
1	  
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2	  
	  

Historisch Geschichtl iches vom Dorfe Lowertz                                                                                                                     
Erste  Nennung des Dörfchens um 1500 

Woher der  Name "Lauerz"  e igentl ich stammt,  ist  nicht  mit  Sicherheit  klar .  
Ob die  Erzvorkommen in der  Gemeinde Lauerz dem Dorf tatsächl ich zum 
heutigen Namen verhalfen,  wie  dies  in der  Literatur oft  geschrieben 
wurde,  ist  fragl ich.  Als  s icher  gelten mag jedoch zumindest  die  Bedeutung 
der  ersten Si lbe ,  welche vom kelt ischen Wort "Low" herstammt und so vie l  
wie  Wasser  bedeutet .  Alle  Namen,   Lowertz,   Lowerz,   oder  Lauerz  s ind 
meist  noch im heutigen Dialekt bekannt.  Die  erste  urkundliche Erwähnung 
des  Dorfes  Lauerz f indet  man bereits  im Jahre  1368 in e inem 
Güterverkauf.  "Sepp von Louwerz und seine Frau Hemma verkauften ihr  
Gut,  die  Rüti . "  Dazumal nannte man das Dorf  noch Lowerz.  Bereits  um 
1500 fand man den Namen Lowerz für  die  Bezeichnung des  Dorfes .  Dieser  
Name hatte  denn auch für  mehr als  300 Jahre  bestand bis  man vor  etwa 
150 Jahren zum heutigen Namen fand.  Allerdings wurde der  Name Lowerz 
auch auf off izie l len Schriftstücken noch e inige  Jahrzehnte länger  
verwendet.  

Geografische  Lage des  Ortes                                                          

Lowerz,   oder  Lauerz  Kanton und Bezirk Schwyz.  460 m.  ü.  M. Gemeinde  
und Pfarrdorf ,  mit  etwas über  1000 Einwohnern am Nordfuss  des  
Twäribergs ,  der  Rigi  Hoch Fluh,  und des  Urmibergs ,  am West Ende des  
Lauerzersees ,   und an der  Strasse   Arth-Goldau -  Schwyz,  3,5 km Ost 
Südöstl ich  der  Station Goldau  an der  Gotthardbahn Linie .   Obst  und 
Ackerbau,  und Viehzucht also  Landwirtschaft ,  heute,  aber  auch e in reges  
Gewerbe und Geschäfts leben (Etwas über  20 Betr iebe) .  Von Lowerz 
gelangt man über  das Renggloch,   Schwand,  und Gotthardegg,  nach 
Urmiberg,  auf der  anderen Seite  bergab nach Ingenbohl  und Brunnen,  über  
das Gätter l i  nach Gersau,  und über  den Twäriberggrat  nach der  Rigi  
Scheidegg.   Am Büelerberg und Lauiberg baute man früher  Eisenerz ab.    
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Handlung der  Geschichte ,  das meiste  im Roten Quadrat 

 

Übersichtskarte  mit  den acht Nummulitenkalk -  Rippen (Rot)  getrennt 
durch Schieferzonen,  in ste i l  nach Süden fal lenden Schuppen überschoben.  
Karte  ca.  1:10 000                                                                                   
 
Alte  Literatur:   
 
