FÜR KINDER

DER STADTBACH
UND DIE WASSERNUTZUNG

Flossrennen

wandern, plaudern
die gedanken flattern
wie möven im wind
dann:
wandern und schweigen
immer noch flattern die gedanken
werden langsamer
gaukeln wie sommervögel
horchen: ahh die vögel! eine ganze schar!
wie das eben vorher war?
schuheknirschen, takt der wanderstöcke
noch ein gackerndes lachen zwischendurch
dann mehr und mehr
gemeinsame schritte
ich komme in meine mitte
der innere dialog verstummt
nichts ist mehr nötig
weder thesen noch rechtfertigung
nur hören, sehen,
gehen,
schweigen.

Was du benötigst:

FISCHE IN FLUSS UND SEE

Für die erste Wasserversorgung der Stadt fassten die Bürger im
14. Jahrhundert das Wasser an einer Quelle in der Tägernau und
führten es über vier Kilometer in ausgehöhlten Baumstämmen (die sogenannten Tüchel) zum Brunnen auf dem Hauptplatz. Die Tüchel mussten regelmässig erneuert werden. Die Stämme (Föhren und Lärchen)
wurden im Winter gefällt, ausgebohrt und im damals noch bestehenden Tüchelweiher gelagert. Aus derselben Zeit stammen die ersten
urkundlichen Erwähnungen von Mühlen entlang des Stadtbachs. Der
Bach führt vom Gaisrain, wo das Wasser von der Jona abgezweigt wird,
bis zur Mündung in den See bei der heutigen HSR. Ab 1670 erhöhte
die Überleitung von Wasser aus dem Lattenbach über die Jona die
Wasserführung im Stadtbach markant Abb. 7. Mit dem Wasser wurde neben Mühlen auch eine Hammerschmiede betrieben, und es wurde für
diverse weitere Gewerbe genutzt, etwa die Bleiche und die Rothfarb,
die auf der Siegfried-Karte um 1890 noch zu sehen sind Abb. 8 .

Der See, die Jona und eine Reihe
von kleinen Fliessgewässern
bieten in Rapperswil-Jona
Lebensraum für viele verschiedene Fischarten, vom winzigen Stichling bis zum zwei
Meter grossen Wels. Die Arten
haben die unterschiedlichsten
Lebensraumansprüche: Der
Hecht lauert als Einzelgänger im
Schutz von Wasserpflanzen in
den seichteren Uferzonen seiner
Beute auf Abb. 9, während sich die
Felchen in den tieferen Zonen
des Sees zu Schwärmen zusammenschliessen. Die Groppe hält
sich ausschliesslich am Bachgrund zwischen den Steinen auf,
die Bachforelle dagegen steht
gerne in der freien Strömung.
Das Verhalten und damit die Lebensraumansprüche der Fische
ändern sich in verschiedenen
Lebensphasen teils grundlegend.
Der Egli zum Beispiel ist in
seiner Jugend ein Schwarmfisch.
Später entwickelt er sich dann
aber zum Einzelgänger.

Ab dem 19. Jahrhundert stieg mit dem Aufkommen der SpinnereiIndustrie die Bedeutung der Wassernutzung nochmals stark an.
Die erste Spinnerei der Familie Braendlin nahm 1811 ihren Betrieb
auf. In der ersten Phase wurden die Spinnmaschinen mit einem elf
Meter grossen Wasserrad mechanisch angetrieben. Später wurde das
Wasser turbiniert und die Produktion elektrisch betrieben. Im Zuge
verschiedener Erweiterungen entstand das noch heute bestehende
System mit den Kernelementen: Ableitung aus der Jona mittels einer
Wuhr beim Hackennest, Kanalstollen unter dem Aspwald, Weiher
in der Tägernau und Turbinenhaus bei der Spinnerei. Nach wie vor
wird das Wasser über die Jona geführt, danach aber in diese zurück
gegeben und nicht mehr in den Stadtbach eingeleitet.
An verschiedenen Standorten erläutern die Informations-Stelen des
Kulturbaukastens die Thematik noch tiefer.

Die Seeforelle lebt im See und
steigt ab dem Erreichen der
Geschlechtsreife jährlich zum
Laichen in die Jona auf. Das
Weibchen gräbt an einer
sorgfältig ausgewählten Stelle
mit kräftigen Schlägen der
Schwanzflosse die Laichgrube
und legt seine Eier hinein,
die sogleich vom wartenden

Quellen: Röllin, Peter: Kulturbaukasten Rapperswil-Jona; https://de.wikipedia.org/wiki/
Stadtbach_Rapperswil, https://de.wikipedia.org/wiki/Spinnerei_Brändlin
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Rapperswil-Jona ist eine Wasserstadt. Dies zeigt sich bereits im
Wappen, wo unter der Rapperswiler Rose eine blaue Linie den Fluss
Jona und den Zürichsee symbolisiert.

