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Vorwort und Dank

Die Schlacht am Morgarten ist ein Ereignis, das sich tief in das kollektive 

Gedächtnis der Schweiz eingeprägt hat und wichtig für deren Selbstver-

ständnis ist. Obwohl es eigentlich nur wenig gesicherte Kenntnisse dazu 

gibt, trugen die Geschehnisse am Morgarten wesentlich zur Herausbildung 

einer gemeinsamen Identität im jungen Bundesstaat nach seiner Gründung 

1848 bei. «Morgarten» gilt oft als die erste grosse «Freiheitsschlacht» der 

Eidgenossen und vor allem in politischen und militärischen Krisenzeiten. 

So wurde dieser Ort zum Symbol für den erfolgreichen Kampf des Kleinen 

gegen den scheinbar übermächtigen Grossen. Im Laufe der Berichterstat-

tungen zur Schlacht am Morgarten schien die Anzahl der Kämpfenden 

und Gefallenen jedoch anzusteigen, und die Ereignisse wurden zuneh-

mend dramatischer dargestellt. Folglich stellt sich aus heutiger Sicht, das 

heisst im Vorfeld der Feierlichkeiten zum 700-jährigen Schlachtjubiläum, 

die Frage brennender denn je: Was ist Mythos und was ist Wirklichkeit?

Nicht nur der Schlachthergang, sondern auch das Landschaftsbild 

am Morgarten vor 700 Jahren gaben seit längerer Zeit Anlass zu Speku-

lationen und boten vor allem zu Beginn des 20. Jahrhunderts Grund für 

hitzige Debatten. Dabei stellten sich unter anderem die Fragen, wo genau 

die Schlacht stattgefunden und wie die Landschaft damals ausgesehen 

haben könnte. In Bezug auf letzteren Aspekt konnten bislang nicht wirk-

lich schlüssige Antworten geliefert werden. Bei Führungen der IG (Inter-

essengemeinschaft) Morgarten taucht denn auch immer wieder die Frage 

auf, ob denn der Ägerisee zum Zeitpunkt der Schlacht nicht viel grösser 

gewesen sei als heute. Denn die Ausdehnung des Sees, das heisst die Lage 

der Uferlinie in Verbindung mit den landschaftlichen Gegebenheiten am 

Morgarten, könnten durchaus einen Einfluss auf den Vormarsch der habs-

burgischen Truppen und den Schlachtverlauf (oder war es nur eine klei-

ne Fehde?) gehabt haben.

Aus diesem Grund beauftragte die IG Morgarten das Geographische 

Institut der Universität Zürich, mittels moderner Geo-Untersuchungsme-

thoden einen Zugewinn an Fakten und neuen Zusammenhängen über die 

Landschaft am südlichen Ende des Ägerisees für den Zeitraum um 1315 

zu erarbeiten. Erste Erkenntnisse ergaben sich in der Folge aus einer stu-

dentischen Masterarbeit, die 2013 abgeschlossen wurde (Merz, 2013). Um 

die Thematik aber noch vertiefter und umfassender anzugehen, wurden 

im Jahr 2014 im Rahmen eines zwei-semestrigen Kurses mit Studieren-

den (Modul: Integratives Projekt) zusätzliche Untersuchungen getätigt. 

Mit diesem «Integrativen Projekt» wurde versucht, über einen landschafts-

bezogenen und typisch geographischen Ansatz die natürlichen Rahmen-

bedingungen während der Zeit der Schlacht zu rekonstruieren. Während 
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dieser zwei sehr arbeitsintensiven Semester setzten sich die Studierenden 

auf eindrückliche Art und mit einem breiten Spektrum an Techniken und 

Untersuchungsmethoden mit der Thematik auseinander (von der Feld-

arbeit zur Laboranalyse, von der Literatur- und Archivrecherche zu Mo-

dellierungen und Visualisierungen). Ihnen sei an dieser Stelle ein grosser 

Dank ausgesprochen. Zusätzlich ergab sich eine inhaltlich komplementä-

re Zusammenarbeit mit dem Geologischen Institut der Universität Bern. 

Währendem sich das Team des Geographischen Instituts in erster Linie 

mit terrestrischen Archiven und der Landschaftsvisualisierung befasste, 

die beide Gegenstand des vorliegenden Berichtes sind, setzte sich die Ber-

ner Forschungsgruppe vor allem mit den Sedimenten des Ägerisees ausei-

nander. Die dazu neu entnommenen Proben werden momentan im Rah-

men einer weiteren Masterarbeit genauer untersucht, sind jedoch nicht 

Bestandteil dieser Publikation.

Es sei einleitend betont, dass sich unsere Untersuchungen am Mor-

garten ausschliesslich auf die Landschaft, deren Merkmale und Entwick-

lung beziehen, und sich nicht mit der Frage beschäftigen, ob und wo ge-

nau die Schlacht stattgefunden haben könnte. Aus unseren Ergebnissen 

und Schlussfolgerungen kann im besten Fall abgeleitet und beurteilt wer-

den, welche der bestehenden Thesen zum Ereignis am Morgarten als die 

wohl zutreffendere erachtet werden kann.

Während unserer Arbeiten wurden wir von vielen Personen begleitet 

und unterstützt. Ein spezieller Dank gilt der IG Morgarten für den Auftrag 

und insbesondere Herrn Pirmin Moser (Gemeinde Sattel) für die Unter-

stützung und die Führung in der Region Morgarten. Herrn Mosers begeis-

ternde Art der Wissensvermittlung zum Thema Morgarten ist ansteckend.

Für fachliche Inputs möchten wir uns zudem bei Herrn Dr. Erwin 

Horat (Staatsarchiv, Kanton Schwyz), Prof. André Stapfer (Fachhochschu-

le Rapperswil) und Prof. Dr. Flavio Anselmetti (Universität Bern) herz-

lich bedanken.

Ein spezieller Dank gilt Herrn PD Dr. Adriano Boschetti (-Maradi) 

vom Amt für Denkmalpflege und Archäologie in Zug für den Zugang zum 

Archiv und die Bereitstellung äusserst wertvoller archäologischer Quel-

len rund um den Ägerisee. Das Grundbuch- und Vermessungsamt (Di-

rektion des Innern) des Kantons Zug stellte uns freundlicherweise die nö-

tigen Geodaten (Bodenkarte, Lidar-Daten, Gewässernetz) zur Verfügung, 

wofür wir uns bestens bedanken. 

Nicht ganz selbstverständlich war, dass wir für unsere Bohrungen 

Zugang zum Moorgebiet südlich des Ägerisees und zu diversen priva-

ten Grundstücken erhielten. Unser Dank gilt dem Amt für Raumplanung 

Kanton Zug und allen Privateigentümern. Speziell erwähnenswert ist die 

freundliche Bereitschaft von Herrn Ernst Kryenbühl (Oberacher 3, Mor-
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garten), uns bei der Suche nach geeigneten Bohrstandorten zu beraten 

und uns dazu auch Einsicht in Drainagepläne zu gewähren.

Professionelle Unterstützung erhielten wir auch im Labor des Geo-

graphischen Instituts (Ivan Woodhatch, Sandra Röthlisberger, Rahel Wan-

ner-Bollinger) sowie bei der Produktion des vorliegenden Berichts (Mar-

tin Steinmann).

Für die Durchsicht des Manuskriptes sind wir Dominik Jost (Kriens) 

und Larissa Hauser (Geogr. Institut) zu grossem Dank versplichtet.

Last but not least freut es uns natürlich, dass das Schweizer Radio und 

Fernsehen (Sendung «Einstein») Interesse an unseren Untersuchungen 

und Ergebnissen gezeigt und uns mit einem Kamerateam vor Ort mehr-

mals besucht hat. Einen grossen Dank möchten wir hier den Herren Ma-

rio Nottaris, Thorsten Stecher, Norbert Raabe, Ueli Sax, Philipp Schnyder 

und allen voran dem Moderator Tobias Müller aussprechen.
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Zusammenfassung

Die Schlacht am Morgarten jährt sich im Jahr 2015 zum 700. Mal, wird 

aber seit rund 50 Jahren zunehmend kontrovers diskutiert. Die Meinun-

gen zu diesem Ereignis schwanken zwischen einer grossen, heroischen 

Schlacht der Eidgenossen gegen die habsburgischen Streitkräfte (unter 

der Führung von Herzog Leopold) und einer kleinen, unbedeutenden 

Fehde. Die Eigenheiten der Landschaftszenerie zu dieser Zeit, insbeson-

dere die Ausdehnung des Ägerisees, scheinen die Ereignisse jedoch erheb-

lich beeinflusst zu haben. So ist auf alten Abbildungen zu erkennen, wie 

die feindlichen Krieger mit Steinen (oder Gesteinsblöcken) und Baum-

stämmen aus dem Hinterhalt eines steilen Engnisses attackiert werden 

und vereinzelt in den Fluten eines nahegelegenen Sees ertrinken. Heute 

ist im Gebiet Morgarten in der Nähe der steilen Felsrippen jedoch nicht 

unmittelbar ein See zu erkennen. Somit stellt sich die Frage, ob vor 700 

Jahren das Landschaftsbild im Ägerital mindestens abschnittweise ein an-

deres war als heute. 

Unsere Studie verfolgte nicht das Ziel, den genauen Schlachtort oder 

die Zahl der Kämpfenden und Gefallenen zu eruieren. Vielmehr ging es 

darum, über einen landschaftsbezogenen, d. h. typisch geographischen An-

satz, die natürlichen Rahmenbedingungen während der Schlacht zu re-

konstruieren. Eine zentrale Rolle spielt dabei die Dimension des Ägerisees, 

der gemäss früheren Quellen damals wesentlich grösser gewesen sein soll. 

Diese Auffassung wurde zu Beginn des 20. Jahrhunderts sehr hitzig und 

kontrovers diskutiert. So postulierte Pater Sidler aus Einsiedeln aufgrund 

seiner geomorphologischen und geologischen Recherchen, dass der See-

pegel im Jahr 1315 rund 6 Meter höher lag als heute (Sidler 1910). Zudem 

ging Sidler davon aus, dass sich zwischen den Nagelfluhrippen am süd-

lichen Ende des Ägerisees einst mehrere kleine Seen befanden. Der Arzt 

Dr. Hürlimann aus Unterägeri vertrat hingegen in Bezug auf die ehemali-

ge Seeausdehnung im Jahre 1315 eine völlig andere Sicht. Seiner Meinung 

nach soll der See damals nicht wesentlich grösser gewesen sein als heute.

In dieser Arbeit haben wir einerseits die Auffassungen dieser beiden 

Exponenten in einer Gegenüberstellung visualisiert und andererseits neue 

geomorphologische Untersuchungen im Gelände durchgeführt. Kombi-

niert mit Archivrecherchen galt es aus verschiedenen Blickwinkeln, Licht 

ins Dunkel der Landschaftsgenese und speziell in die Landschaftsverhält-

nisse um 1315 zu werfen.

Um die Ansichten der beiden Autoren vergleichend darstellen zu kön-

nen, wurden Textanalysen durchgeführt. Mittels möglichst genauer Ver-

ortung wurden die unterschiedlichen Befunde und Auffassungen in einer 

webbasierten Karte veranschaulicht und interaktiv bedienbar ausgestal-
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tet. Das Konzept entspricht demjenigen einer sogenannten «Story Map». 

Diese visualisierende Form der Informationsvermittlung folgt dem Strang 

des Geschichten-Erzählens im geographischen Kontext. Dabei wurden die 

Karten mit Texten, Fotos und Videos ausgeschmückt, wobei die Bedie-

nung und Nutzung der Karte und deren Inhalte durchwegs intuitiv blei-

ben. Zusätzlich zu den Ansichten und Befunden von Sidler und Hürli-

mann wurden auch die Ergebnisse unserer aktuellen Untersuchungen als 

wissenschaftliche Bezugsbasis miteinbezogen. Zur Visualisierung wurden 

zudem die im Verlauf der Zeit unterschiedlichen Seepegelstände digital 

erfasst und zuschaltbar dargestellt.

Um die Landschaftsentwicklung im Raum des Ägerisees möglichst 

präzise und facettenreich zu rekonstruieren, wurde ein multimethodi-

scher Ansatz gewählt. Dieser beinhaltete folgende Schritte eine Kartierung 

der geomorphologischen Geländeeigenschaften, geologische Sondierun-

gen am Südende des Ägerisees, Radiokarbondatierungen von Moor- und 

Sedimentschichten, geochemische und physikalische Anlysen der Sedi-

mentschichten, geoelektrische Untersuchungen des geologischen Unter-

grunds, Archivrecherchen, Bewertung von archäologischen Daten, Aus-

wertung von alten Kartendokumenten und der Einbezug von neueren 

Bodenkarten. Von besonderem Interesse war eine möglichst genaue Ab-

schätzung der Seespiegelhöhe um das Jahr 1315 bzw. die Rekonstruktion 

der Seespiegelschwankungen seit dem Ende der letzten Eiszeit. Das breit 

abgestützte Vorgehen ermöglichte eine realitätsnahe Abbildung der da-

maligen Landschaftsverhältnisse. 

Innerhalb seiner mehrere Jahrtausende umfassenden Entwicklungs-

geschichte hat der Ägerisee zum Teil erhebliche Seespiegelschwankungen 

erlebt und entsprechende Spuren in der Landschaft hinterlassen. Nach der 

letzten Eiszeit bildete sich auf einer Höhe um 750 m ü. M. ein erster spät-

glazialer See. Bedingt durch einen Moränendurchbruch bei Unterägeri 

senkte sich der Seespiegel im Spätglazial (wahrscheinlich 11 000 bis 14 000 

Jahre vor heute) innert kürzester Zeit, d. h. katastrophenartig um 25 m. 

Vor rund 5500 Jahren befand sich der Seespiegel wieder auf 732 m ü. M. 

Im Jahr 1315 lag der Seespiegel mit grosser Wahrscheinlichkeit 2 m 

(bis maximal 3 m) höher als heute, das heisst auf 726 bis maximal 727 m 

ü. M. Datierungen von Moorschichten, die auf eine Verlandung des Sees 

zu dieser Zeit hindeuten, sowie archäologische Funde bzw. baugeschicht-

liche Befunde wie der Wiederaufbau der Kapelle St. Vit in Haselmatt oder 

das räumliche Verbreitungsmuster von sauren Braunerden untermauern 

diesen Befund. So befindet sich die 1492/1493 als «reaedificata» erwähn-

te Kapelle St. Vit in Haselmatt auf der Höhenkote von 727 m. Funde be-

legen, dass bereits vorher an derselben Stelle eine Kapelle stand. Damit ist 

die Maximalhöhe des Seepegels zur Zeit von Morgarten gegen oben klar 
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eingegrenzt. Bodenkundliche Argumente stützen diese Einschätzung. So 

brauchen saure Braunerden für ihre Entstehung in der voralpinen Höhen-

zone eine Zeitdauer von mindestens 1800 bis 2500 Jahren. Die tiefgrün-

dige Variante mit einer Entstehungsdauer von mindestens 2200 bis 2500 

Jahren, kommt in Seenähe erst ab einer Höhe von 732 m ü. M. vor, wäh-

rendem die flachgründige Variante (Entstehungsdauer mindestens 1800 

Jahre) bis 726 m ü. M. hinunter reicht. Folglich lag der maximal mögli-

che Seespiegel der letzten 1800 bis 2500 Jahre auf 726 m bis maximal 732 

m ü. M. Datierungen im Moor südlich des Ägersisees haben ergeben, dass 

der See in diesem Gebiet Mitte bis Ende des 15. Jahrhunderts verlandet 

ist. Daraus lässt sich ableiten, dass der Seepegel im Zeitraum zuvor eine 

Höhe von etwa 726 bis 727 m ü. M. aufwies.

Diese Erkenntnis ist im Kontext der kontrovers geführten Debatte 

um die Landschaft bei Morgarten von grosser Bedeutung: Die Hypothe-

se eines deutlich höheren Seespiegels zum Zeitpunkt der Schlacht muss 

damit verworfen werden. 

Die von Sidler geäusserte Vermutung, dass südlich des Ägerisees bis 

zum Letziturm noch diverse weitere, kleinere Seen oder Tümpel vorhan-

den sein mussten, kann hingegen bestätigt werden. Unsere Bohrungen 

weisen deren zumindest sporadische Existenz nach. Durch Rutschungen 

und Bachablagerungen sind diese Gewässerflächen aber immer wieder 

überprägt und in ihrer Ausdehnung verändert worden. Hinzu kommt, 

dass die Moorgebiete einst grössere Areale einnahmen als heute. Weite 

Flächen im Gebiet Schornen, Acher und Tschupplen sind heute drainiert 

und können so landwirtschaftlich besser genutzt werden. Diese uferna-

hen Gebiete waren vor 700 Jahren sicherlich noch viel stärker versumpft. 

Hinzu kommt die Tatsache, dass das Klima im 14. Jahrhundert kälter und 

wohl auch niederschlagsreicher war als heute. Auch dieser Umstand dürf-

te dazu beigetragen haben, dass zur damaligen Zeit die Feuchtgebiete aus-

gedehnter waren als heute.

Falls nun, wie in den meisten historischen Aufzeichnungen vermu-

tet, der Vormarsch des habsburgischen Heeres nach Sattel entlang des öst-

lichen Ägeriseeufers erfolgte, dann wäre die Zugangsroute über Tschup-

plen, Fisteren und am Fuss der Figlen entlang sicher bequemer, das heisst 

trockenen Fusses begehbar gewesen. Ein Anmarsch über die versumpfte 

Talebene direkt in Richtung des heutigen Letziturms hingegen wäre zwar 

nicht völlig undenkbar, aber wahrscheinlich wesentlich mühseliger zu be-

wältigen gewesen.
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1 Einleitung

Die Ortschaft Morgarten im Ägerital spielt in der Schweizer Gründungs-

geschichte und Identitätsbildung eine grosse Rolle. Die Rede ist von der 

Schlacht am Morgarten um 1315. Diese jährt sich im Jahr 2015 zum 700. 

Mal und wird seit rund 50 Jahren zunehmend kontrovers diskutiert (Wi-

get, 1997). Die Ereignisse zu jener Zeit scheinen auch von den Gegebenhei-

ten der damaligen Landschaft mitbestimmt worden zu sein. Insbesondere 

die Dimension des Ägerisees könnte den Verlauf der Schlacht beeinflusst 

haben. Auf alten Abbildungen ist mehrfach zu erkennen, wie die Eidge-

nossen die feindlichen Krieger mit Steinen (oder Gesteinsblöcken) und 

Baumstämmen aus dem Hinterhalt eines steilen Geländeabschnittes atta-

ckieren und dass einige auf der Flucht in den Fluten eines Sees ertrinken. 

Doch wo heutzutage steiles Gelände anzutreffen ist, befindet sich kein See, 

bzw. dort, wo sich der heutige Ägerisee ausbreitet, ist kein wirklich stei-

les Gelände auszumachen. Folglich stellt sich die Frage, ob vor 700 Jah-

ren die Landschaft im Ägerital eine andere war und ob insbesondere die 

Ausdehnung des Sees grösser war als heute.

Diese offenen Fragen nahm die Interessensgemeinschaft Morgarten zum 

Anlass, mit Hilfe des Geographischen Institutes der Universität Zürich 

mehr über die Landschaft am südlichen Ende des Ägerisees (Abb. 1 und 

2) im Jahre 1315 herauszufinden.

Die neu angesetzten Untersuchungen sollen einen Beitrag zur Klärung 

der Umstände während dieser Zeit liefern. Dabei wird der Fokus nicht auf 

die Zahl der Kämpfenden und Gefallenen oder auf die Eruierung des ex-

akten Schlachtstandortes gelegt. Über einen landschaftsbezogenen, d. h. 

typisch geographischen Ansatz geht es in dieser Studie vielmehr darum, 

mit modernen Gelände- , Labor- und Archivrecherchemethoden die na-

türlichen Rahmenbedingungen während der Schlacht möglichst umfas-

send und detailtreu zu rekonstruieren.

Daraus kann im besten Fall abgeleitet werden, welche These zur Schlacht 

oder zum Schlachtort zutreffender sein könnte:

• Im Moment schwanken die Meinungen zwischen der in den meisten 

Lehrbüchern vermittelten grossen Schlacht mit über 2000 Toten und 

einer kleinen Fehde mit nur wenigen Toten und Verletzten (Wiget, 

1997). 

• Auch die Lage des Schlachtortes wird immer noch kontrovers disku-

tiert. Die meisten Vermutungen gehen davon aus, dass die Schlacht 

vornehmlich auf Schwyzergebiet stattfand (zwischen Schafstetten und 

Tschupplen). Die gegenteilige Ansicht, welche von einer Minderheit der 

Fachleute vertreten wird, nimmt an, dass sich die Schlacht zwischen 

dem Denkmal bei Morgarten und Tschupplen ereignet haben soll, das 
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heisst im Gebiet des heutigen Weilers Morgarten und somit vollstän-

dig im Gebiet des Kantons Zug (Wiget, 1997).

War das an das Südostende des Ägerisees angrenzende Gebiet stark ver-

sumpft oder lag es damals gänzlich unter Wasser, dann wäre dies ein mög-

licher Erklärungsansatz für die Routenwahl der Habsburger bzw. auch 

für den Verlauf der Fluchtwege. Kann jedoch nachgewiesen werden, dass 

sich das Landschaftsbild zur Schlachtzeit im Jahr 1315 kaum vom heuti-

gen unterschieden hatte, dann stellt sich die Frage, warum die Habsburger 

durch das steile und eher unübersichtliche Gelände vordrangen.

2  Historische Einbettung der «Schlacht am  
Morgarten»

Am 15. November 1315 wurden Herzog Leopold und sein Heer durch 

die Streitkräfte der Eidgenossen in der legendären Schlacht am Morgar-

ten geschlagen. So ist es zumindest den Geschichtsbüchern zu entneh-

men. Wahrscheinlich ist, dass sich eine Truppe (wie gross oder klein auch 

immer) des Herzogs entlang des schmalen und zum Teil steilen Ostufers 

des Ägerisees fortbewegte. Dies war der vorgegebene Pfad, um Sattel bzw. 

Abbildung 1.  
Landschaft am Südende des  
Ägerisees (Aufnahme: M. Maisch, 
August 2013). 
 
 

Abbildung 2.  
3D-Ansicht der Landschaft um 
den Ägerisee. (Geländemodell: 
Google Earth, Grafik:  
IP Morgarten GIUZ, 2014). 
 
Quelle:  
Bundesamt für Landestopografie  
Reproduziert mit Bewilligung von swisstopo 
(BA14106)
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Schwyz zu erreichen. Die im Süden des Sees angrenzende Uferlandschaft 

wurde und wird durch die Grösse des Ägerisees bestimmt. Es erscheint 

einleuchtend, dass der Ausgang der Schlacht am Morgarten von der eins-

tigen Dimension des Ägerisees mit beeinflusst worden ist. Die räumliche 

Ausdehnung des Sees in diesem Zeitraum ist aber erst wenig erforscht und 

es bestehen dazu widersprüchliche Angaben (Wiget, 1997).

2.1  Das Gebiet der Waldstätte1 vor der Schlacht am  
Morgarten

Um die kriegerische Auseinandersetzung am Morgarten nachvollziehen 

zu können, müssen die Besitzverhältnisse in der Zentralschweiz näher 

durchleuchtet werden. Die Waldstätte wurde während dieser Zeit vor al-

lem durch grossräumige Konflikte mitgeprägt. Die Auseinandersetzungen, 

welche sich auf die Waldstätte auswirkten, waren einerseits Unstimmigkei-

ten innerhalb der Dynastie der Habsburger und andererseits der Macht-

kampf zwischen der päpstlichen und der kaiserlichen Partei (Hess, 2008). 

Die Gebiete der Innerschweiz unterlagen im frühen 13. Jahrhundert 

der landgräflichen Führung von Rudolf dem Dritten von Habsburg, wel-

cher auch der Schweigsame genannt wurde. Während der ersten Hälfte 

des 13. Jahrhunderts weckte das Gebiet der heutigen Zentralschweiz aller-

seits Interesse. Dies hatte vor allem mit der Erschliessung des Gotthards 

zu tun, welche um das Jahr 1230 bewerkstelligt wurde. Den Gotthard zu 

besitzen war damals lukrativ, da man Zölle eintreiben konnte. Die Stau-

fer2 versuchten mit militärischen wie auch politischen Manövern, sich den 

Zugang zum Gotthard zu sichern (Hess, 2008).

Da Rudolf der Dritte dem Papst wohlgesinnt war, trat er 1239 auf 

dessen Seite. Die Schwyzer wollten es jedoch vermeiden, dem Papst zu 

unterstehen und schlugen sich deshalb auf die Seite des Kaisers Friedrich 

dem Zweiten. Dieser erteilte den Schwyzern 1240 die sogenannte Reichs-

freiheit3. Mit dem Tod des Kaisers Friedrich dem Zweiten im Jahr 1250 

wurde in Mitteleuropa eine mehrheitlich friedliche Zeit eingeläutet. Die 

Schwyzer waren mit dem Tod des Kaisers jedoch gezwungen, ihre Reichs-

1 Die Waldstätte bezeichnet das Gebiet der Urschweiz, bestehend aus den heutigen 
Kantonen Uri, Schwyz und Nidwalden (Hess, 2008).

2 Der Name Staufer bezeichnet ein schwäbisches Adelsgeschlecht. Die Staufer waren 
besonders im 12. und 13. Jahrhundert einflussreich. Während dieser Zeit brachten 
sie mehrere schwäbische Herzöge und römisch-deutsche Könige und Kaiser hervor 
(Hechberger, 2009).

3 Die Reichsfreiheit bezeichnet im Spätmittelalter das Privileg eines Gebiets, direkt und 
ausschliesslich dem Kaiser zu unterstehen und somit keiner anderen lokalen Herr-
schaft (z. B. Adelige) untergeben zu sein (Hess, 2008). 
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freiheit aufzugeben. Für das wirtschaftliche und politische Fortbestehen 

eines Gebiets wie der Zentralschweiz war es in der damaligen Zeit essen-

tiell, sich auf die Seite und unter die Schirmherrschaft eines starken Macht-

habers zu begeben, da nur dieser einen genügenden Schutz gewährleisten 

konnte. Die Schwyzer schlossen sich wieder den Habsburgern an (Hess, 

2008). Ab dem Jahr 1283 übte König Rudolf von Habsburg die Herrschaft 

über Schwyz und Nidwalden aus. Er hatte diese Gebiete von einer ande-

ren Stammeslinie der Habsburger übernommen. Damit wurde er in den 

Gebieten der Zentralschweiz praktisch zum Alleinherrscher (Hess, 2008). 

Rudolf von Habsburg verstarb jedoch schon im Jahr 1291, nur acht Jahre 

nachdem er die Gebiete der Zentralschweiz übernommen hatte. Unmit-

telbar danach, im August 1291, wurde der Landfriedensbund zwischen 

Uri, Schwyz und Nidwalden geschlossen (Hess, 2008). 

Durch den Landfriedensbund wurde die Gründung der Waldstätte 

eingeleitet. Das Ziel ihrer Bewohner war es, sich von der Unterjochung 

durch das Haus Habsburg zu lösen und eigenmächtig handeln und be-

stimmen zu können. Die Unterzeichnung des Landfriedensbundes kann 

für die damalige Zeit durchaus als revolutionärer Akt angesehen werden, 

da sie ohne Beteiligung der damaligen Besitzer (Habsburger) vonstatten 

ging. Der Bund von 1291 zeigt in einzigartiger Weise die Bedürfnisse auf, 

welche in der damaligen Zeit in der Innerschweiz vorherrschten und mit 

aller Kraft realisiert werden sollten: Der Bewahrung des Friedens im In-

nern, der Beibehaltung der bestehenden Ordnung und dem Zugeständ-

nis gegenseitiger Unterstützung in Ausnahmesituationen wurde höchste 

Aufmerksamkeit geschenkt (Wiget, 1997).

In den folgenden Jahren herrschte zwischen dem Hause Habsburg und 

den Bewohnern der Zentralschweiz ein kriegsähnlicher Zustand vor. Die 

Rivalität zwischen Habsburgern und Waldstättern wurde vor allem an-

hand von Stellvertreterkriegen ausgetragen. Die Innerschweizer reagier-

ten auf die wirtschaftlichen Blockaden, welche von Seiten Habsburg ver-

hängt wurden, mit gelegentlichen Raubzügen ins Flachland (Hess, 2008). 