Zu erwähnen se i  noch 1656 Verle ihung al ler  offenen und noch zu 
Eröffnenden im Gebiete  des  vorder  Rheins durch den Fürst  Abt von 
Disentis  an Michel  Schorno und Karl  Bühler  beide  von Schwyz.  Über den 
Umfang und Erfolg dieser  Unternehmer ist  nichts  Näheres  bekannt.   
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Das beschrieb Johann Gottfr ied Ebel  1808 in se inem Buch „Bau der  Alpen“ 
treffend                                                                                           
Eisen Bohnerze,  zum  Beispie l   am Pilatus im Kanton Luzern.  Am Rigi  in  
den untersten Kalkstein Lagern Nummulithenerzt,   welches   auf der  Insel  
Schwanau im Lowerzer  See ,  Kanton Schwyz gegenüber  dem Nagelf luh 
Gebi lde zunächst  stre icht .  Welches  s ich von Arth nach Schwyz zieht.  Der 
Schmelzofen bei  Lowerz ist  längst  zerfal len weil  es  an Erz gemangelt  hat.  
(Stimmt vie l le icht  nicht,  andere  Quel len behaupten der  Schmelzofen se i  
beim Felssturz zu Art Goldau 2.  September  1806  von der  Flutwelle  
zerstört  worden)  .Das dasige  Eisenerz ist  zwar gut ,  aber  es  kommt bloß 
nesterweise ,  und in keinem ausgedehnten  zusammen hängenden Lager  vor .  
Von Mineral  Quel len werden besonders  die  e isenhalt igen von Seewen 
benutzt,  welche ihre  schöne Lage und der  besseren Einrichtung der  
Badeanstalt  wegen,  welche s ich in jener  Zeit  zu mehrere  Berühmtheit  
erhoben haben.    
 

 
 

Nummulitenkalk – Rippe,   Schornen,  Platten,  Burg,  Engelstock                                
Übersicht  1:10 000 
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Eisenbergbau und Bergbauversuche im Kanton Schwyz 

Im gle ichen Jahrzehnt,  in  welchem die  Eisenherren Madran in Uri  den 
Eisenbergbau an die  Hand nahmen,  bemühten s ich auch die  Schwyzer  um 
die  Hebung ihrer  Bodenschätze.  1593 gelangte Hauptmann Madran von 
Uri  an die  Schwyzer Regierung wegen des  Kaufes  e ines  Steinbruches,  und 
1602 bewarb s ich Hauptmann Hans Jakob Madran beim Kanton Schwyz  
um das Bergrecht,  nachdem schon von anderer  Seite  1597 s ich in Schwyz 
selbst  e ine Gesel lschaft  gebi ldet  hatte ,  um Eisenerze und Bergwerke in 
"Rüstung und Wesen"  zu bringen.  Ein erster  Versuch wurde am Isen Bach 
hinter  dem Schi jen in Angriff  genommen.  (Isentobel ,  Iberg,  Schi jenberg,  
fand in früheren Jahren 1597 -  1610 ein Erzabbau oder  e in 
Erzabbauversuch auf Hämatit ,  und oder  Magnetit  statt .  Nähere  Angaben 
fehlen. )  Über den Erfolg  desselben lassen uns die  histor ischen Nachrichten 
im Stich.  Die  Abbaustel le  ist  heute  noch ers ichtl ich,  der  Eisengehalt des  
rötl ichen Eisensteins  aber  nur ca.  14 %. Fünf Jahre  nachdem ein Anfang 
in der  Eisengewinnung gemacht wurde,  am 29.  Apri l  1602,  wurde nun dem 
Hauptmann Hans Jakob Madran bewil l igt ,  auf zehn Jahre  im Lande Erze 
suchen zu dürfen.  1610 bi ldete  s ich e ine weitere  Bergwerksgesel lschaft .  
Wo diese  Gesel lschaft  ihren Abbau begann,  ist  weiter  nur Vermutung,  ob 
hinter  dem Schi jen,  oder  aber  in der  Chlostermatt  bei  Lauerz,  wo im 
rötl ichen Fels  e in Eisenerzlager  mit  ca.  30 % Eisenoxid aufschl iesst .  Dort  
ist  noch mit  Bestimmtheit  die  e inzige  Stel le  im Kanton,  wo 
Eisengewinnung nachweisbar  ist .  War da früher  e in Madraner  -  
Bergwerk? Die Madrans haben nämlich immer die  ergiebigsten Stel len 
ausgesucht.  Ca.  100 Jahre später  hatten die  Linder  und Burckhard von 
Basel  das Madraner  -  Hauptwerk in Uri  im Besitz und bewusst  oder  
unbewusst  konnten s ie  in  diesem Fall  auf e in Madraner  -  Werk 
zurückgreifen.  Der Eisenschmelzofen sol l  s ich im Otten befunden haben.  
Der von Bühl  er innert  s ich noch 1872,  dass  dort  die  Reste  desse lben 
gestanden hätten.  Auf al le  Fälle  fanden s ie  hier ,  den erste l lten Ofen und 
die  Aufbereitungsanlagen.  Der  Erzabbau durch Linder  und Burckhard 
begann um 1724 mit  grosser  Energie ,  aber  1729 wurde wegen 
Unrentabi l ität  al les  endgült ig  st i l lge legt .  Die  zum Bergwerk gehörende 
Hammerschmiede befand s ich aber  nicht in Lauerz.  Entweder  wurden die  
Eisenluppen in das Si lener  Werk zur Hammerschmiede nach Amsteg 
transportiert  um dort  weiterverarbeitet  zu werden,  oder  vie l  eher  in die  
se it  dem 17.  Jahrhundert  bestehende Hammerschmiede in Steinen,  die  sehr  
wohl  e in Bestandtei l  des  Lauerzer  Bergwerks gewesen se in könnte.  
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Weitere  Erfolglose  Bergbauversuche wurden Im Kanton Schwyz im 17.  + 
18.  Jahrhundert  auf Gold und Si lber  im Sihlgebiet ,  und Kupfer  im Bisistal  
am Kupferberg unternommen.  Beim Letzten seyen rote  Eisensteine 
gefunden werden (dazu konnte ich jedoch nirgends e inen schrift l ichen 
nachweiss  f inden) .  Das Gebiet  gehört  zur Achsendecke,  Eine Analyse  bei  
Herrn Professor  Stalder  in  Bern ist  nicht  gemacht worden.  Die  am 
Nordrande der  Ostalpen mehreren Orts   Eisenerz  führenden Zonen von 
Eozänen Nummuliten Kalken zeiget  bey Lowerz im Canton Schwyz 
Nester-Förmige Brauneisenstein Einlagerungen,   und zwar am südlichen 
Ufer  des  Lowerzer  Sees  gegenüber  der  Insel  Schwanau.  Brauneisen war 
nur untergeordnet betei l iget  an dem Chamosit  – Oolithen.  

