
Von Karin Wenger
Embrach – Im Norden Embrachs be-
ginnt der «Wilde Westen». So zumin-
dest wird es auf der Internetsite des 
Vereins Pro Töss-Auen dargestellt. Denn 
auf einem Plateau in einer Töss-Schlaufe 
liegt eine Jagdschiessanlage, und diese 
ist dem Verein seit langem ein Dorn im 
Auge. Der Boden ist mit krebserregen-
den Schadstoff PAK und Arsen belastet. 
Nun hat der Kanton entschieden, dass 
die Anlage saniert werden soll (TA vom 
20. Juli). Gleichzeitig hat er sich aber 
einen Weiterbetrieb der Anlage offen-
gelassen. Dagegen wehrt sich der Ver-
ein Pro Töss-Auen mit allen Kräften. 

Schrot im Schrebergarten
Ein Augenschein vor Ort zeigt eine ge-
trübte Idylle in der bundesrechtlich ge-
schützten Auenlandschaft. Die Umge-
bung der Jagdschiessanlage ist übersät 
mit Scherben von Wurfscheiben. Signal-
orange leuchten sie auf der Wiese und 
dem Waldboden. Über die Jahre hinweg 
haben sich die Scherben bis zu 30 Zen-
timeter tief in den Boden abgesenkt. 
Hinzu kommen Schrotkugeln und -hül-
sen. Die Bäume haben teilweise dicke, 
geschwürähnliche Narben, die von 
Schussverletzungen stammen. 

Das Gras der Wiese ist derart schad-
stoffbelastet, dass es nicht an Tiere ver-
füttert werden darf. Von Wildtieren 
wird es dennoch gefressen. Auch in den 
Schrebergärten auf der anderen Seite 
der Töss «regne» es immer wieder ein-
mal Schrot, sagt Vereinsmitglied Esther 
Mayer. «Das ist schwer nachvollzieh-
bar», sagt dazu Urs Philipp, Leiter der 
kantonalen Fischerei und Jagdverwal-
tung. Schrot fliege nicht sehr weit. Aus-
zuschliessen sei es jedoch nicht. «Aller-
dings ist das Schrot auf diese Entfer-
nung nicht mehr gefährlich.»

Belastung ist hoch
Für den Verein Pro Töss-Auen ist jedoch 
klar, dass eine umweltbelastende An-
lage in einem Naturschutzgebiet nichts 
zu suchen hat. Der Situationsbericht aus 
dem Jahr 2009, der im Auftrag des Amts 
für Abfall, Wasser, Energie und Luft 
(Awel) erstellt wurde, spricht eine deut-
liche Sprache. 10 bis 24 Tonnen PAK, 
200 bis 250 Tonnen Blei und 500 bis 
600 Kilogramm Antimon und Arsen 
sind bei der Sanierung zu erwarten. 
Zwar werden seit wenigen Jahren PAK-
freie Wurfscheiben eingesetzt. Doch 
enthalten diese dafür den Stoff BTEX, 
der ebenfalls krebserregend ist. Man sei 
ständig auf der Suche nach einem neuen 
Material, sagt Urs Philipp. «Doch eine 
Garantie, dass man in 5 bis 10 Jahren 
feststellt, dass auch dieses schädlich ist, 
hat man nie.» 

Auch die Munition ist beim Verein 
Pro Töss-Auen unter Beschuss. In der 
Tontaubenanlage wird zwar nur noch 
Stahlschrot verwendet. Aber in der 
Blechhasenanlage wird weiterhin mit 
Bleischrot geschossen. «Aus Sicherheits-
gründen. Es wäre sonst zu gefährlich 
wegen der Abpraller.» Bei dieser Anlage 
handle es sich aber um eine sehr be-
grenzte Fläche.

«Der Kanton hätte schon längst ein-
schreiten müssen», sagt die ehemalige 
SP-Kantonsrätin Marianne Trüb Klingler, 
die vor drei Jahren den Verein Pro Töss-
Auen ins Leben gerufen hat. 

Auf der Suche nach Ersatz
Auch die Schusszahlen würden nicht 
eingehalten, sagt Klingler. Erlaubt seien 
insgesamt 315 000 Schuss an 205 Halb-
tagen und  vier Sonntagen. Tatsächlich 
werde die Schusszahl um fast 20 Pro-
zent überschritten. «Es sind tatsächlich 
unterschiedliche Zahlen im Umlauf», 
sagt Philipp. Es seien Hochrechnungen 

aufgrund der Immissionsgrenzwerte.
Wichtig sei, dass diese nicht überschrit-
ten würden. «Und das werden sie
nicht.» 

Eine Schiessanlage in einem Natur-
schutzgebiet sei natürlich nicht ideal.
«Wir suchen deshalb auf Hochtouren
nach einem Ersatzstandort», so Philipp.
Sollte dieser nicht gefunden werden,
könne die Anlage auf dem neuesten
Stand der Technik jedoch durchaus so
betrieben werden, dass sie mit der Na-
tur verträglich sei. Ein Sanierungskon-
zept liegt voraussichtlich Mitte bis Ende
nächsten Jahres vor. 

Vergiftete Idylle
Die Jagdschiessanlage Au soll saniert werden. Dagegen hat niemand etwas. Doch 
Naturschützer fürchten, dass in der Auenlandschaft weitergeschossen wird.

Rund 20 Tonnen Tontaubenscherben mit krebserregenden Stoffen werden jedes Jahr 
ins Embracher Auengebiet geschleudert. Foto: Karin Wenger


