
Unsere Frühlingswanderung über dem Lauerzer See vom 14. Mai 2022
Da sich nur die zwei Naturfreunde Hans und Irene angemeldet haben, glich diese Frühlingswande-
rung eher einem Familienausflug und die Schreibende hat ihr Debüt als Wanderleiterin unter der 
kundigen Aufsicht eines sehr erfahrenen Wanderleiters gemacht. 
Den Start-Kaffee konnten wir zum Glück unter einem Sonnenschirm gleich beim Bahnhof Arth-
Goldau geniessen und so bekamen wir auch gleich eine Ahnung, dass diese als Frühlingswande-
rung gedachte Wanderung eher eine sonnige und sehr warme Sommerwanderung werden würde.

Gleich vor der steilen Treppe den Berg hinauf erregte „Ber-
tha“ unsere Aufmerksamkeit: „Bertha“ ist eine riesige Dampf-
lokomotive aus Leeds, England, und wurde 1843 gebaut. 
Nach dem steilen Aufstieg erreichen wir schon bald den 
höchsten Punkt Untergrisselen und geniessen den Ausblick 
auf den Lauerzer See. Die Spitze der Rigi bleibt uns aber den 
ganzen Tag in den Wolken verborgen. Nachher führt uns der 
Weg über Wiesen (sogar der Bauer fährt mit seinem Motor-
rad über die Wiesen, da es zeitweise keinen Weg hat) und 
kleine Weglein stetig hinunter nach 
Steinerberg. 
Den Weg durch den Blattiswald jedoch 
geniessen wir in vollen Zügen: schattig 
und kühl. 
Immer wieder sehen wir grosse Fels-
blöcke, die vom Bergsturz vom 2. 
September 1806 stammen. Inzwischen 
sind sie von Moos überwachsen, beein-
drucken uns durch ihre schiere Grös-
se. 
Der Bergsturz hatte sich bereits etwa 
30 Jahre vorher durch charakteris-
tische Anzeichen wie zunehmende 
Rissbildung am Berg, Steinrollen, knal-
lendes Reissen gesprengter Wurzeln, 
Bildung wassergefüllter offener Spalten 

und donnernde Geräusche angekündigt. Nach den besonders niederschlags-
reichen Jahren 1799, 1804 und 1805 und einem feuchten Frühjahr und August des Jahres 1806 
ereignete sich am 2. September schliesslich die Katastrophe. Innert drei Minuten stürzten fast 40 
Millionen m3 Gestein des Rossberges ungefähr 1000 Meter ins Tal hinab. Der Rutsch der 0.5 km2 
grossen Abbruchfläche breitete sich unten fächerförmig aus, brandete an der gegenüberliegenden 
Rigikette 100 Meter empor, überschüttete insgesamt eine Fläche von ca. 6.5 km2 und zerstörte die 

Dörfer Goldau und Röthen vollständig sowie Teile von Buosingen und Lauerz. 
Der Lauerzer See wurde um ein Siebtel seiner Fläche verkleinert. Hunderte 
Menschen und Tiere starben.
Anschliessend durchqueren wir das Moor und bestaunen die seltenen Blumen 
und Pflanzen. 
Nach dem Gold-
seeli kommen 
wir nochmals in 
den Genuss eines 
schattigen Wald-
weges. Nach dem 
Verlassen des 
Waldes sehen wir 
auch schon wie-
der den Bahnhof 
von Arth-Goldau. 
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