Dieser Zustand dauerte eine Weile an, bis im Jahre 1298 Albrecht der Ers-

te zum neuen deutschen König erkoren wurde und die Macht Habsburgs 

wiederherstellen konnte. Trotz dieses Umstandes ging es in der Inner-

schweiz in den folgenden Jahren relativ friedlich zu und her. Dies hat-

ten die Innerschweizer vor allem dem Umstand zu verdanken, dass Alb-

recht der Erste genügend damit beschäftigt war, die Wogen innerhalb des 

Hauses Habsburg zu glätten. Am 1. Mai 1308 wurde König Albrecht bei 

Königsfelden4 ermordet (Hess, 2008). Als sein Nachfolger wurde Hein-

4 Königsfelden ist ein früheres Kloster in der Gemeinde Windisch im Kanton Aargau 
(Moddelmog & Teuscher, 2012).
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rich der Siebte von Luxemburg bestimmt. Dieser respektierte im Gegen-

satz zu Albrecht dem Ersten wieder die Reichsfreiheit der Innerschwei-

zer. Diese Tatsache brachte dem neuen König ein gespanntes Verhältnis 

zu den Habsburgern ein, da die Herzöge von Österreich die Waldstät-

te unbedingt wieder unter ihre Kontrolle bringen wollten. Heinrich der 

Siebte liess sich jedoch nicht von seinem Kurs abbringen und setzte den 

Grafen Werner von Homburg als Reichsvogt5 in den Waldstätten ein. Der 

Graf, welcher einige Jahre zuvor den Rapperswiler Besitz in der Zentral-

schweiz geerbt hatte, galt als entschiedener Gegner Habsburgs. 1309 be-

stätigte der König, dass die Waldstätte von jeglichen Besitzansprüchen, 

ausser jenen des Königs und Reichvogts, befreit war. Dadurch wurde 

einerseits die Reichsfreiheit aller drei Teilgebiete der Waldstätte bestätigt 

und andererseits die Zusammengehörigkeit der Waldstätte als einheitli-

ches Gebilde anerkannt (Hess, 2008). 

2.2  Mögliche Kriegsursache 

Die Schlacht am Morgarten erscheint aus heutiger Sicht als eine Folge von 

mehreren Konfliktpunkten, welche sich zwischen den Schwyzern und den 

Habsburgern bzw. deren Untergebenen aufgebaut hatten.

2.2.1 Der Grenzkonflikt zwischen Schwyz und dem Kloster 
Einsiedeln

Grenzlinien waren zu jener Zeit oft unklar und deshalb umstritten. Dies 

zeigt der Umstand, dass Auseinandersetzungen in dieser Zeit oft auf Grenz- 

und Nutzungsdispute heruntergebrochen werden konnten.

Eine Zunahme der landwirtschaftlichen Nutzung der Gebiete mit 

gleichzeitigem Anstieg der Bevölkerung machten Landerweiterungen un-

ausweichlich (Hess, 2008). Durch die Erschliessung immer neuer Gebiete 

nahm die Pufferzone zwischen Nachbarn ab. Diese Entwicklung entfachte 

grosses Konfliktpotential. Ein Paradebeispiel dafür ist der Grenzkonflikt 

zwischen den Bewohnern von Schwyz und dem Abt vom Kloster Einsie-

deln bzw. dessen Landherren, welcher als Marchenstreit in die Geschich-

te einging (Hess, 2008). Dabei ging es um beiderseits zur Nutzung bean-

spruchte Zonen, in dem das Ziel der Parteien darin bestand, den Gegner 

in diesen umstrittenen Gebieten auszugrenzen. Das Kloster besass die Be-

sitzurkunden der zur Diskussion stehenden Gebiete und sah sich deshalb 

als rechtmässigen Eigentümer an. Die Schwyzer legitimierten ihr Vordrin-

5 Der Reichsvogt regiert in einem bestimmten Gebiet als Vertreter des Königs oder Kai-
sers. Er verwaltet diese Gebiete im Interesse des Landherren (Simon, 1995). 
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gen in diese Gebiete mit ihrem eigenen Nutzungsrecht. Die physische Ab-

wesenheit der Klosterleute führte dazu, dass der Nutzungsanspruch des 

Klosters nur auf dem Papier bestand und in den Augen der Schwyzer nich-

tig wurde (Hess, 2008). 

Während des 12. Jahrhunderts scheiterten mehrere Versuche, den 

Marchenstreit durch Schiedsgerichte zu beenden. Dies war darauf zu-

rückzuführen, dass die Schwyzer negative gerichtliche Urteile nicht res-

pektierten und die umstrittenen Gebiete trotzdem weiter bewirtschafte-

ten oder bei positiven Entscheiden nicht über genügend Macht verfügten, 

diesen Eigentumsanspruch gegen das Kloster auch wirklich durchzuset-

zen (Hess, 2008). 

Die Situation veränderte sich ab 1283 grundlegend, als die Schirm-

herrschaft über die Reichsvogtei Einsiedeln erbweise auf Habsburg über-

tragen wurde. Die Übernahme der Schirmherrschaft durch die mächtigen 

Habsburger, welche zu dieser Zeit den König (Albrecht der Erste) stell-

ten, hatte wahrscheinlich zur Folge, dass sich die Schwyzer nicht mehr 

getrauten, die zur Debatte stehenden Gebiete zu betreten. Auf jeden Fall 

sind während dieser Zeit keine grösseren Übergriffe bekannt (Hess, 2008). 

Nach der Ermordung Albrechts dem Ersten im Jahre 1308 und der da-

mit verbundenen Schwächung der Vormachtstellung der Habsburger nah-

men auch wieder die Übergriffe der Schwyzer auf dem Gebiet des Klos-

ters zu. Drei Jahre später, im Jahr 1311, scheiterte ein weiterer Versuch, 

den Marchenstreit durch ein Schiedsgericht in Zürich beizulegen. Da der 

Abt die Übergriffe der Schwyzer auf seinem Gebiet nicht mehr tolerieren 

wollte, reichte er Klage beim Bischof von Konstanz ein. Dieser erhörte die 

Klage seitens des Abts und belegte die Schwyzer in der Folge mit dem Kir-

chenbann6. Der Kirchenbann hatte zu dieser Zeit weitreichende Auswir-

kungen, da dadurch die Kirche faktisch nicht mehr existierte. Es konn-

ten keine Messen mehr durchgeführt werden und die Toten wurden nicht 

mehr bestattet (Hess, 2008). 

Die Schwyzer beschlossen, sich beim Abt des Klosters Einsiedeln, wel-

cher für die Aussprache des Kirchenbanns verantwortlich gewesen war, zu 

rächen. In der Nacht zum Dreikönigstag, im Jahr 1314, überfielen sie das 

Kloster Einsiedeln. Güter des Klosters wurden entwendet oder vor Ort zer-

stört und einige Priester wurden entführt. Diese kamen zwar, gegen Ver-

sprechungen, Schwyz nicht anzugreifen, relativ schnell und ohne die Zah-

lung von Lösegeldern wieder frei. Da dieser Überfall jedoch einen schweren 

Landfriedensbruch darstellte, trauten die Schwyzer den Versprechungen 

6 Der Kirchenbann führt aufgrund einer Verurteilung durch die Kirche zum kurz- oder 
langfristigen Ausschluss eines Gebietes aus der kirchlichen Gemeinschaft (Gerosa, 
1995).
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nicht und bereiteten sich auf einen Angriff Habsburgs vor. Der Überfall 

auf das Kloster Einsiedeln wird in der Literatur als Auslöser der Schlacht 

am Morgarten dargestellt (Hess, 2008). 

Die blosse Reduzierung des Überfalls als Kriegsgrund lässt jedoch 

die gesamteuropäischen Machtverhältnisse dieser Zeit ausser Acht. Die-

se hatten, wie im nächsten Abschnitt erläutert wird, mit Sicherheit auch 

einen Einfluss darauf, dass es schliesslich zur kriegerischen Auseinander-

setzung am Morgarten kam.

2.2.2  Die Doppelwahl des Königs 1314
Der plötzliche Tod von König Heinrich dem Siebten im Jahr 1313, wel-

chem unterdessen der Status des Kaisers verliehen wurde, veränderte die 

Machtverhältnisse im römisch-deutschen Reich. Aus der Wahl um sei-

ne Nachfolge, welche im Jahr 1314 stattfand, ging kein eindeutiger Sieger 

hervor. Bei dieser Wahl war Ludwig der Bayer, welcher die Interessen des 

Hauses Luxemburg vertrat, gegen Friedrich den Schönen (ein Habsbur-

ger) angetreten. Das unklare Ergebnis der Wahl hatte zur Folge, dass es zu 

einer Doppelwahl kam. Damit war zwangsläufig die vorläufige Spaltung 

des Reichs vorprogrammiert (Wiget, 1997).

Dieses Konstrukt mit König und Gegenkönig veränderte auch die 

Ausgangslage zwischen der Waldstätte und dem Hause Habsburg. Einen 

wesentlichen Anteil trug Werner von Homberg bei, welcher von Heinrich 

dem Siebten als Reichsvogt der Waldstätte eingesetzt wurde. Er entschloss 

sich, sich auf die Seite von Friedrich zu schlagen und wurde damit habs-

burgerfreundlich, während seine Untergebenen in den Waldstätten habs-

burgerfeindlich blieben. Der Umschwung von Homberg führte dazu, dass 

sich die Habsburger jetzt umso mehr als die rechtmässigen Besitzer der 

Waldstätte ansahen. Friedrich beschloss, die Waldstätte mit der Reichs-

acht7 zu belegen (Hess, 2008).

Die Schwyzer baten daraufhin Ludwig um Hilfe, welcher die Acht im 

sofortigen Gegenzug wieder aufhob. Da sich Ludwig aber im Konkurrenz-

kampf mit den Habsburgern befand, konnte er den Schwyzern im Moment 

keine weiteren Hilfeleistungen offerieren. Er befand sich jedoch im Brief-

kontakt mit den Waldstättern und munterte diese auf durchzuhalten, bis 

er ihnen zu Hilfe eilen konnte (Hess, 2008). Soweit kam es aber nicht, da 

Herzog Leopold, welcher trotz König Friedrich die eigentliche starke Fi-

gur im Hause Habsburg war, beschlossen hatte, die Waldstätte zurückzu-

7 Die Reichsacht (auch Bann, Acht, Verfestung) war im Mittelalter eine vom Kaiser (bzw. 
König) ausgesprochene Ächtung (Recht- und Friedloserklärung) insbesondere bei 
Urteils- oder Ladungsungehorsam. Die Reichsacht konnte sich sowohl auf Einzelper-
sonen, wie auch auf ganze Gebiete, inklusive deren Bevölkerung, beziehen (Batten-
berg, 1986). 
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erobern. Dabei ging es ihm vor allem um die Durchsetzung des Willens 

des Königs und der Sicherung des Zugangs zum Gotthard. Der Angriff er-

folgte auch aus der Überlegung heraus, die Machtstärke gegenüber König 

Ludwig zu festigen. Die Fakten sprechen dafür, dass die kriegerische Aus-

einandersetzung am Morgarten im gesamteuropäischen Kontext als eine 

Art Stellvertreterkrieg angesehen werden kann (Hess, 2008). 

2.3  Der vermutete Verlauf der Schlacht

Das Österreichische (Habsburgische) Heer unter der Leitung von Herzog 

Leopold bewegte sich am Schlachttag auf dem schmalen Fussweg am rech-

ten, das heisst östlichen Ufer des Ägerisees in Richtung Sattel (Abb. 3). 

Das Heer bestand aus Rittern, welche die Spitze bildeten, und dem Fuss-

volk, welches sich im hinteren Teil befand. Aufgrund der unzureichenden 

Breite des Weges kann angenommen werden, dass sich eine lange Kolonne 

bildete, da nicht einmal zwei Ritter nebeneinander Platz hatten. Talsper-

ren oder Wegsperren waren in diesem Gebiet noch keine errichtet worden. 

Der Durchgang in Richtung Sattel schien deshalb frei zu sein (Hess, 2008). 

Gemäss Hess (2008) traten augenblicklich von allen Seiten die Krie-

ger der Waldstätte aus ihren Verstecken hervor und stürzten sich auf die 

Reiter des habsburgischen Heeres, als dessen Spitze des Heeres den Eng-

pass bei Schafstetten erreichte. 

Beim Letziturm, dessen Erbauung erst sieben Jahre nach der Schlacht 

erfolgte, wurden die Habsburger ebenfalls angegriffen. Diesen Ort, der 

einen weiteren Engpass darstellte, hatten die Kämpfer der Waldstätte ge-

zielt ausgewählt, um das Heer Leopolds aufzuspalten. Erstens war nun der 

vordere Teil eingekesselt und zweitens konnte der hintere Teil des Heeres 

diesem nicht mehr zu Hilfe eilen (Wiget, 1997). 

Gleichzeitig erfolgten weitere Angriffe von der Figlenfluh aus und 

beim Engpass zwischen Tschupplen und Finsternfluh. Es kann davon aus-

gegangen werden, dass das Habsburgische Heer in einer ersten Kampf-

phase mit Steinen und Baumstämmen, welche die Schwyzer und ihre Ver-

bündeten von den Höhen ihrer Stellungen hinunterwarfen, angegriffen 

wurden. Dies diente einerseits der Scheumachung der Pferde des beritte-

nen Heeres, andererseits wurde dadurch eine Aufspaltung desselben er-

reicht (Wiget, 1997). 

In einer nächsten Phase stürmten die Eidgenossen aus ihren Stellun-

gen herab und griffen die Habsburger im direkten Nahkampf an. Beim 

Kampf Mann gegen Mann besassen die Eidgenossen gewichtige Vorteile: 

Die schweren Rüstungen der Habsburgischen Reiter waren für den Nah-

kampf ungeeignet. Zudem hatten die Eidgenossen den Überraschungs-
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effekt auf ihrer Seite, während sich die Habsburger im Chaos, zwischen 

fliehenden Pferden und herunterstürzenden Bäumen und Steinen, neu 

orientieren mussten. Im vorderen Teil der Schlacht, zwischen Schafstet-

ten und Letziturm, kann deshalb eher von einem Gemetzel als von einer 

ausgeglichenen Schlacht ausgegangen werden (Hess, 2008).

Der hintere Teil der Ritterschaft und das Fussvolk, welche haupt-

sächlich von der Figlenfluh aus angegriffen wurden, konnten aufgrund 

der Geländebeschaffenheit zurückweichen und die Flucht ergreifen. Hess 

(2008) berichtet, dass es wahrscheinlich zu chaotischen Zuständen ge-

kommen sein muss, da die aufgescheuchten Pferde das eigene Fussvolk 

unter die Hufe nahmen. 

Der Fluchtweg spaltete sich am Tschupplen auf (Abb. 3). Diejenigen, 

welche auf der östlichen Seite des Hügels flohen, nahmen auf der Südost-

seite des Sees den gleichen Weg entlang dessen sie gekommen waren. Da 

dieser Weg schmal war, muss es zu einem Rückstau gekommen sein, wo-

rauf sich viele habsburgische Reiter und zu Fuss Kämpfende zur Flucht 

auf die linke respektive westliche Seite des Tschupplen wandten. Dieser 

Fluchtweg setzte jedoch eine Überquerung des vorgelagerten Sumpfes oder 

Sees voraus. Auch im Ägerisee selber sind wohl zahlreiche Reiter mit ihren 

schweren Rüstungen ertrunken (Hess, 2008).

Diesen westlichen Fluchtweg dürfte auch Herzog Leopold eingeschla-

gen haben. Er erreichte schliesslich das südwestliche Ufer des Ägerisees 

und kam so mit dem Leben davon (Hess, 2008). 

Abbildung 3.  
Ein möglicher Verlauf der Schlacht 
am Morgarten (Wiget, 1997).
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Es kann davon ausgegangen werden, dass die Schwyzer keine Verfol-

gungsjagd betrieben und die Kampfhandlungen den Charakter eines rei-

nen Verteidigungsaktes hatten (Hess, 2008). 

2.4  Truppenstärke und Zahl der Gefallenen

Die Schätzungen zur Anzahl Krieger, welche sich in der Schlacht am Mor-

garten gegenüberstanden, weichen in den verschiedenen Chroniken stark 

voneinander ab. Es muss dazu erwähnt werden, dass solche Zahlen jeweils 

auch zur Heroisierung des eigenen Sieges genutzt werden (Hess, 2008). In-

dem die eigene Truppenstärke und die Zahl der Gefallenen unterschätzt 

und diejenigen der Gegner überschätzt werden, wird eine Emporhebung 

des Erreichten bewerkstelligt. Solche Zahlen müssen daher immer mit 

einer gewissen Vorsicht betrachtet werden (Hess, 2008). 

Eine derartige Manipulation der Tatsachen lässt sich aus der Chronik 

von Johannes von Winterthur (um 1345) herauslesen, der von einer Habs-

burgischen Truppenstärke von 20 000 Mann ausgeht. Dies ist eine offen-

sichtliche Überschätzung der tatsächlichen Verhältnisse am Morgarten, da 

ein derart grosses Heer niemals Platz zwischen Tschupplen und Schafs-

tetten gefunden hätte (Hess, 2008). In der neueren Geschichtsschreibung 

geht man von einer Heeresstärke von 3000 bis 5000 Mann aus, wobei rund 

ein Drittel aus Berittenen bestand. Auf Seiten der Waldstätte wird die An-

zahl Krieger als wesentlich geringer, auf 1200 bis 1500 Mann eingeschätzt. 

Mit höchster Wahrscheinlichkeit bestand auf Habsburgischer Seite also 

eine beträchtliche Übermacht (Wiget, 1997).

Die Waldstätter verstanden es jedoch, diesen Nachteil durch die Nut-

zung des Überraschungsmomentes und eine für die Kampfhandlungen 

geschickte Geländewahl auszugleichen. Ein wichtiger Vorteil gegenüber 

den Habsburgern war die Kenntnis des Geländes, die bei den Schwyzern 

und ihren Verbündeten vorhanden war (Hess, 2008). 

Die überlieferte oder nachträglich geschätzte Zahl an Gefallenen auf 

beiden Seiten hängt direkt von der Summe der Kämpfenden ab. Da jedoch 

schon diese schwierig zu eruieren ist und höchst vage überliefert wurde, 

gilt das gleiche auch für die Angabe der Gefallenen. Auf Habsburgischer 

Seite geht man von mehreren hundert Rittern aus, welche den Kampf-

handlungen zum Opfer fielen. Eine ähnliche Grössenordnung gilt es auch 

für die Soldaten des Fussvolkes anzunehmen. Viele der Habsburgischen 

Opfer sind wahrscheinlich beim Versuch, das westliche Ufer des Ägerisees 

zu erreichen, ertrunken oder im Sumpf steckengeblieben (Hess, 2008).

Auf Seiten der Schwyzer und ihrer Verbündeten geht man von eini-

gen wenigen Gefallenen aus. Andere Chroniken behaupten, dass die Eid-
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genossen nur sieben Gefallene zu beklagen hatten. Bei Untersuchungen 

in Jahrzeitbüchern8 wurden einzelne Gefallene sogar mit deren Namen 

gefunden. Jedoch sind diese Einträge mit grossen Fragezeichen zu behaf-

ten, da diese Namen nachweisbar aus jüngerer Zeit stammen (Hess, 2008).

2.5  Die Folgen der Schlacht am Morgarten

Am 9. Dezember 1315, gut drei Wochen nach der Schlacht, trafen sich die 

Abgesandten von Uri, Schwyz und Nidwalden in Brunnen. Aus diesem Tref-

fen ging ein weiteres Bündnis hervor, welches als Morgartenbrief in die 

Geschichte einging (Wiget, 1997). Der Morgartenbrief war nicht einfach 

eine Wiederholung des Bündnisses von 1291, sondern enthielt wesentliche 

Erweiterungen. Eine ganz wichtige war die Einigung der drei Teilgebiete 

der Waldstätte, in Zukunft eine gemeinsame Aussenpolitik zu betreiben.

Mit dem Landfriedensbündnis und dem Morgartenbrief hatten die 

Bewohner der Waldstätte einen politischen Abwehrbund gegenüber dem 

Hause Habsburg geschaffen (Wiget, 1997).

Obwohl Herzog Leopold Vorbereitungen für einen erneuten Feldzug 

gegen die Waldstätte plante, wurde im Jahr 1318 zwischen den Habsbur-

gern und der Waldstätte ein Waffenstillstand geschlossen. Der Kleinkrieg 

zwischen den Gegnern am Morgarten hielt jedoch trotzdem an. Die un-

sichere Zukunft der Waldstätte und das Wissen, dass ein erneuter Gross-

angriff Habsburgs jederzeit erfolgen konnte, führten dazu, dass die Eid-

genossen ihr Gebiet gegen aussen zu schützen begannen. Der Bau der 

meisten Letzinen (Talsperren) wurde während dieser Zeitperiode in An-

griff genommen. Ein gutes Beispiel dafür ist die Letzi zu Hauptsee, wel-

che im Jahr 1322 an einem Engpass im Schlachtgelände errichtet wurde 

(Wiget, 1997). 

Die Eidgenossen machten sich, auch aufgrund der militärischen Stär-

ke der Habsburger, keine Illusionen über die immer noch bestehende Ge-

fahr eines Angriffs. Die Schlacht am Morgarten kann daher nicht als eine 

alles entscheidende Freiheitsschlacht angesehen werden, denn in den fol-

genden Jahren kam es immer wieder zu kriegerischen Auseinandersetzun-

gen. Es ist eher so, dass die Schlacht am Morgarten eine rund 100-jährige 

Phase kriegerischer Auseinandersetzung zwischen den Eidgenossen und 

den Habsburger ausgelöst hat (Hess, 2008). Der Sieg am Morgarten war 

trotzdem eminent wichtig für die Bewohner der Waldstätte, denn er gab 

8 Jahrzeitbücher existieren seit dem Spätmittelalter. In Kalenderform werden darin die 
Namen von Verstorbenen eingetragen, die einer Kirche oder einem Kloster Stiftungen 
gemacht hatten (Auf der Maur, 1999).
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den Eidgenossen Zeit, sich neu zu organisieren und ihre Position zu fes-

tigen. Der Bau von Talsperren ist ein gutes Beispiel dafür (Hess, 2008). 

2.6  Das traditionelle Bild der Schlacht 

Der erste Kontakt mit der Schlacht am Morgarten findet bei den meisten 

Personen hierzulande bereits im Kindesalter, beim Besuch der Primar-

schule, statt. Die Erzählungen drehen sich dabei meistens um ein kleines, 

primitives Bergvolk, dem es gelingt, mit einfachen Mitteln einen grossen 

Machthaber (Herzog Leopold von Habsburg) in die Flucht zu schlagen. 

Dabei geht es den heldenhaften Bergbewohnern um die Bewahrung der 

eigenen Selbstbestimmung und Freiheit (Hess, 2008). Dieses traditionelle 

Bild des Schlachtgeschehens wird offensichtlich (Hess, 2008), wenn man 

sich das Wandbild von Ferdinand Wagner aus dem Jahr 1891 vor Augen 

führt (Abb. 4).

Von der Anhöhe des Abhanges her wird die Reiterei des Herzogs mit 

herabgeworfenen Baumstämmen auseinandergerissen. Mit Steinblöcken 

werden die Pferde aufgescheucht und schliesslich die berittenen Krieger 

Leopolds mit Hellebarden9 angegriffen. Die bedrängten Ritter können 

im engen und steilen Gelände kaum ausweichen und haben deshalb kei-

ne Chance zur Gegenwehr. Diese Umstände führen bildhaft zur vernich-

tenden Niederlage der Habsburger (Hess, 2008).

Solche Schilderungen finden sich zahlreich in den Geschichtsbüchern 

zur Schlacht am Morgarten. Man muss sich aber stets darüber im Kla-

ren sein, dass diese Art der Nacherzählung die tatsächlichen Schlachtge-

schehnisse nur unzureichend wiedergeben. Im Vordergrund steht hierbei 

der «Mythos Morgarten»: Es wird zwar eine wahre Geschichte erzählt, 

diese wird jedoch den tatsächlichen Ereignissen am Morgarten nicht ge-

recht (Hess, 2008). 

Es geht hier keineswegs um die Demontage eines der bekanntesten 

Vorzeigekapitel alteidgenössischer Entstehungsgeschichte. Im Rahmen der 

heutigen Möglichkeiten wissenschaftlicher Ansätze soll jedoch versucht 

werden, zwischen Mythos und Wahrheit zu unterscheiden. Eine kritische 

Suche nach neuer Erkenntnis wird unter Umständen dazu führen, dass 

das tradierte Morgartenbild angepasst werden muss. Im Selbstverständ-

9 Die Hellebarde (auch Halmbarte) ist eine Stangenwaffe des Fussvolks, welche im 13. 
und 14. Jahrhundert zum Einsatz kam. Der Vorteil gegenüber früheren Waffen war, 
dass die Hellebarde sowohl als Hieb- (wegen des schweren Metallblocks am vorderen 
Ende der Hellebarde), wie auch als Stosswaffe (wegen des Beils am vorderen Ende 
der Hellebarde) eingesetzt werden konnte (Schmidtchen, 1990).

Abbildung 4.  
Das Wandbild von Ferdinand 
Wagner (1847 – 1927) am  
Rathaus in Schwyz prägte die  
Anschauung zur Schlacht am 
Morgarten für Generationen  
(Wiget, 1997).
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nis unserer Heimat sollte es sowohl für den «Mythos Morgarten», wie 

auch für die «wahre Schlachtgeschichte» einen Platz geben. Bei der (wis-

senschaftlichen) Bearbeitung dieses Themas muss daher aber Wert dar-

auf gelegt werden, dass Wahrheit und Mythos nicht gegeneinander aus-

gespielt werden (Hess, 2008).

3  Ausgangslage und Zielsetzungen

3.1  Motivation

Ob Mythos oder Wirklichkeit – diese Frage zur Schlacht am Morgarten 

wird seit dem 650-jährigen Jubiläum im Jahr 1965 zunehmend kontrovers 

diskutiert. Der Zeitpunkt scheint im Fokus des im Jahr 2015 anstehenden 

700-jährigen Jubiläums optimal zu sein, um neue Erkenntnisse ans Ta-

geslicht zu fördern. Die Klärung der «Morgartenfrage», welche stark an 

Werte wie Identifikation und Patriotismus gekoppelt ist, scheint auf den 

ersten Blick ein rein geschichtliches Anliegen zu sein. Wozu also ein na-

turwissenschaftlicher Ansatz? 

Es bleibt die ungünstige Voraussetzung anzumerken, dass sich offen-

bar keinerlei Artefakte aus der Schlachtzeit in öffentlichem Besitz befin-

den. Auch neuere Sondierungen im Schlachtgebiet mittels Magnetome-

ter konnten diese fehlenden Beweise bislang auch nicht beibringen (Hess, 

2008). Auch über Fundstücke im Privatbesitz ist nichts bekannt. Hier dürf-

te sich ausserdem die Frage nach deren Echtheit stellen. Dies auch vor al-

lem deshalb, weil angeblich originale Fundstücke bis dato ausnahmslos 

aus jüngerer Zeit stammen (Meyer, 1966; Wiget, 1997).

Da keine direkten Fundbeweise für die Schlacht vorliegen, muss ein 

anderer, indirekter Zugang zum Geschehen gewählt werden. Mit dieser 

Arbeit wird deshalb versucht, über einen landschaftsbezogenen, geowiss-

senschaftlich geprägten Ansatz zu neuen Erkenntnissen über die Ereig-

nisse am 15. November 1315 zu gelangen. Die vorliegende Studie schlägt 

damit eine Brücke zwischen naturwissenschaftlicher und geschichtlicher 

Forschung und deren Denkweisen. 

Die Interessensgemeinschaft Morgarten, welche unter anderem für 

die Organisation von Jubiläumsfesten auf Schwyzer Boden zuständig ist 

und regelmässig auch Führungen im Schlachtgebiet anbietet, hat sich an 

neuen Erkenntnissen zur Schlacht sehr interessiert gezeigt. Dies rührt aus 

dem Umstand, dass bei historischen Führungen im Gebiet Morgarten-

Sattel häufig Fragen zu früheren Landschaftsbegebenheiten auftauchen, 
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die – mangels Fakten und Befunden – aber nicht befriedigend beantwor-

tet werden können.

3.2  Fragestellungen 

Im Zentrum dieser Arbeit steht die Frage, wie die Landschaft vor 700 Jah-

ren zwischen dem südlichen Ende des Ägerisees und Sattel ausgesehen 

hat und in welcher Art und Weise die Landschaftsverhältnisse – gemeint 

sind hier vorab die Verteilung von (Fest)Land, Wasser und Sumpfflächen 

– den Verlauf und den Ausgang der Schlacht mitgeprägt haben könnten. 

Einerseits sollen überlieferte Vorstellungen zum damaligen Land-

schaftsbild visualisiert und miteinander verglichen werden. Diese ba-

sieren vorwiegend auf Untersuchungen, die zu Beginn des 20. Jahr-

hunderts getätigt und publiziert wurden. Die Diskussionen über den 

Aspekt der Landschaft wurden zu dieser Zeit sehr heftig und kontro-

vers geführt. Die bekanntenWerke von zwei damals sehr bedeutenden 

Autoren wurden nun neu untersucht, um die Unterschiede in deren 

Vorstellungen und Meinungen über die Schlacht und deren Hergang 

aufzuzeigen. Diese Autoren sind zum einen Pater Wilhelm Sidler (1910) 

und zum anderen Dr. Josef Hürlimann (1911). Die Ansichten dieser 

beiden Fachleute könnten gegensätzlicher nicht sein; währendem der 

erstgenannte für einen bedeutend höheren Seepegel plädierte und den 

Schlachtort im Kanton Schwyz lokalisierte (Sidler, 1910), behaupte-

te sein Kontrahent vehement, dass sich die Landschaft zum Zeitpunkt 

der Schlacht im Jahr 1315 nicht bzw. nicht wesentlich von der heuti-

gen Situation unterschieden haben soll und der Schlachtort im Kan-

ton Zug zu verorten sei (Hürlimann, 1911).

