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1,

Einleitung

1,1

ALLGEMEINES

l,iie stark dürfen wir

FI SCHBACH-GöSL l

in die natürlichen Kreisläufe einqreifen,

unsere Lebensgrundlaqen zu qefährden

KON

ohne

?

Darüber zerbrechen sich nicht mehr nur d'ie Fachleute den Kopf: das
Problern geht uns alle an. l/Jir llenschen sind Teil der Natur; die
Natu.geseLze gelre! aucn Ti" Lns.
nun unser Augenmerk auf das Gesamtwohl der Erde in all ihr.er
ob wir vor allem um das Schjcksal unserer Nachkonrrnen
besorgt sind, oder ob wir nur auf unsere urejgensten Interessen Rijcksicht nehmen lvollen - Tatsache ist, dass wir die Konsequefzen aus
unserem bisherigen Verhalten zu ziehen haben. Dies bedeutet, dass !vir
mit dem unvermehrbaren Lebensraum haushälterisch umgehen und ihn vor
sc-äo' :cher rinFlls.e. be,{afren r',sse,t.
0b

wir

Vielfalt richten,

Volk und Behörden habef dies erkannt: entsprechende Gesetze wurden erlassen oder t4assnahmen angeordnet. Auch das l9J9qn Kraft qetretene
Bundesgesetz über die Raumplanung (RPG) will den Schutz dei natürlichen
Lebensgrundlagen. Auf kommunaler Ebene bedeutet dies eine Nutzungsplanung, die das gesamte Gemeindeqeb'iet umfasst. Neben den heute'
bekannten und erfassten Bauzonen sind auch Landwirtschaftszonen.
Sch,rzzonen und gegebenerfails Spezialzo'ten auszuscne.iden.

7,2

AUFGABE DER NUTZUNGS PLANUNG

Es

ist

dje Aufgabe der Nutzungsplanung

die örtlichen Gegebenheiten

zu

erfassen und auszuwerien
(Landschaf tsi nventar)

den ei nzel nen Parzelien die
aög1i chen Nutzungen zuzuordlen
(Nutzungspl an )

Nutzungs-, Schutz- und Gesta'itungsmassnahmen auszuarbe'i ten
(Nutzungsordnung)

I

0ri enti erung Bevöl kerung/
öffentl i che Aufl age

nach Vorpriifung durch den
Kanton: Genehmi gung durch
Gemei ndeversamml ung
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Das vorliegende Natur- und Landschaftsjnventar umfasst die naturschützerisch und lafdschaftlich bedeutsamen cebiete und Objekte
von Fischbach-Göslikon. Es ist eine Dokumentation des aktuellen
Zustandes
von 1987. Verschiedene Pflanzen- und Tierarten konnten
,l987
nicht im einzelnen nachgewiesen werden. Entsprechende Lebensräume sind in unserer Gemeinde jedoch vorhanden.

Boden, Luft, ll/asser, Pflanzen und T'jere als natür'iiche Elenente
der Landschaft sowie d'ie Landschaft als Ganzes bedeuten Lebensgrund'lage und zugleich auch Heimat fiir uns, Diese in ihrer Vielfalt und Funktionsfähigkeit zlr erhalten und wo nötig zu verbessern, ist das vorrangige Anliegen des Raumplanungsgesetzes und
somit'letztlich auch der Nutzungspl anung.

E'jre sol ch

pos

iti

ve Landschafts- und

Ufitwe

ltentw.i ckl ung muss von

einer informierten Bevölkerung getraqen werden. l,lir höffen.
hi. nit de. vo.liegerden Arbeit daz- ei.re't Bei Lraq zu leisiendass
vermögen.

7.3

VORGEHEN

Als erstes wurden alle vorhandenen Grundlagen und w.issenswerten
Aussagen über das Gefiteindegebiet zusammengetragen:

. kant. Ri chtol an Kulturland
. Zonenpl an der Gemeinde
. geonrorphol og'isches Inventar
. Bachinventar
. archäol ogi sches Inventar
. Kul turobjekte
, Inventar der schützenswerten
der Schwei z ( IS0S )
. Trockensiandortkartierung
. Amphi bj en i nventar
. ornitholoqisches Inventar
. Heckeni nventar
, trlal dausschei dungsp I af
, ei nschl ägi ge Literatur

ortsbilder

Ergänzt !,/urden diese Vorgaben durch Hinrveise aus der Bevölkeruno
(Elugblart-Akrio. Juni i9B7) so!,lie den Vorarbejten der \utzungsi

p I anunqs - Kommt 55't

on.

In Feldarbeit wurden während des Sommers l987 d.je nöt.jgen Vegetationsa!fnahmen gemacht und ausgewertet. Die interessänten '
0bjekte sind auf den einzelnen Inventarblättern nach Nummern
geordnet und so auf den Uebersjchtsplan lokalisierbar (s.Anhang).
Der vorliegende Bericht wurde unter I\4ithilfe von Feljx Näf
von de" \utzurgs pl a rungs - Ko.rn i ss i on erarbei tet.