 
Weiter  Vereinzelte  Erzaufschlüsse im Ct.  Schwyz 
 
Das hat für  uns Hans Walter  in  se inem Buchtei l    „Eisenbergbau und 
Bergbauversuche im Kanton Schwyz“  aufgeschrieben:  
Da Fand in früheren Jahren (1597 – 1610 ? )  e in Erzabbau oder  e in 
Erzabbauversuch auf Hämatit  und/oder  Magnetit  statt .  Es ist  gewiss  kein 
Zufal l ,  dass  im gle ichen Jahrzehnt,  in welchem die  Madran den 
Eisenbergbau in Uri  an die  Hand nahmen,  wir  auch aus dem Kanton 
Schwyz die  ersten Nachrichten über  denselben bekommen.  Der Einfluss ,  
den diese  Urner  Eisenherren auf den Nachbarkanton ausübten,  lässt  s ich 
auch direkt  nachweisen.  Ehe hier  die  ersten Versuche e igener  
Eisengewinnung gemacht wurden,  sol l  der  schwyzerische Säckelmeister  
Eisen von ihnen bezogen haben.  Sie  bemühten s ich aber  auch se lbst  in 
Schwyz um die  Hebung der  Bodenschätze.  1593 gelangte e in Hauptmann     
(vermutl ich Heinrich)  Madran von Uri ,  an die  Schwyzer  Regierung wegen 
dem Kaufe e ines  Steinbruches ,  und 1602 bewarb s ich der  Hauptmann 
Heinrich Madran von Uri  bei  ihr ,  um das Bergrecht,  fre i l ich erst  nachdem 
schon von anderer  Seite ,  aber  wahrscheinlich durch s ie  oder  ihr  Vorbi ld 
angeregt ,  der  erste  Bergbauversuch gemacht worden war.  Im Jahre 1597 
hatte  s ich in Schwyz selbst  e ine Gesel lschaft  gebi ldet ,  um die  Eisenerze 
und Bergwerke in Rüstung und Wesen zu bringen.  Am 31.  Mai ordnete  der  
e ingesessene Landrat den Ammann Schi lter ,  Statthalter  Ziebrig ,  
Säckelmeister  Uff der  Mur,  Leutnant Kyd mit  den Erzgesel len ab,  diese  im 
Isenbach hinter  der  Schi jen zu beschauen und darüber  Bericht  zu 
erstatten.  ( „Isentobel ,  Isentobelhütte) .  Am 21.  Juni  wurden der  
Gesel lschaft  auf ihr  Verlangen die  geste l lten Artikel  für  gut erkannt und 
beschlossen,  nach Beifügung von drei  weiteren Artikeln ihr  deswegen Brief  
und Siegel  zu geben,  sowie in al le  Kirchgänge auszuschreiben,  welche Lust 
hätten,  zu ihnen in die  Gesel lschaft  zu treten,  mögen das tun,  doch 
spätestens bis  nächsten St.  Jacobstag.  Anfangs Jul i  wurde man bereits  
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wegen des  Ankens,  für  die  Erzleute  vorstel l ig ,  woher  man s ie  damit  
versehen wolle ,  was den Ratschluss  zur Folge hatte ,  dass  die  Bauern,  
welche im Iberg sennten,  deshalb zu e iner  Vergle ichung und Abtei lung 
zusammengerufen werden sol lten.  Diesem wirtschaftl ichen Detai l  kann 
man wenigstens entnehmen,  dass  das Bergwerk hinter  dem Schi jenberg in 
Angriff  genommen worden ist .  Über  den weiteren Erfolg desselben lassen 
uns die  histor ischen Nachrichten im Stich .    
 

Kohle  aus dem Ct.  Schwyz 
Ausschnitt  aus Hans Walter  

 
1766 wurde nämlich von einer  Landsgemeinde dem Meister  Justus 
Inderbitzin und dem Schlosser  Wendel  Schindler  für  zehn Jahre  er laubt,  