Andererseits wurde versucht, mit neuen Untersuchungen im Ge-

lände selber mittels Archivrecherchen und dem Einbezug weiterer re-

levanter Informationen Licht in die Landschaftsgenese und speziell in 

die Landschaftsverhältnisse von 1315 zu werfen. Dabei kam ein weites 

Methodenspektrum zum Einsatz, welches geologische und geophysika-

lische Sondierungen wie auch die Auswertung archäologischer Daten 

und den Einbezug moderner Bodenkarten beinhaltete. Ein Schlüssel-

gebiet für die neu angesetzten Untersuchungen bilden die Moorflächen 

am südöstlichen Ende des Ägerisees. Ein Grossteil dieser Moorgebiete ist 

wahrscheinlich direkt nach der Verlandung des Sees entstanden. Durch 

eine Analyse der abgelagerten Sedimente und die Datierung der organi-

schen Torfschichten kann das Entstehungsalter und die Entwicklung der 

Moore eruiert werden. Über diesen Weg kann eine Rekonstruktion der 

Seespiegeloberfläche vorgenommen werden. Neben der Alterseinstufung 
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muss auch die Art der Entstehung dieser Moorgebiete untersucht wer-

den: Wurden die Torfkörper aufgrund einer Seeverlandung gebildet oder 

sind andere Prozesse, wie beispielsweise eine soligene10 Entstehung, für 

die Entwicklung der Moore verantwortlich? 

Mittels Analyse von typischen Bodeneigenschaften können wertvolle 

Hinweise über die Entstehung von Böden und die Dauer ihrer Entwick-

lung gewonnen werden. Da sich Böden nicht unter dem Wasser bilden, 

können über diesen Ansatz indirekt auch Angaben über den jeweils ma-

ximalen Seepegel abgeleitet werden. Die Aufarbeitung archäologischer 

Funde (prähistorisch bis ins Mittelalter) liefert weitere Angaben, wo und 

wann der Mensch Spuren seiner Aktivitäten in der Landschaft hinterlas-

sen hat. Auch dadurch ergeben sich indirekt Informationen über mögli-

che Seespiegelhöhen und Seeausdehnungen.

3.3  Hypothesen

Es ist im Allgemeinen bekannt, dass die Alpenrandseen nach dem Ab-

schmelzen der eiszeitlichen Gletscher im Schweizerischen Mittelland vor 

rund 17 000 bis 20 000 Jahren häufig ausgedehntere Flächen in Anspruch 

nahmen als dies heute der Fall ist. Dieser Umstand trifft auch auf den Äge-

risee zu. In der Literatur wird der höchste, dem Eisschwund wohl unmittel-

bar folgende Seespiegel auf einer Höhe von rund 760 m ü. M. veranschlagt. 

Diese Annahme wird durch das Studium der einstigen Wallmoränen am 

nördlichen Talausgang unterstützt (Morosoli et al., 2003). Heute liegt der 

Seespiegel rund 36 Meter tiefer, auf 724 m ü. M. Bedingt durch das Vor-

handensein ausgedehnter, aber nicht allzu tiefgründiger Moore am Süd-

ostende des Ägerisees ist zu erwarten, dass die Moore nicht sonderlich alt 

sind und der Seespiegel wahrscheinlich noch im frühen Mittelalter höher 

lag. Die von Sidler (1910) geäusserte Annahme eines zur Schlachtzeit um 

etwa + 6 Meter höher gelegenen Seespiegels könnte damit grundsätzlich 

realistisch sein. Ein um diesen Betrag erhöhter Seespiegel rechtfertigt aber 

noch keineswegs die Annahme, dass die Schlacht in unmittelbarer Nähe 

des Ägerisees erfolgt sein musste. Es kann nicht zum vornherein ausge-

schlossen werden, dass damals auch zusätzliche kleinere Seen oder Tüm-

pel existierten und das Landschaftsbild und den Schlachtverlauf – unab-

hängig von der Lage und Ausdehnung des Ägerisees – mitgeprägt haben. 

Ebenso steht die Vermutung im Raum, dass die versumpften Gebiete da-

mals generell eine grössere Fläche einnahmen als dies heute der Fall ist. So 

10 Ein soligenes Moor bildet sich an geneigten Mineralbodenhängen als Folge von steti-
ger Hangwasserspeisung (Burga & Perret, 1998).
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oder so waren die feindlichen Truppen in der Folge gezwungen, am Rand 

des Tals und somit am Fuss der Berghänge durchzupassieren. Die Land-

schaft, wie sie Sidler (1910) zeichnete, scheint der Realität somit näher zu 

sein als die Interpretation von Hürlimann (1911). All diese Vermutungen 

galt es in der Folge in unseren Arbeiten zu prüfen.

4  Landschaft und Geologie des Ägeritals

4.1  Geographische Lage des Ägerisees

Der Ägerisee liegt nördlich der Alpenfront in der Innerschweiz (Abb. 

5), wobei sich die Seefläche vollständig im Kanton Zug befindet. Geolo-

gisch und topographisch liegt das Ägerital in einer Übergangszone. Diese 

trennt die Alpen vom Flachland. Erschlossen ist der Ägerisee von Süden 

her über Sattel, von Osten her über Biberbrugg/Einsiedeln und von Nor-

den her über Neuheim/Zug. Der Seespiegel des Ägerisees liegt auf einer 

Höhe von 724 m ü. M., wobei die Fläche, welche durch den See bedeckt 

wird, 7.2 km2 beträgt (Schweizer, 1962). 

Der Ägerisee breitet sich im Nord/Süd-Profil von nordwestlicher in 

südöstlicher Richtung aus. Am nördlichen Ufer des Sees liegen die zwei 

Gemeinden Ober- und Unterägeri. Daneben befinden sich am Ufer des 

Sees nur noch kleinere Weiler. Der in diesem Zusammenhang bekann-

teste Weiler Morgarten befindet sich am südöstlichen Ufer des Ägerisees.

Der See ist von mehreren Bergen umgeben. Am Südufer des Sees liegt 

der Rossberg, welcher insgesamt vier Gipfel aufweist. Der dem See zuge-

wandte Gipfel ist der Kaiserstock mit einer Höhe von 1426 m ü. M. (Schwei-

zer, 1962). Dem Kaiserstock gegenüber, auf der anderen Seite des südli-

chen Seeufers, liegt der Morgartenberg mit einer Höhe von 1244 m ü. M. 

Komplettiert wird die Einkesselung des Ägerisees durch den Gottschal-

kenberg (1178 m ü. M.), welcher am nordöstlichen Fortsatz von Ober-

ägeri zu finden ist (Müller, 2007).

Das Einzugsgebiet des Ägerisees beträgt rund 48 km2. Die Zuflüsse 

in den Ägerisee sind der Trombach, der Hüribach und der Dorfbach von 

Oberägeri. Als Hauptzufluss entspringt der Hüribach am Rossberg, fliesst 

dann in Richtung Norden und mündet später bei Unterägeri in den Ägeri-

see. Der Trombach erreicht von Süden herkommend in der Region Haupt-

see den Ägerisee. Er quert dabei das Moor, bei welchem unter anderem die 

Feldarbeiten durchgeführt wurden. Der einzige Ausfluss des Ägerisees ist 

die Lorze, welche in Unterägeri ihren Anfang nimmt und auf ihrem Weg 
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in den Zugersee das Lorzentobel und das Gebiet der Höllgrotten durch-

fliesst (Morosoli, 2003).

4.2  Geologie und physiogeographische Eigenschaften

Das Ägerital liegt zwischen ungefalteter mittelländischer und aufgerichte-

ter bis sogenannter dislozierter subalpiner Molasse. Seine Grundform er-

hielt das Ägerital durch drei wesentliche tektonische Prozesse. Dazu zäh-

len die Bildung der Alpen, die Ablagerung von alpinem Erosionsschutt im 

Mittellandbecken (Molassebildung) sowie die Hebung und Verformung 

der subalpinen Molasse gegen Ende der Alpenbildungszeit. Das Untersu-

chungsgebiet am südlichen Rande des Ägerisees liegt in der subalpinen 

Molasse und ist durch schräg gestellte, überschobene und gegen Süden 

einfallende Schichten charakterisiert. Hauptbestandteil der subalpinen 

Molasse ist die Nagelfluh. Zwischen den Nagelfluhbänken befinden sich 

feinkörnige Mergel- und Sandsteinschichten (Möbus, 1997). Während 

die Nagelfluhbänke der Verwitterung weitestgehend standhalten, sind die 

dazwischen gelagerten Sandstein- und Mergelschichten im Laufe der Zeit 

durch Verwitterung stark abgetragen worden. Durch diese selektive Aus-

räumung entstand im Raum Morgarten-Sattel ein eigentümlich gepräg-

tes Relief. Rippenartig vorstehend durchschneiden die Nagelfluhbänke das 

Ägerital. Diese Rippen haben eine steilere Seite Richtung Norden, wäh-

rend die gegen Sattel zugewandte Seite eher sanft abfallend ist. Zwischen 

den Nagelfluhrippen entstanden durch die starke Verwitterung der Sand-

steine und Mergelsandsteine weit ausgeräumte Mulden. Diese durch Rip-

pen und Gräben charakterisierten Strukturen setzen sich auch subaqua-

tisch im Ägerisee fort.

Abbildung 5.  
Geographische Lage des  
Ägerisees. (Kartengrundlagen: 
swisstopo: map.geo.admin.ch).  
 
Quelle:  
Bundesamt für Landestopografie  
Reproduziert mit Bewilligung von swisstopo 
(BA14106)



28

Die Böden, welche sich in den Mulden sowie am Südende des Sees 

entwickelten, lassen kaum Wasser durch, da das Ausgangssubstrat vor-

wiegend aus Mergeln, Lehm oder Ton besteht. Schmelz- und Regenwas-

ser staut sich hier, was zur Folge hat, dass sich diese Flächen ohne Ent-

wässerungsmassnahmen nur extensiv (z. B. zur Streugewinnung) nutzen 

lassen (Furrer, 2003).

Für die Ausprägung des heutigen Landschaftsbildes sind die wieder-

holt auftretenden glazialen Überprägungen im Pleistozän (vor 2.6 bis 

0.01 Millionen Jahren) entscheidend. Während den eiszeitlichen Hoch-

standsphasen drang der Reuss-/Muotagletscher mehrmals bis ins Mittel-

land vor und überfloss dabei im Bereich eines rechten Seitenarms auch 

das Gebiet des Ägeritals (Hantke et al., 1967; Ottiger et al., 1990; Moro-

soli, 2003; Bini et al., 2009). Die Karte von Bini et al. (2009), welche die 

Schweiz während des letzteiszeitlichen Maximums (LGM) abbildet, zeigt 

am Rande des Ägeritals zwei Bergketten, welche zu dieser Zeit eisfrei wa-

ren. Es handelt sich dabei um den Rossberg, welcher im Westen von Sat-

tel liegt und um die Bergkette im Norden von Oberägeri.

Der Ägerisee ist das auffälligste Landschaftsmerkmal und das Herz-

stück des Tals. Der See beinhaltet rund 0.357 km3 Wasser. Die Entstehung 

des Sees soll dabei auf einen Toteisblock des Reuss-/Muotagletschers zu-

rückzuführen sein, der den Eintrag von Erosionsschutt in das ausgehöhl-

te Becken lange verhinderte (Amt für Umweltschutz des Kantons Zug, 

2004). Nachdem der Toteisblock vollständig abgeschmolzen war, bildete 

sich ein erster «nacheiszeitlicher» Ägerisee, der eine wesentlich grössere 

Fläche in Anspruch nahm als heute und dessen Seespiegel auf einer Höhe 

von rund 750 – 760 m ü. M. lag. Die Rekonstruktion dieser Seespiegelhöhe 

erfolgte anhand der Wallmoräne am nördlichen Talausgang (Furrer, 2003). 

In den Uferbereichen des einstigen Seebeckens verlandeten später fla-

che Stellen oder wurden von Bächen aufgeschüttet. Die besonderen klima-

tische Bedingungen in den Höhenlagen zwischen 800 und 1600 Metern 

mit einer Jahresmitteltemperatur zwischen 2 und 6 Grad sowie jährlich 

hohen Niederschlägen zwischen 1600 und 2000 mm begünstigen an man-

chen Stellen die Bildung von Flach- und später auch von Hochmooren 

(Furrer, 2003). 

Der Seespiegel liegt heute auf einer Höhe von 724 m ü. M. Der See-

spiegel hat sich also im Verlaufe der letzten rund 17 000 Jahre um mehr 

als 30 Meter reduziert. Als Erklärung für diesen Rückgang können sowohl 

natürliche wie auch anthropogene Prozesse herangezogen werden. Als na-

türliche Ursache ist der Durchbruch der Lorze als Seeabfluss durch die 

Wallmoräne am nördlichen Talausgang anzusehen. Durch diese Seespie-

gelsenkung kam es zwischen den alten und den neuen Uferbereichen zur 

Ausbildung von ausgedehnten Sumpfgebieten (Furrer, 2003). Durch an-
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thropogene Einwirkung erfolgte eine Absenkung des Seespiegels im Jahr 

1857. Damals wurde eine künstliche Regulierung der Lorze beschlossen. 

Grund dafür war das Aufkommen der Textilindustrie im Ägerital und die 

damit einhergehende Nutzung der Lorze als Antriebsmotor für die Fab-

rikturbinen. Nach einem trockenen Sommer und Herbst im Jahr 1857 

war der Seespiegel auf ein absolutes Minimum gesunken. Die Spinnerei-

en wollten den günstigen Moment nutzen, um eine Tieferlegung der Lor-

ze zu bewirken. Im Seevertrag verpflichteten sich die Spinnereien schliess-

lich die Lorze abzusenken. Dafür erhielten die Spinnereinen das Recht, 

eine Schwelle einzubauen um den Abfluss zu regulieren. Der Seespiegel 

lag nach dem Seevertrag rund ein Meter tiefer als davor (Morosoli, 2003).

5  Methodik und Untersuchungsstandorte

5.1  Story Maps: Textanalyse zu den Werken von  
Wilhelm Sidler (1910) und Josef Hürlimann (1911)  
und kartographische Darstellung

Die Werke von zwei zu dieser Zeit sehr bedeutenden Autoren wurden hier 

genauer untersucht, um die Gemeinsamkeiten, aber auch die Unterschiede 

in den Auffassungen und Vorstellungen über das Schlachtgeschehen am 

Morgarten aufzuzeigen. Diese Autoren sind zum einen Pater Wilhelm Sid-

ler aus Küssnacht und zum anderen Dr. Josef Hürlimann aus Unterägeri. 

Pater Wilhelm Sidler (1842 – 1915), geboren in Küssnacht (SZ), war 

Sohn eines Arztes (Buck, 1916). Gemäss Buck (1916) zeigte sich Pater Wil-

helm Sidlers hohe geistige Begabung bereits in der Primarschule und spä-

ter auch im Gymnasium im Kloster Einsiedeln. 1861 trat er in den Bene-

diktinerorden ein und studierte bis 1867 Theologie. Er war aber auch 

sehr interessiert an Mathematik, Physik, Chemie und Naturgeschichte 

und sein Wissensdurst trieb ihn zum Selbststudium dieser Fächer an. Lei-

der war es ihm nicht vergönnt, eine Hochschule zu besuchen. Sein klarer 

Verstand machte ihn zu einem aussergewöhnlichen Denker. Was er sich 

an Wissen in Biologie und Geologie einmal aneignete, blieb ihm sein Le-

ben lang erhalten. Aus Liebe und Begeisterung zu den Naturwissenschaf-

ten durchquerte er das Einsiedler Hochtal, zuerst mit berühmten Geo-

logen wie Conrad Escher von der Linth und Albert Heim, anschliessend 

alleine. Später bekam er die Möglichkeit, als Lehrer am Gymnasium des 

Klosters Einsiedeln zu unterrichten und lehrte von 1868 bis 1877 Natur-

geschichte und Mathematik, daneben von 1869 bis 1883 Physik und Che-
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mie. Als begeisterter Bergfreund gehörte er lange Zeit dem SAC (Schwei-

zer Alpenklub) an und deshalb kam die Sektion Einsiedeln mehrmals in 

den Genuss seiner spannenden Vorträge. Die Wanderungen dienten sei-

ner Meinung nach aber nicht nur dem Vergnügen, sondern hatten auch 

zum Zweck, sich Wissen anzueignen. Während seiner Lehrtätigkeit bekam 

Wilhelm Sidler im Jahr 1904 von der Regierung des Kantons Schwyz den 

würdevollen Auftrag, eine moderne Darstellung der Schlacht am Morgar-

ten niederzuschreiben. Er freute sich sehr darüber und machte sich ans 

Werk. Er durchwanderte die betreffenden Gebiete, fotografierte und be-

fragte Bewohner der Gegend über die topographischen Gegebenheiten. 

Ausserdem sichtete er verschiedenste Quellen zum Thema, so z. B. Hand-

schriften, Karten- oder Waffenmaterial. Er fügte alles zu seinem um 1910 

erschienenen Werk unter dem Titel «Die Schlacht am Morgarten» zusam-

men (Buck, 1916). 

Der zweite Autor, Dr. Josef Hürlimann (1851 – 1911) war Sohn des Ge-

meindepräsidenten von Unterägeri (Iten, 1984). Sein Vater war ein gebil-

deter Mann, ein ausgezeichneter Historiker und ein grosser Naturfreund. 

Josefs Kindheit war sehr glücklich. Er wanderte mit seiner Familie fast je-

den Sonntag durch das Ägerital und wurde über dessen Geschichte so-

wie geographische Gegebenheiten belehrt. Nach der Schule absolvierte er 

das Medizinstudium in Zürich. Anschliessend folgte eine Weiterbildung 

in Wien. Mit 22 Jahren begann er in der Kuranstalt im Ägerital zu prakti-

zieren. 1881 eröffnete er eine eigene Kuranstalt, in welcher kranke Kinder 

behandelt wurden. Er setzte sich als Präsident des Kurvereins von Unter-

ägeri für eine Bahnverbindung Zug – Ägeri ein und kämpfte um den seiner 

Meinung nach korrekten Standort für das Morgartendenkmal (auf Zuger 

Boden). Von seinem Vater hatte er die historische Ader sowie die Freu-

de an der Natur geerbt. Deswegen befasste er sich jahrelang in Archiven 

mit unterschiedlichsten Quellen über die Schlacht am Morgarten und gab 

in den Jahren 1905, 1906 und 1911 jeweils eigenständige Werke heraus. 

Beide Autoren haben intensive Recherchen über die Schlacht durchge-

führt und in ihren Werken viele unterschiedliche Quellen zusammengetra-

gen. Daraus haben sie überraschenderweise aber auch ganz unterschied-

liche Ansichten über die Ereignisse am Morgarten entwickelt, was einen 

Vergleich sehr spannend macht. Pater Sidlers Buch ist um 1910 erschie-

nen, während Josef Hürlimann in seinem Buch von 1911 vor allem Sid-

lers Ideen dementiert und nur ansatzweise seine eigene Meinung kundtut. 

Als Projektidee galt es, eine webbasierte Karte zu erstellen. In dieser 

sollten die unterschiedlichen Befunde und Auffassungen der beiden Au-

toren möglichst anschaulich, inhaltlich nachvollziehbar und auch inter-

aktiv bedienbar dargestellt werden. Die abzubildenden Elemente sollten 

auf verschiedenen Informations-Ebenen zu finden sein, welche – je nach 



31

Wunsch des Betrachters – ein- oder ausgeblendet werden können. Ausser-

dem war zu gewährleisten, dass sich in der Karte zusätzliche Informationen 

zu den einzelnen Elementen finden liessen. Dieses Konzept gleicht damit 

der Definition einer «Story Map» (ESRI, o. J.). Diese Form der Informa-

tionsvermittlung folgt dem Strang des Geschichten-Erzählens zu einem 

bestimmten Ort, einer Veranstaltung oder eines Themas im geographi-

schen Kontext. Dabei werden die Karten mit Texten, Fotos, Videos und 

Audiodateien ausgeschmückt, wobei Bedienung und Nutzung der Kar-

te und deren Inhalte durchwegs intuitiv bleiben müssten. «Story Maps» 

dieser eher einfachen Art werden für die breite Öffentlichkeit konzipiert 

und nicht für technisch spezialisierte Experten. Jeder Person mit Zugang 

zum Internet und einer eigenmotivierten Neugierde, die Welt zu erkun-

den, soll imstande sein, die Story Map zu bedienen und optimal zu nutzen.

Textanalyse und Aufbau der Story Maps
Um die beiden Bücher zunächst auf einer geographischen Ebene verglei-

chen zu können, war es notwendig, bei der Textanalyse und der Sichtung 

des Kartenmaterials den Fokus auf räumlich relevante Aspekte zu legen. 

Die von den Autoren in Worten oder Bildern (auch Karten) erwähnten 

Lokalitäten (z. B. Ortschaften, Strassenverlauf) wurden extrahiert. Auch 

alle anderen Informationen zu Objekten, welche die Landschaft zu jener 

Abbildung 6.  
Beispiel einer Georeferenzierung. 
 
Quelle:  
Bundesamt für Landestopografie  
Reproduziert mit Bewilligung von swisstopo 
(BA14106)
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Zeit gestaltet haben, mussten geprüft und aufgezeichnet werden. Zu den 

wichtigsten Informationen zählten z. B. Angaben zum Seestand und zum 

Verlauf des Seeufers zur Zeit der Schlacht.

Georeferenzieren:

Beide hier näher untersuchten Autoren illustrieren ihre Geschichten mit 

Karten. Während Sidler sein Buch mit zahlreichen Spezialkarten ausge-

stattet hat, stellte Hürlimann die räumlichen Beziehungen nur anhand 

einer einzigen Übersichtskarte dar. Um die Digitalisierung der extrahier-

ten Punkte zu vereinfachen, mussten diese Vorlagen zunächst eingescannt 

und georeferenziert werden (Abb. 6). Für diesen Vorgang11 wurde die Sieg-

friedkarte als Grundlage und «ArcMap» als Software verwendet. 

Die Georeferenzierung wurde hauptsächlich anhand markanter Ob-

jekte (z. B. Hausecken, Strassenkreuzungen) durchgeführt, welche auf bei-

den Vorlagen, d. h. sowohl auf der Basiskarte (Siegfriedkarte) wie auch auf 

den hier beigezogenen Spezialkarten, eindeutig bestimmbar waren. Die 

verwendeten Punkte waren dabei – um eine möglichst genaue Referenzie-

rung zu ermöglichen – grossräumig zu bestimmen. Eine derartige Geore-

ferenzierung ist mit einer Transformation der ursprünglichen Daten ver-

bunden, welche hier mittels polynomialen Algorithmus12 durchgeführt 

wurde. Um eine Verwechslung verschiedener Referenzsysteme zu ver-

meiden, wurde hier einheitlich mit dem Schweizer Koordinatensystem 

CH1903-LV03 gearbeitet.

Mithilfe der georeferenzierten Karten und der Angaben aus der Text-

analyse wurden dann die für die Visualisierung ausgewählten wichtigen 

Objekte digitalisiert (Tab. 1 und 2). Für eine einheitliche Genauigkeit 

wurden alle Objekte im selben Massstab digitalisiert (vgl. Wupperver-

band, 2013). Da sowohl Sidler als auch Hürlimann mit der Siegfriedkarte 

gearbeitet haben, die im Mittelland im Massstab 1:25 000 aufgenommen 

wurde, wurde dieser Massstab auch für unser Bezugssystem gewählt. Sid-

ler hat allerdings noch weitere Basiskarten mit anderen Massstäben ver-

wendet. Die hier enthaltenen Objekte wurden dabei so gut wie möglich in 

den Kartenmassstab 1:25 000 übertragen und erst dann auf Basis der Sieg-

friedkarte digitalisiert. Objekte, die nicht direkt aus den Karten digitalisiert 

werden konnten, wurden zunächst anhand von Textanalysen identifiziert. 

Deren Lage wurde sodann mit Hilfe des Toponym-Lexikons «http://search.

11 www.s4.brown.edu/S4/Training/Modul2/Georeferencing%20and%20Digitizing%20
%20in%20ArcGIS.pdf (Letzter Zugriff: 12.10.2014)

12 http://docs.qgis.org/2.0/en/docs/user_manual/plugins/plugins_georeferencer.html 
(Letzter Zugriff: 12.10.2014) 
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ortsnamen.ch/» sowie des Suchfeldes der Onlinekarte «http://map.geo.ad-

min.ch/» ermittelt. Für jede digitalisierte Objektgruppe wurde ein neues 

Shapefile angelegt. Objektdarstellungen, die anhand von georeferenzier-

ten Karten digitalisiert wurden, sind von uns bei der Übertragung nicht 

verändert worden. So wurde z. B. eine Sumpffläche als Polygon abgebildet, 

da dieses Element in Sidlers Karte auch als Polygon dargestellt worden ist.

Für Objekte, zu deren Abbildung nur bruchstückhafte Informationen 

vorlagen, wurde die Punktdarstellung verwendet, auch wenn sie einer an-

deren Objektkategorie angehören müssten (z. B. Linien). Dies gewährleis-

tet, dass die (Un-)Genauigkeit der vorhandenen Informationen als sol-

che übernommen wurde. So wurde z. B. der von Hürlimann geschilderte 

Strassenverlauf anstatt in adäquater Linienform mittels einer Punktreihe 

abstrakt dargestellt, weil der genaue Strassenverlauf letztlich unklar blieb. 

Gemäss Hürlimann (Textanalyse) wäre die Strasse entlang der Ortschaf-

ten Mitteldorf, Gruben und der Kirche in Oberägeri zu finden. Da deren 

Verlauf zwischen diesen Lokalitäten jedoch unklar blieb, wurden stellver-

tretend und in generalisierter Form nur diese Ortschaften mit je einem 

Punkt gekennzeichnet. Ausgewählt und digitalisiert wurden all jene Ob-

jekte, welche zwischen den beiden Autoren für Diskussionen sorgten und 

für den Austragungsort der Schlacht sowie für deren Verlauf und Ausgang 

bedeutend waren. Zusätzlich wurden der Letziturm und das Morgarten-

denkmal (Tab. 3) in die Karte aufgenommen. Diese heute noch promi-

nent existierenden Objekte dienen als Referenz und sollen dem Karten-

leser die Orientierung erleichtern.

Name Vektor-Typ Digitalisiert auf Basis von

Strassen Punkt georeferenzierte Karte und 
Textanalyse

Schlachtfeld Eidgenossen Punkt georeferenzierte Karte

Schlachtfeld Habsburger Linie georeferenzierte Karte

Riedmatten Punkt Textanalyse

Sumpf Polygon georeferenzierte Karte

Insel Punkt Textanalyse

Hüribach Linie georeferenzierte Karte 

Seestand Polygon Textanalyse

Marche Linie georeferenzierte Karte 

Tabelle 1.  
Digitalisierte Objekte auf der Basis 
von Sidler (1910).

Name Vektor-Typ Digitalisiert auf Basis von

Strasse Punkt Textanalyse

Schlachtfeld Eidgenossen Punkt Textanalyse

Schlachtfeld Habsburger Polygon Textanalyse

Seestand Polygon Textanalyse

Tabelle 2.  
Digitalisierte Objekte auf der Basis 
von Hürlimann (1911).
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Applikation und Visualisierung:

Bedingt durch die relativ einfache Handhabung und die recht vielfälti-

gen Möglichkeiten fiel die Wahl auf die 2D-Visualisierung von Google 

My Maps. Einige Vor- und Nachteile dieser Applikation sind in nachfol-

gender Tabelle zusammengefasst. 

5.2  Naturwissenschaftlicher Ansatz

Zur Bearbeitung der naturwissenschaftlich ausgerichteten Fragestellung 

wurde ein multimethodisches Vorgehen gewählt. Dieser Ansatz und die 

dazu eingesetzten Techniken sind schematisch in Abbildung 7 ersicht-

lich. Die Vorteile einer möglichst vielfältigen Methodenkombination lie-

gen auf der Hand: Wird die Thematik mit verschiedenen, sich ergänzen-

den Methoden aus unterschiedlichen Blickwinkeln beleuchtet, können 

die erzielten Resultate über Quervergleiche einerseits überprüft und an-

dererseits potentielle Datenerhebungs-, Mess- oder Interpretationsfehler 

besser erkannt werden.

Dieser multimethodische Forschungsansatz entspricht weitge-

hend dem sogenannten Triangulationsprinzip (Bryman, 2004), wel-

ches die Kombination verschiedener Ansätze zur Untersuchung eines 

Phänomens bezeichnet. Dabei sollten die unterschiedlichen Methoden 

möglichst gleichberechtigt behandelt werden (Träger, 2009). Unter-

schiedliche Triangulationen führen zu höherer Validität der For-

schungsergebnisse (Flick, 2004).

Abbildung 7.  
Gewähltes multimethodisches 
Vorgehen.

Komplementäre
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Kartierung
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Name Vektor-Typ Digitalisiert auf Basis von

Denkmal und Letziturm Punkt Swisstopo KarteTabelle 3.  
Digitalisiertes Objekt zur  
Orientierung.

Tabelle 4.  
Vor- und Nachteile von Google 
My Maps.

