsmassnahmen und Renaturierungen aus. Nachfolgend ein paar Fotos von
aktuellen Arbeiten zur Revitalisierung verbauter Bachabschnitte an der Sissle und am
Staffeleggbach. Die Arbeiten wurden im Auftrag der Abt. Wald, Sektion Jagd und Fischerei
in enger Zusammenarbeit dem Gewässerbeauftragten der Abt. Landschaft und Gewässer
und den jeweiligen Fischpächtern ausgeführt. Eine wichtige Grundvoraussetzung für solche
Massnahmen ist, dass im Uferbereich genügend Land zur Verfügung steht, und dass durch
die neu entstehende natürliche Dynamik kein Schadenrisiko entsteht.

Oben: Bauchlauf der Sissle vor dem Eingriff. Bach wurde beim Bau der Autobahn vor rund
40 Jahren umgelegt und zum Erosionsschutz mit Granitsteinen stark verbauen. Dadurch hat
der Bach keine natürliche Dynamik, keine tiefen Stellen, keine Niederwasserrinne und keine
natürlichen Unterschlüpfe. Durch den breiten Abfluss erwärmt sich das Wasser und
trocknet im Sommer sehr schnell aus.

Die seitlichen Verbauungen haben wir entfernt und die Sohle wurde stark aufgeraut und
mit einer Niederwasserrinne ausgebildet. Das Anfallende Astmaterial wurde als Buschlagen
in die Uferböschung gelegt, nun entstehen hier durch die Erosion neue Unterschlüpfe.

Im Bachlauf wurden auch verschiedene Buhnen und Störsteine angelegt, so dass sich
Hinterwasser und Kolke bilden können. Ebenfalls wurden im Uferbereich verschiedene
Kleistrukturen wie Ast- und Steinhaufen, Wurzelstöcke eingebaut. Die durch den Eingriff
kahle Fläche wurde mit Schwarzerlen und Weidenstecklingen bepflanzt.

Revitalisierung am Staffeleggbach

Der Breite und dadurch flache Abfluss wurde mit verschiedenen Elementen «gestört» um
eine Niederwasserrinne mit tiefen Stellen zu erhalten. Bild oben: Totholzelement mit zwei
Tannenträmeln

Umlenkung des Wassers mit seitlichen Lenkbuhnen aus Astmaterial und Stämmen.

Einengung des Bachlaufes durch zwei gegenüber liegende Lenkbuhnen aus anfallendem
Stammholz

Mit den anfallenden Steinen aus den ehemaligen Verbauungen wurden Störsteine, welche
das Wasser umlenken.

So entstanden wieder Bachabschnitte mit einer Natürlichen Dynamik.
Wir bedanken und bei der Sektion Jagd und Fischerei für den interessanten Auftrag

