Reisen

Alles blüht. Ein
frischer Wind weht
übers Land, an
den Bäumen
zittern die Blätter.

Serie Stille Orte in der Schweiz

UNTER JEDEM TRITTE
ein Quellchen springt

Teiche, einer davon über und über mit Seerosen bedeckt, ein Schilfgürtel –
leuchtendes Gelb neben zartem Rot: Eine heitere Ruhe herrscht über
den idyllischen Mooren vom Oermis und Wildert im Zürcher Oberland.
Text und Fotos Heinz Storrer

«O, schaurig ist’s, über’s Moor zu gehn,
wenn es wimmelt vom Heiderauche,
Sich wie Phantome die Dünste drehn
Und die Ranke häkelt am Strauche,
Unter jedem Tritte ein Quellchen springt,
Wenn aus der Spalte es zischt und singt
O, schaurig ist’s, über’s Moor zu gehen,
wenn das Röhricht knistert im Hauche.»
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chaurig? Nicht im Moor vom Oermis. Nicht an diesem Frühlingsmorgen. In der Luft liegt nichts
vom Unheimlichen, das Annette
von Droste-Hülshoff einst zu ihrem Gedicht «Der Knabe im Moor» inspirierte.
Im Gegenteil. Über dem idyllischen Hochmoor im Zürcher Oberland herrscht heitere Ruhe. Vermutlich, weil alles blüht –
Frühling halt. Das Oermis wartet allerdings
auch nicht mit kilometerlangem, kargem
Marschland auf, mit spröder Weite und
sich selbst entzündenden Moorgasen, das

Oermis bezaubert als ein mit stillen Weihern geschmücktes und von Wald, Wiesen
und den ersten Häusern von Oberillnau
begrenztes Ried. Das Röhricht jedoch, das
knistert auch hier im Hauche.
Ein frischer Wind streicht über das
Zürcher Oberland, an den Bäumen zittern
die Blätter, in den Büschen raschelt es. Zügig ziehen die Wolken dahin, und bereits
zeigt sich ab und an die Morgensonne –
zwar etwas fahl im Gesicht, unausgeschlafen irgendwie, aber es ist auch noch früh
am Tag. Später wird der Himmel sich in 

Stilles Wasser:
Oermis und Wildert
sind Hochmoore
von nationaler
Bedeutung.

Reisen

Natur pur: Aus den
abgestorbenen
Schichten des
Torfmooses (unten)
bildet sich Torf.

Seerosen verzaubern
den kleinen Weiher von
Juni bis September.

«Der Boden unter meinen Füssen scheint zu schwanken,
dann SAUGT UND SCHLOTZT UND SCHNALZT er –
«unter jedem Tritte ein Quellchen springt ...»

Blau zeigen, und die Sonne wird die idyllischen Moorlandschaften vom Oermis
und vom benachbarten Wildert ins beste
Licht rücken, wird die dunklen Weiher
aufhellen und die Birken erstrahlen lassen. Aber noch ragen ihre bleichen Stämme wie dürre Knochen aus dem kargen
Marschland und strecken sich zum Himmel, als würden sie um Gnade bitten.
Das Moor wächst
Vielleicht tun sie das ja. Für Bäume wird es
nämlich hart. Weil die Zeiten vorbei sind,
da in diesen Torfmooren zwischen Illnau
und Bisikon der «Turpen» gestochen wurde. Die wichtigsten Entwässerungsgräben
sind zugeschüttet, die Bodenfeuchtigkeit
nimmt zu, die für die Bäume wichtigen
Nährstoffe werden weniger und die Erde
saurer. Was zur Torfgewinnung einst trockengelegt wurde, zeigt sich heute zu einem
schönen Teil wieder im ursprünglichen
Zustand. Und das Moor wächst.

Der Reiher lauert auf Beute.

Ich schlendere am Waldrand entlang.
Ein Herr in Grün mit umgehängtem Feldstecher eilt vorüber, grüsst mit knappem
Nicken eine Dame mit Hund. In den Bäumen tschilpen allerhand Vögel, eine grosse
Krähe hüpft im Ried durch die harten Gräser. Ich biege vom Waldweg ab auf einen
ausgesteckten Pfad, der in weitem Bogen
durch das Naturschutzgebiet und zurück
zum Spazierweg führt. Ein Eichhörnchen
huscht auf einen Ast. Eine Maus wuselt
durchs Dickicht, bleibt stehen, schnuppert
prüfend und verschwindet blitzschnell in