Vorteile Nachteile

•  Die Karte kann im editierbaren Modus  
per Link geteilt werden

• Sehr einfache Handhabung, kein Informa-
tik-Wissen (z. B.HTML Kenntnisse) ist  
notwendig

• Da es sich um eine Webapplikation  
handelt, ist keine Softwareinstallation  
notwendig

• Die Ebenen können als *.kml Dateien  
heruntergeladen werden

• Google Search funktioniert in der Karte

• Diverse Hintergrundkarten stehen zur  
Verfügung

• Nur wenige Symbolformen und -  
farben stehen zur Verfügung Maxi-
mal 10 Ebenen können pro Karte  
visualisiert werden

• Google My Maps steckt noch in 
den Kinderschuhen: Diese Applika-
tion steht erst seit dem 16. Septem-
ber 2014 zur Verfügung. Aus diesem 
Grund gibt es z. B. noch sehr wenige 
Dokumentationen  
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5.3  Untersuchungsstandorte

5.3.1  Sedimentproben und 14C-Datierung 
Um die Seespiegelhöhe zur Zeit der Schlacht am Morgarten zu rekonst-

ruieren, wurde die Sedimentbeprobung vor allem am südlichen Ufer des 

Ägerisees in der Nähe des vermuteten Schlachtfeldes durchgeführt (Abb. 

8). Die Untersuchung des Flachmoors am südlichen Rand des Sees – also 

im vermuteten historischen Schwankungsbereich des Seespiegels – ist hier 

von besonderer Bedeutung. Die Altersbestimmung an organischen Be-

standteilen der Torfschichten durch die 14C-Datierung ermöglicht genaue 

und direkte Aussagen über die Entstehungsgeschichte des Uferbereichs 

und damit auch der umgebenden Landschaft. 

In Tabelle 5 sind neben den exakten Koordinaten der jeweiligen Stand-

orte die angewandte Methode und die jeweiligen Probentiefen (ab Ober-

kante) ersichtlich.

Ergänzend zu den Standorten 1 bis 5 von Merz (2013) wurden fünf 

weitere Standorte (6, 6b, 7, 10, 11) in der Nähe des Südufers untersucht 

(Abb. 8). Dabei wurde der Probenperimeter im Vergleich zur Standortaus-

wahl von Merz (2013)etwas grossräumiger angelegt, sodass auch die all-

fällige Existenz von kleinen Seetümpeln oder Restteichen erfasst und re-

konstruiert werden konnte. Daher liegen einige Probenpunkte (6, 7 und 

11) etwas weiter entfernt vom See. Es ist zu beachten, dass die Standorte 5, 

6, 7 und 11 etwa 13 bis 25 Meter höher liegen als die restlichen Standorte. 

Abbildung 8.  
Die Untersuchungsstandorte am 
südlichen Ufer des Ägerisees. 
(Kartengrundlagen: swisstopo: 
map.geo.admin.ch). 
 
Quelle:  
Bundesamt für Landestopografie  
Reproduziert mit Bewilligung von swisstopo 
(BA14106)
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Die Standorte 1, 2, 3, 4 und 10 liegen in einem zusammenhängen-

den Moorgebiet namens Rieter am südlichen Ufer des Ägerisees (Region 

Hauptsee). Die Standorte 5 und 11 befinden sich in einem kleinen Moor-

gebiet südlich des Tschupplen, welches nicht mit dem Moorgebiet Rie-

ter verbunden ist (Merz, 2013). Standort 6 liegt nördlich von Schornen in 

einem kleinen isolierten Moorgebiet am Fuss der talquerenden Molasse-

rippe. Die Standorte 5, 6 und 11 wurden für die Sedimentbeprobungen 

ausgewählt, um aufzuklären, ob hier zur Zeit der Schlacht am Morgarten 

allfällige Resttümpel existierten. Der Standort 7 (Abb. 9) liegt südlich von 

Acher auf einer erhöhten Seeterrasse in der Nähe des Weilers Schornen. 

Die Auswahl und Entnahme des für die 14C-Datierung vorgesehe-

nen Probenmaterials wurde während der Begutachtung der verschiede-

nen Bohrkerne vorgenommen. Die Angaben zur Probentiefe für die 14C-

Datierungen sind Tabelle 6 zu entnehmen.

5.3.2  Geoelektrische Messung
Es wurden zwei geoelektrische Sondierungen durchgeführt, um zu er-

schliessen, wie sich die Beschaffenheit des Untergrunds entlang der gewähl-

ten Profillinien mit zunehmender Tiefe verändert (Abb. 10). Die erste Mes-

sung wurde beim Standort 10 im Moorgebiet Rieter südlich des Hauptsees 

durchgeführt, wo der Untergrund über eine Profillänge von 150 m unter-

sucht wurde (MO1). 100 Elektroden wurden in einem Abstand von 1.5 m 

in den Boden versetzt (Abb. 11). Die zweite Messung erfolgte am Stand-

ort 3 über eine Profillänge von insgesamt 100 m (MO2). Dieser Standort 

liegt nördlich vom Standort 10 und näher beim See (siehe Tabelle 5; Abb. 

8). Bei dieser Messung betrug der Abstand zwischen den Elektroden 1 m.

Abbildung 9.  
Blick auf Standort 7 (Aufnahme: 
M. Egli, 12. März 2014). Gut  
erkennbar sind die Eindellungen, 
verursacht durch Drainagen.

Standort Koordinaten /  
Höhe über Meer Tiefe (in cm) Untersuchungsmethode

1 690597 / 217476 / 725 0-121 HUMAX-Bohrgerät

2 690510 / 217406 / 732 0-59 HUMAX-Bohrgerät

  0-139 Russischer Torfbohrer

3 690717 / 217307 / 727 0-371 HUMAX-Bohrgerät

  0-2500 Geoelektrische Messung

4 690678 / 216839 / 737 0-285 HUMAX-Bohrgerät

  280-347 Russischer Torfbohrer

5 691145 / 216860 / 750 0-415 HUMAX-Bohrgerät

6 690714 / 216714 / 737 0-269 HUMAX-Bohrgerät

6b 690714 / 216714 / 737 0-350 Russischer Torfbohrer

7 690924 / 216546 / 741 0-392 HUMAX-Bohrgerät

10 690764 / 217110 / 731 0-350 Russischer Torfbohrer

  0-3000 Geoelektrische Messung

11 691182 / 216871 / 748 0-220 HUMAX-Bohrgerät

Tabelle 5.  
Einsatz von Bohr- und Messgerä-
ten im Feld an den verschiedenen 
Standorten.
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5.4  Untersuchungsmethoden im Feld 

5.4.1  Bohrungen
Im Feld kamen insgesamt drei Arbeitsgeräte zum Einsatz: Das Humax-

Bohrgerät, der Russische Torfbohrer (Macaulay) und der Pürckhauer. 

Diese Arbeitsgeräte werden nachfolgend kurz vorgestellt und deren Ein-

satzzweck dargelegt.

Humax
Mit dem durch einen Benzingenerator elektrisch betriebenen Humax-

Bohrsystem (Abb. 12) werden die Probenkerne im Innern des Bohrkopfes 

von einer Plastikhülse umschlossen, so dass sie meist unversehrt geborgen 

werden können (Abb. 13). Mit Gestängeabschnitten aus gegen unten sich 

verjüngenden Durchmessern kann eine Bohrtiefe von bis zu 4 Metern er-

reicht werden. Hierzu wird das Hauptgestänge mit dem eingesetzten Pro-

benzylinder abschnittsweise jeweils um die Länge der Plastikhülse (25 cm) 

in den Boden getrieben und anschliessend einzeln ausgehoben. Für jeden 

neuen Bohrdurchgang wird eine neue, saubere Plastikhülse eingesetzt, so 

dass eine kontinuierliche, in Segmente von 25 cm unterteilte Profilsäule 

gewonnen wird. Mit zunehmender Bohrtiefe verkleinert sich jedoch die 

ausgehobene Probemasse, da der Durchmesser des Hauptgestänges und 

somit auch der Plastikhülsen teleskopisch abnimmt (in drei Stufen von 

8 cm zu 5 cm bis 3.4 cm). Aus den schmalen Bohrhülsen steht für die spä-

teren Laboranalysen daher weniger Probenmaterial zur Verfügung.

Das Humax-Bohrsystem wurde an fast allen Standorten eingesetzt, 

sofern die Proben nicht zu sehr mit Wasser durchtränkt waren. Im Labor 

wurden die Bohrsegmente dann weiter unterteilt. 

Abbildung 11.  
Geoelektrische Messung beim 
Standort 10 (Aufnahme:  
C. Kabała, 12. März 2014).

Abbildung 12.  
Humax Bohrer in Aktion  
(Aufnahme: J. Waroszewski,  
12. März 2014).

Abbildung 10.  
Standorte (bei den Profilen 3 und 
10) der geoelektrischen Messung 
(Transekte). Bildquelle:  
www.zugmap.ch 
 
Quelle:  
Bundesamt für Landestopografie  
Reproduziert mit Bewilligung von swisstopo 
(BA14106)
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Ein Nachteil des Humax-Gerätes besteht darin, dass durch die Seg-

mentierung der Plastikhülsen das ausgehobene Bodenprofil als Ganzes zu-

nächst nicht direkt einsehbar ist. Dadurch wird die Beschreibung der ein-

zelnen Schichten erst nach Öffnung der Hülsen im Labor möglich und ist 

deshalb, im Gegensatz zum russischen Torfbohrer, erschwert. 

Der russische Torfbohrer (Macaulay)
Unter nassen Verhältnissen stiess das Humax-Bohrsystem an seine Gren-

zen. Da das gegen unten offene Bohrrohr wasserdurchtränktes Material 

entgegen der Schwerkraft nicht in den Hülsen festzuhalten vermag, ge-

hen die Proben meist sofort verloren. Im Gegensatz zum Humax ist der 

russische Torfbohrer ein handgetriebenes Gerät. Es besteht aus einer 50 

cm langen halbschalenförmigen Spitze (Abb. 14), welche den Bohrkern 

entlang einer angeschärften Metallkante herausschneidet und mehreren 

Metallstangen, die zusammengesetzt auch eine wesentlich grössere Bohr-

tiefe erlauben. Von Hand und mit reiner Muskelkraft wird der Bohrer in 

den Boden gestossen, die Stange dann gedreht, um die Bohrkammer zu 

öffnen und gleichzeitig zu füllen, und wieder herausgezogen. Durch das 

sukzessive Anfügen von zusätzlichen Metallstangen kann immer weiter in 

die Tiefe gearbeitet werden, bis der Widerstand im Boden den physischen 

Krafteinsatz der Bedienungsmannschaft übersteigt. 

Bei unseren Feldarbeiten am Südende des Ägerisees kam der russi-

sche Torfbohrer an den Standorten 2, 4, 6b und 10 zum Einsatz. Als vor-

teilhaft an diesem Bohrsystem erweist sich, dass das Bodenprofil in kon-

tinuierlichen Segmenten von 50 cm Länge freigelegt wird und dadurch 

das Studium der Profilabfolge vereinfacht. Im Labor wurden die Proben 

später in 10 cm lange Abschnitte zerteilt und mit den verschiedenen Me-

thoden einzeln analysiert. 

Pürckhauer
Der Pürckhauer (auch Bodenhauer genannt) ist ein einfaches, oben mit 

einem Drehgriff versehenes Sondierungsinstrument, mit welchem wenige 

Zentimeter breite Bodenproben gestochen – teilweise unter Zuhilfenahme 

Abbildung 14.  
Spitze des russischen Torfbohrers 
mit Sedimentprobe (Aufnahme:  
J. Waroszewski, 12. März 2014).

Abbildung 13.  
Humax-Sedimentproben  
(Aufnahme: J. Waroszewski,  
12. März 2014).
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eines grossen Hammers – werden können. Die maximal erreichbare Profil-

tiefe hängt von der Länge des Metallrohrs ab und betrug in diesem Fall 100 

cm (Abb. 15). Mit dem Pürckhauer kann innerhalb kurzer Zeit eine Viel-

zahl an Profilen gestochen werden. Er eignet sich vorzüglich für Standor-

te im Moor, da das Stechen im weichen Boden keinen allzu grossen Kraft-

einsatz erfordert. Bedingt durch den geringen Durchmesser von ungefähr 

2.5 cm beschädigt dieses Gerät das Moor in keiner Weise.

Der Pürckhauer wurde hier primär als Sondierungsinstrument ein-

gesetzt, um mit wenig Aufwand die Mächtigkeit der Torfschichten inner-

halb der Moorgebiete zu bestimmen (Abb. 16). Zudem liessen sich damit 

geeignete Standorte definieren, wo mit dem Humax-Bohrgerät dann tief-

gründigere Bohrungen angesetzt werden konnten. 

5.4.2 Geophysik (Geoelektrik)
Bohrkerne geben jeweils nur punktuelle, das heisst eindimensionale Hin-

weise zum Aufbau und Inhalt des beprobten Sedimentmaterials. So war 

das Ziel der geoelektrischen Untersuchungen im Bereich des südlichen 

Abbildung 15.  
Mittels Pürckhauer gestochenes 
Profil  (Aufnahme: F. Merz,  
5. Februar 2013).

Abbildung 16.  
Moorgebiet am südlichen Ende 
des Ägerisees mit den Standor-
ten der Pürckhauer-Sondierungen 
(Transekte A bis C).

Abbildung 17.  
Stromlinien bei einem 2-Schichtfall 
mit einer schlechter leitenden  
ersten Schicht und einer besser 
leitenden zweiten Schicht  
(Tricon, 2014).
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Endes des Ägerisees, auch dessen zweidimensionale Beschaffenheit tief-

gründig und weiträumig zu erfassen. In diesem Sinne diente die Geo-

elektrik zur Prüfung der Repräsentativität und Verallgemeinerbarkeit 

der sedimentologischen Befunde. Umgekehrt sind die Resultate aus den 

Bohrkernen (z. B. Angaben zur typischen Materialbeschaffenheit unter-

schiedlicher Horizonte) auch zur Kalibration der geophysikalischen Er-

gebnisse äusserst wertvoll.

Die Geoelektrik gehört zu den geophysikalischen Messmethoden. Da-

mit können horizontale und/oder vertikale Unterschiede der elektrischen 

Eigenschaften erfasst werden. Dabei spielt die elektrische Leitfähigkeit der 

verschiedenen Materialien im Untergrund, bzw. deren Unterschiede eine 

relevante Rolle. Über die Stärke des fliessenden Stroms, welchen man mit-

tels einem Batteriegerät durch Elektroden in den Untergrund leitet und 

die gemessene Spannung kann der elektrische Widerstand ermittelt wer-

den (Just et al., 2008). Die Messung erfolgte hierbei mit dem Geräte-Typ 

GeoTom der Firma Geolog von Augsburg.

Dem Boden wird über zwei Elektroden (A und B) ein elektrischer 

Strom bekannter Stärke zugeführt (Abb. 17). Der Untergrund leitet die-

sen je nach Bodenbeschaffenheit unterschiedlich gut weiter. Folglich baut 

sich in Abhängigkeit des spezifischen Widerstandes im Untergrund ein 

Potentialfeld auf. Dessen Spannung misst man mit zwei weiteren Elekt-

roden (M und N). Mittels des Spannungswertes (U) und der Stromstär-

ke (I) kann der spezifische Widerstand berechnet werden (Tricon, 2014). 

Als Faustregel beträgt die Eindringtiefe des Stromsignals ungefähr einen 

Sechstel der gesamten Profillänge (Burger et al., 2006).

In der Natur kommt es selten vor, dass der Untergrund aus einem ein-

zigen, homogen Material besteht und damit die elektrische Leitfähigkeit 

kaum variiert. Häufig sind ein bzw. mehrere Schichtwechsel vorzufinden, 

welche sich mit einer entsprechenden Änderung der Widerstandswerte 

zu erkennen geben. Der Strom fliesst jeweils bevorzugt durch die Schich-

ten mit den geringeren Widerständen. Das Widerstandsmessgerät zeich-

net die Stromstärke (I) und die Spannung (U) auf und berechnet daraus 

die spezifischen Widerstände (Tricon, 2014). Daraus kann durch empi-

risch bekannte Analogien letztendlich auf die Materialeigenschaften des 

Untergrunds geschlossen werden.

Materialien mit hohen Wasseranteilen weisen eine hohe Leitfähig-

keit und somit geringe Widerstände auf. So liegt der Widerstandsbereich 

von Grundwasser zwischen 10 – 300 Ohmmeter [Ωm] (Hauck & Knei-

sel, 2008). Meerwasser, das wegen des Salzgehaltes (viele freie Ionen) ein 

ausgezeichnetes Leitermedium ist, weist einen Widerstandswert von le-

diglich 0.2 Ωm auf. Materialien mit hohen Luftanteilen hingegen zeich-

nen sich durch geringe Leitfähigkeiten und somit hohe Widerstandswerte 



41

aus. Der Widerstandsbereich von Luft ist unendlich gross, denn Luft wirkt 

als elektrischer Isolator (Hauck & Kneisel, 2008). Der mittels Geoelekt-

rik untersuchte Gesteinskörper im Untergrund widerspiegelt also über 

den Widerstandswert dessen Materialeigenschaften wie Porosität, Sätti-

gungsgrad sowie Zusammensetzung der Gesteinsmatrix, wie z. B. Tonge-

halt (Just et al., 2008).

Eine grosse Schwierigkeit in der Auswertung der geoelektrischen 

Messdaten besteht darin, dass sich die Werte bestimmter Materialien, 

beispielsweise Granit, Basalt, Sand, Schiefer und Kalkstein, nicht wesent-

lich unterscheiden. So weist Granit beispielsweise einen Widerstandsbe-

reich von 5000 – 1 000 000 Ωm, Basalt von 1000 – 1 000 000 Ωm und Kalk-

stein von 100 – 10 000 Ωm auf. Diese sich überlappenden Bandbreiten 

zeigen, dass von einem einzelnen Widerstandswert nicht direkt und ein-

deutig auf eine spezifische Gesteinsart geschlossen werden kann (Hauck 

& Kneisel, 2008). 

Für eine genauere Interpretation der Ergebnisse aus geoelektrischen 

Sondierungen sind deshalb ergänzende Informationen z. B. aus Bohrun-

gen oder anderen geophysikalischen Messmethoden unabdingbar (Hecht, 

2007). Aus diesem Grund wurden bei diesem Projekt die geoelektrischen 

Messungen bei Standorten durchgeführt, wo bereits Bohrungen getätigt 

worden waren.

5.4.3  Geomorphologische Kartierung
Am 12. März 2014 wurde die Landschaft rund um das südliche Ufer des 

Ägerisees grossflächig kartiert, um die geomorphologische Formen zu 

erfassen und – gemäss dem hier gewählten Legendenkonzept – den ent-

sprechenden Prozessbereichen zuzuweisen. Bei den Feldbegehungen wur-

de das Augenmerk insbesondere auf die reliktischen Seeterrassen gelegt, 

welche auf den topographischen Kartengrundlagen (Landeskarte LK25, 

Geländemodell SwissALTI3D, Orthofoto SWISSIMAGE) eingezeichnet 

und zusätzlich mit dem GPS-Gerät referenziert wurden. Terrassen sind 

durch ihre Ausdehnung und Deutlichkeit ihrer Kanten und steilen Abhän-

ge gut von Auge im Feld, wie auch auf dem LIDAR Modell zu erkennen. 

Am Nordfuss des Hügelzuges bei Figlen wurden zudem Gesteinsblöcke 

kartiert, welche durch ihre Grösse und besondere Lage im Gelände auf-

fielen. Die östliche und westliche Begrenzung der Blöcke wurden für die 

genaue Lokalisierung im GIS zusätzlich mit einem GPS eingemessen. Zur 

Vervollständigung der eigenen Geländeaufnahmen wurde die Karte «Zur 

Geologie und Quartärmorphologie im Gebiet des Ägerisees» von Hant-

ke et al. (1967) beigezogen. Diese erlaubte es, auch die grösseren Gelän-

destrukturen, wie geologischen Rippen und Schwemmkegel, zu erfassen 

und später im GIS repräsentativ zu digitalisieren.
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5.5  Analysemethoden

Mit Hilfe verschiedener chemisch-physikalischer Analysen an Proben der 

hier entnommenen Bohrkernen wird versucht, Rückschlüsse auf die Be-

schaffenheit und Zusammensetzung des Untergrunds und allenfalls des-

sen Entstehung zu ziehen. Im Folgenden wird nach chemischen und phy-

sikalischen Laboranalysen unterschieden. Die physikalischen Parameter, 

wie etwa Wassergehalt und Dichte, erlauben erste Schlüsse über die Be-

schaffenheit der Sedimente und ermöglichen, z. B. eine Abschätzung des 

Ton- bzw. Mineral- und Torfgehalts.

Bei der chemischen Probenanalyse wurde der Fokus auf den Karbo-

natgehalt gelegt, weil dieser von zentraler Bedeutung für den Nachweis 

eines möglichen Seeuntergrundes (Seekreide) ist. Der organische Anteil 

gibt zudem wichtige Informationen über die Moorbildung und den Grad 

der Bodenentwicklung. 

Die Profile wurden als erstes visuell begutachtet und photographisch 

dokumentiert. Für die Analysen wurden die Proben in definierte Inter-

valle von 8 bis 10 cm zerschnitten und später einzeln untersucht. So er-

gab sich pro Bohrkern ein kontinuierliches Tiefenprofil für die verschie-

denen Parameter. Je nach Bohrkerntiefe und Entnahmeintervall wurden 

zwischen 26 und 41 Analyseeinheiten untersucht. Die Proben der Stand-

orte 6b und 11 sind nur mit physikalischen Analysemethoden untersucht 

und ausgewertet worden, weil deren Entnahme in unmittelbarer Nähe zu 

Profil 6 bzw. 5 erfolgte. 

5.5.1  Physikalische Analysen
Nach der Portionierung (8 – 10 cm Intervalle) wurden die Proben gewogen 

und im Ofen bei 70 °C während 48 Stunden getrocknet. Danach wurde 

das Gewicht der einzelnen Proben wieder gemessen und die entsprechen-

den Werte tabellarisch festgehalten. Über den Gewichtsverlust nach der 

Trocknung kann der ursprüngliche Wassergehalt des Materials berechnet 

werden. Anhand der Hülsendurchmesser (3.4, 5 und 8 cm) und des dar-

aus ableitbaren Volumens konnte bei den Humax-Bohrkernen zudem auf 

die Materialdichte geschlossen werden. Da der russische Torfbohrer kei-

ne Proben mit klar definiertem Volumen generiert, kann die Lagerungs-

dichte hier nicht berechnet werden.

Als Präparation für die späteren chemischen Analysen mussten die ge-

trockneten Proben gemörsert werden. Mit Hilfe eines 2 mm-Siebs konnte 

der Skelettanteil (Korngrösse ≥ 2 mm) vom Feinerdenanteil (Korngrös-

se < 2 mm) getrennt und gewogen werden. Das Feinerdematerial wurde 

dann weiter chemisch analysiert.
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5.5.2  Chemische Analysen
Die chemischen Analysen umfassten die Bestimmung des Karbonatgehalts, 

der Elementgehalte, der Säureverhältnisse im Sediment und des organi-

schen Kohlenstoffanteils. Ein hoher CaCO3-Gehalt weist beispielsweise im 

Flachwasserbereich auf Seekreide hin. Seekreide hat einen Kalkgehalt von 

meist mehr als 90 % und einen organischen Anteil, der kleiner ist als 5 %. 

Seekreide ist also eine fast reine, oft sehr feinkörnige Ablagerung von Kalk 

(Meier-Uhlherr et al., 2011). Von grosser Bedeutung ist auch der Gehalt an 

organischem Kohlenstoff, insbesondere zur Erkennung von Torfhorizon-

ten, wofür ein Anteil von über 30 % charakteristisch ist (Blume et al., 2010).

pH-Wert
Um den pH-Wert der Proben zu bestimmen, wurde deren Feinerdemate-

rial (< 2mm) mit einer 0.01 M CaCl2-Lösung im Verhältnis 1 zu 2.5 ge-

mischt. Die Messung erfolgte mit Hilfe einer Glaselektrode. Der pH-Wert 

spiegelt die Entstehung eines Bodens und die daraus resultierenden che-

mischen Eigenschaften wider und gilt deshalb als eine der wichtigsten und 

aussagekräftigsten Kenngrössen (Blume et al., 2010). 

HCl-Methode zur Karbonatbestimmung 
Der Karbonatgehalt wurde über ein Titrationsverfahren ermittelt. Dazu 

wurde 1 bis 4 g Probenmaterial mit 50 ml Salzsäure (1 molare HCl) ver-

sehen. Durch das Rühren und Aufkochen dieser Lösung wird eine voll-

ständige Zerstörung der Karbonate gewährleistet. 20 ml dieser Lösung 

wurden mit einer Pipette abgesogen, in ein Becherglas abgefüllt und mit 

einigen Tropfen Phenolphtalein (C20H14O4, Indikator) gemischt. Danach 

wurde die Lösung mit dem Indikator mit einer 1-molaren Natronlauge 

(NaOH) bis zum Farbumschlag titriert. Durch den Verbrauch der Nat-

ronlauge kann die ursprüngliche Menge des vorhandenen Calciumkar-

bonates (CaCO3) berechnet werden (Egli et al., 2011). 

XRF-Methode 
Die XRF-Methode – auch Röntgenfluoreszenzanalyse genannt – wird zur 

Ermittlung des Gesamtgehaltes an Elementen verwendet. Durch den Ein-

satz von Röntgen-, Gamma- oder Elektronenstrahlungen werden energe-

tisch höhere Zustände der Elektronen erreicht. Diese Behandlung verur-

sacht eine sogenannte Fluoreszenzrückstrahlung. Diese ist messbar und 

charakteristisch für jedes Element. Mit Hilfe einer Kugelmühle wurden 

von jeder Probe etwa 10 g sehr fein gemahlen, damit ein homogenes und 

sehr gut durchmischtes Pulver entstand. Der Element-Gehalt wurde mit 

dem XRF-Gerät (SPECTRO X-LAB 2000, SPECTRO Analytical Instru-

ments, Germany) gemessen.
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C, H, N Elementaranalysator
Der CHN Elementaranalysator misst die Gesamtkonzentration der Ele-

mente Kohlenstoff (C), Wasserstoff (H) und Stickstoff (N). Der ermittel-

te totale Gehalt an Kohlenstoff umfasst die organischen und anorgani-

schen (Karbonate) Komponenten. Um die organischen Komponenten zu 

bestimmen, muss somit vom Gesamtgehalt der anorganische Kohlenstoff 

abgezogen werden. 

5.5.3  Radiocarbon-Datierung (14C-Methode) 
Die Radiokohlenstoff-Datierung bedient sich der zentralen Rolle des Koh-

lenstoffs als Grundbaustein aller Lebewesen. Über die Photosynthese und 

die Nahrungsaufnahme wird dieser aufgenommen und in den Organismen 

eingelagert. Von grundsätzlicher Bedeutung sind dabei die unterschiedli-

chen Eigenschaften der drei Isotope 12C, 13C und 14C: Nur das äusserst sel-

tene Isotop 14C ist instabil und unterliegt dem radioaktiven Zerfall. Die-

ser sogenannte Radiokohlenstoff wird in der Atmosphäre kontinuierlich 

aus der Interaktion kosmogener Strahlung mit Stickstoff-Atomen gebil-

det: Wegen des konstanten Nachschubs ist das Verhältnis von 14C in der 

Atmosphäre und den Lebewesen im Gleichgewicht (Hua, 2009). Sobald 

jedoch ein Organismus durch Absterben von dieser Nachschubquelle ab-

geschnitten wird, beginnt die 14C-Konzentration, relativ zum Ausgangs-

wert, wegen des radioaktiven Zerfalls bei einer Halbwertszeit von 5730 ± 40 

Jahren, abzunehmen (Hua, 2009). Zumeist werden organische Reste (u. a. 

Holzstücke, Kohle oder Knochen) datiert. Die Reichweite der Methode be-

trägt rund 50 000 Jahre (Hua, 2009). Die damit erzielten Alter werden üb-

licherweise als Jahre BP (before present, vor heute) angegeben, wobei per 

Konvention der Bezugspunkt 1950 AD ist (Hua, 2009).

Allerdings war die atmosphärische 14C-Konzentration im Laufe der 

Zeit nicht konstant, weswegen eine Kalibration der Altersangaben notwen-

dig wird (Hua, 2009; Reimer et al., 2013). Um die konventionellen 14C-

Alter mit Kalenderjahren in Beziehung setzen zu können, kommen Eich-

kurven zum Einsatz, die auf dem gemessenen Radiokohlenstoffgehalt in 

absolut datierbaren Archiven (z. B. Chronologien erstellt über Jahrring-

analysen von Bäumen) basieren (Reimer et al., 2013). Für junge Proben 

kann man sich des «Bomb-Peaks» (verursacht durch oberirdische Atom-

bombentestversuche) bedienen (Hua et al., 2013; «Bomb 13 NH1»). Die 

auf diese Weise kalibrierten Alter sind zur Unterscheidung von den kon-

ventionellen Altersangaben um den Zusatz «cal» ergänzt.

Die für die 14C-Datierung vorgesehenen organischen Reste wurden be-

vorzugt an Übergangshorizonten – zumeist an den Torfober- und Unter-

grenzen – ausgewählt und weiterverarbeitet. Insgesamt wurden auf diese 

Weise 23 organische Makroreste von Torf oder Schilfpflanzen altersdatiert. 