ob den Hägen,  in der  Gemeinde Steinerberg,  Steinkohlen graben zu dürfen.  
Dieser  se lbe  Wendel  Schindler  und Mithaften erhie lten sechs Jahre  später  
die  Bewil l igung,  unter  Aufsicht des  Landesseckelmeister  durch den 
Ochsner  e ine Probe im Erzschmelzen machen zu lassen.  Was für  Erze aber  
konnte dieser  Schlosser  mit  den erworbenen Steinkohlen am ehesten haben 
schmelzen wollen,  und bei  welchen wäre diese  Oberaufsicht eher  nötig  
gewesen,  als  bei  den noch dem Staate  gehörenden,  ganz in der  Nähe des  
Kohlenlagers  vorhandenen Eisenerzen von Lowerz? Dazu kommt nun noch 
die  weitere  wichtige  Notiz Lüthys,  dass  in Seewen einst  e ine  
Eisenschmelze gewesen se i ,  welche die  Steinkohlen vom Rossberg benützte.  
Es scheint  also nicht  ausgeschlossen,  dass  durch den Rossberger  
Kohlenbergbau noch e inmal e in  Verhüttungsversuch mit  dem Lowerzer  
Eisen angeregt  wurde,  zumal gerade wenige Jahrzehnte früher  in England 
begonnen worden war,  zur Schonung der  Wälder .   
      Häggen suchst  Du vergebens ,  die   a lte   und  die  neue Hütten f indest  
Du schon.  "1837 Die Heükuhallmeind ob den Häggen,  die  alt  und nüe 
Hütten genannt,  wird von den Gemeinden Steinen,  Sattel  und 
Rothenthurm benutzt "  Daselbst  Kohle  anstehend,  von Kohleschürfung,  
Abbau,  f indest  Du wohl  auch nicht mehr  als  ich.  
Verschiedene se it  dem späten 16.  Jahrhundert  unternommene Bergbau-
versuche bl ieben erfolglos;     Zb.  Der Bergname Kupferberg (Chupferberg)  
er  l iegt  im Bisistal ,  und trennt als  Schroffer  Berg,   das  Vergessene 
Rätschtal  und die  Charretalp,   woher  er  se inen Namen hat entzieht s ich 
mir ,  Geologisch l iegt  nirgens  Kupferhalt iges  Mineral   an,   geschweige  e in 
Gestein als  Träger   von irgend anderen Metal l ischen Mineral ien.  
(Trotzdem sol len hier  rote  Eisensteine zu f inden se in?)   Aber   nur 
Dolomitische,  oder  Quintner  Karstkalke l iegen auf diesem Berge an.                                                                                                                        
Im Muotataler   Lauiloch? Vor Zeiten hausten darin die  Bergmännlein.  
Sie  waren vie l  kle iner  als  die  Menschen.  Wenn man s ie  nicht  plagte ,  
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waren s ie  gutmütig und hi lfsbere it .  Den Bauern der  Umgebung halfen s ie  
gar  oft  beim Heuen oder  mähten über  Nacht den grössten ‚Blätz’  Land.  
Nur bei  windigem Wetter  zeigten s ie  s ich nicht.  Vom Föhn sagten s ie ,  
dass  er  ungesund sei  und das Knochenmark austrockne.  Die  Muotataler  
wollten e inmal die  Kraft  der  Bergmännlein auf die  Probe ste l len und 
ste l lten e inen Dengelstock ins  stehende Heugras.  Am andern Morgen war 
die  ganze Wiese  gemäht und der  Dengelstock  „abenand  gschlage und 
vodanne grummt“.  Von dieser  Stunde an zeigten s ich die  Bergmännchen 
nicht mehr.“   

