Das Naturwunder Tuffgraben
Der Tuffgraben ist eine seltene Naturerscheinung. Als Tälimattbach treten die
gesammelten Quellwasser vom Gebiet
Loch oberhalb des Wilhofs unterhalb der
Strasse Biberstein-Auenstein am Waldrand zu Tage. Der Bach fliesst in der Tälimatt dem Waldrand entlang hinunter zur
Aare. Im Steilhang verzweigt er sich in
viele Arme. Hier befindet sich der eigentliche Tuffgraben.
Erstaunlich, ja wundersam ist, dass dieser Bach in allen Jahreszeiten und unabhängig von den Niederschlagsmengen
immer Wasser führt. Zwar schwankt die
Wasserführung, jedoch trocknet der
Bach nie aus. Das ist im Raum des Aargauer Juras aussergewöhnlich. Die Sisseln z. B. kann in niederschlagsarmen
Zeiten streckenweise völlig austrocknen.
Im Tuffgraben floss selbst während der
extremen Trockenperiode im Sommer
2003 immer Wasser. Weshalb ist das so?

Gislifluh

Höhlensysteme im Innern der Gislifluh
Die Gislifluh und übrigens auch der Küttiger Homberg bestehen aus
nach Süden geneigten Kalkschichten. Kalk ist wasserlöslich. Wasser
kann zwischen die Kalkschichten, durch Spalten und Klüfte einsickern
und dort Kalk lösen. Dadurch können über jahrtausende Höhlen, ja
ganze Höhlensysteme entstehen.
In den Höhlen sammeln sich grosse Mengen Wasser. Es entsteht ein
natürliches Wasserreservoir. Die Ausgänge der Höhlen sind eng, sodass das Wasser aus diesen „Höhlenseen“ nur allmählich abfliessen
kann.

Karsthöhlen
Tuffgraben

Kalktuff

Verkalktes Moos

Tuffstein

Kalktuff ist zumeist ein weiches Sediment von feinkörniger
Konsistenz. Ist er verhärtet, so zeigt er sich löcherig. Kalktuff entsteht durch Kalkausfällung aus stark kalkhaltigem
Quellwasser. Nach zu Tage treten des Wassers entweicht
Kohlenstoffdioxid (CO2) an die Luft. Das Wasser kann
folglich den Kalk nicht mehr in Lösung halten und so wird
dieser ausgefällt. Eine niedrige Fliessgeschwindigkeit, Erwärmung des Wassers, sowie die Anwesenheit von Pflanzen, welche dem Wasser CO2 für die Photosynthese entziehen, begünstigen die Kalkausfällung zusätzlich.
Alles, was sich im Bereich des fliessenden Wassers befindet, wie Sand, Steinchen, Wurzeln, Moose und andere
Pflanzenteile, wird mit einer feinen Kalkkruste überzogen.
Es findet eine Art von „Versteinerung“ statt.

Weitere Informationen finden Sie unter: www.auenstein.ch/Gemeinde/Onlineschalter
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Natürliche Veränderungen

Künstliche Veränderungen

Der Grundcharakter dieser Kleinlandschaft zeichnet sich
durch mit Moos bewachsene Tuffterrassen, sowie kleine
Wasserbecken aus. Mit dem Wachstum der Terrassen ändert sich der Verlauf der verästelten Wasserrinnen und damit das gesamte Erscheinungsbild des Tuffgrabens andauernd. Wie bereits erwähnt führen Pflanzen zu einer vermehrten Tuffbildung. So kann ein Moospolster jährlich 2 cm
nach oben und nach vorne wachsen. Besonders in Steilhängen kann es durch dieses starke Wachstum zu aussergewöhnlichen Gebilden, sog. Nasen, kommen. Dies ist
auch im Tuffgraben geschehen. Innerhalb von 30 Jahren
entwickelte sich eine Nase von 60 cm Höhe. Durch dieses
natürlich gewachsene Relief wurden die Wasserrinnen immer mehr zur Seite gedrängt.

In den vergangenen Jahrzehnten wurde die Umgebung des
Tuffgraben ständig verändert. Vor 40 Jahren befand sich der
Tuffgraben in einem Hochstamm-Buchenwald , der die Fläche grösstenteils beschattete.
Das Entfernen der Buchen brachte viel Licht in die Fläche,
wodurch sich das Mikroklima schlagartig veränderte. Flächen begannen trocken zu fallen und verbuschten zusehends. Zudem wurden von Hand Korrekturen an den Wasserläufen vorgenommen. Für diese wurden sogar gerade
Gerinne gepickelt. Der ursprüngliche Charakter des Tuffgrabens war vom Aareweg aus nicht mehr erkennbar. Früher
konnte man den Kalktuff sehen und studieren. Das war nicht
mehr der Fall.

Einsatz der Zivildienstgruppe
„Naturwerk Brugg“ im Frühjahr

Zustand vor Abtragen der „Nase“

Zustand nach Abtragen der „Nase“

Sanierung
In Zusammenarbeit zwischen dem Kanton (Sektion Natur und Landschaft und Sektion Wasserbau des BVU) und der Gemeinde Auenstein wurde ein Projekt zur Sanierung des Tuffgrabens erarbeitet. Ziel war es, den Tuffgraben in seiner vollen
Länge und Breite in einen möglichst natürlichen Zustand zurück zu führen. Der Tuffgraben sollte sich wieder zum Naturwunder entwickeln können, das er vor Jahrzehnten gewesen war.
In einem ersten Schritt wurde der Tuffgraben gesäubert. Die eingewachsenen Bereiche wurden von unerwünschtem Gehölz,
Buschwerk und Gras befreit. Grosse Sorgfalt verwendete man anschliessend auf die Wiederherstellung des fein verästelten
Gewässernetzes und die filigranen Kalkterrassen.

Weitere Informationen finden Sie unter: www.auenstein.ch/Gemeinde/Onlineschalter