45

Alle Proben mussten für die Radiokarbonmethode in einem ersten 

Schritt gesäubert werden. Dies dient der Entfernung von materialfremden 

Komponenten, welche nachträglich (nach dem gesuchten Zeitpunkt) der 

Probe anhaften. Dabei kann es sich z. B. um Staub, Karbonate oder Fette 

handeln. Diese müssen weggelöst werden um eine Verfälschung des Pro-

benalters zu vermeiden. Die Säuberung der Proben wurde mittels AAA-

Methode (Acid-Alkali-Acid) durchgeführt (Scharf, 2007). 

Die Probe wird dafür in 1-Molarer Salzsäure (HCl) eingelegt und im 

Wasserbad auf 80 °C erhitzt. Dies dient der Herauslösung der Karbonate. 

Nach dieser Behandlung erfolgt die Neutralisation der Probe in entioni-

siertem Wasser. Die Probe wird im nächstem Schritt in 1-Molarer Natron-

lauge (NaOH) auf 80 °C erhitzt. Dabei werden Fette, leicht lösliche Hu-

minstoffe und Harze entfernt. Die Probe wird erneut mit entionisiertem 

Wasser neutralisiert. Da bei der Anwendung der Alkali-Methode (NaOH-

Anwendung) Karbonate gebildet werden können, muss der erste Schritt 

noch einmal wiederholt werden (Acid-Methode). Die Probe wird hinter-

her neutralisiert und getrocknet (Scharf, 2007). Die Proben werden an-

schliessend, zusammen mit Kupfer(II)-oxid (CuO)(dient als Sauerstoff-

quelle), in Quarzröhren unter Vakuum erhitzt. Die Quarzröhren werden 

danach ausgepumpt (erneute Bildung eines Vakuums), abgedichtet und 

zur Produktion von Kohlenstoffdioxid (CO2) im Ofen auf 900 °C erhitzt. 

Das Kohlenstoffdioxid (CO2) der verbrannten Probe wird mit Wasserstoff 

(H2) im Verhältnis 1 : 2.5 gemischt und anschliessend mit Hilfe von erhitz-

tem Eisenpulver (535 °C) zu elementarem Kohlenstoff (Graphit) reduziert 

(Katalysatorreaktion). Dieses Stoffgemisch wird dann dem AMS (Accele-

rator Mass Spectrometer) zugeführt, mit welchem die Kohlenstoffisoto-

penverhältnisse gemessen werden. 

Die für die Altersdatierung erforderliche Aufbereitung des Probenma-

terials erfolgte im Radiokarbonlabor des Geographischen Institutes der 

Universität Zürich (GIUZ). Die anschliessende Datierung wurde mittels 

der AMS-Technik auf dem Beschleuniger des LIP (Laboratorium für Io-

nenstrahl-Physik) der ETH-Hönggerberg durchgeführt.

Die Kalibration der Proben erfolgte mit der Softwarelösung OxCal 

(v4.2.3; Bronk Ramsey, 2009). Die kalibrierten Alter werden als cal BC 

(Kalenderjahre v. Chr.) oder cal AD (Kalenderjahre n. Chr.) angegeben, 

da sich die Fragestellung dieser Arbeit im historischen Kontext bewegt. 

Für die Altersangaben wurde jeweils der Vertrauensbereich der einfachen 

Standardabweichung gewählt (68.2% Wahrscheinlichkeit der Richtigkeit).
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5.6  Archäologie und Archivrecherche 

Im Archiv des Amtes für Denkmalpflege und Archäologie Zug wurde nach 

historischen Gebäuden und archäologischen Fundstellen recherchiert. Von 

besonderem Interesse waren ur- und frühgeschichtliche sowie (früh)mit-

telalterliche Funde in Ober- und Unterägeri und Aushubüberwachungen 

der letzten zehn Jahren im Raume Ober- und Unterägeri bzw. Morgar-

ten, um so die Zeit vor und nach 1315 abzudecken. Die einzelnen Archiv-

einträge wurden durchgearbeitet und sortiert. Von wichtig erscheinenden 

Fundstellen wurden relevante Informationen wie Objektart, Höhenlage der 

Fundstelle, Koordinaten und Datierungsart in ein Datenbank-Formular 

übertragen. In einem zweiten Schritt wurden diejenigen Fundstellen aus-

gewählt, welche sich in unmittelbarer Nähe und Bezug zum See befinden 

(Abb. 18). Obwohl einige Aushubüberwachungen Beschreibungen über 

den Bodenaufbau am nördlichen Ende des Ägerisees enthielten, konnten 

sie wegen der geringen Vergleichbarkeit nicht näher ausgewertet werden. 

Die archäologischen Fundstellen im Bereich des Ägerisees, welche aus-

führlicher und gründlicher untersucht wurden, sind in Abbildung 18 er-

sichtlich. Die meisten Fundstellen befinden sich in Ober- und Unterägeri.

Abbildung 18.  
Fundstandorte aus den  
Archivuntersuchungen  
(Digit. Höhenmodell: GIS Zug).

1: Römische Bachverbauung,  
82 – 221 cal AD

2: Gräberfund, Antike-Frühmittelalter 

3: Streufund (Steinbeil) in Lehmgrube 

4: Zurlaubenhaus,1574 

5: Pfrundhaus, 1611 (frühere 
Grundmauern nicht datiert)

6: Pfarrkirche St. Peter & Paul, 1319

7: Holzpfähle im See, 1320 – 1630 cal AD

8: Kapelle St. Vit,, 1492/1493

 
Quelle:  
Bundesamt für Landestopografie  
Reproduziert mit Bewilligung von swisstopo 
(BA14106)  
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5.7  Bodenkarten des Kantons Zug 

Als weiteres Hilfsmittel zur Landschaftsanalyse wurden Bodenkarten des 

Kantons Zug im Raum Ägerisee verwendet. Die vorhandenen Bodenkar-

ten liefern Hintergrundinformationen über Bodentyp, Wasserhaushalt, 

Aufbau sowie Zusammensetzung des Bodens etc. (Amt für Umweltschutz 

des Kantons Zug, 1998). Abbildung 19 zeigt die kartierten Böden rund um 

den Ägerisee. Mit zunehmendem Blaugehalt der abgebildeten Polygonflä-

chen steigt der Feuchtegehalt der Böden an.

Im Rahmen dieser Arbeit lag das bodenkundliche Interesse vor allem 

auf dem Typus und der Verbreitung der sauren Braunerden und der Fra-

ge, wo sie rund um den Ägerisee kartiert und mit welcher Gründigkeit 

sie beurteilt wurden (beispielsweise als «mässig tiefgründige» oder «tief-

gründige saure» Braunerde).

Braunerden sind Böden, die einen Humus- sowie einen Verwitterungs-

horizont aufweisen. Sie können ganz oder auch nur teilweise karbonatfrei 

vorkommen. Grundsätzlich liegt der pH-Wert einer Braunerde im neu-

tralen bis schwach sauren Bereich. Saure Braunerden zeichnen sich hin-

gegen durch einen deutlich tieferen pH Wert aus (pH ≤ 5; in CaCl2 gemes-

sen; Brunner et al., 1997). Der entscheidende Prozess bei der Entwicklung 

einer Braunerde ist, dass der Boden entkalkt sein muss, damit der pH-Wert 

überhaupt in den Bereich unter 7 zu liegen kommt. Vor allem in feuchten 

Gebieten mit viel Niederschlag wird der Prozess der Kalkauswaschung be-

günstigt (Blume et al., 2010). Das Ausgangssubstrat für die Bodenbildung 

enthält im Untersuchungsgebiet etwa 20 bis 30 % Kalk. Folglich muss all 

dieser Kalk über Lösungsverwitterung zuerst ausgewaschen werden, be-

vor sich eine saure Braunerde überhaupt bilden kann.

Die Gründigkeit, respektive die pflanzennutzbare Gründigkeit eines 

Abbildung 19.  
Bodentypen rund um den Äge-
risee mit schematischer Darstel-
lung zum Feuchtegehalt der Bö-
den (Bodenkartierung: Amt für 
Umweltschutz des Kantons Zug, 
1998). (Kartengrundlagen: swiss-
topo: map.geo.admin.ch; Gelän-
demodell: Google Earth, Grafik:  
IP Morgarten GIUZ, 2014). 
 
Quelle:  
Bundesamt für Landestopografie  
Reproduziert mit Bewilligung von swisstopo 
(BA14106)
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Bodens ist abhängig von der Art und dem Grad der Vernässung sowie 

dem Skelettanteil (mineralisches Bodenmaterial mit Ø > 2 mm) im Bo-

den (Brunner et al., 1997). Je nässer ein Boden und je höher der Skelett-

anteil eines Bodens ist, desto geringmächtiger fällt die pflanzennutzbare 

Gründigkeit aus. Ein mässig tiefgründiger, beziehungsweise ein tiefgrün-

diger Boden weist eine pflanzennutzbare Gründigkeit von 50 bis 70 cm 

respektive 70 bis 100 cm auf (Brunner et al., 1997).

Das Vorhandensein einer mässig tiefgründigen bis tiefgründigen sau-

ren Braunerde im Untersuchungsgebiet des Seeufers ist insofern von In-

teresse, als die Bodenentwicklung bis zu diesem Entwicklungsstadium 

eine relativ lange Zeit beansprucht haben muss. Das heisst, ist eine mäs-

sig tiefgründige bis tiefgründige saure Braunerde vorzufinden, kann diese 

nicht erst vor wenigen Jahrzehnten entstanden sein. Um diesen Zeitfaktor 

jedoch realistisch abzuschätzen, wurde die digitale Werkzeugpalette der 

Online-Plattform «Do-it-your-Soil13» genutzt. Diese enthält unter ande-

rem ein interaktives Modul zur Bodenversauerung, worin auch ein «Säu-

remodell» enthalten ist. Anhand des Karbonatgehalts im Boden, der Bo-

denmächtigkeit, der Sickerwassermenge und vielen weiteren Parametern 

kann damit auf empirischer Gundlage die Dauer der Entkarbonatisierung 

berechnet werden. Über die Bildungszeit der in Ufernähe vorkommenden 

Böden lassen sich so indirekt auch Maximal-Ausdehnungen des Ägerisees 

für die letzten Jahrhunderte ableiten.

6  Die Landschaft am Morgarten nach  
Sidler (1910) und Hürlimann (1911)

6.1  Textanalyse und Visualisierung

Die für unsere Zwecke wichtigsten Informationen in den Schriften von 

Sidler (1910) und Hürlimann (1911) waren Angaben zum Seestand und 

Seeuferbereich zur Zeit der Schlacht. In Bezug auf die Seeausdehnung 

sind sich die beiden Autoren jedoch uneinig. So schreibt Sidler (1910): 

«Daraus sehen wir mit aller Bestimmtheit, dass das Seeniveau vor der 

Korrektionierung des Lorzeabflusses zum mindesten 733 Meter betragen muss-

te, also nahezu 5,2 Meter höher als das heutige Niveau des Sees.»

13 Weblink: https://moodle-app2.let.ethz.ch/file.php/51/diys/d/frame_d_neu.html
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Hürlimann (1911) dagegen kontert und meint:

«Entweder existierte das erhöhte Seeniveau und dann überall, nicht nur 

im Hauptsee, sondern auch in der Gegend von Unterägeri; oder aber der See-

spiegel hatte ungefähr die heutige Höhe.»

Die vergleichende Textanalyse spürte weitere inhaltliche Dissonanzen auf:

• Hürlimann kritisierte Sidler an etlichen Stellen, ohne jedoch seine eige-

ne Meinung zum entsprechenden Sachverhalt zu präsentieren.

• Der Detaillierungsgrad der Beschreibungen ist unterschiedlich genau. 

Zum Beispiel beschreibt Sidler den Strassenverlauf am nördlichen Äge-

risee häufig nur rudimentär und punktuell. Im südlichen Bereich des 

Ägerisees hingegen hat Sidler seine Vorstellung vom Strassenverlauf 

sehr genau kartiert. 

• Es gibt nachweisbar sogar einige interne faktische Widersprüche. So 

soll der Hüribach, laut Sidler, zur Zeit der Morgartenschlacht nicht in 

den See, sondern in die Lorze geflossen sein. Gemäss dem Seespiegel-

stand und dem angegeben Flussverlauf scheint der Hüribach aber im-

mer in den See geflossen zu sein.

• Des weiteren gibt es etliche Elemente, die von Sidler nicht genauer aus-

geführt wurden. So teilt sich – gemäss einer von Sidlers Karten – der 

Hüribach, bevor er die Lorze erreicht, in vier Arme. Weshalb dies so ist, 

wird im Text nicht klar genug beschrieben. Man kann nur Vermutun-

gen anstellen. Eventuell handelt es sich lediglich um mögliche Bachver-

läufe und Sidler hat auf der Karte damit nur seine eigenen Unsicher-

heiten zum Ausdruck gebracht. Zudem bleibt die Frage offen, ob die 

von Sidler als Sümpfe bezeichneten Stellen nicht auch ehemals Seeflä-

chen gewesen sein könnten oder nicht. 

Wie wurde die zur Darstellung all dieser Aspekte geplante digitale 

Karte nun in «Google My Maps» umgesetzt? Aufgrund der durch das Pro-

gramm bedingten Limitierung auf maximal zehn Ebenen (sog. Layer) war 

es nicht möglich, alle wichtigen und aus der Literatur ableitbaren Elemente 

und Facetten in eine einzige Karte zu packen. Deshalb wurden zwei Kar-

ten erstellt: Eine für Hürlimanns Schilderungen der Schlacht und eine für 

Sidlers Standpunkt. Hier sind die Links zu den beiden Karten zu finden:

Karte nach Sidler:

https://mapsengine.google.com/map/u/0/viewer?authuser=0&hl= 

en&mid=zp8Npc3tiRJ0.kf2k2krydAuM

Karte nach Hürlimann: 

www.google.com/maps/d/viewer?mid=za4Iit_8V2Q8.kuB5lAfVpk_U
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Die verwertbare und auf diesen Karten visualisierte Datenmenge ist 

bei beiden Autoren unterschiedlich umfangreich. So sind die Ausführun-

gen von Sidler zur Schlacht so ausführlich, dass die Karte im angezeig-

ten Massstab stark überladen wirkt. Hürlimann hingegen hat den Verlauf 

vieler Strassen lediglich beschreibend wiedergegeben, was in der Darstel-

lung wegen der beschränkten Visualisierungsmöglichkeiten eine Heraus-

forderung darstellte. Als Lösung bot sich an, die einzelnen Strassen mit 

einer bestimmten Farbe, bzw. in ähnlichen Farbtönen abzubilden (Ber-

tin, 1967). Bei Hürlimann ergaben sich sechs Farben im Spektrum von 

gelb bis violett. Bekanntlich setzt sich eine Farbe aus drei verschiedenen 

Aspekten zusammen: dem Farbton («hue»), der Helligkeit («lightness») 

und der Sättigung («saturation») (Slocum et al., 2009). 

Bei der Darstellung von qualitativen, d. h. rein beschreibenden Phä-

nomenen, was hier der Fall ist, übernimmt nur der Farbton die Rolle der 

Abstufung. Unterschiede in Helligkeit und Sättigung werden als quanti-

tativ verstanden: wenn z. B. eine Farbreihe von hellrot nach dunkelrot ge-

wählt wird, beschreibt man damit ein und dasselbe Element, welches als 

«je dunkler desto mehr» (oder umgekehrt), also quantitativ interpretiert 

wird. Für Phänomene qualitativer Art werden folglich unterschiedliche 

Farbtöne wie blau, grün und rot verwendet, um Fehlinterpretationen zu 

vermeiden. Trotzdem wurden für die von Hürlimann erwähnten Stras-

sen sehr ähnliche Farbtöne gewählt, damit sie auf einen Blick als Gan-

zes von den anderen Objekten unterschieden werden können. Durch die 

unterschiedlichen, aber ähnlichen Farbtöne gehören die Strassen als Ka-

tegorie zwar zusammen, die einzelnen Verläufe können aber gut ausein-

andergehalten werden. 

Eine erhebliche Anzahl an Elementen, die aus Sidlers und Hürlimanns 

Arbeiten in die digitalen Kartenentwürfe übernommen wurden, ist lage-

mässig nur unzureichend genau überliefert. Sind die Angaben hingegen 

exakt zu verorten, wurden diese an der entsprechenden Stelle direkt in die 

gewählte Ebenenstruktur eingepasst.

Am Beispiel der Karte zu Sidler lässt sich erkennen, dass die Layer the-

menspezifisch gruppiert sind. Die thematischen Gruppen werden, falls es 

sich um Punktdaten handelte, durch ihre Symbolform differenziert. Punkt-

förmige Informationselemente im Zusammenhang mit dem Schlachtfeld 

der Eidgenossen werden beispielsweise durch ein Sternsymbol dargestellt, 

während Angaben zu Strassenzügen durch Kreise abgebildet sind. Inner-

halb der Layer werden die verschiedenen Elementgruppen lediglich farb-

lich unterschieden. Hier wurde darauf geachtet, dass die Farben bezüg-

lich Farbton zwar unterscheidbar, aber dennoch als zusammengehörend 

erkennbar sind. Im Fall derjenigen Punktdaten, die den Eidgenossen zu-

zuschreiben sind, wären das die verschiedenen Rottöne. Diese Farbwahl 
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wird durch die Assoziation der Farbe Rot zur rot-weissen Schweizerfah-

ne begründet. Anders behandelt werden im Beispiel von Sidler die Linien 

und Polygonelemente wie «See» oder die «Marche». Diese sind als Einzel-

elemente in den entsprechenden Layern vorzufinden, eingefärbt in Far-

ben, die dem Objekt entsprechen. 

Google My Maps liefert editierbare Optionen, um Informationen ge-

zielt und interaktiv darzustellen. Dies wurde im Endprodukt folgender-

massen umgesetzt: Die Layer lassen sich jeweils spezifisch durch «Markie-

rungsklicks» ein- und ausblenden. So ist es möglich, jeweils nur spezifische 

Daten anzeigen zu lassen, wie dies auf Abbildung 20 zu sehen ist. Hier wur-

den alle Layer bis auf den Seestand und die Strasse ausgeblendet, was eine 

übersichtlichere Darstellung erlaubt. Diese steht im Gegensatz zu einer si-

cher als überladen empfundenen Darstellung, bei der alle Layer gleichzeitig 

angezeigt werden. Neben der Möglichkeit, Layer ein- oder auszublenden, 

lässt sich die Karte auch nahezu beliebig zoomen. Hier fällt das unter-

schiedliche Verhalten der importierten Elemente auf. Die Punktsignatu-

ren bleiben, unabhängig von der Zoomstufe, in ihrer Darstellungsgrösse 

konstant, was hingegen nicht für die Polygon- und Linienobjekte gilt, die 

eine massstabsabhängige Skalierung durchlaufen. Einer der wichtigsten 

Aspekte der interaktiven Informationsdarstellung ist die Möglichkeit, sich 

per «Mouseover», der durch einen Klick aktiviert wird, zusätzliche Infor-

mationen darstellen zu lassen. Jedem Element wurde ein entsprechender 

Infotext mit relevanten Informationen hinterlegt. Zu erkennen ist dies in 

Abbildung 21, worin die zum Morgartendenkmal gehörende, hier ange-

klickte Signatur Hintergrundinformationen und ein entsprechendes Bild 

vom Vorschein bringt. Dies ermöglicht es dem Nutzer, zu jedem dargestell-

ten Kartenpunkt ergänzende Informationen direkt abzurufen. Das Text-

Abbildung 20.  
Darstellung der Strasse  
Richtung Sattel, Beispiel gemäss 
Sidler (1910).
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feld über der Layerübersicht lässt sich durch Anklicken zudem erweitern, 

so dass die ganze Beschreibung auf einmal sichtbar wird und nicht mehr 

gescrollt werden muss.

Stets sichtbar bleibt das von Google bekannte Suchfeld (oben rechts). 

Allerdings ist diese Funktion für die hier erstellten beiden Morgartenkar-

ten nur bedingt nützlich, da sich die Suche auf Ortsnamen beschränkt und 

somit meist zu unerwünschten Sucherergebnissen ausserhalb des Unter-

suchungsgebietes führt. Eine spezifische Suchabfrage nach Layerelemen-

ten aus dem nun aufgeschalteten Themenangebot zu Morgarten ist via 

dieses Textsuchfeld leider nicht möglich.

6.2  Fazit aus der Textanalyse

Die beiden Autoren Sidler und Hürlimann scheinen mit Hilfe sachlich 

begründeter Argumentationen gleichermassen darauf abzuzielen, die 

Schlacht am Morgarten in ihrem jeweiligen Heimatkanton stattfinden zu 

lassen. Dieser wohl etwas eigensinnige Anspruch wird zwar nirgends ex-

plizit geäussert, ist jedoch zwischen den Zeilen eindeutig herauszulesen. 

So meint Sidler (1910): 

«Wie es allen grossen Männern ergangen ist, so erging es auch dem Mor-

gartenschlachtfelde. Zwei Länder wollen es besitzen - Schwyz und Zug. Alle 

frühesten Zeugnisse schreiben es Schwyz zu. Später infolge eines Irrtums ver-

legten es einige ganz oder teilweise in den Kanton Zug und die neusten an die 

Stelle des heutigen Denkmals. Dieser Streit wurde hitzig geführt und eben 

bei diesem Anlasse zeigte sich, welch hohes patriotisches Interesse selbst heu-

te noch dem Morgartensiege von allen Seiten entgegengebracht wird. Uns 

Abbildung 21.  
Pop-Up-Fenster als Beispiel einer 
interaktiven Funktion zur gezielten 
Informationsabfrage.
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hat dieser Streit nicht berührt; wozu hätten wir uns in denselben mischen 

sollen?» (Sidler, S. VI)

Auch wenn Sidler behauptet, dass ihn dieser Streit nicht berührt hät-

te, beweisen die nachfolgenden mehr als 200 Seiten, dass ihn dieses The-

ma gleichwohl intensiv beschäftigt hat. Sicherlich war er auch etwas in 

seinem Stolz verletzt, weil das Denkmal nicht in seinem Heimatkanton 

zu liegen kam:

«Unterdessen hat die genaueste Untersuchung ergeben, dass die Schlacht 

am Morgarten zum grössten Teil innerhalb der Hoheitsgrenze von Schwyz 

und ganz innerhalb seiner Besitzgrenzen sich zugetragen hat.» (Sidler, S. VI)

Aus der Textanalyse lässt sich das Fazit ziehen, dass die Visualisierung 

raumrelevanter Informationen als ein nützliches Werkzeug dazu dienen 

kann, historisch-geographische Fakten und Informationen attraktiv dar-

zustellen, was darüber hinaus eine vertiefte Überprüfung deren Wahr-

heitsgehalt und Plausibilität ermöglicht. Widersprüchliche Aussagen z. B. 

über den Verlauf des Hüribachs lassen sich so viel einfacher aufdecken. 

Auch lassen sich damit ehemalige Wege und Strassen, die für das Vorrü-

cken der verfeindeten Truppen am Morgarten und somit den Ausgang der 

Schlacht sicherlich von Bedeutung waren, in direkter Kombination mit 

weiteren Landschaftselementen (z. B. Seespiegelhöhe) kritisch und sozu-

sagen auf einen Blick überprüfen.

Ebenso vermögen die beiden interaktiven Karten als Spiegelbilder 

von Informationen aus durchaus kontroversen Quellen eine Idee davon 

zu vermitteln, wie die Region am Ägerisee zur Zeit der Schlacht am Mor-

garten letztlich wohl ausgesehen haben könnte. 

Aus kartenkritischer Sicht besteht sicher Verbesserungspotential. Die 

Einschränkungen sind vorab durch die Programm- und Menustruktur 

in Google My Maps bedingt. Von grossem Vorteil wäre eine Ausweitung 

der Optionen, z. B. um die verschiedenen Layerinhalte klarer voneinan-

der zu unterscheiden und die Beschränkung auf bisher maximal 10 La-

yer zu erweitern. Zudem wäre es auch sehr nützlich, wenn beide Karten 

nebeneinander dargestellt werden könnten, so dass ein direkter Vergleich 

der beiden Entwürfe und damit eine kritische Evaluation der beiden Au-

toren Sidler und Hürlimann ermöglicht würde. 

Eventuell wäre es auch sinnvoll, die Karten dem Vorwissen und den 

Ansprüchen verschiedener Nutzerkreise anzupassen, bzw. weiteres Grund-

lagenmaterial und zusätzliche Informationen bereitzustellen und einzu-

bauen. Die hier präsentierten Darstellungen gehen davon aus, dass wich-

tige Aspekte des Morgartenkriegs bereits bekannt sind (z. B. wer warum 
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gegen wen gekämpft hat und warum die Schlacht als Schlüsselereignis der 

Schweizer Geschichte angesehen wird).

7  Ergebnisse der geomorphologischen und  
sedimentologischen Untersuchungen

7.1  Geomorphologische Kartierung

Aus der geomorphologischen Kartierung sind zwei Karten hervorgegangen: 

Abbildung 22 mit den verschiedenen Uferterrassen sowie Abbildung 23 mit 

den kartierten Blöcken, Schwemmkegeln und den geologischen Rippen.

Die Terrassen werden als Relikte ehemaliger Uferlinien von höheren 

Seeständen gedeutet. Uferterrassen von Seen entstehen primär durch Se-

dimentation (Aufschüttung der Terrassenflächen als Deltakörper von Bä-

chen) und sekundär durch Erosion (Bildung von Terrassenkanten und 

-hängen durch nachträgliches Einschneiden nach Tieferlegung des See-

spiegels), wenn der Seespiegel längere Zeit auf konstanter Höhe verharrt. 

(Håkanson & Jansson, 1983). Abbildung 22 zeigt fünf, auf unterschiedli-

chen Höhenlagen entwickelte Terrassensysteme. Grundsätzlich sind vom 

heutigen Ufer weiter entfernte Terrassen an einen höheren, meist älteren 

Seespiegel gekoppelt. Ob die morphologische Abfolge der fünf Seeterras-

sensysteme wirklich auch einer chronologischen Sequenz entspricht (The-

se: stets gleichgerichtete Absenkung des Ägerisees), kann allein aufgrund 

der relativen Lagebeziehung nicht schlüssig bewiesen werden. Es bleibt 

streng genommen offen, ob es nicht auch Seespiegelschwankungen, bzw. 

Anstiegsphasen gegeben hat, welche schon vorhandene Terrassen über-

spült, aber nicht wegerodiert haben.

In Abbildung 24 werden die kartierten Uferterrassen aufgrund ihrer 

übereinstimmenden Höhenlage verbunden, um die ehemaligen Seestän-

de durchgehend zu rekonstruieren. 

Zur relativen oder gar absoluten Altersstellung der verschiedenen 

Seespiegelstände kann ohne weitergehende Untersuchungen (bzw. direk-

te Datierungen) keine Aussage gemacht werden. Interessant ist, dass der 

nördliche Teil der kartierten Terrasse auf 748 m ü. M. (Abb. 22) in der 

Karte von Hantke et al. (1967) als Moränenwall interpretiert wird. Auf-

grund der verfolgbaren Kontinuität der Terrasse und des räumlichen Be-

zugs zu weiteren Terrassenresten auf gleicher Höhe ist die Hypothese als 

Seeterrasse wohl die wahrscheinlichere. Die in Abbildung 23 dargestellten 

Rippen stehen in keinem Zusammenhang mit den Seespiegeländerungen, 



55

sind jedoch als Anzeichen der geologischen Beschaffenheit im Ufersaum 

des Sees mitberücksichtigt worden. 

Unter Einbezug des markanten Endmoränenwalls am Ende des Äge-

ritals, welcher gemäss Hantke et al. (1967) dem Schlieren-Stadium zu-

gewiesen wird, wird die erste, nach erfolgtem Eisschwund nachweisbare 

Seehöhe auf 750 – 760 m ü. M. geschätzt. Aus geomorphologischen Über-

legungen wird überdies vermutet, dass im Spätglazial, durch einen Bruch 

dieses Moränendammes ausgelöst, eine plötzliche Absenkung des Seespie-

gels auf das heutige Niveau erfolgte. Diese Theorie wird unterstützt durch 

die Existenz eines riesigen Schwemmkegels in Baar (Bereich Spinnerei – 

Ortskern Baar), dessen Entstehung auf eine markante Ausräumung des 

Lorzetobels zurückgeführt werden kann. Beide Beobachtungen können 

als typische Befunde für ein plötzliches, grosses Hochwasserereignis ge-

deutet werden (Ammann, 1993).

Auch die von Hantke et al. (1967) kartierten Schwemmkegel (vgl. Abb. 

23) können entsprechend ihrer Lage und Ausbreitung relativ in den Pro-

zess der Seespiegelentwicklung eingeordnet werden. Unter der Annahme, 

dass diese Formen nur entstehen können, wenn das Ablagerungsgebiet tro-

cken (d. h. nicht überflutet) ist, folgt die These, dass die Ansätze der heu-

tigen Schwemmkegel frühestens in die Zeit zurückdatieren, als der See-

spiegel schon um etwa 732 m ü. M. oder darunter lag.