(i4ETR0N)

KON
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2.7
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Gemeinde Fischbach-Gös1 ikon

Die Gemeinde Fischbach-cöslikon l'ieqt am l inken Reussufer
des l,laqenrains, welcher das Reusstal vom Bünztal trennt-

2,2

arn Hang

GESCHlCHTE

Die äliesieE fu.nde, velche Siedlu:rge!. oder Rest6:ätiren roE l{6ascheq belegec
füiireI1 in die l{j.ti els i eiir.zeii , de!. Zeilrrautr uld Stooo - 5Iooo vor r]nse]:er
Zeiirecbnlrnt. 3s hatrdelt sich u]n -;.lerkzeu€bstaad.ieile ar6 Stei.n aus der ün€e
der äir:che vo!. eijsljko!.. ,ie nach6t3n §I:urel1 stenmea a1ls de. älterer
Eiseazeii ula 5oo ?ol' u.aseler Zeiirecb:o!4g: die sogeBannt \allstaii-zeiilich
.G!äber yo:n. nGriDdrt sorrie
EögLicierieise unter cra'ohügeb. iE
,'l.Iiedeckei,t soL-ie trSch'"€i-ltr. !{eiiere, jirngeF Ei!.1reise deuiea auf eiDe
lnsied].ulrg iE rörLische! Zeit. - Schri:'ulich '".rrde lis cb-lach-C6slikoE ers-irxa.
i:n raire. 1047 er,.i:i.ln-i; da-Da1s '*r.rde es tcöslichoyer.r ge!a!Dt. Zu jeEea Zeli
Lrr.-_de d:e ersE6 Krrctre e:aaei{et5E.

In den folgenden Jahrhunder-ten wuchsen Fischbach und Göslikon nur
langsam, In Fischbach siedelte sich Gewerbe an; ei;sfilon eniwlcielte
sich beinahe ausschliesslich zu einem Bauerndoif. Verschiedene
regiona'ltypische Bauernhäuser aus dem lB. und ,]9. Jahrhundert zeugen
von di eser Entwi ckl ung.

Im Inventar der schützenswerten 0rtsbilder der Schweiz GS0S) riird
von Fischbach-cöslikon besonders die Kirche hervorqehoben, welche
als schönster Rokoko-Sakralbau im Kanton Aargau bewertet viird.
Die ganze cebäudegruppe auf derß Kirchengrundatück w.ird im IS0S als
kantcnal bedeutend eingestuft. Nebst verschjedenen l,jegkreuzen
prägen weitere historische Bauten w.je das Haus zum Riitersaal oder
das Gebäude 'Restaurant Reusstal' das 0rtsbi,]dJahre 18'18 reichten die finanziellen l,littel aus, ufl die Reuss
zu begradigen und die Reuss-Schlinge nach Sulz vom HauDtsttom z!
trennen. So entstand das Geb'iet der Toten Reuss. Eine \"leitere und
entscheidende Reuss-Sanierung wurde in den Jahren l9l0 - ll durchgeführt. Dabei entstand das heute unter Naturschutz stehende Gebi et der Stillen Reuss,
1m

Seit etwa 15 Jahren

haben Einfamilienhaussiedlungen und Industr,ie_
bauten den bäuerlichen Dorfcharakt..rr rrerändert. öblvohl sich Fisch_
bach-Gösl'ikof entlafg der Hauptstr-sse Breingarten - Mellinqen ausdehnt, nöc sich relaEiv wenig Inoustrie und Ge\ae.be angesiÄoe1t.

-7
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Die nachfol gende Darsiel lung veransciraulicht die 3evölkerungsent\,ricklung sejt dern Jahre 1900.
E
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die Zusammensetzung der Bevölkerung veränderte sich während dieser
Zeit stark. Die Abnahme der Anzahl landwirtschaftlicher Betriebe mit Vieh-

Auch

haltung verdeutlicht dies:
1929, 52
)955, 42

1965t

37

197a1 22

1987: l3

Parallel zu diesen Entwjcklungen änderte sich auch das Landschaftsbild.
Die drei folgenden Kaftenausschnitte sollen aufzeigen, welch markante
Veränderungen stattgefunden haben hinsichtljch der !,'lasserläufe, den lialdflachen, den Strassen und vor allem der Bauten durch deren grosse Zunahme
sei

t

den 50-iger Jahren.
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Fischbach-Göslikon irn ia hre 1954:
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QLrelle: Landeskarte der Schrieiz,
Fi schrach-Gösl i

kcn im iahre

Blait üoirlen (195a)

I -q82:

,ak

>a.\!,1)!r,t?r

r'1

:.-)''''.,

!uelle:

Landeskarte der Schweiz,

Blaii ilohlen

(1982)
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Geologisch betrachtel liegt Fischbach-Göslikon in einer sehr inieressanten und qut erhalienen ehemaligen Gletscherlandschaft. Diese erstreckt sich von der Endmoräne bei üellingen ilber die Rückzugsstadien
bei Stetten bis zur Endmoräne des Rückzugsstadiums bei Bremgarten.
ln diesem Abschnitt ist die Ceschichie der letzten Eiszeit Iliürmeiszeit: liegt etr'/as nehr als l0'000 Jahre zuriick) hervorragenä iokumentiert durch eine r/ielfalt von Stirn- und Seitennoränen, Schmelz\rasserrinnen, Schotterf unC anderen Erscheinungen. Als Beslandteil
dieser vrert,/ollen Landschafisforn besitzt die Reusslandschaft hier
als Schutzge5iei natjonale 3edeutr.rng, (BLll-Karte; sjehe 5. l2)

lie

geologischen Verrältnisse

in

unserer Geneinde
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Grossräumig betrachtet

liegt

-
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das ganze cemeindegebiet auf der

Ilittelläfdischen l,lolasse. Darunter versteht

man

verfestioter

Abtragungsschttr der Alpen. Diese volasse !,/urde von SchuiLaolagerungen der cletscher überdeckt. In der Talebene ist dies
Schotter, welcher nach Gesteinsgrösse geschichtet und mit undurchlässigen Feinsand-, 5i1t-, Lehm- und Tonschichten durchzogen i st.

