
Die “Orchideenwiese“ Schürmatt 

Eine kleine 
Geschichte über ein 
unscheinbares Stück 
Land am Waldrand 
von Spreitenbach, 
erzählt von Koni 
Wiederkehr. 

Etwa in den Jahren 
1986/87 machte ich 
mich gezielt auf die 
Suche nach 
Orchideen auf dem 
Gemeindegebiet von 
Spreitenbach. Diverse 
Male wurde ich fündig. 
So auch 1987 auf der kleinen Wiese am Waldrand. Dort entdeckte ich auf 
Anhieb drei Orchideenarten. Für Spreitenbacher Verhältnisse eine Sensation, 
sind doch die hiesigen Wiesen fast alle fett, überdüngt, artenarm und meist 
übernutzt und deshalb nicht sonderlich geeignet für das Gedeihen der eher 
anspruchsvollen Orchideen-Gewächse. Dieses Wiesenstück wurde hin und 
wieder mit Schafen beweidet und verbuschte dank der gelegentlichen 
Bewirtschaftung nicht. So konnten sich die Orchideen knapp behaupten. 

Die unauffälligste Orchidee ist das Grosse Zweiblatt, Listera ovata 



Mit der Erkenntnis, dass diese drei Orchideenarten, Grosses Zweiblatt 
(Listera ovata), Fuchs-Fingerwurz (Dactylorhiza fuchsii) und die Mücken-
Handwurz (Gymnadenia conopsea) sich ohne Bewirtschaftung in Zukunft 
nicht würden halten können, fragte ich nach dem Besitzer des Grundstücks. 
Die Parzelle, welche zum überwiegenden Teil aus Wald besteht, gehört den 
Ortsbürgern von Spreitenbach. Ab sofort durfte ich die Wiese einmal im Jahr 
mähen und das Gras abtransportieren. In der Folge dankten es die 
Orchideen mit einer steten Zunahme an Exemplaren und somit auch mehr 
Blütenständen. 

Später, etwa ab 1998 übernahm der Natur- und Vogelschutzverein die Pflege 
der Wiese. Eine alljährliche Zählung der Blütenstände widerspiegelt wie 
sinnvoll dieser Unterhalt ist. Zum Beispiel konnten von der Mücken-Handwurz 
anfangs nur vier Exemplare festgestellt werden. Im Jahr 1990 wurde ein 
vorläufiger Höchstbestand von 118 Stück gezählt. Obwohl sehr grosse, wohl 
mehrheitlich wetterbedingte, Bestandesschwankungen festzustellen sind, 
haben über die Jahre alle drei Arten zugenommen. 

Die höchste Art in der Orchideenwiese Schürmatt ist die  
Mücken-Handwurz, Gymnadenia conopsea 



Ich hoffe sehr, dass durch die stete Pflege auch die Chance besteht, dass 
sich im Laufe der Jahre weitere Orchideen-Arten ansiedeln werden und der 
Gesamtbestand laufend zunehmen wird. Wichtig ist natürlich, dass eine 
minimale Pflege auch in Zukunft gewährleistet ist. Es wäre schön, wenn 
dieses kleine, lokale Juwel noch viele Jahrzehnte weiter bestehen würde. 

Die Dritte im Bunde ist die Fuchs-Fingerwurz, Dactylorhiza fuchsii


