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Naturoase statt Öltanklager
Das Öltanklager in Tössriederen bei
Eglisau ist Geschichte. 2018 bis 2019
wurde es von den Betreibern rückgebaut. Pro Natura Zürich packte die
Chance, das gut vier Hektaren grosse
Areal direkt am Rhein zu erwerben
und ökologisch aufzuwerten. Nun füllt
sich das neue Naturschutzgebiet mit
Leben.

stoffreiche Oberboden abgeführt wurde, statt wieder auf der Fläche verteilt zu werden.
Magerwiesen und Kleingewässer
Der nun magere Boden wurde mit artenreichem
Schnittgut aus der Region begrünt, so dass vielfältige trockene und feuchte Magerwiesen entstehen
können. Sie sind ein Hotspot für unzählige Insekten, Vögel und Pflanzen. Besonders seltene und bedrohte Pflanzenarten wurden von Hand eingesät
und einzelne gar angepflanzt.
Zum erworbenen Grundstück gehört auch
ein nördlicher Teil, der bis anhin als Weide genutzt
wurde. 2021 konnte Pro Natura Zürich auch diesen
Bereich aufwerten: Neben trockenen und feuchten
Magerwiesen entstanden Gewässer für Amphibien,
Libellen und weitere seltene Arten, welche auf diese heute raren Lebensräume angewiesen sind.

Um die Landesversorgung mit Treib- und Brennstoffen zu sichern, liess Migros-Gründer Gottlieb
Duttweiler in den 1950er-Jahren am Rhein bei Eglisau ein riesiges Tanklager errichten: Knapp 200
Tanks mit einem Volumen zwischen 150 und 600
Kubikmetern wurden in den Boden verlegt. Um das
Areal vor allfälligen Bombardierungen aus der Luft
zu schützen, wurde es zusätzlich mit den zu der Zeit
beliebten Exoten wie Kaukasischer Flügelnuss (Pterocarya fraxinifolia) und Essigbäumen (Rhus typhiAufwändige Bauarbeiten
na) parkähnlich begrünt. Selbst ein Sprenghaus Für die Aufwertungsarbeiten waren wir auf trockene
stand bereit, damit im Falle einer Invasion das La- Bedingungen angewiesen. Wegen der häufigen Nieger nicht dem Feind überlassen werden musste.
derschläge im Sommer 2021 mussten die Bauarbeiten
häufig unterbrochen werden; insgesamt dauerten sie
Grosses Altlastenrisiko
letztlich knapp vier Monate. Mehrere 1000 KubikmeDer Standort direkt am Flussufer wurde bewusst ter des früher aufgefüllten Bodens wurden abgetragewählt. In den 1950er-Jahren bestanden Pläne, gen, damit auch in diesem Bereich magere Bedingunden Rhein bis zum Bodensee schiffbar zu machen. gen entstehen konnten. Um die Lastwagenfahrten
Eglisau sollte zum Rheinhafen von Zürich werden. durch Tössriederen zu reduzieren, verwendeten wir
Doch dazu kam es nie: Die Tanks wurden bis in die das Material möglichst wieder vor Ort: Mit den Wur1970er-Jahre von Lastwagen aus befüllt – danach zeln und Steinen haben wir Strukturen für Kleintiere
blieben sie leer, weil die Anlage nicht rentierte und geschaffen und mit dem Lehm den Teich abgedichsich der beim Bau erwartete Versorgungsengpass tet. Den nährstoffreichen Oberboden haben wir auf
nicht abzeichnete.
einem angrenzenden Acker ausgebracht und so wieDie Tanks blieben jedoch im Boden und bil- der der Landwirtschaft zur Verfügung gestellt.
deten ein beträchtliches Altlastenrisiko. Vor rund
vier Jahren einigten sich der Kanton, die Gemeinde,
Magerwiesen sind selten geworden
die Migrol AG und der zwischenzeitliche Grundei- Magerwiesen gehören zu den artenreichsten Legentümer auf einen Totalrückbau. Dieser war be- bensräumen der Schweiz. Auf einem Quadratmereits weit fortgeschritten, als Pro Natura Zürich als ter können über 50 Pflanzenarten vorkommen.
Käuferin ins Spiel kam. Dank eines Legats an die Deshalb erstaunt es nicht, dass sie ein wahres PaAkademie der Naturwissenschaften Schweiz radies für unzählige Tiere wie Heuschrecken,
(SCNAT), das diese grosszügigerweise zur Verfü- Schmetterlinge, Käfer und Spinnen sind. Magergung gestellt hat, konnte Pro Natura Zürich das wiesen sind in der Schweiz rar geworden, wesweGrundstück erwerben (Details dazu finden sich im gen viele Arten, die auf diesen Lebensraum angeBericht von Rolf Rutishauser auf S. 8). Pro Natura wiesen sind, heute ebenfalls selten oder gar bedroht
Zürich konnte gerade noch erwirken, dasss der nähr- sind. Damit die Wiesen mager bleiben, ist es wich-
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Oben: Tagsüber dösen Laubfrösche gerne auf Hochstauden oder Sträuchern. Die seltenen Amphibien
bekommen in Tössriederen nun ein neues Habitat.(Bild: Barbara Leuthold)
Unten: Die Gelbbauchunke hat die neuen Möglichkeiten in Tössriederen schnell für sich entdeckt. Sie hat
einen auffälligen Bauch, doch von oben ist sie gut getarnt. (Bild: Pro Natura)