Anders verhält es sich mit dem Höhenzug links der Reuss, defl
l,lagenraint Dies ist eine ausgeprägte Seitenmoräne der letzten
Eiszeit und ist mit Schmelzwasserrinnen strukturiert.

Ein weiterer Zeuge der Eiszeit ist der Toteissee im l,loos,
Dieser l/eiher ist ein Restbeleg e'iner Summe von Toteislöchern
in dies-"r Gletscherlandschaft. Toteislöcher entstehen, wenn
schotterbedeckte Eismassen schmelzen, lr'/elche nach dem Rückzug
der Gletscher liegen geblieben sind,
Diese reiche Landschaftsstruktur wird durch Findlinqe zusätzlich
be.e'chert. A,'der lrestlicher vo.;ne.t!r'ällen bis zu; Schkeiel
ufd Hambel wurden vorwiegend Granite und Gneise aus dem Gotthardgebiet abgelagert. Der östliche lloränenwal1 vom Buechholz und
Galgenhau*ist hingegen mit Nagelfluh- und Kalkblöcken bestückt.

l,leiter bereichert wird das Landschaftsbild durch einen Drumlin
im Gebiet ly'iedäckeit Drumlins sind vom cletscher überfahrene
Hindernisse, un die sich stromlinienförmig Grundmoränenmaterial
ansamrel

t.

Dank der Tiefenerosion der Reuss wurden riss-eiszei iche
Sedimente (Ablagerungen) freigelegt, die bei Tiefwasserstand
gesehen werden können. i,lebst einigen grossen Findlingen, die
zum Beispiel bei der Kläranlage aus den Fluss ragen,
die
Reuss auch ihrer Altwasserläufe wegen geologisch und landschaftlich bedeutsalr. Die Tote Reuss
durch einen Kanalbau entstanden, vrährenddessen das Schilfgebiet bei der Höll
ein natürlich abgeschnittefer und verlandender Flussarm jst.
Be'de 0ojekte sjnd vo,r lanro.aler Bedeutunq, vo. cl lem .reoen

ist

ist

'-er

F"n(tion ars B'oLooe !-- bed-ohre D'ianzen- urc f.ejiiten.

siehe auch Uebersichtsplan Seite
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F I SCHBAC

BLN-Schutzqebiet,Reusslandschaft,

= Bundesinventar der Lardschaften und Naturdenkmäler
nati onal
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tsöDE

einer Studie der Löndrvirtsclraftliciren Forschringsanstalt Ziirich_
Reckenhoiz'lassen sich die Bödeti in FischLdch-cijslikol den fo'lgenden
zlrei liauptgnrppen zute'ilen:

Genläss

-

!19ltq'l-.jlg§lrlassise Böden
0ie noanal d{irchlässigen, tief- bis sehr tiefgrtindigen
liegen in ebenen und einhejtlich geneigten Lagen. -

Böden

l!!:u-ir!rgE:i!_!4_.lrq!ns!! e !g!cl
0ie mässi9 grund- und

hangna§sen ßö(len findet man in ähnlichen
Lagen, aber in llassernühe oder im IJet.eich von Que'ilf'luren unrl
ausstossendeu lia nguas se r.

Quelle: ßudenkarte,

Blatt

.]090

l.iohlen,

Ei d9, Fors chunqsan-

stal

LEGTIIOT:

EI
E

norflal durchl üss i qe Böden
luässig grund- und hangnasse Böden
ni cht kartierte Gebiete (Böden)

t

Reckenhoi z

-
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GEWAS SER

Grundwasser

/

Quel lvrasser

Das Grundwasser ist stark an die geologischen Gegebenheiten qebunden.
Da ial Reusstal die nacheiszeit'lichen Sihotterfeläer so stark ntit
sch'lecht und stel'lenveise gar undurchlässigen Feinsand-, Silt-, Lehmund Tonschichten dut.chzogen sind, kann die Grunrluassennächtiqk;it nur
als gering bis mittel eingestuft $/erden.

Die Tri nkwa s servorkomnen von Fischbach-Göslikon rcrden durch versickerte
'iederschläge aus den Gebieten Chintis/Schachen/Breite gespiesen,
Durch
die intensive landr,lirtschaftliche Nutzung iü Einzugsgebiet erqeben sich
gegenHärtig Prol,lerE nrit de itratgeh.la.

