
N
at

ur
w

un
de

r T
uf

fg
ra

be
n 



Tuffgraben Auenstein 
 
Der Tuffgraben ist eine seltene Natur-
erscheinung. Ein Bach entsteht aus 
dem Zusammenfliessen von mehreren 
Quellergüssen am Südhang der  
Gislifluh und fliesst dann in beinahe ge-
rader Linie in einer durch ihn geschaffe-
nen kleinen Talmulde schlussendlich 
als vielfältiger Wasserfall in steilem  
Gelände zur Aare hinunter. 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 niederschlags-
armen Zeiten streckenweise völlig aus-
trocknen. Im Tuffgraben floss selbst 
während der extremen Trockenperiode 
im Sommer 2003 immer Wasser.  
Weshalb ist das so? 
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Höhlensysteme im Innern von 
Gislifluh und Küttiger Homberg 
 
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 ent-
stehen. In diesen Höhlen sammeln sich 
grosse Mengen Wasser. Es entsteht ein 
natürliches Wasserreservoir. Die Aus-
gänge dieser Höhlen sind eng, sodass 
das Wasser aus diesen „Höhlenseen“ 
nur allmählich abfliessen kann. Ist der 
mögliche Wasserabfluss geringer, als 
die Niederschläge nachliefern, steigt 
der Wasserstand in den Höhlen an. 
Dort wo das abfliessende Wasser aus 

dem Felsgestein an die Erdoberfläche 
tritt, befinden sich die Quellen.  
Teilweise kommt es zum Einsturz von 
Höhlendecken, was zur Entstehung 
sog. Dolinen führt. Im offenen Gelände 
und teilweise auch im Wald, wurden 
diese zumeist wieder aufgefüllt. 
Für derartige unter- und oberirdische 
Geländeformen, welche durch die  
beschriebenen Lösungsprozesse im 
Kalkgestein entstanden sind, verwendet 
man den Namen Karst. Höhlen und  
Dolinen sind Karsterscheinungen. 
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Der Tuffgraben 
 
Die Quellen des Bachs, der durch den 
Tuffgraben fliesst, befinden sich ober-
halb des Wilhofs im Gebiet Loch und  
Tälimatt. Im Rahmen der Güter-
regulierung wurden diese Quellen ge-
fasst und die dazugehörigen Wässer  
unter den Boden in Röhren gelegt. Als 
Bach tritt das Wasser unterhalb der 
Strasse  
Auenstein Biberstein am Waldrand zu  
Tage. Er fliesst in der Tälimatt dem 
Waldrand entlang Richtung Aare; er wird 
auch mit Quellwasser des stillgelegten 
Reservoir‘s der Rupperswiler gespiesen. 
Der Flurweg hinter den Krafwerkhäusern 
markiert den Übergang vom sanften  
Gelände zum Steilhang zur Aare hinun-
ter. In diesem Gelände verzweigt sich 
der Bach in viele Arme. Hier befindet 
sich der eigentliche Tuffgraben. Es  
bilden sich mit Moos bewachsene Klein-
terrassen aus Tuff. Der verzweigte Bach 
verändert durch das Wachstum dieser 
Terrassen dauernd sein Erscheinungs-
bild und ebenfalls verändert sich der 
Lauf der verästelten Wasserrinnen. Der 
Grundcharakter der Kleinlandschaft mit 
dem „breiten Lauf“ und den mit Moos 
überzogenen Tuffkissen bleibt aber  
erhalten.  

Tuffgraben Mai 1981 

Quelle November 2010 



Kalktuff 
 
Kalktuff entsteht durch Kalkausfällung 
aus stark kalkhaltigem Quellwasser. 
Nach zu Tage treten des Wassers ent-
weicht Kohlenstoffdioxid (CO2) an die 
Luft. Das Wasser kann folglich den Kalk 
nicht mehr in Lösung halten und so wird 
dieser ausgefällt. Eine niedrige Fliess-
geschwindigkeit, Erwärmung des  
Wassers, sowie die Anwesenheit von 
Pflanzen, welche dem Wasser CO2 für 
die Photosynthese entziehen, begünsti-
gen die Kalkausfällung zusätzlich. 
Alles, was sich im Bereich des fliessen-
den Wassers befindet, wie Sand,  
Steinchen, Wurzeln, Moose und andere 
Pflanzenteile, wird durch eine feine 
Kalkkruste überzogen. Es findet eine Art 
von „Versteinerung“ statt. 
 