tig, dass sie regelmässig gemäht werden und das
Schnittgut abgeführt wird. Idealerweise geschieht
diese Pflege gestaffelt, so dass immer Altgras als
Deckung, Nahrung und Fortpflanzungsstätte für
die Bewohner vorhanden ist.
Lebensraum für den Laubfrosch
Mit dem grossen Teich entstand ein ideales Fortpflanzungsgewässer für den Laubfrosch (Hyla arborea). Dieser gilt in der Schweiz als stark gefährdet.
Hauptgrund ist neben der Zerschneidung der Landschaft durch Strassen und Siedlungen das Verschwinden von geeigneten Laichgewässern. Diese sollten
regelmässig über die Wintermonate trockenfallen.
Dadurch können sich in den Gewässern wenig Was-

serinsekten und keine Fische entwickeln, die gerne
Laich und Kaulquappen fressen. Aus diesem Grund
haben wir beim Teich einen Ablass gebaut, über den
das Gewässer im Herbst entleert werden kann.
Tierische Überraschung
Der Baggerführer staunte nicht schlecht, als sich in
einer kleinen Sondiergrube, die während der Bauarbeiten angelegt worden war, innert weniger Tage
Gelbbauchunken (Bombina variegata) einfanden.
Diese Amphibienart gilt in der Schweiz als gefährdet; ihre Bestände sind besonders im letzten Vierteljahrhundert stark zurückgegangen. Weil sich die
wassergefüllte Grube an ungünstiger Lage befand,
wurde am Waldrand ein geeignetes Unkengewässer
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Der Laubibach wurde aus seiner Betonhalbschale befreit und fliesst neu geschwungen durch das Gelände.
(Bild: Beat Hauenstein / naturfotograf.ch)