LEGEIIDE:

TE-t

mutflEssliche Ausdehnung der Grundr,/assergebiete
von Schachen-Niederwi'l und Brei te-Gösl iion
lloränenwa'll
Bach

E
o

oucllei

t+

Versickerungsstel I e
fl i essende und stehende Gewässer
Gemei

ndegrenze

Quel I fa ssung

nachgewiesene Fliesswege des Grundwassers mit Angabe der nBxinalen Fliessgeschuindigkeit in m/Tag

Hydroqeol.Bericht vom 8.7.83. ßiiro nr.H.,tä.kli

-
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0berfl ächengeliäs ser
Die Gemeinde Fischbach-Göslikof ist reich an offenen llasserflächen;
nebst der Reuss und ihren Alt'läufen wie Tote Reuss, Stille Reuss
und Hbll bieten sowohl das lvloos als auch andere Feuchtstellen wertvollen Lebersraum für die verschiedensten Tier- und Pflanzenarten
sowie Erholung für uns l,lenschen.
Bäche und ihre Uferbestockungen sind wichtig für die c'liederung
der Landschaft und die spezifischen Lebensräume zahlreicher Tiere.
Viele natürliche Bachläufe sind zugunsten einer rat.ionelleren Land-

be!r'.tscha't,rq

e1'tgedo I

c woroe-.

0ie nachstehende Karte zeigt auf, welche Bachläufe im Laufe der
letzten hundert Jahre im Gemeindegebiet eingedolt worden sind,
Grundlage für diese Erhebung ist die Sjegfried-Karte aus dem Jahre

-
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PFLANZENI^IELT

I,IAL D

Gesafltschlreizerisch sjnd die l,ialdflächen in ihrer Ausdehnung durch
das eidgenössische Forstgesetz geschützt. Bewirtschaftung und Baumartenwahl sind jedoch nicht festgelegt. Deswegen haben sich auch
viele l,Jälder stark verändert gegenüber ihrer ursprünglichen, standortgerechten Zusanmensetzung.

ist auch in Fischbach-Gös'likon wenig übrig geblieben vom möglichen,
durch das Klinra und die Böden begünstigten l,losaik der lJaldqesellschaften.
Durch Fichten-flonokulturen und verstärkt durch die stickstoffhaltigen
Regenfälle hat der l,laldboden grosse Flächen an natürljcher l,loos- und
Krautvegetation verloren. Grossflächig wurden sie von stickstoffliebenden Pflanzen wie B)"ombeeren und Brennesseln über\!uchert. Zudem
leidet auch der l,Jald an den erhöhten ozonkonzentrationen in der Luft
so\,\,i e den sauren Niederschlägen.
So

Das nachstehende Schema zeigt die Abfolge der aldgesellschaften auf,
wie sie sich in F'ischbach-Göslikon ohne menschlichen Einfluss oder bei
naturnaher Bewi rtschaftung entwi ckel n würden.

Bi

Buc henmi

,,,Iei

chhol za

uen

rken-Föhren-Bruchwa

schwal d

Hartholzauen

'Iotei ssee Torf

mi
Reu ss

ttl erer/ hoher !y'asserstand

Id
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I^JALDRAN D

Der l,laldrand jst eine sehr artenrejche Zone, weil dort Pflanzen
und Tiere aus Feld und l,lald leben. Diese hohe Artenvielfalt ist
im wesentlichen auf den Aufbau des l,{a'ldrandes zurückzuführen:
im ldealfall folgt dem Feld ein Staudensaum, der über eine Schicht
Sträucher und klejnerer Bäume zum eigentlichen Baumbestand des
l,Jal des führt.

Ideal e r, gestufter lJaldrafd
mit lvlantel und Saum

Kul

turl

and

Saum

l,4a n

te I

1/]al d

- lB-
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HECKEN

!om biologischen }lert her konnen Hecken mit llaldrändern verglichen
werden. Allgemein werden Flurgehölze und Hecken eher als Ueierreste
früherer Formen der Landbewirtschaftung angesehen. Es !,/ird ihnen
desha'lb auch ein entsprechend geringer Wert zugemessen. Die neisten
Hecken sind infol ge Giiterzusammen'lequnqen und Rational i sierunaen
in der Landbewirtschaftung zum Teil ersatzlos beseitigt worde;, obI,/ohl sie fiir spezialisierte Pflanzen und Tiere lebenwichtio- und
auch 'ü. oie Ve..nüpfJng vo.1 Lebe"sräu te. we.rvoll sind.

In Fischbach-Göslikof beschränken sich die nreisten Hecken auf schwer
bewirtschaftbare Hangkanten und auf die lJferbereiche der Reuss,
Stellenweise ist auch der S.iedlungsbereich von Hecken durchzoqen.

trTJ
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Bundesamt

für

Raump1dnurrg,

Forstwesen, Bern

-

,]984

Bundesamt

agen

für

'

-

LANDS CHAFTS I NVENTAR

E

lNZELBAEUI4E

/

19 -

FISCHBACH-GöSLIKON

OBSTGAERTEN

E'inzel bäume

Einzelbäume haben eine grosse Gestaltungskraft im Landschaftsbild
und sind von grossem l,lert für Vögel , Säugetiere und Insekten. Besonders Bäume mit Höhlen bieten seltenen Voge'l- und Fledermausarten
Unterschlupf. H'inzu kommt ihre Bedeutung für die Vernetzung von
Lebensraumef.

