
Fotos: Keystone, Rothenthurm Tourismus

ANREISE
Mit Südostbahn
(SOB) oder Voral-
pen-Express nach
Rothenthurm.
sbb.ch
WANDERWEGE
Im Winter gutes
Schuhwerk tra-

gen, Spikes oder
Eiskrallen dabei-
haben.
EINKEHREN
Restaurant
Steinstoss-Stubli,
Steinstoss;
Breitä-Stübli,
Besenbeiz

nahe beim Bahn-
hof.
AUSKÜNFTE
Rothenthurm
Tourismus, 6418
Rothenthurm,
Tel.041 838 00 66
rothenthurm
-tourismus.ch

MOORWANDERUNG IN ROTHENTHURM

Langläufer
können auf
der Finnen-
loipe weit
ausholen.

sie 1798 den Franzosen und de-
ren neuer Ordnung trotzten.

Eins auf die Kappe
Die Schwyzer schlugen zwar die
Franzosen, doch esnütztenichts.
Zu viele waren im Land, zu we-
nigewaren da, umes zu verteidi-
gen. So streckten die unter Lan-
deshauptmannAlois Reding von
Biberegg sowie dem Kapuziner
Paul Styger kämpfenden Einhei-
mischen die Waffen, nachdem
sie die Franzosen auf derAltmatt
zurückgeschlagen hatten. Die
Neuordnung der Helvetischen
Republik war nicht aufzuhalten.

Rund 200 Jahre später wurde
hier ein weiteres Gefecht ausge-
tragen – der Kampf ums Moor.
Er wurde gewonnen, der Bau
eines Waffenplatzes abgewehrt.

«Turpägüsler» nannte man die
Torfstecher, ihre Hütten dienten
zwar auch als Unterkunft, doch
in erster Linie waren es Geräte-
schuppen. Im Winter bieten die
Turpehüttli dem Auge Halt.
Ohne sie würde der Blick hilflos
durch die Weite taumeln, bis er
sich im endlosen Weiss auf im-
mer verlöre.

Ich wandere weiter. Über die
Biber. Der Flussmäandert natur-
belassen durch die Ebene, spal-
tet dasWeiss in zweiHälften, die
Rissstelle in der Ferne weist aus-
ufernde Ränder auf, Schilf und
Föhren und Birken haben sich
dem Lauf der Biber genähert,
grad als ob sie prüfen wollten,
dass alles seine Richtigkeit hat.

In der Ebene hat die Sonne
an Kraft gewonnen, die eisigen
Stellen auf dem Weg sind grös-
ser geworden, derHarschschnee
weniger. Pferdegetrappel imRü-

cken. Ich blicke zurück, flirren-
der Schnee im Gegenlicht, Eis-
kristalle auf der Ebene, ein
Pferdegespann nähert sich, auf
dem Bock der Kutscher – ein
Schattenmann. Ein Gruss der
Geschichte. Schon immerwaren
die Leute vom Moor mit Pfer-
den zugange. Schon damals, als

Die Turpehüttli
dienten einst den

Torfstechern.

Ein Erfolg, der den Weg ebnete
für den heute landesweit gelten-
den Moorschutz. Man ist es in
dieser Gegend eben gewohnt,
den Mächtigen ab und zu eins
auf die Kappe zu geben.

Die Pferde sind vorbeigezo-
gen, der Weg ist wieder frei. In
der Ferne, beimAlpeli, ist bereits
der Steinstoss auszumachen. Die
Terrasse des Restaurants ist ge-
öffnet, ich freue mich auf ein
Bier und ein Plättli. Auf der
Loipe nähert sich ein Langläufer,
grüsst, wischt vorbei und wird
kleiner und kleiner. Kurz bevor
er sich in nichts auflösen kann,
wird er fürmich zu einem festen
Teil des Wintermoors. Gebannt
in meiner Erinnerung, wird er
künftig auf immer seine Runden
drehen. Bis in alle Ewigkeit. ■
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