Johannes Müller (*1936)
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Männchen befruchtet werden.
Die Jungfische verbringen in der
Regel die ersten zwei Jahre im
Geburtsgewässer und werden
dort so geprägt, dass sie als
ausgewachsene Tiere zur Verlaichung wieder in die Jona finden.
Um die unterschiedlichen Bedürfnisse der Fische abzudecken,
sind vielfältige Seen und Flüsse
wichtig. Abwechslungsreiche
Gewässer Abb. 10 mit schnell und
träge fliessenden Abschnitten,
bewachsenen und offenen Bereichen sowie flachen und tiefen
Stellen beherbergen eine grosse
Artenvielfalt. Viele Arten sind
etwa auf seichte, gut geschützte
Stellen in den Gewässern als
Jungstube angewiesen. Wenn ein
Fluss genügend Raum erhält und
sein Bett gestalten kann, stellt
sich diese Lebensraumvielfalt
von selbst ein. Wichtig ist auch
die Beseitigung von Wanderhindernissen in den Fliessgewässern, um die Durchgängigkeit für
wandernde Arten zu gewährleisten. In den letzten Jahren hat hier
ein Umdenken stattgefunden.
Gewässer werden zunehmend
renaturiert und die Naturverlaichung gezielt gefördert. Dies
wird auch von den Fischern
unterstützt, die bis anhin die
Fischbestände in ihren Fanggewässern aufwändig mit künstlichem Besatz aufrechterhielten.

Baue dein Piraten-,
Seemanns- oder
Abenteurerfloss nach
deiner Fantasie.

Start und Ziel definieren, wo das Floss gut eingewassert und wieder herausgeholt werden kann –
Welcher Pirat macht das Rennen?
Alle an den Start und
Achtung, Fertig, Los!
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Wanderung im August

AUF DEN SPUREN DER
INDUSTRIEPIONIERE

kunstvolle Oberflächenstruktur.
Die kleinen, kreisrunden Löcher
in der Wand haben Wildbienen
gegraben, um darin ihre Brutkammern anzulegen Abb. 2 .
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ausgeleitet, um die Kraft des
Wassers zu nutzen. Das Bauwerk zeugt von der damaligen
Bedeutung der Anlage, die
man heute dem Stadtbach nicht
mehr ansieht Text Rückseite .
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Aussichtspunkt
Rastplatz
Einkehrmöglichkeit
ÖV-Anschluss

Über den Molasserücken des Aspwalds und dem
Lattenbach-Kanal entlang zurück, folgt dieser Sommerspaziergang den Spuren der Frühindustrialisierung in
unserer Gemeinde. Heute braucht es ein gutes Vorstellungsvermögen, um zu verstehen, wie die Anlagen
einst funktionierten.

Doch aus Fabrikweiher und Wasserkraftkanal sind über die Jahrzehnte
auch Lebensräume geworden.

IM AUGUST ÜBER DEN ASPWALD
Strecke: 4.3 km
Dauer des Spaziergangs: ca. 1¼ h

Vom Bahnhof Jona aus folgen wir
auf der Vogelaustrasse dem
Bahndamm. In der Blumenwiese

Dort lassen sich viele schöne Entdeckungen machen.

an der Böschung 1 sitzt auf fast
jeder Witwenblume ein Widderchen Abb. 1 . Ihre wahre Pracht
präsentiert die Wiese im Mai
und Juni, wenn hier ein einziges
Blütenmeer unzählige Bienen
und Schmetterlinge anlockt.

Nach der Holzwiesstrasse folgen
wir dem Naturlehrpfad. Beim
Pfadiheim ist die «NistkastenAusstellung» tatsächlich in
Betrieb. Zwar sind jetzt im August
keine Bruten mehr im Gang,
doch ein Blick in die Kästen zeigt,
dass dies im Frühsommer
durchaus der Fall war.
Gleich oberhalb des Pfadiheims
schneidet der Weg den weichen,
mergeligen Fels an. Dieses
Tongestein verwittert rasch, und
Regentropfen schaffen eine fast

wir mit etwas Glück Raupennester des Tagpfauenauges Abb. 4 , des
Kleinen Fuchses oder des Admirals. Sie alle bevorzugen die
Brennnessel als Futterpflanze.