Leider sind in unserer

Gemeinde nur wenige solcher Einzelbäume
vorhanden. Der markanteste, eine Linde, steht auf defi Drumlin im
lijedäcker und überragt von dort aus die Landschaft,

0bs

tgärten

0bstgärten gehörten frliher im llittelland zum Dorfbild und präqten
die bäuerliche Kulturlandschaft, Viele wurden in den letzten iahrzehnten gerodet und stellenweise durch Niederstammkulturef ersetzt.
Die staatlich geförderten Fällaktionen haben den Rückgang beschleunigt.
\e"pfl"rzun9e,t von lrocl s Eäm,ren s'ind q.össrerteils r,.täroiieben.
Auf ausge!r'achsener 0bstbaumen ieben viele Insektenarten, von denen
wiede.un spezia-isie.te Vogelarre. leber. !li c de- Auf\orrer vo.
Insel tengiften und der intensiveren Nutzung der l,liesen jn 0bstgärten
wurden viele Grossinsekten selten. Vöqel wie der lliedehoDf ufd der
Rotkopfwürger lrurden so ihrer Nahrungsgrundlage beraLrbt. Steinkautz,
l,lendehals und Kleinspecht erlitten katastrophäle Bestandeseinbussen,
bedingt durch die 0bstbaum-Fällaktionen der 6oeFund 70er-Jahre.
0bsthochstaflmgärten sind ein kulturhjstorischet Bestandtejl unserer
Landschaft. In Fischbach-Göslikon sind nur noch eifiqe ,intakte,
Hochsta rroDstgä.te, vorlanoeni -"d "lur weriqe sind d..,rcr .JeuDflanzungen aucl auf l;.ge.e Zeir ges cl^e.r.

wirtschaftliche Aspekt wieder an Bedeutung gewinnt, zeiqen
die0bsthochstamn-Pflanzakt'ionenverschiedenerMosieieien. -

Dass^der

l'lAGERSTAND0 RTr-

Ljnter l,,lagerstandorten sind l,iiesen und l,leiden zu verstehen, die wenig
oder gar n'icht gedüngt und entsprechend nur ein- bis zweimal im Jahi
gemäht werden. Auch Brach'land, Steinbrüche und Kiesgruben können lilager_
standorte-sein. Sie sind einzigartige Lebensräume fir viele späiiat i_
sierie Pfl anzen und T'iere.

LANDSCHAFTS I NVENTAR
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Bl umenreiche Halbtrockenrasen mi t Glockenblumen, l4argeriten und verschiedenen Kleearten gibt es in Fischbach-Gösl.ikon nur noch ansatzweise bei einer Hangkante im Langfohren und bei der Schachengrube,
Dabei bedeutet diese Pflanzenvielfalt die Lebensgrundlage e.iner
reichen Spinfen-, Ameisen-, Käfer- und Schmetterlingsfaüna.

]/]ECHSELFEUCH-IE STANDORTE

An wechselfeuchten Standorten gedeihen nebst den dort typischen
Pflanzenarten w'ie Helnknabenkraut oder zottiger Klappertäpf auch
trockenhei tsl iebende Pfl anzen !./ie zum Beisp.iel die pyrami denorchi s.
Def bedeutendste dieser Standorte in Fischbach-Gösiikon ist der
Reussdamm zwischen der Stillen Reuss und den heutiqen Flusslauf-

FEUCHTSTANDORTE

iloore, Riede und Feuchtwiesen sowie Ufervegetationen zählen zu den
Feuchtstandorten und sind Lebensraum vjeler, immer selten werdender
Pflanzen- und Tierarten, lleber 902 dieser Feuchtgebiete sind in der
Scl'we'iz se'it I'irte des leLzten Jahrl unde.ts versit-v;unoer. vor
allem vjährend und nach dem letzten l,y'elikrieg wurden sie in Kuiturl

and umgewandelt.

Fischbach-cöslikon hat viele grossflächige und wertvolle Feuchtstandorte aufzuweisen wie beisp'jelsweise das l4oos, die Tote Reuss,
die Höll und afdere.
Hochmoore

in Gegenden mit vielen Niederschl;oen-und .ole" Luft'eucl"tigtett, wie oies vo,w.egero .jn
del Voralpea.egio"ea zucr'fft. Ve.einzel t l,onrten siih l4oorflächen im ljnterland halten Wie beispielst eiSe das Nloos in
F'sc1bdc1-Gösl'l,oi. Es sino Rel il,te oe. kür.len l\acneiszeii.
Die -or'noose kachse- siändig in oje pöhe und z.ehe. den l.Jassers0 egel n'it sich. Durch d.e ftrgelnde Luftzuful". können die ab_
gestorbenen Torfmoose njcht verrotten, sondern s.ie werden zu
Torf. An diesem nassen und extrem nährstoffarmen Lebensraum
spezialisjerten sich v.iele Pflanzen- und Tierarten.
Hochmoore gede'ihen überwiegend

Flachmoore

l,Jie beim Hochmoor stehen auch hier die l^lurzeln der pflanzen im
Wasser, Anders als beim Hochmoor ist die Bodenreaktion nicht
extrem sauer, sondern sehr basisch, weil d.ie pflanzen im Grundhasseabe.eicl^ stel^en. Der Artenaeichtr,n oieser LebensraumkomDlexe
ist bedeutend grösser. Volkstümlich sind Flachnroore besser bekannt
unter den pflanzensoziologisch undefinierten Beqriffen 'Ried' oder
'Sumpfviiese'. Ein typisches Beispiel dafür ist in Fischbach-Göslikon
das Flachmoolim Gebiet der Toten Reuss (alter Fussballplatz).
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Hochstaudenfl uren

der Nährstoffgeha I t in einem Flachmoor durch äussere Einflüsse s tei gt, wandelt sich die niedrige Vegetation über eine

l,/enn

rej chbl ühende Pfei fengraswi ese zu rnasti gen Hochstaudenfluren.
Dort domi ni eren PflanTen wi e Schi I f, G'lanzgras , Gel be SchwertIiIie und BlutweiderichRöhrichte
Das sind von den Pfl anzen her betrachtet artenarme Lebersräume, die aber von einer aussergewöhn I i chen Insekten- urd
Vogelwel t bevöl kert werden. Röhri chte wachsen ursprünglich
in der Randzone von Sand und l^lasser.