Abbildung 25 zeigt diese Situation für die zwei südlichsten Schwemm-

kegel. Die Blöcke (Nagelfluh) in Abbildung 23 deuten auf einen Blocksturz 

von nördlich des Felsbandes Figlen hin. Im untersuchten Gebiet sind diese 

Blöcke die einzigen dieser Art. Sie könnten womöglich die häufig überlie-

ferte Vorstellung über den Hergang der Schlacht bei Morgarten angeregt 

haben, wonach die Eidgenossen diese Gesteinsbrocken aus dem Hinterhalt 

der Figlen auf die feindlichen Truppen hinuntergestossen hätten.

7.2  Allgemeine Charakterisierung der Moore

Mit dem Pürckhauer wurden im Moorgebiet südlich des Ägerisees ins-

gesamt 38 Profile gestochen. Dabei zeigte sich, dass die Torfschichten im 

Moorgebiet häufig (in 40% der Fälle) die 100 cm-Grenze (= Anwendungs-

tiefe des Pürckhauers) nicht überschreiten. 

Die Sondierungen mittels Pürckhauer haben zudem gezeigt, dass die 

Profile am Rande der Moorflächen keine typischen Moorböden mehr dar-

stellen. Die Bodenbildungsprozesse sind an diesen Standorten schon fort-

geschritten, und es finden sich in den Profilen keine Torfhorizonte mehr. 

Die Vererdung, bzw. der aerobe Abbau der organischen Bestandteile (Torf-

schichten) des Oberbodens, hauptsächlich verursacht durch landwirt-
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Abbildung 22.  
Relikte von fünf Uferterrassen  
auf verschiedenen Höhenkoten 
(Kartengrundlage:  
Digit. Höhenmodell: GIS Zug). 
 
Quelle:  
Bundesamt für Landestopografie  
Reproduziert mit Bewilligung von swisstopo 
(BA14106)

Abbildung 23.  
Schwemmkegel, geologische  
Rippen (aus Hantke et al., 1967) 
sowie grosse Gesteinsblöcke im 
Untersuchungsgebiet  
(Kartengrundlage:  
Digit. Höhenmodell, GIS Zug). 
 
Quelle:  
Bundesamt für Landestopografie  
Reproduziert mit Bewilligung von swisstopo 
(BA14106)
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Abbildung 25.  
Ausbreitung der Schwemmkegel 
am Südufer im Zusammenhang 
mit den Seespiegelhöhen 724 m 
ü. M., 726 m ü. M., 732 m ü. M. 
und 748 m ü. M.  
(Kartengrundlage:  
Digit. Höhenmodell, GIS Zug). 
 
Quelle:  
Bundesamt für Landestopografie  
Reproduziert mit Bewilligung von swisstopo 
(BA14106)

Abbildung 24.  
Rekonstruierte Seeuferlinien  
anhand der Seeuferterrassen  
(Kartengrundlage:  
Digit. Höhenmodell, GIS Zug). 
 
Quelle:  
Bundesamt für Landestopografie  
Reproduziert mit Bewilligung von swisstopo 
(BA14106)
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schaftliche Aktivitäten, hat hier schon längere Zeit eingesetzt und führte 

dazu, dass diese Böden eher einem Gley- oder Pseudogleyboden gleichen 

als einem typischen Moorboden.

Die ersten neun Profi le, welche im Bereich des Transekts A (vgl. Abb. 

16) gebohrt wurden, bestehen hauptsächlich aus Torfschichten (Abb. 26). 

Die Standorte 10A bis 15A dagegen beinhalten neben Torfschichten auch 

mächtige Tonablagerungen (bis zu 80 cm dick). Diese Tonschichten sind 

im oberen Profi lbereich mit unzersetzten Pfl anzenresten durchmischt. 

Die Grenze zwischen unzersetzten und zersetzten Torfschichten, bzw. zwi-

schen unzersetzten Torfschichten und reinen Tonschichten befi ndet sich 

in einer Tiefe um 20 bis 50 cm. Unterhalb der Tonschichten war bei eini-

gen Standorten Sand oder Kies eingelagert. 

Im zweiten Transekt hat es mächtige Tonablagerungen. Tonschichten 

sind in allen Profi len des Transektes B vorzufi nden, wobei bei drei Stand-

orten die ganze Profi llänge als Tonschicht klassiert wurde. Die Tonablage-

rungen kommen in den einzelnen Profi len in reiner Form vor oder sind mit 

unzersetzten oder zersetzten Pfl anzenresten vergesellschaftet. Die Grenze 

zwischen unzersetzten und zersetzten Torfschichten, bzw. zwischen un-

zersetzten Torfschichten und reinen Tonschichten, befi ndet sich im Quer-

profi l des Transektes B in einer Tiefe von 20 bis 70 cm.

Im Querprofi l des dritten Transekts befi ndet sich die Grenze zwischen 

unzersetzten und zersetzten Torfschichten, bzw. zwischen unzersetzten 

Torfschichten und reinen Tonschichten, in einer Tiefe von 10 bis 55 cm. 

7.3  Sedimentanalysen

7.3.1  Profi laufbau und physikalische Eigenschaften 
Eine visuelle Beurteilung der Bohrprofi le (Abb. 8) und ergänzende physi-

kalisch-chemische Messungen erlauben die Bestimmung und Charakteri-

sierung der verschiedenen Schichten. Der schematische Aufbau der Profi -

le ist in Abbildung 27 wiedergegeben.

Beim ersten Standort (Profi l 1) wurde in einer Tiefe von 100 cm die 

Seekreidenobergrenze durchbohrt. Die oberen Abschnitte sind aus Torf 

aufgebaut. Die Messungen mittels Elementaranalysator und HCl-Metho-
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Abbildung 26. 
Profi llinie des nördlichen 
Quertransekts A (17 Profi le; 
vgl. Abb. 16).
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de haben ergeben, dass die Seekreide hier aus rund 90 % Calciumcarbo-

nat (CaCO3) besteht. Sie beinhaltet darüber hinaus zahlreiche Schalen von 

Muscheln und Schnecken.

Bei Standort 2 konnte dem Boden nur bis in eine Tiefe von rund 60 

cm Probenmaterial entnommen werden. Der hohe Grundwasserstand in 

diesem Gebiet führte dazu, dass sich das Material gegen unten immer mehr 

verflüssigte und in tieferen Bereichen des Profils nicht mehr in den Kartu-

schen gehalten werden konnte. Darauf wurden die Sondierungen mit dem 

Russischen Torfbohrer fortgesetzt (Abb. 28). Das Profil besteht an diesem 

Standort bis in eine Tiefe von 60 cm durchgehend aus Torf.

Standort 3 befindet sich auf 727 m ü. M. und enthält profilumfas-

send fast kein Karbonat. Die Corg-Werte sinken nie unter 2 % und wei-

sen zwischen 25 bis 100 cm Tiefe Werte von über 20 % auf (Abb. 31). 

Oberflächennah ist die Dichte relativ hoch (Abb. 29), sinkt danach bis in 

eine Tiefe von 100 cm wieder ab. Im weiteren Profilverlauf schwankt die 

Dichte sehr stark mit Werten von unter 0.2 und bis über 1.0 g/cm3. Beim 

Skelettanteil ist auffällig, dass er in den obersten 20 bis 30 cm sehr hoch 

ist (über 50 %), jedoch im restlichen Profilverlauf kaum über 20 % steigt 

(Abb. 29). Am Standort 3 wurde eine Bohrtiefe von 370 cm erreicht. Die 

obersten 120 cm dieses Profils bestehen aus Torf. Dies ist die mächtigs-

te zusammenhängende Torfauflage, welche in dieser Untersuchungsrei-

he nachgewiesen werden konnte. Dies äussert sich in diesem Bereich in 
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Abbildung 28.  
Bohrkern am Standort 2  
(Aufnahme: F. Merz, 5. Febru-
ar, 2013). 

Abbildung 27.  
Stratigraphie der Bohrprofile.  
Die Tiefenangaben sind in [cm] 
angegeben.
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einer sehr geringen Materialdichte (Abb. 29). In grösserer Tiefe wird das 

Profil hauptsächlich durch Tone aufgebaut.

Die Bohrtiefe am vierten Standort beträgt 290 cm. Die Torfaufla-

ge ist rund 90 cm mächtig, wobei die obere Hälfte dem Bodenbildungs-

prozess unterworfen war und deshalb vererdet ist. Die Bohrung konn-

te an diesem Standort nicht fortgesetzt werden, weil die groben Kiese im 

Grundwasserbereich nicht mehr gegen die Schwerkraft gehalten werden 

konnten. Wie bei Standort 2 wurde die Bohrung ab dieser Tiefe mit dem 

Russischen Torfbohrer (Macaulay) fortgesetzt. Unterhalb der Torfauflage 

befindet sich ein Bereich von rund 180 cm, welcher hauptsächlich durch 

Tonsedimente eingenommen wird. Damit verbunden ist auch eine höhe-

re Dichte (Abb. 29). Ab einer Tiefe von 270 cm ändert sich die Ausgangs-

lage abrupt. In den verbleibenden 20 cm wird das Profil durch Sande und 

Kiese aufgebaut (Abb. 27). 

Das Profil am Standort 5 (11), unterhalb von Tschupplen, reicht bis 

in eine Tiefe von 420 cm. Die Torfauflage ist rund 100 cm mächtig, wobei 

sich im Profilbereich zwischen 210 und 300 cm eine zweite Torfschicht 

beobachten liess. Die obere und untere Torfschicht werden einerseits im 

Profilbereich zwischen 100 und 170 cm durch Tone und andererseits im 

Profilbereich zwischen 170 und 210 cm durch Sand- und Kiesablagerun-

gen voneinander getrennt. Die untersten 120 cm des Profils bestehen aus 

Tonsedimenten (Abb. 27). Der Wassergehalt schwankt besonders in den 

obersten 150 cm, was auf einen Wechsel von Torf und Ton-/Sand-Schich-

ten hinweist. Dasselbe gilt für die Dichte sowie den Skelettgehalt. Diese 

Schwankungen sind ab 150 cm stark reduziert.

Im Bohrkern des Standorts 6 (0 bis 70 cm Tiefe) ist ein dunkelbrau-

ner bis leicht schwarzer torfiger Horizont erkennbar (Abb. 27), danach hat 

das Sediment eine hellere, bräunliche Farbe (Ton). Zwischen 90 – 150 cm 

sind die Schichten gräulich und eher dunkel (torfig). Ab 170 cm Tiefe wird 

das Material nochmals dunkler, wobei in einer Tiefe von 200 bis 250 cm 

die dunkelste Farbe im Profilverlauf erreicht wird (Torf). In 300 cm Tie-

fe sind wieder deutlich hellere, bräunlichere Farbtöne zu erkennen (Ton). 

Ab 150 cm treten vermehrt auch sandige Anteile und vereinzelt Kohle-

stücke auf und ab 300 cm Kiesstücke in den Tonen. Der Bohrkern dieses 

Standorts weist grundsätzlich drei Abschnitte mit hohen Wassergehalten 

auf. Diese befinden sich in den obersten 20 bis 30 cm, in einer Tiefe von 

etwa 100 cm sowie 200 cm und weisen Wassergehaltswerte von 50 bis 80 % 

auf. Die Dichte im Bohrkern 6 erreicht somit ihre höchsten Werte an je-

nen Stellen, wo der Wassergehalt tief ist. Der Skelettanteil beim Standort 

6 verläuft über den gesamten Profilverlauf gleichmässig mit sehr niedri-

gen Werten. Die Werte erhöhen sich in 150 cm und 250 cm Tiefe und er-

reichen 11% respektive 44%.
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Der Standort 7 in der Nähe des Weilers Schornen ist drainiert und 

durch die Landwirtschaft überprägt. Dies äussert sich unter anderem 

beim Profilaufbau. Eine eher geringmächtige Schicht mit stark zersetztem 

organischem Material ist einer kiesigen bis sandigen Schicht überlagert. 

In rund 2 m Tiefe sind auch hier wiederum Tone anzutreffen. Das Profil 

weist deutlich niedrigere Wassergehaltswerte auf als die anderen Stand-

orte. Somit ist auch die Dichte an diesem Standort grundsätzlich höher. 

Der Bohrkern an Standort 10 im Moorgebiet Rieter beginnt mit einer 

satten, dunkelbraunen Farbausprägung in den obersten 40 cm (torfig), da-

Abbildung 29.  
Dichte und Skelettgehalt (Material 
mit Durchmesser > 2mm)  
der Sedimente im Profilverlauf  
(Standorte 1 bis 5).
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nach wird – wie bereits beim Standort 6 – das Material allmählich blasser, 

hellbrauner und weist sogar gräuliche Farben auf, was eher auf eine Mud-

de hinweist. In einer Tiefe von 180 cm ist ein Übergang von hellbraunem 

zu dunkelbraunem bis schwarzem Material erkennbar. Makroskopisch 

ist bis in diese Tiefe eine Abfolge von torfigem Material erkennbar, wel-

ches zwischengelagert sandreiches Sediment enthält. Diese dunkle Farbe 

Abbildung 30.  
Dichte, Skelett- (Material mit 
Durchmesser > 2mm) und  
Wassergehalt der Sedimente im 
Profilverlauf (Standorte 6, 6b, 7, 
10, 11).
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bleibt danach bis in eine Tiefe von rund 200 cm bestehen und wechselt 

dort wiederum auf hellere Farbtöne. Ein weiterer Horizontwechsel ist also 

in einer Tiefe von 200 cm erkennbar. Unterhalb von 250 cm sind in to-

niges Material eingelagerte Kiesfragmente nachweisbar. Dieser Standort 

zeichnet sich durch einen auffallend hohen Wassergehalt von über 80 % 

aus und zwar in einer Tiefe von rund 170 cm. Ab einer Tiefe von 250 cm 

bleibt der Wassergehalt relativ konstant (Abb. 30).

Betrachtet man die profilumfassenden Werte zu Wassergehalt und 

Dichte (Abb. 29 und 30), so können folgende Punkte hervorgehoben 

werden:

• Es besteht, nicht ganz unerwartet, eine negative Korrelation zwi-
schen dem Wassergehalt (in %) und der Dichte (in g/cm3): je hö-
her der Wassergehalt in der Bodenprobe, desto tiefer ist die Dichte.

• Der Wassergehalt liegt über alle Standorte gesehen zwischen 20 
und 87 %. Bei den Profilen 6, 6b, 10 und 11 kann beobachtet wer-
den, dass er im Tiefenverlauf stark schwankt. Bei Standort 7 ist der 
Wassergehalt mit maximal 50 % deutlich geringer als an den ande-
ren Standorten.

Bei Übergängen von hohen zu niedrigen Wassergehalten oder umgekehrt 

liegt meist ein Schichtwechsel vor. Dort, wo eine Reduktion des Wasser-

gehalts gemessen wurde, stieg die Dichte bedingt durch einen erhöhten 

mineralischen Anteil (Sand- oder Ton-Schichten) an. Beispielsweise hat 

Standort 6 bis zu einer Tiefe von 20 cm einen Wassergehalt von über 70 %. 

Die Dichte beträgt in der selben Tiefe 0.25 g/cm3. In den nächsten 50 cm 

sinkt der Wassergehalt kontinuierlich bis auf 27.4 %, während die Dich-

te auf 1.29 g/cm3 ansteigt. Hier handelt es sich um einen Schichtwechsel 

von torfigem Material (dunkelbraun), welches reich an organischen Be-

standteilen ist, zu einer schluff-tonreichen Schicht (helleres Bodenmate-

rial) (Abb. 30). 

Weiter fällt auf, dass alle Profile – mit Ausnahme des Standortes 7 – bei 

rund 200 cm Tiefe einen Anstieg des Wassergehaltes aufweisen. In dieser 

Tiefe ist aller Wahrscheinlichkeit nach eine Grundwasserschicht vorhan-

den. Standort 7 bei Schornen liegt in einer landwirtschaftlich genutzten 

Fläche. Der Boden ist drainiert, was den tiefen Wassergehalt erklärt.

7.3.2 Chemische Eigenschaften

Standorte 1 – 5
Standort 1 (725 m ü. M.) im Moorgebiet Rieter weist einen maximalen 

Karbonatgehalt von 89.7 % und einen Corg-Wert von 1.56 % auf (in einer 

Tiefe von etwa 120 cm). In den obersten 80 cm ist kaum Karbonat vor-
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handen (Abb. 31). An diesem Standort konnten also Seekreide-Ablage-

rungen vorgefunden werden. Der unweit von Standort 1 entfernte Stand-

ort 3 (727 m ü. M.) enthält hingegen profi lumfassend nur sehr wenig 

Karbonat, jedoch sind die Corg-Werte nie tiefer als 2 %. Dieses Mate-

rial kann über weite Strecken als Gyttja (Seesediment) bezeichnet wer-

den. Mudden werden unter Wasser abgelagert und weisen einen or-

ganischen Anteil von 5 % oder mehr auf. Für deren Bildung ist eine 

zumindest längerfristige Überfl utung des Gebiets notwendig (Mei-

er-Uhlherr et al., 2011). Standort 2 enthält einen hohen organischen 

Kohlenstoffanteil im obersten Teil des Profi ls, jedoch praktisch kein 

Karbonat. Ab rund 70 cm überwiegen Glazialtone bzw. Seesedimen-

Abbildung 31. 
pH, org. C und CaCO3-Gehal-
te entlang der Sedimentprofi le der 
Standorte 1 – 4.
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te. Standort 4 zeigt einen eher unruhigen Aufbau mit einer primären 

Torfschicht, die aber abschnittsweise von mineralischen Einschüben 

durchdrungen ist.

Der Profi lverlauf des organischen Kohlenstoffs am Standort 5 weist 

deutlich auf die Torfschichten (0 –100 cm und 210 – 300 cm) hin (Abb. 

32). Der Karbonatgehalt steigt in 3.5 m Tiefe rasch auf über 50 % an.

Standort 6
Im Tiefenverlauf des Standorts 6 ist in den obersten 40 cm praktisch kein 

Karbonat erkennbar (Abb. 32). Ab 40 cm Tiefe beginnt der Karbonatgehalt 

allmählich anzusteigen (auf fast 15 %) und sinkt bis 130 cm Tiefe wieder 

Abbildung 33. 
Aluminium und Eisengehalte 
entlang der Profi le 6, 7 und 10.

Abbildung 32. 
pH, org. C und CaCO3-Gehalte 
entlang der Profi le der Standorte 
5, 6, 7 und 10.
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auf nahezu 0 %. Zwischen 140 cm bis 170 cm Tiefe steigt er nochmals an, 

um dann wieder abzuklingen. In einer Tiefe von 260 cm wurde ein Kar-

bonatgehalt von 27.1 % gemessen. Es ist auffällig, dass Standort 6 in den 

obersten 50 cm und zwischen 180 bis 230 cm kein Calciumkarbonat ent-

hält. Der organische Kohlenstoffanteil verhält sich gegenläufig dazu. In 

den obersten 50 cm ist der Corg-Anteil erhöht und sinkt dann stetig ab. In 

einer Tiefe von 90 cm bis 140 cm ist erneut ein Anstieg zu erkennen, eben-

so in einer Tiefe von 200 cm. Diese Schichten, reich an organischem Ma-

terial und mit reduziertem CaCO3 Gehalt, sind Torfschichten. Der Stand-

ort 6 zeichnet sich im speziellen durch einen erhöhten Fe2O3 Gehalt von 

10 % in einer Tiefe von 8 bis 16 cm, respektive 15 % in einer Tiefe von 16 

bis 25 cm aus (Abb. 33). Die Schwankungen des Fe2O3-Gehalts bewegen 

sich zwischen 1 bis 7 %. Auch der Al2O3-Gehalt verläuft sehr ähnlich, mit 

jedoch leicht erhöhten Konzentrationen im Bereich von 5 bis 10 %. Alu-

minium wie auch Eisen weisen auf anorganische, jedoch karbonatfreie 

Mineralkomponenten hin.

Standort 7
Das Profil beim Weiler Schornen ist bis auf eine Tiefe von 50 cm karbo-

natfrei. Ab einer Tiefe von 50 cm beginnt der Karbonatgehalt zu steigen, 

erreicht bei 175 cm einen maximalen Wert von 46.4 % und sinkt wieder 

auf etwa 30 %. Umgekehrt ist der Anteil an organischem Kohlenstoff bis 

rund 30 cm Tiefe erhöht, danach sinkt der Corg-Wert auf unter 1 %. Der 

Fe2O3-Gehalt verläuft über das gesamte Profil relativ gleichmässig und va-

riiert zwischen 1.5 bis 3.5 % (Abb. 32). Der Al2O3-Gehalt weist jedoch in 

den obersten 50 cm deutlich höhere Werte auf. Die obersten 50 cm sind 

pedogen stark überprägt. Bedingt durch Drainage und landwirtschaftliche 

Nutzung ist vom ehemaligen Moor, das an diesem Standort sicher einst-

mals vorhanden war, nicht mehr viel zu beobachten.

Standort 10
Beim Standort 10 im Moorgebiet Rieter ist der Anteil an CaCO3 bis in eine 

Tiefe von 240 cm nie höher als 15 % (Abb. 32). Einzig in einer Tiefe von 

300 bis 310 cm sowie im Intervall zwischen 340 bis 350 cm wurde ein Ca-

CO-Anteil von 26.8 % respektive 31.7 % gemessen. Die Corg-Konzentrati-

on schwankt grundsätzlich zwischen 5 bis 15 %. Auffällig ist der stark er-

höhte Corg-Anteil in einer Tiefe von 180 bis 190 cm von 29.2 % (bedingt 

durch Torflagen). Wiederum ähnlich wie beim Standort 7 schwanken 

auch beim Standort 10 die Fe2O3-Werte nur zwischen 2.5 bis 6.5 % ohne 

grössere Abweichungen (Abb. 33). Die Al2O3-Werte variieren etwas stär-

ker und zeichnen sich durch zwei erhöhte Peaks über 13 % in einer Tiefe 

von 60 bis 70 cm Tiefe sowie 140 bis 150 cm Tiefe aus.
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Seekreide ist eine fast reine, meist feinkörnige Ablagerung von Kalk. 

Farben von weiss bis weissgelblich sind dabei typisch. Per Definition hat 

die Seekreide einen Kalkgehalt von etwa 90 % sowie einen organischen An-

teil, der kleiner ist als 5 % (Meier-Uhlherr et al., 2011). Ausser Standort 

1 wies keines der untersuchten Profile Seekreide auf. Die mit rund 50% 

höchsten Karbonat-Werte wurden in 175 cm Tiefe beim Standort 7 nahe 

Schornen gefunden Dies ist jedoch für eine Seekreide ein zu tiefer Gehalt. 

Des Weiteren zeichnet sich beispielsweise Profil 6 dadurch aus, dass pro-

filumfassend kaum Kalk vorhanden ist, jedoch stellenweise im Profilver-

lauf immer wieder organischer Kohlenstoff auftaucht, der auf Torfbildung 

und/oder Verlandungsprozesse hinweist.

7.4  14C-Datierungen

Die erzielten Datierungen (Tabelle 6) reichen von 4200 cal BC bis in die ak-

tuelle Zeit und decken insgesamt einen Zeitraum von etwa 6200 Jahren ab. 

Summarisch lässt sich festhalten, dass in allen Fällen die Alter der 

obersten Torfauflagen rezent sind. Den Erwartungen entsprechend nimmt 

mit zunehmender Tiefe das Alter in den Bohrkernen meist zu. Bei Kern 

6 hat es jedoch in einer Tiefe von 233 – 241 cm eine kleinere aber signifi-

kante Altersumkehr. Ältere organische Bestandteile finden sich stratigra-

phisch über jüngeren. Auffällig ist weiter, dass an Lokalität 7 in sehr ge-

ringer Tiefe schon eine sehr hohe Altersangabe resultierte (1878 – 1747 

cal BC) (Abb. 26).

Im Profil des Standorts 3 wurden insgesamt drei Datierungen vorge-

nommen. Der oberste Schilfrest entstammt einem Profilabschnitt aus 21 

bis 33 cm Tiefe, der mittlere lag zwischen 111 und 121 cm und der unters-

te wurde einer Tiefe zwischen 311 und 324 cm entnommen. Das Abster-

bejahr der obersten Probe liegt um das Jahr 1956 AD. Die Datierung des 

mittleren Torfrests ergab ein Absterbealter zwischen den Jahren 1455 und 

1617 AD. Dabei liegt das Absterbealter mit einer Wahrscheinlichkeit von 

53 % zwischen den Jahren 1455 und 1513. Die unterste Probe am Stand-

ort 3 wurde auf die Zeitperiode 4318 – 4080 cal BC datiert. Dieses Schilf-

stück ist somit über 6000 Jahre alt und damit der älteste organische Rest 

dieser Untersuchungsreihe. Dieses Schilfstück befindet sich eingebettet 

im Seeton und könnte deshalb eingeschwemmt sein. 

Profil 4 gab erstaunlicherweise durchwegs rezente Alter. Dies könnte 

auf die Nähe zum Trombach zurückzuführen sein, der immer wieder re-

zentes Material eingeschwemmt hat. 

Beim Standort 5 (11) beschränken sich die 14C-Datierungen auf die 

unteren Profilbereiche. Der Schilfrest aus einer Tiefe von 223 – 234 cm 
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weist ein rezentes Alter auf. Der Zeitraum, als diese Torfschicht durch die 

darüber liegenden Sande und Kiese überdeckt wurde, liegt im Altersbe-

reich von 60 – 124 cal AD. Es ist davon auszugehen, dass dieser Vorgang 

sehr schnell ablief, beispielsweise durch einen Murgang.

Proben Code ETH Nummer Standort, Material
14C– 
Alter BP

±1σ δ13C ±err δ13C Kalibiertes Alter Kalenderjahre Bezeichnung

Tiefe (cm) cal BP cal AD/BC

1σ 1σ

UZ 6159 ETH-50238 1, 0 – 10 Schilfreste -300 25 -23.8 1.1 modern 1956  –  1957 cal AD

UZ 6160 ETH-50239 1, 89 – 101 Schilfreste 225 25 -23.6 1.1 302 – 152 1648  –  1798 cal AD

UZ 6161 ETH-50240 2, 11 – 23 Schilfreste -1750 25 -26.2 1.1 modern 1981  –  1983 cal AD

UZ 6162 ETH-50241 2, 53 – 59 Schilfreste -4460 25 -21.0 1.1 modern 1964  –  1965 cal AD

UZ 6157 ETH-50236 3, 21 – 33 Schilfreste -275 25 -21.9 1.1 modern 1956 cal AD

UZ 6158 ETH-50237 3, 111 – 121 Schilfreste 375 25 -26.5 1.1 496 – 334 1455  –  1617 cal AD

UZ 6170 ETH-50993 3, 311 – 324 Schilfreste 5361 28 -19.4 1.1 6267 – 6029 4318  –  4080 cal BC

UZ 6155 ETH-50234 4, 12 – 21 Schilfreste -1380 25 -24.3 1.1 modern 1986  –  1988 cal AD

UZ 6156 ETH-50235 4, 218 – 228 Schilfreste -635 25 -22.3 1.1 modern 2001  –  2003 cal AD

UZ 6171 ETH-50994 4, 270 – 278 Schilfreste -493 24 -16.0 1.1 modern 2005  –  2007 cal AD

UZ 6172 ETH-50995 5, 223 – 234 Schilfreste -525 24 -15.0 1.1 modern 2004  –  2006 cal AD

UZ 6173 ETH-50996 5, 292 – 301
Feinerde mit 
Torf

1918 26 -19.5 1.1 1890 – 1827 60  –  124 cal AD

UZ 6206 ETH-56608 6b, 40 – 47 Schilfreste -1110 30 -24.9 1.0 modern 1990  –  1992 cal AD

UZ 6204 ETH-56606 6, 41 – 50 Schilfreste -741 31 -30.8 1.0 modern 1998  –  2000 cal AD

UZ 6209 ETH-56611 6b, 120 – 130 Schilfreste 262 31 -31.2 1.0 422 – 157 1529 – 1794 cal AD

UZ 6199 ETH-56601 6, 125 – 133 Schilfreste 169 31 -23.4 1.0 283  –  0 1668 – 1950 cal AD

UZ 6201 ETH-56603 6, 233 – 241 Schilfreste 595 32 -31.3 1.0 640  –  549 1310 – 1401 cal AD

UZ 6202 ETH-56604 6, 241 – 250 Schilfreste 380 32 -30.8 1.0 500  –  333 1450 – 1618 cal AD

UZ 6205 ETH-56607 7, 50 – 59 Schilfreste 3476 35 -32.7 1.0 3827  –  3696 1878 – 1747 cal BC

UZ 6208 ETH-56610 10, 170 – 180 Schilfreste 3809 36 -37.6 1.0 4247  –  4100 2298 – 2151 cal BC

UZ 6200 ETH-56602 10, 200 – 210 Schilfreste 4013 35 -27.3 1.0 4521  –  4435 2572 – 2486 cal BC

UZ 6203 ETH-56605 10, 210 – 220 Schilfreste 4247 36 -28.8 1.0 4858  –  4729 2909 – 2789 cal BC

UZ 6207 ETH-56609 10, 220 – 230 Schilfreste 4590 35 -24.8 1.0 5444  –  5092 3495 – 3143 cal BC

Tabelle 6.  
Details zu den datierten Proben 
mit kalibriertem 14C-Alter, geord-
net nach Bohrkern und Tiefe (ka-
libriert mit OxCal 4.2; Bronk Ram-
sey, 2009; Reimer et al., 2009)
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7.5  Geoelektrik 

Standort 10:
Abbildung 34 zeigt das entsprechende Tomogramm. Mit der Bezeich-

nung «RTB Nr. 10» ist der Standort des Bohrlochs eingezeichnet. Die ver-

schiedenen Farbabstufungen kennzeichnen die unterschiedlichen Wider-

standswerte des Untergrundmaterials in Ohmmeter [Ωm], die von 25 bis 

100 Ωm variieren. Es ist erkennbar, dass die Materialien an der Oberflä-

che bis in einer rund 3 bis 5 m Tiefe wassergesättigt sind, da die Wider-

standswerte in dem für hohen Wassergehalt typischen Intervall zwischen 

25 bis 50 Ωm schwanken (bläulich eingefärbt). 