Kalktuff ist zumeist von feinkörniger 
Konsistenz und noch relativ weich. Ist er 
verhärtet, zeigt er sich löcherig. Durch 
ihn hindurch kann Wasser fliessen. Dies 
kann man im Tuffgraben an vielen Orten 
erkennen. Kalktuff ist feucht. Ein ideales 
Milieu für die Bildung von Moospolstern. 
Wie bereits erwähnt führen Pflanzen zu 
einer vermehrten Kalkausscheidung. So 
kann ein Kalktuff-Moospolster bis zu  
2 cm pro Jahr nach oben und nach vor-
ne wachsen. Dadurch erhält der Bach 
ein gewölbtes „Bett“. Es entsteht eine 
sog. Nase. Das ist beim Tuffgraben of-
fensichtlich geschehen. Innerhalb von 
30 Jahren ist „seine Nase“ um 60 cm in 
die Höhe gewachsen. Durch dieses na-
türlich gewachsene Relief wird das flies-
sende Wasser zur Seite gedrängt.  
Wasser kann nur noch in der Tiefe 
durch den Tuff sickern. Dadurch können 
grössere Flächen ihre Feuchtigkeit ver-
lieren, ja sogar „trocken“ fallen. Die  
Folge davon ist, dass sich die Vegetati-
on völlig verändert. Es wachsen flächig 
verschiedene Gräser, Sträucher und 
Stauden. Verkalkte Blätter 

Moosterrassen 



Chemismus der Tuffbildung 
 
Bei Wässern mit relativ hoher Konzentration an Kohlenstoffdioxid (CO2) bildet sich 
Kohlensäure (H2CO3). 
 
CO2 + H2O → H2CO3 
 
Solche Wässer zeichnen sich durch einen relativ niedrigen pH-Wert (<5) aus und 
wirken daher als schwache Säuren. Beim Durchdringen von Kalkkarst vermögen sie 
unter der Bildung von Calciumbicarbonat (Ca(HCO3)2) Kalk (CaCO3) zu lösen. 
 
CaCO3 + H2CO3 → Ca(HCO3)2 
 
Tritt das Karstwasser durch Quellen an die Erdoberfläche, wird es erwärmt.  
Dadurch entweicht CO2 an die Luft und Calciumbicarbonat fällt als Kalktuff (CaCO3) 
aus. 
 
Ca(HCO3)2 → CaCO3 + CO2 + H2O 
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Ständige Veränderungen im 
Tuffgraben 
 
In den vergangenen Jahrzehnten wurde 
die Umgebung des Tuffgraben ständig 
verändert. Vor 40 Jahren befand sich 
der Tuffgraben in einem Hochstamm-
buchenwald und die Fläche wurde 
grösstenteils beschattet.  
Das Entfernen der Buchen brachte viel 
Licht in die Fläche. Das Mikroklima ver-
änderte sich schlagartig. Flächen  
begannen trocken zu fallen und ver-
buschten zusehends. Zudem wurden 

von Hand Korrekturen der Wasserläufe 
vorgenommen. Für diese wurden sogar 
gerade Gerinne gepickelt. Der ur-
sprüngliche Charakter des Tuffgrabens 
war vom Aareweg aus nicht mehr er-
kennbar. Früher konnte man den Kalk-
tuff sehen und studieren. Das war nicht 
mehr der Fall.  
Aus diesem Grund wurde der Tuffgra-
ben im April 2010 revitalisiert. 



Sanierung des Tuffgrabens 
 
In Zusammenarbeit zwischen dem Kan-
ton (Sektion Natur und Landschaft und 
Sektion Wasserbau des BVU) und der 
Gemeinde Auenstein wurde ein Projekt 
zur Sanierung des Tuffgrabens erarbei-
tet. Ziel war es, den Tuffgraben in sei-
ner 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 gewe-
sen war. Die Wasserführung bzw. das 
Wassernetz sollte so gelenkt werden, 
dass die ganze Bachbreite benetzt wird. 
In einem ersten Schritt wurden die tro-
ckenen und eingewachsenen Bereiche 
des Tuffgrabens von Totholz, Stauden, 

Jungwuchs und Gras befreit. Sodann 
wurde die „Nase“ um bis zu 50 cm ab-
getragen. Die Revitalisierung erforderte 
feinste Handarbeit . Grosse Sorgfalt 
verwendete man auf die Wiederherstel-
lung des fein verästelten Gewässernet-
zes und die filigranen Kalkterassen. 