 
  
Das Waffen- und Hammerschmiede-Geschlecht  der  
Schorno in Schwyz                                                            

  

Ist  das der  Ursprung der  Famil ie? 

Schorno,  Michael   1631-1712.  Aus dem Jahr 1656 stammt eine weitere  
Verle ihung al ler  Bergwerke,  offenen und noch zu eröffnenden,  an Michel  
Schorno und Karl  Bühler  von Schwyz.  Über den Umfang und Erfolg dieser  
Unternehmungen ist  uns nichts  Näheres  bekannt.    

1641 Maria Dorothea Schorno,  Fil le  de  Michael  Schorno.  Chancel ier  de  
Schwyz,  Kanzler  von Schwyz (1644-1656 et  1658-1671    1649 
Säckelmeister  
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Diethelm Schorno (Hauptmann in spanischen Diensten,  1642)  
„oben im Dorf,  neben der  Mühle  am vorderen Dorfbächl i .“                                                                   

 
Spätestens ab dem 17.  Jh.  s ind Angehörige  der  Schorno,  als  
Waffenschmiede in Schwyz und in Ingenbohl  nachgewiesen.   

                                                    
Anfangs 1700 eröffnete  Jos .  Anton Schorno,  e in Sohn des  Meisters  Konrad 
Heinrich,  Waffenschmied in Schwyz,  und e inen Schmiedebetr ieb in 
Steinen.  Man darf  annehmen,  dass  er  die  dort ige  Hammerschmiede 
übernommen hat.  1719 wurde auch etwas unterhalb dieser  Schmiede e in  
Platz für  e ine  Schle ife ,  und e ine Walchi   (Weichmacherei  von Stoffen und 
Leder )  gekauft .   

 

 

Schl i iff i   Schle if-  und Poliermühle  

Schl i if i  oder  Pol ier i  hiessen die  Schle if  und Poliermühlen im alten 
Schweizer-deutschen,  und s ie  dienten den Harnisch und Büchsenmachern,  
also  den Waffen  Schmieden.  Durch möglichst  fe ines  Pol ieren oder  
Schle ifen brachte  man einerseits  das Eisen auf den gewünschten Glanz,  
andererseits  aber  erre ichte  man Damit auch e inen besseren Rostschutz.  