Eine zweite Schicht (gelblich eingefärbt) ist in einer Tiefe von 5 bis 

10 m Tiefe auszumachen. Auffällig ist, dass deren Mächtigkeit räumlich 

stark variiert. Die Widerstände dieser Schicht weisen Werte zwischen 50  

bis 70 Ωm auf. 

Die dritte und unterste Schicht, welche im Tomogramm sichtbar ist, 

weist Widerstände von 75 bis 100 Ωm auf, wobei diese gegen Osten zu et-

was höheren Werte tendieren (rötlich eingefärbt). Da niedrige Messwerte 

bis 100 Ωm generell für einen hohen Wassergehalt sprechen, kann festge-

halten werden, dass das Untergrundmaterial auch mit zunehmender Tie-

fe stets wassergesättigt ist. 

Auffällig ist, dass sich in der Mitte der Profillinie bei (60 – 70 m) die 

dritte, unterste Schicht mit den lokal höchsten Widerstandswerten bis etwa 

5 m unterhalb der Oberfläche zeigt. Diese als Erosionsrelikt gedeutete Er-

hebung verweist möglicherweise auf die Ausräumung der direkt westlich 

und östlich anschliessenden Rinnenformen. Östlich dieser Aufwölbung 

zeigt sich eine gelbe, etwa sieben Meter mächtige Füllung aus Material der 

zweiten Schicht mit etwas geringeren Widerstandswerten im Vergleich zur 

untersten Schicht. Am westlichen Profilrand findet sich ein schichtparal-

leles Intervall mit Widerstandswerten um 50 Ωm (grün), welches nach 

Westen auftaucht und insgesamt eine Mulde zu formen scheint. An der 

Oberfläche sind an Stellen, wo Entwässerungskanäle im Gelände zu fin-

den sind, punktuell auffällig erhöhte Widerstandswerte zu erkennen. Die 

Abbildung 34.  
Geoelektrik-Tomogramm von 
Standort 10 (MO1); Profillän-
ge: 150 m, Elektrodenabstand: 
1.5 vm. Die oberflächlich sichtba-
ren Fliessgerinne sind lagegetreu  
eingetragen.
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Obergrenze der untersten Schicht verläuft im westlichen Profilabschnitt 

tiefer als im östlichen (Unterschied etwa 4 m).

 

Standort 3:
Mit der Bezeichnung «RTB Nr. 3» ist eingezeichnet, wo sich das Bohr-

loch befand (Abb. 35). An diesem Standort wurde eine Eindringtiefe von 

25 m erreicht. Die Widerstandswerte liegen auch bei diesem geoelektri-

schen Profil im Bereich zwischen 25 und 100 Ωm. 

Im Vergleich zum Tomogramm des Standorts 10 ist klar erkennbar, 

dass hier der weitaus mächtigste Teil des Untergrunds sehr niedrige Wi-

derstandswerte aufzeigt (bläuliche Farbe). Somit ist hier mehr Wasser ent-

halten als am Standort 10, welcher sich nur 200 m südlich, aber 3 m hö-

her befindet. 

Ausserdem kann aus den Widerstandswerten um 100 Ωm geschlos-

sen werden, dass die Oberflächenschicht bis 1.5 – 3 m Tiefe (rötlich einge-

färbt) weniger wassergesättigt ist,als die darunterliegende Schicht (bläulich 

eingefärbt) mit 25 Ωm. Diese 18 – 20 m mächtige mittlere Schicht enthält 

offensichtlich viel mehr Wasser. Mit grösserer Tiefe nehmen die Wider-

standswerte und somit auch die Sättigung kontinuierlich ab. Eine deutli-

che Beckenform ist zu erkennen.

Auffällig ist, dass im westlichen Abschnitt des Tomogramms in einer 

Tiefe von 10 bis 25 m eine (rot eingefärbte) Schicht mit Widerstandswer-

ten von 80 bis 100 Ωm in Richtung Osten abtaucht. Ein Blick auf die Ab-

bildungen 8 und 10 zeigt deutlich, dass ganz in der Nähe des geoelektri-

schen Profils die Nagelfluhrippe Heroltzbüel zu Tage tritt. Es scheint, dass 

hier im Profil die unterirdische Fortsetzung dieser Rippe abgebildet wird 

und die höchsten Widerstandswerte vom anstehenden Felsuntergrund 

stammen. Übliche Widerstandswerte für kalkige Sedimentgesteine liegen 

zwar über 100 Ωm, die verhältnismässig tiefen Widerstandswerte lassen 

sich hier aber durch erhöhten Wassergehalt in Folge Zerklüftung und Zer-

rüttung durch (glaziale) Vorbelastung erklären. 

Abbildung 35.  
Geoelektrik-Tomogramm von 
Standort 3 (MO2); Profillänge:  
100 m, Elektrodenabstand: 1 m.
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7.6  Diskussion

Im folgenden Abschnitt werden die Ergebnisse der optischen, physikali-

schen und chemischen Sedimentanalyse, der Geoelektrik und der 14C-Da-

tierung miteinander verglichen. Das Ziel dieser ersten komplementären 

Auswertung besteht darin, übereinstimmende oder sich widersprechende 

Hinweise zu finden, die in Bezug auf die Entstehungsgeschichte des Unter-

grundes und die Festlegung der Seespiegelhöhe und deren Schwankungen 

interpretiert werden können. 

Verlandungsprozesse
Die Uferregion eines Sees ist eine sehr dynamische Zone. So lagern sich 

am Grund des Sees verschiedene Seesedimente ab, wie beispielsweise Mud-

den, Tone oder Seekreide. Wenn sich der Seespiegel allmählich zurück bil-

det und die Uferregion durch Ablagerung von Sedimenten flachgründiger 

wird, so spricht man von einer Verlandungsphase. Die Besiedlung durch 

Uferpflanzen ist während einer solchen Verlandungsphase begünstigt. 

Durch den vermehrten Anfall von Pflanzenmasse kann wiederum mehr 

Pflanzenmasse zersetzt werden. So bildet sich mit der Zeit ein sogenann-

tes Verlandungsmoor (Meier-Uhlherr et al., 2011; Schwoerbel & Bren-

delberger, 2005). Verlandungsmoore beziehungsweise Moore im Allge-

meinen weisen eine mindestens 30 cm mächtige Torfschicht auf. Solche 

Torfhorizonte weisen oft sauerstoffarme Bedingungen auf und enthalten 

daher auch viele nicht vollständig abgebaute Pflanzenreste (Schwoerbel & 

Brendelberger, 2005). Typisch für Verlandungsmoore ist also eine Abfol-

ge von einer Torfschicht, gefolgt von einer Seesedimentschicht beispiels-

weise einer Mudde (Schwoerbel & Brendelberger, 2005).

Die geringmächtige Ausprägung der Torfschichten bei Morgarten 

stimmt mit den jungen Probenaltern der 14C-Datierungen überein. Wenn 

man davon ausgeht, dass die Moore in Mitteleuropa eine Wachstumsra-

te von 0.5 bis 1.5 mm pro Jahr aufweisen (Succow & Jeschke, 1986)., so 

ist, zurückgerechnet auf den Zeitpunkt der Schlacht am Morgarten, eine 

Torfmächtigkeit von 35 bis 105 cm anzunehmen. Die wenig tiefgründi-

gen Torfschichten (häufig zwischen 50 – 100 cm) im Moorgebiet südlich 

des Ägerisees sprechen daher dafür, dass die Torfbildung an diversen Or-

ten erst nach dem Schlachtzeitpunkt einsetzte, ein Befund also, wonach 

der Seespiegel damals durchaus höher gelegen haben könnte.

Bei der Probenentnahme für die 14C-Analyse galt das primäre Inter-

esse den Übergängen in den Torfschichten. Die Obergrenze der «liegen-

den» (d. h. älteren) resp. die Untergrenze der «hangenden» (jüngeren) 

Torfschicht weist dabei auf eine zu Ende gehende resp. neu beginnende 

Verlandungsphase hin.
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Ein grosser Teil der gemessenen 14C-Alter ist der zweiten Hälfte des 

20. Jahrhunderts zuzuweisen. Davon beziehen sich vier auf die Torfober-

schichten (Standorte 1 bis 4) und vier auf tiefere Profilbereiche der Stand-

orte 2, 4, und 5. Während die rezenten Alter in den Torfoberschichten 

durchaus plausibel erscheinen, werfen die viel «zu jung» erscheinenden 

Altersdatierungen in tieferen Profilbereichen Fragen auf, denn man hät-

te hier generell höhere 14C-Alter erwarten können. Die Erklärung könn-

te hier mit Inhomogenitäten innerhalb von Flachmooren in Zusammen-

hang stehen (Trettin et al., 1982).

Im Normalfall entstehen Torfe kontinuierlich, d. h. von unten nach 

oben durch sukzessiven Aufbau, und sie weisen dann eine ideale Strati-

graphie auf. Es entsteht eine altersmässig «normale» Profilabfolge, wo-

nach in den untersten Profilabschnitten die ältesten und in den obersten 

die jüngsten Schichten zu finden sind (Trettin et al., 1982). 

Untersuchungen in Niedermoorgebieten haben jedoch gezeigt, dass 

die effektive Altersabfolge nicht immer dem stratigraphischen Idealbild 

entspricht. Innerhalb derselben Probenschichten kann die Altersverteilung 

durchaus inhomogen sein. Dies ist eine Folge von Umschichtungs- und 

Mischungsvorgängen, welche im Profil stattfinden. Eine wesentliche Rolle 

für eine durchmischte, ja sogar inverse Altersausprägung spielen Setzungs-

prozesse und die Frosteinwirkung. Des Weiteren führen auch biologische 

Vorgänge, wie die Durchwühlung durch Tiere oder die Durchwurzelung 

durch Pflanzen in einem Torfprofil zu einer gestörten Altersstruktur (Tret-

tin et al., 1982). Es ist deshalb nicht davon auszugehen, dass Altersbestim-

mungen an Schichtuntergrenzen stets exakt den Zeitpunkt der Entstehung 

bzw. das Maximalalter der nachfolgenden Überlagerung widerspiegeln. 

Die Datierung des untersten Schilfstücks am Standort 3 ergab ein Ab-

sterbealter in der Zeitspanne zwischen 4318 und 4080 vor Chr. (cal BC). 

Mit einem Alter von 6268 bis 6030 Jahren ist dieser Schilfrest die älteste 

organische Probe der ganzen Untersuchungsreihe. Der hohe Altersunter-

schied im Vergleich zu den anderen, wesentlich jüngeren Datierungen wirft 

allerdings Fragen auf. Es ist anzumerken, dass dieser Schilfrest in einer 

glazialen, offenbar umgelagerten Tonschicht lag und deshalb wahrschein-

lich als eingeschwemmt betrachtet werden muss. Wichtig in Bezug auf die 

Schlacht am Morgarten ist hingegen die Datierung des Moores, welches 

auf eine beginnende Seeverlandung an diesem Standort gegen Mitte / Ende 

des 15. Jahrhunderts hinweist. Entsprechend der Lage des Standorts 3 lag 

der Seepegel zu dieser Zeit auf einer Höhe von etwa 726 bis 727 m ü. M.

Standort 10 als Schlüsselstelle
Bei diesem Profil ist in einer Tiefe von 180 – 230 cm ein dunkler Hori-

zont erkennbar, welcher aufgrund des hohen organischen Anteils als Torf-
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schicht identifiziert werden kann. Auch der deutlich erhöhte Wasserge-

halt in dieser Tiefe deutet darauf hin. Gemäss 14C-Datierungen kann an 

diesem Standort in der Zeitspanne 3500 – 2150 cal BC auf eine Verlan-

dungsphase des Ägerisees geschlossen werden. Da diese Torfschicht rela-

tiv homogen aufgebaut und – zumindest nach optischem Befund – nicht 

mit Feinmaterial oder gar Sanden vermischt ist, kann hier von autochtho-

nem Ursprung ausgegangen werden. Bei einer angenommenen Moorbil-

dungsrate von etwa 0.5 mm/Jahr (Succow & Jeschke, 1986; vgl. auch Merz, 

2013) scheint die Entstehung dieser 50 cm mächtigen Schicht innert ma-

ximal 1300 Jahren (Differenz zw. 3500 und 2150 cal BC) plausibel zu sein. 

Dementsprechend könnte der Pegel des Ägerisees vor gut 5500 Jahren auf 

731 – 732 m ü. M. (d. h. 7 – 8 m höher als heute) gelegen haben. Die mas-

sive Reduktion des postglazialen Seespiegels von 750 – 760 m ü. M. muss 

somit früher als 3500 cal BC erfolgt sein. 

Die wechselhafte Geschichte nach dieser Verlandungsphase – be-

zeugt durch die wiederholte Abfolge von leicht torfiger Mudde zu san-

dig-schluffigem Sediment – kann unterschiedlich interpretiert werden: 

Möglicherweise führten Veränderungen der Talmorphologie bei Unter-

ägeri zu einem erneuten (kurzzeitigen?) Anstieg des Seespiegels nach 

2150 cal BC. Die sandig-schluffigen Sedimentlagen wären in diesem Fall 

als Ablagerungen des Uferbereichs oder als kurzzeitige Überflutungen zu 

interpretieren. Oder aber fluviale Sedimentation führte anschliessend an 

die Verlandung im Bereich des heutigen Rieter-Moores zu periodischen 

Schüttung. Die unmittelbare Nähe von Erosionsrinnen um die Lokali-

tät 10, welche durch die geoelektrische Messung angedeutet sind, stärkt 

diese zweite Hypothese. 

Die Kombination der Daten aus dem Bohrkern mit den Ergebnis-

sen der Geoelektrik ermöglicht folgenden Querbezug: Die Erosionsrin-

ne im westlichen Teil des geoelektrischen Profils liegt etwas tiefer als die 

östliche Rinne. Dies mag damit zusammenhängen, dass sich der westli-

che Teil näher am Hangfuss befindet und alle östlich der im geoelektri-

schen Profil gut erkennbaren Erhebung des Felsuntergrundes liegenden 

Zonen durch diese abgeschirmt wurden. Möglicherweise befand sich an 

der westlichen Stelle zu unbekannter Zeit ein kleiner Wasserkörper, wie 

das im Profil sichtbare Mulde vorzeichnet. Zudem ist es möglich, die 

geoelektrisch mittlere (gelbe) Schicht den im Bohrkern untenliegenden 

kieshaltigen Tonen zuzuordnen, während darüber die heutigen Moorbö-

den mit variablem Wassergehalt und Zusammensetzung abgebildet wer-

den. Die Interpretationen aus Bohrloch 10 werden also durch die Geo-

elektrik räumlich breiter abgestützt und sind damit repräsentativ für die 

Untersuchungslokalität.
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Standort 3
Die Profileigenschaften weisen auf Torf und Mudde respektive Gytt-

ja hin. Die unter Wasser abgelagerten Mudden sind Seesedimente und 

stehen häufig in Verbindung mit der Entwicklung von Mooren (Mei-

er-Uhlherr et al., 2011). Demnach hat sich an Standort 3 die Mudde 

zu einem Zeitpunkt am Seegrund abgelagert, als der Seespiegel noch 

höher stand. Mit dem Rückgang des Seespiegels setzte beim Stand-

ort 3 eine Phase ein, in welcher sich ein Verlandungsmoor entwickeln 

konnte. Mit einer 14C-Datierung an einem Schilfrest aus 120 cm Tie-

fe konnte diese Verlandungsphase auf den Zeitraum 1455 bis 1617 cal 

AD datiert werden. Die Verlandungssedimente liegen einem Abschnitt 

mit Tonen auf (Merz, 2013). 

Auch an diesem Standort wurden neben Bohrkernanalysen auch geo-

elektrische Messungen durchgeführt, welche folgende zusätzlichen Inter-

pretationen ermöglichen: Die oberste 1.5 m bis 3 m mächtige Schicht mit 

erhöhten Widerständen lässt auf anthropogene Beeinflussung durch Be-

wirtschaftung schliessen, da die relativ hohen Widerstandswerte in diesem 

Bereich als «nicht natürlich» erklärt werden müssen. Dies geht einher mit 

der aus den Bohrkernanalysen eruierten höheren Dichte. Das geoelektrsi-

che Profil hat denn hier auch einen Weg und ein Bachgerinne durchquert 

was die Verdichtung durch anthropogenen Einfluss gut erklärt. Die dar-

unter liegende Mulde mit gegen oben kontinuierlich abnehmender Wasser-

sättigung wird aufgrund der Form als ein durch Glazialerosion geprägtes 

Seebecken interpretiert. Wegen der Nähe zum heutigen See ist der Was-

seraustausch für die hohe Sättigung verantwortlich. Leider ist es hier we-

gen der unzureichenden Auflösung nicht möglich, mit dem Bohrkernma-

terial das geoelektrische Profil zu kalibrieren. Allerdings entsprechen sich 

die gelb abgebildeten Widerstandswerte (mit mittlerem Wassergehalt) mit 

den Eigenschaften der angebohrten Tonschichten.

Standort 6
Wie bereits erwähnt weist die 14C-Datierung darauf hin, dass die Abfolge 

der Schichten an diesem Standort nicht exakt einer chronologischen Rei-

he entspricht. Im Folgenden werden deshalb einzelne Horizonte der Bohr-

kerne 6 und 6b kurz besprochen und es wird auf deren mögliche Entste-

hungsgeschichte eingegangen. 

Im unteren Teil (41 – 50 cm Tiefe) der geringmächtigen Torfauf-

lage wurde ein Schilfrest auf ein rezentes Alter datiert (1998 – 2000 

cal AD). Dieser ist möglicherweise eingewaschen oder anderweitig an 

seine Fundposition verlagert worden. Darunter folgt schluffiges Sedi-

ment, mit variablem Wassergehalt und wechselnder Dichte. Der Anteil 

an organischem Kohlenstoff ist mit 5 bis 10 % geringer als im oberen 
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Horizont. In einer Tiefe von 125 bis 133 cm wurde ein weiterer Ma-

krorest in einer Torflage der Zeitspanne des 17.  bis 19. oder dem 20. 

Jahrhunderts zugewiesen.

In einer Tiefe von 150 cm konnte durch die physikalische Analyse ein 

Horizont mit erhöhtem Skelettanteil ausgemacht werden, der stark san-

dig und gleichzeitig von leicht höherem Karbonatgehalt ist. Es kann sich 

dabei z. B. um Ablagerungen eines Starkniederschlagsereignisses handeln. 

Das darunterliegende Sediment ist wiederum relativ homogen schluf-

fig. Optisch zeigt sich ein deutlicher Sandfraktionsanteil und zudem ist 

eine gut verteilte Anreicherung von kleinen Kohlenstücken zu erkennen 

(kein Brandhorizont). Weitere Datierungen an der untersten Torfschicht 

konnten in 233 bis 241 cm (1310 – 1401 cal AD), sowie in 241 bis 250 cm 

(1450 – 1618 cal AD) Tiefe erzielt werden, wobei letztere Datierung, trotz 

der tieferen Lage im Profil, ein leicht jüngeres Alter erbrachte. Direkt da-

runter (250 – 260 cm) schliesst ein Horizont mit überdurchschnittlichem 

Skelettanteil (44 %) ohne organische Bestandteile an. 

Falls diese Altersumkehr im tieferen Profilbereich einen realen Be-

fund darstellt, könnte die Störung der ursprünglichen stratigraphischen 

Abfolge am ehesten durch ein Ereignis kontinuierlicher oder episodi-

scher Natur verursacht worden sein. Ein Indiz hierfür ist der hohe Ske-

lettgehalt in unmittelbarer Umgebung der tiefsten Probe und der unter-

halb 150 cm auftretende hohe Anteil der Sandfraktion, welche auf höhere 

Transportenergie hindeuten. Als denkbarer und möglicher Auslöser einer 

Rutschung mit nachfolgenden Einschwemmungen findet sich im Kata-

log der seismischen Aktivitäten im fraglichen Zeitraum das Erdbeben in 

Unterwalden von 1601 AD mit einer Magnitude von 5.9 auf der Richter-

skala (Strasser et al., 2013).

Summarisch ist festzuhalten, dass an diesem Standort bis 50 cm Tie-

fe eine Torfschicht anzutreffen ist. Aufgrund deren geringen Mächtigkeit 

kann vermutet werden, dass es sich um ein rezentes/junges Moorgebiet 

handelt. Zeitlich vorher scheint das Gebiet durch dynamische Erosions- 

und Umlagerungsprozesse bei variabler Transportenergie geprägt worden 

zu sein, wobei bis in 250 cm Tiefe schluffiges Sediment, welches stellenweise 

erhöhten Sandgehalt und in Einzelfällen kiesige Einschübe zeigt, von zwei 

Torflagen unterbrochen wird. Dieses Sedimentationsmilieu scheint seit 

dem 15. bis 17. Jahrhundert auf vorgängig deutlich andere Bedingungen 

zu folgen, denn Bohrkern 6b zeigt von 250 cm bis mindestens 350 cm Tiefe 

eine konstante Entwicklung des Wassergehaltes und tonige Ablagerungen.

Wahrscheinlich dokumentieren diese untersten Tone die Existenz 

eines (wohl eher kleinen) Sees in der Schornen südlich der Nagelfluhrip-

pe. Die Abfolge von Torf- und sandig-kiesigen Tonhorizonten könnte als 

wiederkehrendes Wechselspiel von Verlandungs- und Seephasen seit dem 
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15. bis 17. Jahrhundert interpretiert werden, wobei auch episodische Ver-

schüttungsprozesse eine Rolle gespielt haben dürften. Als Zulieferer mit 

variabler Transportleistung kommt dabei der Trombach in Frage, welcher 

die höher gelegenen Gebiete und die Ostflanke des Chaiserstocks durch die 

Schornen entwässert. Die Tatsache, dass im gesamten Becken der Schor-

nen Gleyböden kartiert wurden (Amt für Umweltschutz des Kantons Zug, 

1998) ist ein weiteres Indiz für die vormalige Existenz eines Wasserkörpers, 

so wie auch die aktuell oberste und jüngste Torflage feuchte Verhältnisse 

bis in die heutige Zeit dokumentiert. Die in unmittelbarer Umgebung be-

obachtbaren Entwässerungskanäle lassen eine anthropogene Einflussnah-

me vermuten. Das Ablagerungsmilieu vor dem stratigraphischen Wechsel 

unterhalb 250 cm Tiefe kann mit den vorhandenen Daten jedoch nicht 

näher beschrieben werden. 

 

Standort 7
In 50 – 59 cm Tiefe wurden am höchstgelegenen Untersuchungsstandort 

Makroreste auf ein Absterbealter von 1878 – 1747 cal BC datiert. In dieser 

Lage befindet sich eine markante Schichtgrenze, wobei der als Buntgley 

kartierte Bodentyp (Amt für Umweltschutz des Kantons Zug, 1998) einer 

bis in 200 cm Tiefe hinabreichenden Kies- oder Schotterschicht aufliegt.

Das unerwartet hohe Alter des Übergangshorizontes erstaunt ange-

sichts der nur sehr geringen Auflage enorm. Die unmittelbare Nähe zum 

Steilhang der Figlen ist jedoch ein Indiz dafür, dass an dieser Stelle un-

gleich mehr Reliefenergie zur Verfügung steht als an den anderen Stand-

orten. Verantwortlich für die lokale Stratigraphie könnte folgendes Sze-

nario gewesen sein: Der Schotterkörper ist möglicherweise das Resultat 

einer oder gar mehrerer Massenbewegungen, wobei Material unterschied-

lichen Alters involviert, vermischt und neu abgelagert worden sein könn-

te. Das Probenalter würde in diesem Fall nicht das Alter des umgebenden 

Materials oder die zeitliche Obergrenze der Entstehung wiedergeben. An-

dererseits könnte gerade in diesem Umfeld auch Erosion zum Verlust von 

Schichten und Minimierung der Auflage geführt haben. Dies würde auf 

eine zeitliche und stratigraphische Lücke hindeuten. Die Untersuchungen 

an dieser Stelle sind insgesamt von grosser Unsicherheit geprägt.

Standort 5 (11)
Im Profil des Moorgebietes am Fusse des Tschupplen (Standort 5) wurden 

zwei voneinander vertikal klar unterscheidbare Torfablagerungen gefun-

den. Die untere Torfschicht liegt einer mächtigen Kalkmergelablagerung 

auf, welche Spuren von organischem Material (bis 0.2 %) und Calcium-

carbonatanteile (CaCO3) zwischen 40 und 50 % enthält. Der hohe Cal-

ciumcarbonatanteil (CaCO3) geht auf die Verwitterung des Umgebungs-
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gesteins zurück. Karbonat könnte zudem auch in einem See mit geringer 

Biomassenproduktion abgelagert worden sein. Der Übergang dieser Se-

dimente in die Torfschichten vollzieht sich über einen organo-minerali-

schen Tonmuddekomplex. Dieser weist mit fortlaufender Annäherung zur 

Torfuntergrenze einen zunehmenden organischen Kohlenstoffanteil auf. 

Damit ist davon auszugehen, dass auch der untere Torfkomplex aufgrund 

einer Verlandung eines Ursees gebildet wurde. Dieser scheint sporadisch 

schon seit Tausenden von Jahren existiert zu haben.

Oberhalb des unteren Torfkomplexes befindet sich ein etwa 40 cm 

mächtiger Kies- und Sandhorizont mit Skelettanteilen, welche die Feiner-

deanteile übersteigen. Die Entstehungsgeschichte dieses Horizonts kann 

nicht eindeutig geklärt werden. Einerseits könnte dieses Material nach voll-

ständiger Verlandung des Ursees von Bach- und Flusssystemen abgelagert 

worden sein. Andererseits wäre die Ablagerung durch eine Massenbewe-

gung (z. B. Murgang) zu erklären, welche den Ursee teilweise aufschüt-

tete oder sich schon über eine vollständig verlandete Fläche legte. Über 

dieser Ablagerungsschicht befindet sich eine 70 cm mächtige Tonschicht 

mit organischen Kohlenstoffanteilen (Corg) zwischen 3.8 und 4.5 %. Diese 

Schicht wird überlagert von der oberen Torfauflage, welche 100 cm mäch-

tig ist. Die Torfauflage und die darunterliegende Tonschicht zeigen, dass 

eine zweite Verlandungsphase stattgefunden haben muss.

Die mehrmalige Bildung und Verlandung eines Sees in diesem Ge-

biet kann verschiedene Gründe haben. Es ist nicht auszuschliessen, dass 

eine Rutschung (z. B. repräsentiert durch den oben genannte potentiel-

le Rutschungshorizont) zur Stauung von Bächen geführt hat, welche eine 

erneute Bildung des Sees begünstigte.

8  Pedologische, archäologische und  
weitere Archive

8.1  Bodenkarten des Kantons Zug

Abbildung 36 zeigt als regionaler Ausschnitt der Bodenkarte des Kantons 

Zug die Verbreitung der verschiedenen Bodentypen im Gebiet rund um 

Morgarten. In der Blockdiagrammansicht (Abb. 37) ist die Ausdehnung 

der sauren Braunerden rund um den Ägerisee dargestellt. Hierzu wur-

den zur Vereinfachung alle tiefgründigen (rot) und mässig tiefgründigen 

(orange) sauren Braunerden extrahiert. Gemeint ist hier die sogenannte 

pflanzennutzbare Gründigkeit. Eine ähnliche Reduktion auf diese beiden, 
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für die nachfolgenden Erörterungen wichtigen Bodenytpvarianten liegt 

der Darstellung in Abbildung 38 (Umgebung von Morgarten) zugrunde.

Betrachtet man das Vorkommen der kartierten Bodentypen nun et-

was genauer (Abb. 37 und 38), findet man in Seenähe tiefgründig sau-

re Braunerden nur oberhalb von 732 m ü. M. Mässig tiefgründige saure 

Braunerden sind demgegenüber in Seenähe bis maximal auf 726 m ü.M 

hinunter verbreitet. 

Abbildung 36.  
Bodentypen am Südende des 
Ägerisees in der Umgebung von 
Morgarten. (Datenquelle: Boden-
kartierung Kanton Zug Amt für 
Umweltschutz des Kantons Zug, 
1998, Kartengrundlagen swissto-
po: map.geo.admin.ch; Gelände-
modell: Google Earth, Grafik:  
IP Morgarten GIUZ, 2014). 
 