Begehbarmachung des Tuffgra-
bens 
 
Auf Initiative der Gemeinde Auenstein 
wurde der Tuffgraben im Spätwinter 
2010 randlich durch den Bau eines 
Mergelweges begehbar gemacht.  
Flächen dürfen jedoch nicht betreten 
werden, denn junger Kalktuff ist sehr 
empfindlich. Die Arbeiten wurden durch 
den Zivilschutz Schenkenbergertal aus-
geführt. Der Weg ermöglicht uns den 
Tuffgraben mit all unseren Sinnen zu 
erleben. Wir riechen den eigenartigen 
Modergeruch, wir hören das leise Plät-
schern des von Stufe zu Stufe sprin-
genden Wassers, wir sehen den selten 
gewordenen Feuersalamander und die 
Ringelnatter, die sich auf den kleinen 
Terrassen sonnt. Wir spüren die er-
frischende Kühle, die dieser Bachlauf 
mit sich bringt.   

Einsatz der Zivildienstgruppe  
„Naturwerk Brugg“ 

Mergelweg mit Brücke 



Der einzigartige Brunnsteg vom Tuffgraben nach Rupperswil hinüber. 
 
Rupperswil versorgte sich ursprünglich vollständig mit Wasser aus dem Dorfbach. 
Dieser kam aus dem Gemeindebann Hunzenschwil. 
Er hatte sich ein recht enges und tiefes Täli geschaffen. Aufgrund der Verschmut-
zungsprobleme beschloss die Gemeindeversammlung 1806 ein Verbot der Nutzung 
des Wassers als Trinkwasser und zu Kochzwecken. Des weiteren durfte im Bach 
nichts schmutziges gewaschen oder  entsorgt werden.  
Schon ab 1750 begann man Sodbrunnen zu bauen. Jedes neue Haus bekam den 
Seinigen. Im Kies bis zu 35 m und tiefer Sode zu bauen, die bis ins Grundwasser 
hinunter reichten, war technisch schwierig. Sie mussten mit Bruchsteinen ausgeklei-
det werden und diese Auskleidung bedurfte dauernder Kontrolle, Reparaturen und 
unter Umständen auch der Abtiefung. 
 
Der Bevölkerung muss der Wasserbezug zu beschwerlich geworden sein. Nach 
Verhandlungen erwarb Rupperswil 1885 in der Tälimatt in Auenstein 18 Aren Quell-
gebiet und baute dort ein Reservoir, das rund 50 m über dem Talniveau stand und 
somit 30 m höher wie das Zentrum von Rupperswil. Von diesem Reservoir aus er-
stellte man eine Drahtseilhängebrücke für eine Wasserleitung über die Aare. Man 
nannte diese den Brunnsteg. Die gesamte Wasserleitung hatte bis ins Dorf eine 
Länge von insgesamt 2732 m. Brunnen und Hydranten konnten mit Auensteiner 
Wasser gespiesen werden. 
 
Diese Art und dieser Weg der Wasserversorgung für ein Dorf über ein Tal hinweg 
war einzigartig! 

Brunnsteg über Aare 1885 



Auch in Biberstein gibt es ein  
solches „Wunder“ 
 
Die gleiche Situation wie in Auenstein 
findet sich auch in Biberstein. In der  
Geländekammer der Buhalde ergiessen 
sich im Wald am Südhang des Küttiger 
Hombergs mehrere ergiebige Quellen. 
Deren Wasser sammelt sich zum Tal-
bach und dieser fliesst dann unter der 
Brücke des Schlosses Biberstein als 
Wasserfall zum Talboden hinunter. Das 
Wasser aller Quellen wird heute gefasst 
und in ein Reservoir geleitet. Die ge-
samte Wassermenge überschreitet den 
Bedarf der Gemeinde. Biberstein hat 
kein Grundwasserpumpwerk. Einmalig, 
dass sich eine Gemeinde im Jura, wenn 
auch an dessen Rand gelegen, voll-
ständig mit Quellwasser aus dem  
Gemeindebann versorgen kann. Von 
1913 bis 1982 lieferte Biberstein zusätz-
lich auch Auenstein Trinkwasser.  
 

Wasserfall Schloss Biberstein August 2001 
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