Im Ratsprotokol lband 1679 – 1712 des  Staatsarchives  Schwyz ist  zu 
lesen:  1684,  Meister  Konrad Heinrich Schorno erhält  die  Erlaubnis,  an 
dem Dorfbache e ine Schle ife  zu bauen.  Bannerherr  und Richter  Balthasar  
Städel in sol l  anzeigen,  wo Schorno den Betr ieb bauen kann.  Es dauerte  
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aber  fast  2 Jahre ,  bis  der  endgült ige  Entscheid über  den Endgültigen 
Entscheid über  den Bau dieser  Schle ife  gefäl lt  wird.  Aus diesem Passus 
geht hervor ,  wo Schorno se ine Schle ife  e inrichten durfte ,  nämlich genau 
dort ,  wo heute noch die  Stampfi  steht,  nämlich im Dreieck,   Das der  
Zusammenfluss  des  Dorfbachs mit  dem Tobelbach bi ldet ,  und dass  
Schornos Handwerk das e ines  Waffenschmieds war.  Zudem wird Schorno 
1684 Meister  genannt.  Das ist  e iner ,  dessen Ausbi ldung auf dem 
damaligen Höchststand war und bei  dem man sich zum Gesel len ausbi lden 
konnte.  

 

Ratsprotokol lvermerk aus dem Jahre  1686 

 

Von der  Schleife  zur Weissgerberwalke 

Robert  Schorno,  Steinen SZ                 

Vom 18.  Jh.  bis  zu Beginn des  20.  Jahrhundert .  Betr ieben s ie  in  Steinen 
an der  Steineraa Hammerschmieden.  
Ca.  ab 1730 begannen die  Schorno dann mit  dem Einschmelzen von 
Alteisen,  was bis  Ende des  19.  Jahrhunderts  betr ieben wurde.  Den 
grössten Anfal l  gab es  vor  und nach der  französischen Besetzung spezie l l  
aus den Zeughäusern der  Innerschweiz.  Gefeuert  wurde mit  Holzkohle  und 
1824 ist  e in Jos .  Franz Pfister  als  Köhler  in Biberegg nachgewiesen.1838 
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te i lte  man das Hammerwerk in e ine obere  und untere  Schmiede.  Die  obere  
übernahm Balthasar  Schorno,  die  untere  se in Bruder  Augustin.  Jeder  
arbeitete  fortab auf e igene Rechnung.  Der unteren Schmiede gl iederte  man 
auch noch e in Walz und Presswerk an,  wo Bleche und Profi le isen gewalzt 
wurden.  Über den Umfang der  Artikel  die  hergeste l lt  wurden,  l iegen 
beiderseits  Prospekte und Belegstücke vor .  Nachdem noch anfangs des  20.  
Jahrhunderts  Schmiedebetr iebe  im Dorf Steinen gebaut wurden,  wird auf 
Ende dieses  Jahrhunderts  das Hammerschmiedegewerbe hier  ganz 
aussterben.   

 

 

 

Nach dem Wegzug der  Schorno nach Steinen um ca.  1720 wird der  Betr ieb 
zur Weissgerberwalke umfunktioniert .  Erster  Gerbermeister  (Weissgerber )  
war Rochus Franz Xaver  Studiger  vom Grossstein.  
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Hammerwerk im Rossbüöl  

Früher  wurden in der  Hammerschmiede Rossbüöl  Werkzeuge und 
Metal lgegenstände hergestel lt .  Sie  war weit  herum bekannt.  Wuchtige  
Hämmer,  angetr ieben durch e in Wasserrad,  das die  Kraft  aus der  Steineraa 
schöpfte ,  bearbeiteten damals  das harte  und widerspenstige  Eisen.  Die  
Eigentümer Christ ine und Dr.  Paul  Dubs s ind gerne bereit ,  Interess ierten 
das Gebäude zum alten Hammerwerk im Rossbüöl  zu zeigen.   