angelegt, das von den Tieren auch sofort sehr gut
Sträucher für die Biodiversität
angenommen wurde. Bereits im letzten Sommer Von Hecken können viele Arten profitieren: Vögel
konnten sich im neuen Gewässer viele hundert klei- finden in ihnen Nahrung, Deckung und Nistmögne Unken entwickeln.
lichkeiten, und viele Insekten wie Wildbienen und
Schmetterlinge saugen gerne an den Blüten der
Strukturen für Reptilien
Sträucher. Einige Schmetterlingsarten legen ihre
Erst vor wenigen Jahren haben umfangreiche mor- Eier ausschliesslich auf bestimmten Heckensträuphologische und genetische Untersuchen ergeben, chern ab. Aber auch der Laubfrosch schätzt diese
dass in der Schweiz zwei Arten der Ringelnatter Strukturen. Er kann dank seinen Haftballen an Finvorkommen: Neben der Barrenringelnatter (Natrix gern und Zehen ausgezeichnet klettern und lebt
helvetica), welche den grössten Teil der Schweiz gerne auf Gehölzen. Aus diesen Gründen pflanzten
besiedelt, kommt im Nordosten des Landes die wir im Gebiet einige Hecken. Unterstützt wurden
Nördliche Ringelnatter (Natrix natrix) vor. Diese wir dabei von tatkräftigen Schülerinnen und Schübeiden Arten wurden bis anhin lediglich als Unter- lern aus Eglisau.
arten unterschieden.
Dass wir es im neuen Naturschutzgebiet mit
Aufforstung ist Pflicht
der selteneren und stärker bedrohten Nördlichen Weil das Areal in den letzten Jahrzehnten nicht unRingelnatter zu tun haben, konnte ein Fund bei den terhalten wurde, konnte sich auf knapp einer HekVorbereitungen der Bauarbeiten bestätigen. Selbst- tare Wald ausbreiten. Für den Rückbau der unterverständlich wollen wir auch dem Vorkommen die- irdischen Tanks wurde dieser gerodet. Mit der
ser Art gerecht werden. So wurden aus Wurzelstö- Übernahme des Grundstücks hat Pro Natura Zücken grosse Aufwärm- und Versteckplätze gebaut rich auch die Pflicht übernommen, diesen Wald
und mit dem anfallenden Schnittgut sollen Eiabla- wieder aufzuforsten.
geplätze geschaffen werden. Zusätzlich haben wir
Vertiefte Gespräche mit der Abteilung Wald
zwei mehrere Quadratmeter grosse unterirdische des Kantons haben ergeben, dass ein RodungsgeSteinstrukturen gebaut, welche auch als Sonnen- such – dieses wäre nötig, um auf die Wiederaufund Überwinterungsplätze für die im Gebiet vor- forstung zu verzichten – nicht bewilligt würde. Auch
kommende Zauneidechse (Lacerta agilis) dienen.
verschiedene Vorschläge für weitere Ersatzmass-
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Der neu erstellte Weiher kann dank eines Grundablasses im Winter geleert werden. (Bild: Beat Hauenstein /
naturfotograf.ch)

nahmen lehnte der Kanton ab. Entsprechend wird angrenzenden Wander- und Veloweges ist das
Pro Natura Zürich diesen Herbst dieser Pflicht Schutzgebiet gut erreichbar.
nachkommen. Geplant ist ein lichter Föhrenbestand mit einer reduzierten artenreichen StrauchEntwicklung braucht Zeit
schicht und einem breiten Übergangsbereich von
Die Gelbbauchunke ist eine typische Pionierart. So
Magerwiese zu Wald.
besiedelt sie bevorzugt neu entstandene, noch vegetationsarme Lebensräume und Gewässer, welche
Angepasste Pflege
Damit sich das Gebiet optimal entwickeln kann, ist in diesem Stadium für die meisten anderen Pflaninsbesondere in der Anfangszeit aber auch in Zu- zen- und Tierarten noch nicht attraktiv sind. Dabei
kunft eine den Zielarten angepasste Pflege notwen- können insbesondere die Jungtiere für die Besieddig. Neben der gestaffelten Mahd müssen auch die lung neuer Gewässer weite Distanzen zurücklegen.
Gewässer und die weiteren geschaffenen Strukturen Ausgewachsene Tiere hingegen können auch über
unterhalten werden. Auch Neophyten und Proble- mehrere Jahre ohne Fortpflanzungserfolg an einem
marten wie Brombeeren müssen regelmässig gejä- Standort verharren und auf das Entstehen eines
tet werden. Neben dem eigenen Grundstück be- neuen geeigneten Gewässers warten. Bei vielen anrücksichtigen wir dabei auch angrenzende Flächen. deren Arten dauert der Besiedlungsprozess hingeSo wächst im nahen Wald nach wie vor die Kauka- gen etwas länger. So wird es auch bei den Wiesen
sische Flügelnuss und auch der Sommerflieder einige Jahre dauern, bis sie sich entwickelt haben.
(Buddleja davidii) und der Essigbaum sind weit ver- Die Bedingungen sind so geschaffen, dass in einigen Jahren auch Orchideen gedeihen können. Und
breitet.
natürlich hofft Pro Natura Zürich, dass dann bei
Abendspaziergängen dem Konzert des Laubfroschs
Der Mensch ist willkommen
Die Wege entlang des Rheins sind ein wichtiger Er- gelauscht werden kann.
Nora Hug
holungsraum für den Menschen. Dem wollten wir
Die Autorin ist Schutzgebietsverantwortliche bei
Rechnung tragen: Wir haben deshalb einen TramPro Natura Zürich.
pelpfad erstellt, der einen guten Einblick in die neu
geschaffenen Lebensräume ermöglicht. Dank des