Am kleinen Aspwald-Weiher 3
sitzen die Wasserfrösche Abb. 3
träg in der Sonne. Ihr lautes
Paarungskonzert ist verstummt.
Libellen kurven rastlos über
das Gewässer, auf der Jagd nach
Insekten als Nahrung oder
einer Partnerin.
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Kurz nach dem höchsten Punkt
des Gratwegs gelangen wir zu
einem tollen Rastplatz 4 . Er wird
von mächtigen alten Föhren
überschirmt, die schon von weitem als Landmarken sichtbar
sind.

Nördlich des Gratwegs dehnt
sich dichter Jungwuchs aus, der
nach dem orkanartigen Julisturm 2003 die kahl gefegten
Flächen rasch wieder begrünt
hat. Die jungen Bäume bilden inzwischen ein undurchdringliches Dickicht.

Von hier steigen wir ab zum
Brändliweiher. In einem Feldgehölz am Hangfuss finden wir
das Portal des Aspwaldtunnels,
der dem Weiher Wasser aus der
Jona zuleitet. Das Wehr steht
beim Hackennest jenseits des
Aspwalds und lässt der Jona nur
ein dünnes Restwasser, heute
wie damals, als mit dem Wasser
des Stauweihers in der Tägernau
noch die Spinnmaschinen angetrieben wurden.

Rechterhand sehen wir unterhalb des steilen Abhangs den
Lattenbach mit seinem natürlichen Lauf und hinter dem
Stauwall den Brändliweiher, der
nach der Industriellen-Familie
Braendlin benannt ist.

Unser Weg führt nun dem
Lattenbachkanal entlang 6 .
Am Ufer blüht der prächtige
Sumpf-Storchenschnabel
Abb. 5 . In den Stauden, die über
den Kanal hängen, sonnt sich
eine Prachtlibelle Abb. Titelseite .
Im Kanal entdecken wir einen
Schwarm kleiner Fische,
die wir anhand des Schuppenmusters, der Barteln am Maul
und der dunklen Flecken an
ihren Flanken als Gründlinge
bestimmen Text Rückseite .
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Rechts unterhalb unseres Wegs
fliesst in der Talsohle – durch
das Baumdickicht nur selten
zu sehen – der Lattenbach in
seinem natürlichen, kurvenreichen Bett mit kleinen Kiesbänken und Prallufern. Hinter
dem Bach steigt die mächtige
Nagelfluhwand auf, über der wir
gerade erst den Gratweg entlang gegangen sind. Auf einer
abgestorbenen Fichte ruht ein
Graureiher Abb.6 .

Durch die Feinsedimente von
Lattenbach und Jona verlandet
der Weiher 5 immer mehr.
Einige Arten profitieren davon.
Auf den offenen Schlickflächen
suchen Bachstelzen nach Insekten. Im dichten Schilfröhricht
brüten Blässhühner und Zwergtaucher. Wild-romantisch wirkt
das gegenüber liegende Ufer
mit den über die Wasserfläche
hängenden Ästen.

Wir passieren die älteste der
ehemaligen Braendlin-Spinnereien, die in der Papiermühle am
Stadtbach eingerichtet war, und
schwenken noch vor der Jonabrücke in den kleinen Weg
links ein, der unter dem Bahnviadukt hindurch zum Stauwehr
im Gaisrain führt 2 . Hier hat
man schon vor Jahrhunderten
den Stadtbach als Kanal
1

Beim Weiherüberlauf betrachten
wir fasziniert das komplexe
Kanalsystem, das seinerzeit eine
optimale Nutzung der begehrten
Wasserkraft ermöglichte. Zwar
wird mit dem Wasser des Lattenbachkanals auch heute noch
Strom erzeugt, doch der Weiher
als Speicher für Spitzenbedarf
spielt dabei keine Rolle mehr.

Dem Wegrand entlang breitet
sich eine üppige Brennnesselflur aus. An ihren Blättern finden
3

5

Wo die Grütstrasse in die Holzwiesstrasse mündet, verläuft
die kurze Druckleitung 7 , die
das Wasser des Lattenbachkanals
ins Maschinenhaus führt. Bei
der Jona treffen wir erneut auf
Zeugen der komplexen Wasserkraftanlage.
Am Stadtbach bietet sich die
letzte Gelegenheit, eine Prachtlibelle zu beobachten. Bei der
Rückkehr zum Bahnhof Jona
erblicken wir plötzlich aus ganz
ungewohnter Perspektive
das Schloss und dahinter die
Moränenzüge im Hirzel mit
ihren malerischen Linden.