Literatur:   Auszug von R.  Schorno Geschichts  Freund                                                                                               
Münz und Geld,  Geschichte  des  Landes Schwyz  KBS 1964  Schriften,  von 
R.  Schorno Bahnhofstrasse  26  Steinen 

Zurück zum Erzabbau 

Im Jahre  1729 wurde das „Lowerzerwerk“ aus f inanziel len Gründen 
wieder  st i l lge legt ,  denn weder  Qualität  noch Quantität  versprachen e ine 
re iche Ausbeute.  Der Abbau muss in ger ingem Umfang auch im Tag bau 
stattgefunden haben.  Eine Grube ( „Stol len /Schacht“ ) ,  in  der  Erz 
gebrochen wurde,  ist  heute  noch als  „Erzloch“ s ichtbar.   
Eine intensive Suche nach Abbauspuren habe ich während zwei  Tagen 
rund um den Weidstein unternommen.  Von einem Riesenerfolg  kann ich 
indessen nicht  sprechen.  Auf der  Ostabdachung vom Weidstein ist  e in 
ziemlich Ausgedehntes  Prähistorsches  Felsschturzgebiet .  In der  Sattelung 
Richtung Bühlberg kann an verschiedenen Stel len auch heute  noch 
Nummulitenkalk von unserem oben beschriebenen Riegel  gefunden werden.  
Der Erzgehalt  ist  sehr  schwach ausgeprägt.  Aus diesem Grund ist  e in 
ausgiebiger  Tagbau  sehr  unwarscheinl ich Historische Hammer und 
Meisselspuren konnte ich trotz intensivem Suchen nicht f inden.  
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Plan und Darstel lung des Erzloches 

    

Quelle  an der  Decke                                           Versoffener  t ieferer   
Stol len 
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Nummuliten Erz 
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30 cm tiefes  Bohrloch  

Ausbruch des  Nummuliten Erzes    /     Hämatit isch vererzte      
Nummuliten.  Sie  können   le icht  gelöst  werden ca.  5  mm        
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Das Erzloch in der  Chlostermatte   

                                           
30 mm Bohrloch 
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www.mgw.or.at/private/arbeitsgebiete/palaeontologie/palaeontologie_wrb
ecken.htm 

Tert iärer  Kalk /  Klein St .  Paul  /  Ktn.  Foraminifereneinschlüsse  
Querschnitt  Dünnschl iff  O 5 /  Pol  

 

Methan -  Gasbläser  im Lauerzersee 
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Im Lauerzer  See  werden zwischen gross  Schwanau und Schornen,  entlang 
e iner  600 m langen Zone,   über  der  den See querenden Strecke Gasaustr itte  
beobachtet .  Die  Austr ittsstel len s ind besonders  gut bei  e iner  
Schwarzeisdecke zu sehen.  Das Gas entströmt mit  e iniger  Sicherheit  als  
sogenannte Spaltenbläser  e iner  Nummulitenkalk -  Rippe.  Als  Wirtgestein 
kommen Amdener  Mergel ,  Globiger inenmergel ,  oder  die  Molasse  in 
Betracht.  Beim Lauerzer  See-Gas handelt  es  s ich ausschl iess l ich 85% um 
Methan (CH 4) .  Die  austretende Gasmenge wurde von Büchi   & Amberg 
(1983)  auf rund 1000 m 3 /  Tag geschätzt.   

 

 

 

Gasaustr itte  nach der  Frostnacht  12.  2 .  2015 
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Höhenmodel l  3D Geländeverletzungen s ind gerade noch s ichtbar.  

Koordinate:  Haus Hammerschmiede (Walzwerk)  G Rossberg ♁
689290 /  212640 
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Bergsturz Goldau,   Standort  des  Malers  „ im Otten“ .  2  .  September  1806 

 

 

 

Kurzbeschreibung:  Blick von Südosten auf den Lauerzersee  mit  der  Insel  
Schwanau.  Im Hintergrund l inks die  Rigi ,  rechts  der  
Rossberg mit  der  Absturzschneise ,  in  der  Mitte  die  
aufgetürmten Felsmassen.  