UN

KRAUTGESELLSCHAFTEN

Vor etwa 30 Jahren noch waren auf den Aeckern und im Siedlungsraum
300 verschiedene Unkrautarten beheimatet. Bedingt durah die
intensive landwirtschaftliche Nutzung als auch durch die nodernen
Siedlungsstrukturen wurde djeses Artenspektrum stark verarrnt.

bis zu

. sa-ei.

Latuen

tHunmen, Benen
er. ) 30! eFaueneon sch0erer

'noenk.s3.nan
renEdaI.+

-22-

LANDSCHAFTS I NVENTAR

1,5

F]SCHBACH-GöSLIKON

TIERWELT

I NSE KTEN

Ilit

den tausenden von verschiedenen Arten und den l,lil'liarden von
Individuen bjlden die Insekten die grösste aller Tiergruppen und
bevölkern alle erdenklichen Lebensräume. Durch die iniensive
Nutzung der Landschaft sind vie'le spezialisierte Ifsekten,
die oft von nur einer einzigen Pflanzenart leben, bedroht und sogar
schon ausgestorben. Am augenfälligsten ist der Rückgang bei den
Schmetterlingen und den Libel'len. Die Libellen zum Beispiel werden
in Zusammenhang mit dem Amphibjenschutzprograrnm 'Unteres Reusstal ,
regelmässig beobachtet. Dank diesen Untersuchungen kann über diese
Insel tenart genaueres ausgesagt werden. In F.ischbach-Göslikon wurden
1985 die folgenden ge'äarderen Libellena.ce.t festgestellr:

,

Gebänderte Prachtl i bel I e

.
.
.

Gebänderte Heidelibel le

. <^ii.^^f'1..1
-', -.-,,, ' --K
.oestlicher B iaupfei l

Sumpf-He'ide'l i bet I e
Heidel ibel le
Ein Vergleich der Beobachtungef von '1985 und l9B6 zeigt eine drast.ische
Artenverarmung, die nicht nur durch na
iche Sc1",/ankunqen erklärbar
1n der Toten Reuss wurden noch l7 statt 28 und im I'löos noch l7
statt 26 L ibel I enarten nachqewiesen.

cefleckte

tlrl

ist.

Viele Fische sind an ut]verbaute Bach- und Flussläufe gebunden und benötigen nebst sauberem l,lasser auch verschiedene Strömungsverhältnisse.
V'ielerorts ist die natiirliche Fortpflanzung durch die Sahadstoffbelastung der Gewässer gefährdet. Der Fischbestard muss daher fiit gezielten l.lege- und Besatzmassnahrnen gefördert l,,/erden, um eine Nutiung
der Gelvässer für die Fischerei auch in Zukunft zu gewährleisten.

In den Gewässern von Fischbach-Giis ikcn
AnTah- ve-scl ieoerer Fischarre., aelcre
tei I en heimisch sind:
Laufreuss:

Al

twasser

Aesche,

+

findet

in

Forelle,

man eine orhssere
dan e.nzel"en'Ge.vässe.-

Nase, Barbe,

AIet,

Hecht,

Bracfsrer, Schleie, (drpfen, G.Jnoel,
Groooe, aa1, Dr,ifij)-che, usr,.
voosrleiLe.:'arpfen, Sch-eie, BracLs-e., oo'iicri,iu.r,

AI4PHIBIEN

In Fischbach-Göslikon konnten in den Jahren lgTBl79 noch 9 der l0
einheimischen Arten nachgewiesen werden. Gemäss einer Studie zum
'Amphibjenschutzprogramm im Unteren Reussta'l r sind 1983 bjs l9E6
bei den Gras- und asserfröschen sowie den Erdkröten qleichbleibende
bis !vachsende Populationen beobachtet worden. 0.je Besiände ,Je.
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empfind'lichen Laubfrosches als auch der Kreuz- und der Geburtshelferkröte erlitten Einbussen oder sind stellenweise schon ganz ver-

schwunden. Die Geburtshelferkröte konnte beispielslveise noch im Jahre
l9B7 in der Grube Zelgli beobachtet werden. Al l diese seltenen und
äusserst gefährdeter Arten haben heute im Kanton Aargau nur noch im
Reusstal dichte und lebensfähige Vorkommen.0ie Region z!'rischen Bremgarten und l,lelljgen ist in dieser Beziehung desha'lb von nationaler
Bedeutun g.

Die nachfolgende Karte zeigt das Vorkonnnen und den Aktionsradius des
Laubfrosches. Daraus deutiich ersichtlich ist, dass die l"loos-Population
isol'iert und somit nur bedirgt überlebensfähig ist.

-s.t,"!,^r

Vorkommen und

Aktionsradius (300 m) des Laubfrosches

Die meisten Amphibienarten sind an spezifische Lebensräume gebunden, die in eirem bestimmten Abstaird zuei nander I iegen müssen.