ihrem Mauseloch. Eine feuchte Behausung,
denke ich, und überaus gefährlich nahe am
Wasser gebaut.
Eine Moorlandschaft ist ohnehin eine
unsichere Gegend für eine Maus. Der
Fuchs jagt sie, die Kreuzotter, und während
ich mich frage, ob es im Oermis auch
Kreuzottern gebe und ob die hier heimische Ringelnatter nebst Amphibien auch
Kleinnager fresse, wird mein Gang zunehmend federnder. Der Boden unter meinen
Füssen scheint zu schwanken, dann saugt
und schlotzt und schnalzt er – «unter jedem Tritte ein Quellchen springt …» –, ich
wandle durch ein Feuchtgebiet, keine Frage. Zum Glück sind ab und an Bretter über
den Pfad gelegt, die zwar rutschig sind, das
Gehen im Sumpfgebiet aber trotzdem erleichtern. Und zwischen den Weihern verhindern Bohlen und Holzstege ein tieferes
Einsinken. Und da heisst es immer, wer auf
dem Holzweg sei, der gehe in die Irre. Beim
grössten der drei Oermis-Weiher setze ich 
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➽ Wildert und Oermis – Idyllen im Zürcher Oberland
Teichlandschaft. Vom
Effretikon
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Bisikon
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Die beiden Hochmoore
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Schilf, Seerosen und
Totholz: Hechte von
einem Meter Länge
sollen hier im
grösseren der beiden
Weiher schon gefangen worden sein.

mit Spazierwegen erschlossen. Informationstafeln
geben Auskunft über Geschichte, Flora und Fauna.
Besonders schön: die
Seerosen auf dem kleineren Wildert-Weiher zwischen Juni und September.
Anreise: Mit den SBB nach
Illnau oder mit dem Bus
von Schwerzenbach nach
Bisikon. Parkplätze für
die beiden Naturschutzgebiete gibt es an der
Usterstrasse (Wildert) und
an der Biskonerstrasse
(Oermis).
Allgemeine Auskünfte:
www.illnau-effretikon.ch/
www.zürioberland.ch

ANZEIGE

«Ich staune, wie sich eine WELT DER MUSSE
UND RUHE im Zentrum von Betriebsamkeit und
Hektik halten kann.»
mich auf einen am Boden liegenden Baumstamm, schaue den Enten beim Streiten zu
und lasse den Blick übers Ufer gleiten. Totholz im und am Wasser. Binsen. Ein Schilfgürtel – leuchtendes Gelb neben zartem
Rot. Ein dick mit Blüten behängter Ast, der
sich tief zum Wasser neigt. Ein Blesshuhn
trötet, die Enten fliegen auf, in Keilformation jagt eine Staffel Militär-Flugzeuge
donnernd über unsere Köpfe. Erst jetzt
wird mir bewusst, wie nahe die Flughäfen
Dübendorf und Kloten sind. Und auch die
Städte Zürich, Winterthur und Uster sind
nicht fern. Und ich staune, wie mitten in
einem der am dichtesten besiedelten Gebiete der Schweiz noch solche Oasen bestehen können, wie sich eine Welt der
Musse und Ruhe im Zentrum von Betriebsamkeit und Hektik halten kann.
Ich mache mich auf dem Weg zum Wildert, dem keine zwei Kilometer entfernten
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Nachbarsmoor. Die beiden Gebiete sind
durch Entwässerungsgräben miteinander
verbunden, und beide sind Hochmoore
von nationaler Bedeutung. Einst, vor rund
12 000 Jahren, war hier ein kleiner, flacher
Gletschersee, Sumpf- und Wasserpflanzen
siedelten sich an, Torfschichten entstanden, der See verlandete, wurde zum Moor.
Weiden, Faulbäume, Birken, Erlen, Föhren
und Fichten machten sich breit. Wurden
gerodet, Weideland für die Kühe, Riedgras
für die Stallstreu. Im 18. Jahrhundert begann man, Torf zu stechen. Im kleinen Stil
für den eigenen Ofen, quasi. Dann, in den
Kriegsjahren zwischen 1939 und 1945,
wurde die Torferde grossflächig abgebaut.
Noch heute erinnern sich ältere Einheimische, wie damals polnische Internierte ins
Moor gingen.
Ich spaziere entlang von Feldern und
Wiesen, über das Chrüzegg und vorbei an

Höfen – Talacher, Grüt, Loren. Nicht weit
entfernt die Bäume, die sich um die Wildert-Weiher gruppieren. Ein Auenwäldchen, licht und leicht. Ein schöner
Anblick.
Über und über mit Seerosen bedeckt
Noch schöner zeigt sich allerdings der kleine Teich, wenn er über und über mit Seerosen bedeckt ist. Wer dann an seinem Ufer
steht, über sich einen Milan kreisen sieht,
im Schilf einen Graureiher entdeckt, der
auf Beute lauert, und die Seerosen, die sich
wie ein Blütenteppich über den See bis zum
kleinen Fischerhäuschen unter den Bäumen spannen, taucht ein in eine Welt fern
unserer Zeit. Zumindest so lange, bis ein
Lastwagen über die nahe Kantonsstrasse
donnert. Doch dann kann man sich zurückziehen, ins Moor – und in den Herbst.
Denn Moorlandschaften, denke ich, hängt

stets etwas Herbstliches an. Die kargen
Ebenen. Die sammetgrünen Moose. Die
rostbraunen Gräser. Das fahle Gelb des
Schilfs. Das Totholz. Der Geruch von Moder. Selbst im Frühling erinnert das Moor
mich an den Herbst. Und daran, dass im
Werden stets das Vergehen und im Sterben
das Leben liegt. Nicht schaurig, sondern
tröstlich ists, übers Moor zu gehn, wenn
das Röhricht knistert im Hauche.
■
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