Beschriftung -  
Legende:  

[ recto]:  Vue d 'une part ie  de  Lac de Lovertz et  de  l 'I le  
de  Schwanau,  après  l ' éboulement arr ivé le  2:  Septembre 
1806. ;  Les  gravures  seront vendues par  le  
Gouvernement de Schwitz,  au profit  des  habitans dont 
e l les  retracent le  malheur. ;  X.  Triner  pinxit . ;  Coloré  par  
Lory.  

Bemerkung zur 
Beschriftung -  
Legende:  

Zu diesem Blatt  s iehe Carl  Brun,  Schweiz.  
Künstler lexikon,  Frauenfeld 1913,  Bd.  3,  S .  328,  
Triner ,  Franz Xaver:  "Im Auftrage der  Regierung von 
Schwyz verfert igte  er  nach dem Goldauer  Bergsturz 
zwei  grosse  Ansichten des  "Berges  Spitzenbühl "  und des  
Lowerzersees ,  die  in der  ganzen Schweiz verbreitet  
wurden. "  
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Ein Rennofen wie er  e inst  bei  der  heutigen Husmatt                                             
im Otten im Betrieb gewesen sein könnte.  

Er war best immt sehr  kle in,  ich denke die  Gesammthöhe lag bestenfal ls  bei  
1  -  2  Meter .  Ich vermute jedoch e in fest  gebauter  Steinofen,  der  für  
mehrere   Schmelzungen gebraucht worden war.  Die   Einsatzzeit  war mit  
Bestimmtheit  nur kurz.   Der  Erzabbau durch Linder  und Burckhard 
begann um 1724 mit  grosser  Energie ,  aber  1729 wurde wegen 
Unrentabi l ität  al les  endgült ig  st i l lge legt .  Das würde für  mich am besten 
in diese  Zeit  Hinein passen.  In der  Geschichte  ist  der  Ofen nach 1806 als  
Zerstört  beschrieben.   Meine  Nachforschungen,   über  200 Jahr später  s ind 
bis  jetzt  Erfolglos  ver laufen.  Trotz mehrmaligem absuchen des  infrage 
kommenden Gelände,  und vor  al lem des  Baches  der  bei  Otten in den See  
mündet,  Konnte ich keine Spuren mehr f inden.   

Mehr Glück hatte  aber  Roger ,  e in kle ines  Stück Schlacke auf e inem 
naturbelassenen Garage Vorplatz im Otten konnte er  f inden.  Was die  
Physik.  Untersuchung des  Stücks e inst  zeigt  könnt es  zum wichtigen 
Artefakt ,  oder  zum Wegschmeissen se in.  Wer weiss .   
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Die Hoffnung st irbt  zuletzt?  

Der vergrösserte  Ausschnitt  aus dem Gemälde von Franz Xavier  Triner  
könnte aber  schon ein kle iner  Hinweis  se in,  s ind doch darauf am See 2 
zerstörte  Gebäude zu sehen,  ebenfal ls  auf der  l inken Seite  des  Weges kann 
man Trümmer sehen.                                                                  Heute 
s ieht   da natürl ich al les  anders  aus.   Die  Strasse  dient heute dem ofmals   
starken Verkehr,   auf der  Seeseite  s ind Austel lplätze aufgeschüttet  
worden.  Im Otten se lber  ist  se it  der  Bergsturz Katastrophe auch öfters  
gebaut worden.   

Einige  abwechslungsreiche Stunden konnten Roger  und ich,   dort  an e iner  
Interessanten Historischen ste l le  am Lauerzersee  verbringen.  Einige  Rätsel  
werden wohl  für  immer ble iben.  

 

                 Zum Beispie l :  Ehemaliges  Schürfgraben oder  Wasserfassung? 

Der Graben l iegt  200 Schritte  vom Erzloch ca.  100m Höher .                                                                                
Einige  Fahrten an den Lauerzersee  werden schon noch nötig  se in bis  
unseren  wissendurst  gest i l lt  i st .   

 

Bis  zum nächsten Mal  Grüessl i  Uel i  und Roger  

 

 

 

 

 