't
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REPTILIEN

Viele dieser Tiere sind an warme, trockene Standorte gebunden,
wie man sie in Fischbach-cösl ikon nur selten findet. Einige,
wie beispielsweise die Bl'indschleiche, bevorzugen heckennahe
Standorte oder feuchte \,Jiesenstellen i,,/i e zum Beispiel das l'1oos
oder die Hö]1. Die Ringelnatter konnte sowohl in der Höll als
auch in der Toten Reuss und im l4oos beobachtet werden. Im lloos
konnte vor drei Jahren noch die seltene Bergeidechse nachgewi

esert werden-

ie die Amphibien sind auch die Reptilien gesamtschweizerisch
geschijtzt. Trotzdem schwinden ihre Bestände unter der zunehmenden
Lebensraumnot.

VOEGEL

Jede Vogelart stellt ganz bestimmte Ansprüche an ihren Lebensraum;
das heisst, wenn die Bedingungen nicht mehr stirnmen, können ganze
Vogel aften I okal aussterben"
D'ie nachfolgende Uebersicht qibt Aufschluss über die Lebensraumansprüche verschiedener bedrohter Voge'larten und !,/o solche in
unserer Geflreinde noch vorhanden sind"

Die Siudie wurde von Christoph Flory, Niederwil, während der Jahre
1935/86 erhoben und uns freundlicherweise zur Verfügung gesteilt.

I
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es;-)ev

'.)...1

,,/ .z/

t

=s:r§
'i,

LEBENSRAUIIA SPRÜcHE

LE!ENSRAUT'raNsPRiiaHF

Di.hte t.hilfbestände in,lässer-

nrhe, die möqljchst vanig

deß

l,lasse.nahe Sumpfqe§iete mr't dichter
Krautschicht und einzelien. heraus-

und Flüsse

Lleppiqe Strauchschicht,

die

durch

olfane Flä.hen unterbroch.n i s!.

{.rden bevorzugr.

Laiqsam fliesseide oder stehende
Ge,ässe. mit dicht-"r Vegetaiion än
meh. od.r weniger offenen Flächen.

0lciite,

hohe Sumpfveqetation {vor

.llefl Rijhrichte) mit

ejnqestreuten

zonan stehende. oder

ll

freien l,Jasserstellen in Verlandungs-

Arten

der

Roten

Geuässar

Lisre,,

iessender

das h.jss! Arten, die unniltetbar vom Aussterben bedroht sind

nit rci.her

e.veqetation, dichter Rijhrichtbestand mit kleinen offenen rasserFis.hreiche Ga$sser

Auenvald, dichte Gebüsche an

1:.

5ei.hte. klae

Uf

Feuchte Hochstaudenf lure^ (speziel l
Spje.saauden, Fi I ipendula ulmaria)
mjl ejnzelnen Bijschen und Drdinage-

Feuchtqebiete

h ila./

nit

schillbeHachsenen Ufern.

tei lveire

Schnell fl iassentle, saube.e 8:iche

nit

Ufergehöl?.

Saubere, fischreiche ceHässef mit
ve jchqrijndiqen, enodr'erren Steitufe
Gut durch5onrte, nledriqe usd dichte
Bu5ch- und Krautve9etation.

Hochstam-0bst9ärten, Pärke, toctere

Gehölze

Jeqljch.r Art sorie

Randzonen

0rrenes liesländ mit eiirelnen H..
säuren ode. raldrind, die als {arten
qenutzl ve.den kön.en.
Extansiv 9enutzt! !iesen. auf denen
Grossinsekten

leber. 0oriqebüsche

als Brutpldtze ufd

Jagdwarten sind
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SAEUGETlERE

Zu dieser Tiergruppe sind keine lnventare verfügbar. Die Bestände
von KIeinsäugern wie l"larder, Sieben- und Gartenschläfer als auch
der gefährdeten l4ausarten sind rückläufig. ljnseren fliegenden
Säuget'ieren, den F'ledermäusen, fehlt der nötige Lebensräum .immer
mehr: Altbausanierungen, Verlust von Baumhöhlen (vor allem an aiten
Einzel- und Hochs tammobstbäumen ) sind a1s Beispiele dafür zu nennen,
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snahmen

Die Folgen des rücksichtslosen Verhaltens von uns f4enschen qeqenüber
der Latur s'ind u.üoersehba- gewo.der. Das lauLlo-e Atssrerbör-vieler
Pflanzen- und Tierarten findet laufend statt - vor unser aller Augen
und mit unserem iJissen. lJir sind im Begriff, das zu zerstören, was
während einigen hunderttausend Jahren Voraussetzung für unser Ueber'leben war. Und dies in der
kurzen Zeit vof einer, vielieicht zwei
Generationen. Falls w'ir noch eine 'ökologische Gnadenfrist, haben,
he'sst es, diese Charce jeLzr zJ r,Ezen urd unsere Ve.anLwortunq
wahrzunehmen. Dazu bedarf es nebst dem nötiqen Verständnis für i.ie
Zusammenhänge der Natur das verantwortungsbawusste Verhalten jedes
ei nzel nen von uns ,
Die nachstehenden Ausführungen ze.igen a1 1 gemein mögl iche I4assnahmen
zu.e'.ze],ten I.teaesseasgeb'eren a,f, w.e der zur =eil oe.eirs errotgreicr bescF.ittere Ueg ueirerzuver.olgen isr.

für Fjschbach.a
s
1,'
der
ejrzelnen
I.lventarblärtern
i
n
Ar rarg a,foelQsliton
ruhrt (s. 32 _ 95
Dr'e-objektbezogenen, konkreten l,lassnahmevorschläge

).

