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Nasser Rastplatz für Zugvögel neben der Autobahn 
 
Beim Oerlingerried steht eine Wiese oft unter Wasser. Nun wird die Vernässung gefördert, um 
seltenen Tier- und Pflanzenarten einen Lebensraum zu bieten. 
Aufnahme vom August: Wegen der vielen Regenfälle im Sommer wurde aus dieser Wiese neben dem 
Oerlingerried (im Hintergrund) vorübergehend ein Weiher. 
Foto: Markus Brupbacher 
 

 
Aufnahme vom August: Wegen der vielen Regenfälle im Sommer wurde aus dieser Wiese neben dem 
Oerlingerried (im Hintergrund) vorübergehend ein Weiher. 
Foto: Markus Brupbacher 
 
Wenn Zugvögel vor dem Winter in den warmen Süden fliegen oder von dort zurückkehren, müssen sie 
ab und zu rasten, um sich mit Futter für den Weiterflug zu stärken. Ein solcher Rastplatz entsteht bei 
Oerlingen neben der Weinlandautobahn A4. So ist die kantonale Fachstelle Naturschutz daran, das 
bestehende Oerlingerried zu vergrössern. 
Landkarte von 1667, auf der der «Örlinger See» zu erkennen ist. 
Dabei wird eine Wiese der Vernässung überlassen, die schon heute nach langen Regenfällen ab und 
zu unter Wasser steht. Konkret werden die Drainageleitungen, die sonst der Entwässerung des Feldes 
dienen, verschlossen, damit das Wasser länger liegen bleibt. 
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Aufnahme vom August: Die Wiese steht unter Wasser, im Hintergrund ist Trüllikon mit dem markanten 
Kirchturm zu sehen. 
Foto: Markus Brupbacher 
 
 
Diese Wiese liegt direkt neben dem bestehenden Naturschutzgebiet Oerlingerried. Sie ist eine 
sogenannte prioritäre Potenzialfläche für Feuchtgebiete. Der Kanton fördert die Rückumwandlung 
solcher Flächen in Moore, wie es sie an diesen Orten früher gab. Derartige renaturierte Gebiete, die 
einst für den Ackerbau trockengelegt wurden, sind nicht nur wertvolle Rastplätze für Zugvögel. Es 
leben auf dem feuchten Boden auch dauerhaft Tier- und Pflanzenarten, die sehr selten geworden und 
daher stark bedroht sind. 
 
Die Fachstelle des Kantons wird typische Moorpflanzenarten auf der nassen Wiese aussäen. Laut 
einer Mitteilung ist es das Ziel, eine Fläche zu schaffen, die vor allem im Winter und im Frühjahr häufig 
unter Wasser steht «und dann im Laufe des Sommers austrocknet». Aus dem Süden zurückkehrende 
Zugvögel erhalten so einen zusätzlichen Rastplatz. Sumpfgrille, Ringelnatter oder Sumpf-Heidelibelle: 
Für diese Tierarten zum Beispiel soll dauerhafter Lebensraum entstehen. «Für Amphibien werden 
zudem zwei grosse flache Tümpel erstellt», schreibt die Fachstelle in ihrer Mitteilung weiter.Der Vogel 
hat einen dünnen Schnabel und lange Beine. 
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Der Vogel hat einen dünnen Schnabel und lange Beine. 
Foto: Markus Brupbacher 
 
 
Wegen der vielen Niederschläge stand die Wiese dieses Jahr auch im Sommer unter Wasser. Das zog 
unter anderem zwei Stelzenläufer an. Der Watvogel mit den roten, sehr langen Beinen und dem dünnen 
Schnabel ist laut der Schweizerischen Vogelwarte ein «seltener Sommergast» hierzulande. In der 
Schweiz brütet der Stelzenläufer extrem selten. Normalerweise tut er dies im Mittelmeerraum, so etwa 
in der Camargue in Südfrankreich. Doch ab und zu verlängert er seinen Zug nordwärts – und landet 
zum Beispiel im Oerlingerried. 
 