UI'IWELTBEWUSSTSEIN

Erziehungi

][4

-

ALLTAG

Förcierung des allgemeinen l/issens und
som'jt rjes Verständnisses durch Schule,
Iled'ien, öffentl iche Veranstal tungen,

etc.

Energi

e

/

Luftverschmutzung:

-

-

Reduktiof des Energjeverbrauchs und
somit der dam'it verbundenen Luftver-

schmutzung ( Förderung von AlternatjvVe"ni nderung des härneve""nsrgie",
lusfes du.cl^ gezjel te Sanier,nge,r).

Einhalten der gesetzlichen Grenzwerte.
Persönl iches l,4obilitätsbedürfn.is überprüfen und nach l'1öglichkeit einschränken/
gegebenenfall s Ko ll ektj vfahrten organis.jeren/
Pri vatverkehr n'icht fördern/öffentii che
Verkehrsmi ttel den privaten vorziehen.

KON
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i songerechter Einkauf von umweltfreundlich
hergestel I ten Produkten 'in möglichst ein-

Sa

facher Verpackung.
Bereitschaft, dafür gerechte Preise zu bezahlen.
0rtsansässige oder -nahe ceschäfte berücksichtigen.
Abfa l I besei

ti

gung:

Vertei'lung der Beseitigungskosten nach

dem Ver-

p (2,8. Kehrichtsackgebühr).
Konsumentendruck auf Lebensmi ttel handel /Verpac("ngsinou<t"'e zL- Ea.e:ctung e'nröcher Veaursa cherpri nzi

Pacl unqen.

Abfall trennen (organische Abfä11e, papier, clas,
l,4etall, Alurninium, Altö'l , Kunststoff, Textilien,
Ba Lcer'en, Chenie, Soloerabläl le'.
Ver"rehrEe,.i'iederverwerEJng von Rohsroffel
(Recycl in9).

NATUR UND LANDSCHAFT

Gewäs

ser:

Trinkwasser vor schädlichen Einflüssen wie zuviel

Dünger (Gü11e, Kl ärschl amm, Handelsdünger),
Agrarchemie und Luftschadstoffen wirksäm ichützen_
l.latijrl iche Versickerung fördern durch offene
oberfl ächen/Dachwasser versj ckern lassen.
offene Gewässer und deren lJferbereiche schützen
und.pflegen (natürliche, standortgerechte Vegeta!'o't lno Tie.!,elt erfaltenl, evrl . E.1o-""gsrumme I Steuern.

BdclläL'e of"e. halten, ei.gedolre Bäche everlLell

lrer
Landschaft:

I

egen.

Landschaft'in ihrer natürlichen Form und Struktur
erhalten; Bauten dem Landschaftsbild anpassen.
Hecken, Feldgehölze und markante Einzelbäume erhalten und gegebenenfalls schijtzen; Neuschaffung
von Hecken an geeigneten Stellen zur Verknüpfung
von Lebensräumen und zur cliederung der Landschäft.
Hochstan]mobstgärten erhalten und fördern durch
die Schaffung von wirtschaftlichen Anreizen (2.8"
Beiträge an Neupflanzungen, Absatzförderung von
obs t und Most).
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Altholzinseln ausscheiden; nicht alle aiten
Bäuire fällen (Lebensraun ""r speziaiisjerte
Vogel

-

und Insektenarten)

.

turen längerfristig durch standd ersetzen.
Förderung und Pflege gestufter ]/laldränder.
Fi chtenmonokul

ortgerechten

Feuchtqebi ete:

l4i schwa I

Schutz vor Entwässerung und dem E.inschwemmen
von Nährstoffen.

Jährlicher Streuscl-nitt (Schnittgur

wegen Nährstoffanre'icherung

ab"ühren

).

lvlagerwiesen:

Erhalten und wo möglich Neuschaffen von l,iagerwiesen an trockenwarmen, sonnigen Stellen.Extensive Nutzung (kein Düngen, später Schnitt).

Ti ere:

Bedrohte Arten schützen.
Lebersrä rne erhalten und D.legen, gegebenetFalls
wreoer rerste I ler oder verbeSsern.

Lafdwi

rtschaft:

I4it der Natur arbeiten; Chemie sparsam einsetzen.
Acle.- und lleg.5p6u" zugursten eire. grösseren
Dflanzenvielfalt nr'cht nit Herbizioen-belandeln.
Au' eine biolog'ische und integrierte Ldndbelrjrtscha ftunq hin arbeiten,

oeffentl i che Anlaoen/

Ausreichend Grünzonen durch behördliche llassnahmen
sichel"n (Bauordnung, cestal tungsvorschri ften).
Vernehrr einheimische, standortge.echte pflanzer
0erucks I chtt qen.
Lebensräume und Lebensraumverknüpfungen beachten.
Massvol ler Einsatz von Chemieprodukten.

Dorfbi I d:

Ursprüngl iches Dorfbild erhalten; wichtige
hi storische Bauten schützen.