Quelle:  
Bundesamt für Landestopografie  
Reproduziert mit Bewilligung von swisstopo 
(BA14106)

Abbildung 37.  
Verbreitung der sauren Braun-
erden rund um den Ägerisee. 
Datenquelle: (Bodenkartierung 
Kanton Zug Amt für Umweltschutz 
des Kantons Zug, 1998, Karten-
grundlagen swisstopo: map.geo.
admin.ch; Geländemodell: Google 
Earth, Grafik: IP Morgarten GIUZ, 
2014). 
 
Quelle:  
Bundesamt für Landestopografie  
Reproduziert mit Bewilligung von swisstopo 
(BA14106)

Abbildung 38.  
Verbreitung der sauren Braun-
erden am Südufer des Ägerisee 
(Bodenkartierung: Kanton Zug, 
Amt für Umweltschutz, 1998) mit 
Seehöhe 726 m ü. M. und vermu-
teten ehemaligen kleineren Seen/
Tümpel. (Kartengrundlagen swiss-
topo: map.geo.admin.ch; Gelän-
demodell: Google Earth, Grafik:  
IP Morgarten GIUZ, 2014).  
 
Quelle:  
Bundesamt für Landestopografie  
Reproduziert mit Bewilligung von swisstopo 
(BA14106)
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Wie lässt sich diese beobachtete Verteilung nun in Bezug auf die Al-

tersfrage und Entwicklung des Seespiegels interpretieren? Ein Analogie-

schluss soll hier klärend weiterführen. In einer niederschlagsreichen Region 

im zentralen alpinen Raum bei Gletsch (mit rund 2500 mm Jahresnieder-

schlag) wurde in einer Studie von Egli et al. (2001) die Entwicklung von 

Böden untersucht. Dabei wurde für die Bildungsdauer eines (Roh)Bodens 

bis zum Stadium einer sauren Braunerde eine Zeitspanne von 450 bis 700 

Jahren abgeleitet. Diese Braunerden hatten aber eine geringe Gründigkeit 

(Egli et al., 2001). Die hier angesprochene pflanzennutzbare Gründigkeit 

definiert sich u. a. über den Skelettgehalt und/oder den Vernässungsgrad 

im Boden (Brunner et al., 1997). Je nässer ein Boden ist und/oder je mehr 

Gesteinspartikel (= sog. «Skelettmaterial») er aufweist, desto flachgründi-

ger ist er zu bezeichnen (Brunner et al., 1997). Die Bodenentwicklung hin 

zu einer tiefgründigen sauren Braunerde würde sicher wesentlich länger 

dauern. Zudem ist zur zitierten Studie anzumerken, dass im alpinen Raum 

grössere Niederschlagsmengen auftreten als am Ägerisee (etwa 1600 mm 

Jahresniederschlag), was dort die Bodenentwicklung generell beschleunigt. 

Damit muss das Entwicklungsstadium einer tiefgründigen sauren Braun-

erde am Ägerisee wohl weit mehr als 450 bis 700 Jahre beansprucht haben.

Mit Hilfe eines Berechnungs-Tools auf der «Do-it-your-Soil Platt-

form» kann unter Berücksichtigung und Eingabe zusätzlicher Parameter 

(wie Perkolationsrate im Boden, Gehalt an Karbonat im Ausgangsgestein 

und Bodenmächtigkeit) die Entkarbonatisierungsdauer berechnet und so-

mit das Zeitfenster der Bodenentwicklung genauer eingegrenzt werden. 

Folgende Szenarien wurden gerechnet:

• Tiefgründige saure Braunerde

Berechnung der Entkarbonatisierungsdauer mit einer Bodenmächtigkeit 

von 0.8 m (da eine tiefgründige saure Braunerde eine pflanzennutzbare 

Gründigkeit von 70 bis 100 cm aufweist), einem eher niedrigen Kalkgehalt 

des Ausgangsgesteins von 20 %, einer Sickerwassermenge von rund 750 mm 

pro Jahr sowie der Annahme, dass der Skelettgehalt im Boden 0 % beträgt. 

Aus der «Do-it-your-Soil Plattform» resultiert unter diesen Randbe-

dingungen eine Entkarbonatisierungsdauer von 2200 bis 2500 Jahren 

• Mässig tiefgründige saure Braunerde

Berechnung der Entkarbonatisierungsdauer mit einer Bodenmächtig-

keit von 0.6 m (da eine tiefgründige saure Braunerde eine pflanzen-

nutzbare Gründigkeit von 50 bis 70 cm aufweist), einem eher niedri-

gen Kalkgehalt des Ausgangsgesteins von 20 %, einer Sickerwassermenge 

von rund 750 mm pro Jahr sowie der Annahme, dass der Skelettgehalt 

im Boden 0 % beträgt. Aus der «Do-it-your-Soil Plattform» resultiert 

unter diesen Randbedingungen eine Entkarbonatisierungsdauer von 

rund 1800 Jahren .
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Vergleicht man nun diese Aussagen mit der Bodenverbreitungskarte, so 

lassen sich die folgenden Schlüsse ziehen:

• Wenn die Entwicklung zu einer tiefgründigen sauren Braunerde zwi-

schen 2200 bis 2500 Jahren dauerte und dieser Bodentyp in Seenähe erst 

ab einer Höhe von 732 m ü. M. vorkommt, kann der Seespiegel im Zeit-

raum seit 2200 bis 2500 Jahren nie höher als die Untergrenze der sauren 

Braunerden gestanden haben. Das Niveau von 732 m ü. M. stellt also die 

maximal mögliche Seespiegellage der letzten 2200 – 2500 Jahre dar.

• Eine ähnliche Argumentation gilt auch für die Entwicklung der mässig 

tiefgründigen sauren Braunerde. Falls die Entkarbonatisierung hier wie 

angenommen rund 1800 Jahre dauerte und dieser Bodentyp nur maxi-

mal bis auf die Höhenkote von 726 m ü. M. hinunter reicht, kann der See-

spiegel in den letzten 1800 Jahren nie oder evtl. nur zeitweise und kurz-

fristig über dem Niveau von 726 m ü. M. gelegen haben. Das Niveau von 

726 m ü. M. stellt also die maximal mögliche Seespiegellage der letzten 

1800 Jahre dar.

8.2  Archäologische Befunde 

Die archäologischen Fundstellen im Bereich des Ägerisees, welche für die-

se Studie miteinbezogen und hierzu ausführlicher und gründlicher unter-

sucht wurden, sind in Abbildung 18 ersichtlich. Die meisten der für unsere 

Fragestellungen evaluierten Fundstellen befinden sich in Ober- und Un-

terägeri. Die seenächsten aus der Archivrecherche selektierten Fundorte 

sind in Tabelle 7 zusammengestellt. 

Ereignis-

nummer (ADA)
Beschreibung Lokalität Koordinaten [m ü. M.] Quelle

1131
Lehmgrube Merz 
mit Holzpfählen 
und Steinbeilen

Unterägeri 687540/220512 728 ADA ZG

1134 & 829
Frühmittelalterliche 
Gräber (Hotel  
Seefeld)

Unterägeri 687365/221080 – 
686965/221605 725 ADA ZG

304
Holzpfähle aus 
Ägerisee mit 14C 
datiert

Oberägeri 689350 – 689550/220750 724 ADA ZG

514 Holzkonstruktion / 
Bachverbauung Unterägeri 686800/221350 724 ADA ZG

193 Kapelle St. Vit Oberägeri 691413/218491 727 Eggenberger et al. (2008)

50 Pfarrkirche  
St. Peter und Paul Oberägeri 689189/221079 735 Eggenberger et al. (2008)

 
Pfrundhaus (bei 
Pfarrkirche  
Oberägeri)

Oberägeri 689157/221065 735 Morosoli (2003)

 Zurlaubenhaus Oberägeri 689101/221157 735 Morosoli (2003)

Tabelle 7.  
Wichtigste archäologische Fund-
plätze im Gebiet des Ägerisees, 
 
(Quelle: ADA ZG: Amt für Denk-
malpflege und Archäologie des 
Kantons Zug).
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Unter Einbezug von Distanz und Höhenunterschied zum heutigen 

Seespiegel stellten sich folgende Fundstellen als besonders relevant heraus: 

Die römische Bachverbauung in Unterägeri, die frühmittelalterlichen Grä-

ber in Unterägeri und die Kapelle St. Vit in Haselmatt (Gemeinde Ober-

ägeri). Deshalb werden sie im Folgenden näher vorgestellt. 

 

Römische Bachverbauung (Fundstelle 1, Abb. 18 und 39)
Im April 1994 wurde beim Aushub einer Baugrube auf dem Areal des Hotels 

Post durch anwesende Kantonsarchäologen eine Holzkonstruktion entdeckt 

(ADA Ereignis-Nr. 514). Deren Oberkante liegt auf 723.8 m ü. M. Die Pfäh-

le wurden bis auf die Grabungsgrenze bei 723.04 m ü. M. verfolgt. Es wird 

aber vermutet, dass die Pfähle noch rund einen Meter tiefer in den Boden 

reichen. An der Pfahlreihe sind Anlagerungen von Schwemmsedimenten zu 

beobachten. Die Spitzung der Pfähle kann eventuell durch natürliches Ab-

schleifen durch Schwemmsand erklärt werden. Auf Grund der allgemeinen 

Lage im Bachbett, den Schleifspuren an den Pfahlspitzen sowie der Anlage-

rung von Sedimenten hinter der Konstruktion wird diese als Bachverbau-

ung interpretiert. Die Konstruktion ist zudem durch palisadenartige, in den 

Boden gerammte Fichtenpfähle aufgebaut. Parallel an die Pfahlreihe grenzt 

ein mit Schottermaterial verfüllter Graben. Diese Hinterfüllung wird ihrer-

seits unterstützt durch liegende Rundhölzer (ebenfalls aus Fichte). Wenig 

Abbildung 39.  
Seespiegelstand von 724 m ü. M., 
726 m ü. M. und 728 m ü. M. 
(schwarze Linie) und archäologi-
sche Fundstellen (1 = römische 
Bachverbauung; 2 = frühmittel-
alterliche Gräber)  
(Kartengrundlage:  
Digitales Höhenmodell, GIS Zug). 
 
Quelle:  
Bundesamt für Landestopografie  
Reproduziert mit Bewilligung von swisstopo 
(BA14106)
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davon entfernt wurden gebogene Aststücke gefunden. Sie werden als eine 

Art Bindung (Flechtwerk) interpretiert. Die Konstruktion konnte im Jahr 

2012 mit der Radiokarbonmethode auf 82 – 221 AD datiert werden. Damit 

wird die Konstruktion in die Römerzeit eingeordnet (ADA ZG).

In Bezug auf unsere Fragestellung spielt diese Konstruktion insofern 

eine Rolle, als sie eine Seespiegelhöhe von mindestens 723 m ü. M. vor-

aussetzt, da sonst die Bachverbauung über dem Seespiegel gelegen hätte. 

Abbildung 39 zeigt die verschiedenen rekonstruierten Seespiegelhöhen 

im Zusammenhang mit der Fundstelle. Es wird zudem ersichtlich, dass 

der damalige Seespiegel aber auch nicht viel höher als 726 m ü. M. gele-

gen haben kann, da sonst die Bachverbauung überflutet und damit nutz-

los gewesen wäre.

Frühmittelalterliche Gräber, Unterägeri  
(Fundstelle Nr. 2, Abb. 18 und 39)
In einem Briefwechsel von M. Heierli mit Dr. J. Hürlimann, datiert aus 

dem Mai 1908, sowie in einem zeitgenössischem Zeitungsartikel in den 

Zugernachrichten (ZN Nr. 62, 28. Mai 1908, beide Quellen via ADA ZG) 

wird berichtet, dass beim Neubau des Gasthofs zum Seefeld bei der Aus-

hebung für das Fundament im Moorboden in 1 m Tiefe zwei nebenein-

ander liegende menschliche Skelette gefunden wurden. In der Lendenge-

gend eines der Skelette wurde eine eiserne Gürtelschnalle gefunden. Diese 

wird wie folgt beschrieben: «Es ist ein runder Metallring mit einem Dorn, 

an dem Spuren einer wahrscheinlich ledernen Einschaffung haften» (ZN 

Nr. 62, 28.05.1908). Bemerkenswert ist auch die Ausrichtung von Westen 

(Kopf) nach Osten (Füsse). Leider gelten die Skelette wie auch die Gür-

telschnalle heute als verschollen (Bollinger & Hochuli, 1996). Das Gebiet 

Seefeld liegt durchschnittlich auf einer Höhe von 725 m ü. M. Obwohl die 

Fundstücke für eine eingehendere Überprüfung fehlen, wird diese Fund-

stelle mittels verschiedener Indizien auf die Wende Spät-Antike / Früh-

mittelalter datiert. 

Einen nützlichen Hinweis dazu liefert der abgesonderte Ort des Ske-

lettgrabes. Bis in die Merowingerzeit (frühes 5 Jh. bis 751 AD) wurden 

die Verstorbenen normalerweise auf gemeinschaftlich genutzten Bestat-

tungsplätzen ausserhalb von Siedlungen beigesetzt (Marti, 2000). Es sind 

jedoch auch Einzelgräber ohne räumlichen Bezug zu Bestattungsplätzen 

aus der Spätantike oder der Merowingerzeit bekannt. In der Karolinger-

zeit (ab 751 bis 911) werden die verstorbenen Menschen neu bei Kirch-

höfen beerdigt. Es ist dann nicht mehr üblich, die Leichname ausserhalb 

des Kirchhofes zu bestatten (Graenert, 2005). 

Ein weiterer Hinweis auf die Datierung ins Frühmittelalter (500 – 1050 

AD) ist die gefundene Gürtelschnalle. Im Frühmittelalter ist die Gürtel-
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schnalle schweizweit regelhaft als Grabbeifund enthalten. Dies gilt für 

Männer- wie auch für Frauengräber. Da sich Gürtelschnallen typologisch 

über die Zeit entwickeln, könnte der mögliche Zeitbereich, falls die Gür-

telschnalle oder eine Abbildung davon wieder auftauchten, präziser an-

gegeben werden (Marti, 2000). 

Ein weiteres Indiz für die Zuordnung ins Frühmittelalter ist der Um-

stand, dass in der Merowinger-Zeit die Gräber in der Regel West-Ost ausge-

richtet wurden (Graenert, 2005). Dies trifft auch auf die Gräber im Seefeld 

bei Unterägeri zu. Aus heutiger Sicht ist mit diesen Indizien eine Datierung 

in die Zeit des Frühmittelalters (evtl. Spätantike) wohl am plausibelsten.

Kapelle St. Vit in Haselmatt, Oberägeri (Standort 8, Abb. 18)
Die Kapelle St. Vit wird in der erfolgten Rekonsekration von 1492 oder 

1493 als «reaedificata» (Wiederaufbau, bzw. wörtlich «wiederaufgebaut») 

erstmals schriftlich erwähnt (Eggenberger et al., 2008). Sie gilt als Filiale 

der Pfarrkirche St. Peter und Paul von Oberägeri. Es sind insgesamt sechs 

Bauphasen bekannt. Dabei ist bei der ältesten Bauphase nicht sicher, ob es 

sich um die Vorgängerkapelle oder bereits um einen Wiederaufbau han-

delt. Wiederaufbau bedeutet nicht zwangsläufig ein Neubau mit unter-

schiedlichem Grundriss, sondern kann sich auf eine grundlegende Um-

gestaltung beziehen. Der ursprüngliche Bau der Kapelle St. Vit wird in das 

Spätmittelalter geschätzt, da in dieser Zeit die vierzehn Nothelfer (St. Vit 

ist einer davon) oft als Kirchenpatrone gewählt wurden. Von der ältesten 

Bauphase (vor der «reaedificata»-Phase) sind nur noch zwei Mauerfrag-

mente erhalten. Dadurch lässt sich ein eingezogenes, wahrscheinlich ecki-

ges Altarhaus rekonstruieren. Die Länge des Schiffes ist jedoch unbekannt. 

Es ist davon auszugehen, dass alle Bauphasen der Kapelle St. Vit am glei-

chen Ort stattfanden. Die Kapelle St. Vit befindet sich auf einer Höhen-

kote von 727 m ü. M. (Eggenberger et al., 2008).

Alles in allem führten die Archivrecherchen zu drei einigermassen si-

cher datierbaren Einschränkungen der maximalen, in einem Falle (römi-

sche Bachverbauung) der minimalen Seespiegelhöhe.

8.3  Alte Karten 

Auf der Dufourkarte, dem ersten amtlichen Kartenwerk der Schweiz (im 

Massstab 1:100  000), erstreckt sich der Ägerisee über zwei Kartenblätter. 

Die erste Version des Kartenblattes «Ost» geht auf 1854 zurück, während 

die erste Version des Kartenblattes «West» 1861 angefertigt wurde. Die bei-

den Kartenblätter geben zwei unterschiedliche Seespiegelhöhen des Äge-

risees an. Auf der Karte von 1854 wird die Seespiegelhöhe mit 727 m ü.M 
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angeschrieben, auf der Karte von 1861 mit 726 m ü. M. Der Unterschied 

von einem Meter ist durch den Seevertrag von 1857 zu erklären, welcher 

die Tieferlegung der Lorze für die industrielle Nutzung zum Ziele hatte 

und die Höhe des Ägerisees durch Regulierung neu festlegte (Merz, 2013). 

Grundsätzlich muss aus heutiger Sicht von allen Höhenangaben der Du-

fourkarten 3.26 m subtrahiert werden. Dies beruht auf einer Neuvermes-

sung des damaligen Höhenreferenzpunktes.

Für die Erstausgabe der Dufourkarte wurde der Referenzpunkt Re-

père Pierre de Niton im Genfer-Hafenbecken durch die Chasseral-Höhe 

(frz. Vermessung) auf 376.86 m ü. M. gesetzt . Bei der Nachvermessung um 

1900 werden neu die Meerespegel in Genua, Marseille und an der Nordsee 

miteinbezogen. Der neue Höhenbezugspunkt beträgt nun 373.6 m ü.M 

und wird seither als Basis der Schweizerischen Landestopographie ver-

wendet (Gurtner, 2010). Daraus kann man nachträglich ableiten, dass der 

Seespiegel des Ägerisees im Jahr 1854 aufgerundet auf 724 m ü. M. und 

1861 auf 723 m ü. M. lag. Allerdings zeigen auf die Erstausgabe folgende 

weiterbearbeitete Kartendrucke bisweilen wieder um 1 m oder 2 m hö-

here Seespiegel. Es war im Rahmen dieser Forschungsarbeit leider nicht 

möglich zu eruieren, ob diese Variationen effektiven Neuvermessungen 

oder veränderlichen Höhenbezugspunkten geschuldet sind, jahreszeitli-

che Schwankungen abbilden oder tatsächlich veränderte Pegelstände zur 

Ursache haben. In jedem Fall wird die künstliche Absenkung von 1857 in 

ihrem Ausmass von 1 m gut eingefangen.

9  Rekonstruktion der Landschaftsgeschichte  
seit dem Ende der letzten Eiszeit und  
Herleitung eines Landschaftsmodells für  
das Jahr 1315

Mithilfe der hier eingesetzten verschiedenen Methoden werden Resulta-

te von zum Teil unterschiedlicher Qualität, Genauigkeit und Aussagekraft 

erzielt. Währendem Bohrkerne und selbst quantitativ ausgewertete geo-

elektrischen Messungen lediglich qualitative Hinweise über Aufbau und 

Genese des Untergrundes geben, kann mit der 14C-Datierung das Alter 

beprobter Bohrkernabschnitte – mit den erörterten Einschränkungen – 

relativ genau bestimmt werden. Über Altersabschätzungen zur Entwick-

lungszeit von spezifischen Bodentypen (mässig tiefgründig und tiefgrün-

dige Braunerde) und anhand archäologischer Befunde (aus Archiven oder 

Fundstellen) werden weitere Anhaltspunkte zu den maximal / minimal 

möglichen Seespiegelhöhen zu verschiedenen Zeitpunkten geliefert. Die 
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geomorphologische Kartierung repräsentiert sozusagen das Bühnenbild 

zur aktuellen so wie einstigen Landschaftsszenerie und vermittelt auf einer 

grösseren Raumskala wichtige Hinweise zur Landschaftsentwicklung vor, 

während und nach dem Schlachtereignis am Morgarten. 

Die verschiedenen Seespiegelhöhen (inkl. Angaben zu deren max. / 

min. möglichen Lage), wie sie direkt aus den Resultaten der verschiede-

nen Methoden hervorgehen, sind zusammengefasst in Abbildung 40 dar-

gestellt. Die Befunde sind dabei jedoch weder chronologisch noch nach 

einem räumlichen Muster angeordnet. In dieser Gesamtsicht gibt die Gra-

fik lediglich einen Überblick zur Vielfalt aller neuen Befunde.

9.1  Eine Modellvorstellung zur Landschaftsgenese am 
Ägerisee

Die einzelnen Ergebnisse werden nun in einem weiteren Schritt chrono-

logisch in Beziehung gesetzt, um in modellhafter Art und Weise eine Vor-

stellung zur Entwicklung der Landschaft am Morgarten abzuleiten. Dieses 

Modell veranschaulicht die zeitliche Entwicklung der Seeoberfläche über 

die letzten rund 20 000 Jahre.

Spätglazial (prähistorische Zeit)
Im Anschluss an das LGM (Last Glacial Maximum) bedeckt der Reuss-/

Muotagletscher noch um 20 000 BP das Ägerital, welches dann im Zeit-

raum 18 000 bis 17 000 BP sukzessive eisfrei wird (Wehrli, 2005). Es bildet 

sich auf einer Höhe von 760 m ü.M ein erster spätglazialer See (Ammann 

1993). Entsprechende Uferterrassen finden sich dazu auf Höhenkoten 

Abbildung 40.  
Seespiegelhöhen (ohne  
spezifische zeitliche und räumliche 
Einordnung), wie sie aus den  
verschiedene Untersuchungsme-
thoden abgeleitet werden  
konnten.
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von 748 und 750 m ü. M., weshalb davon auszugehen ist, dass sich der Pe-

gel schrittweise absenkte oder genereller ausgedrückt, stark variabel war 

(u. a. Merz, 2013). Am Ausgang des Lorzetobels bei Baar belegen abgela-

gerte Seesedimente ein Ereignis im Spätglazial, bei dem die am nördlichen 

Ufer des Ägerisees dämmenden Moränen durchbrochen wurden und sich 

als Folge davon der Seespiegel wohl innert kurzer Zeit um 25 m absenk-

te (Ammann, 1993). Der Ägerisee lag danach bereits etwa auf heutigem 

Niveau (Ammann, 1993). Eine mögliche Ursache könnte ein starkes Erd-

beben gewesen sein. Im Spätglazial waren in der Zentralschweiz zwei sehr 

starke Beben zu verzeichnen: Um 13 800 BP und um 11 500 BP (Strasser 

et al., 2006, 2008, 2013). Im Vierwaldstätter- wie auch im Zürichsee, wo 

das Erdbeben vor 13 800 BP einen Seeausbruch auslöste, sind deutliche 

Spuren dieser Ereignisse erkennbar.

Eine weitere auf 740 m ü. M. kartierte reliktische Seeuferterrasse konn-

te zeitlich nicht eingeordnet werden. Sie markiert vielleicht einen Seespie-

gelstand vor dem Ereignis, theoretisch könnte sie jedoch auch auf einen 

Anstieg nach dem Lorzetobelereignis hindeuten. Weite Teile der Land-

schaft am Südufer des Ägerisees standen nach dem Schwund der Glet-

scher unter Wasser, wobei die aus der Ebene aufragenden Nagelfluhrip-

pen massgeblich für den unregelmässigen, auch inselartigen Uferverlauf 

verantwortlich waren (Abb. 41).

Anschliessend an die Moränendurchbruch-Episode besteht eine 

grosse Datenlücke im Umfang von rund 7000 Jahren, welche erst durch 

Bohrung Nr. 10 im Rieter beendet wird. Hier ist durch eine Torflage im 

Bohrkern auf einer Höhe von 731 m ü.M eine mittelholozäne Verlan-

dungsphase dokumentiert, die aufgrund der zentralen Lage in der Ebe-

ne mit hoher Sicherheit den Hauptsee betraf. Wegen der unmittelbaren 

Nähe kann es sich auch bei der Terrasse auf 732 m ü. M. um Uferbe-

reichrelikte jenes Seestadiums handeln, weswegen ein Seespiegel auf 

Abbildung 41.  
Der Ägerisee nach dem Rückgang 
des Reuss-/Muotagletschers um 
17 000 BP. Abgebildet ist ein  
Pegelstand von 748 m ü. M.  
(Geländemodell: Google Earth, 
Grafik: IP Morgarten GIUZ, 2014). 
 
Quelle:  
Bundesamt für Landestopografie  
Reproduziert mit Bewilligung von swisstopo 
(BA14106)
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einer Höhe von 732 m ü. M. für den Zeitraum vor 5500 BP plausibel er-

scheint (siehe Abb. 42).  

Nach der massiven Absenkung des Seepegels (Moränendurchbruch) 

und vor dieser ältesten nachgewiesenen Verlandung muss es also zu einem 

erneuten Anstieg der Wasseroberfläche gekommen sein.

Nur rund 8 km nördlich vom heutigen Südufer des Ägerisees ent-

fernt wurde durch Wyssling und Eikenberg (2000) im Neugrundmoor 

bei Menzingen eine Moorwachstumsphase bestimmt, die ebenfalls um 

5500 – 5000 BP begann (Wehrli, 2005). Als Ursache kommen klimatische 

Veränderungen in Frage, da zwischen 5600 – 5000 cal BP ein globaler Ab-

kühlungstrend einsetzte (Magny & Haas, 2004) und das mittelholozäne 

Wärmeoptimum zu Ende ging (Wehrli, 2005). 

Die weitere Entwicklung im Ägerital ist unklar. Die über dem Torf-

horizont in Kern Nr. 10 gelegenen jüngeren Sedimente können einerseits 

als Anzeichen eines neuerlichen Seespiegelanstiegs interpretiert oder flu-

vialen Prozessen (Einschwemmungen) zugeordnet werden. Leider kann 

die Datierung aus Bohrkern Nr. 7 diese Frage nicht klären. Es wird nicht 

ausreichend deutlich, ob sich das auf den Zeitraum um 3750 cal BP be-

stimmte Alter der Probe auch auf das umgebende Sediment übertragen 

lässt oder ob es sich wohl eher um eingeschwemmtes Material handelt. 

Die Geschichte des Ägerisees scheint aber in jedem Fall schon zu diesem 

frühen Zeitpunkt durch ein sprichwörtliches Auf und Ab gekennzeich-

net gewesen zu sein. 

Antike und frühes Mittelalter
Im anschliessenden Zeitraum bis zur Antike sind keinerlei Archivbele-

ge zur Rekonstruktion des Ägerisees verfügbar. An der Rückseite (süd-

lich) des Tschupplen konnte am Bohrkern Nr. 5 die Verlandung eines auf 

747 m ü.M existierenden kleinen Sees auf den Zeitraum 60 – 124 cal AD 

Abbildung 42.  
Der Ägerisee vor 5500 Jahren auf 
einer Höhe von 732 m ü. M. (Ge-
ländemodell: Google Earth, Grafik: 
IP Morgarten GIUZ, 2014). 
 
Quelle:  
Bundesamt für Landestopografie  
Reproduziert mit Bewilligung von swisstopo 
(BA14106)
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bestimmt werden (Merz, 2013). Auch hier folgen über dem Verlandungs-

horizont weitere Ablagerungen, die wechselhafte Bedingungen in einem 

dynamischen Umfeld andeuten. Ob es sich dabei um ein Indiz für die seit 

4100 cal BP erhöhte Seeoberfläche handelt oder nicht, gilt es nun zu klären. 

Die Modellberechnungen zum Bodenbildungsalter von tiefgründigen 

sauren Braunerden zeigen, dass deren Entwicklungszeit an die 2200 – 2500 

Jahre betragen haben muss. Aus der kantonalen Bodenkartierung geht her-

vor, dass sich dieser Bodentyp im Ägerital erst oberhalb 732 m ü. M. finden 

lässt. Diese topographische Untergrenze, kombiniert mit der genannten 

Bildungszeit, liefert somit eine maximale Seespiegelhöhe, ab der die frü-

hest mögliche Bildung der Böden einsetzte. Als Folge dessen muss es sich 

bei der datierten Verlandungsphase beim Tschupplen um einen Neben-

see gehandelt haben. Weiter wird deutlich, dass der Seespiegel des Haupt-

sees – ob dieser nach der Verlandungsphase um 4100 cal BP nun anstieg 

oder nicht – spätestens vor 2500 – 2200 Jahren unter die Höhenkote 732 m 

zurückgefallen sein musste. Es ist an dieser Stelle jedoch hervorzuheben, 

dass die Modellberechnungen zum Bodenbildungsalter lediglich ein In-

diz liefern, welches auf indirektem Weg zwar den hypothetischen Pegel-

stand auf einen bestimmten Bereich (< 732 m ü. M.) einzuschränken, aber 

nicht konkret fassbar zu definieren vermag. 

Der archäologische Fund einer Bachverbauung in Unterägeri (ADA 

ZG) ergänzt diesen Indizienkatalog. Diese Holzkonstruktion befindet 

sich auf einer Höhe von 723 m ü. M. und konnte mittels 14C-Datierung 

(82 – 221 cal AD) der römischen Epoche zugeordnet werden. Wegen der 

Lage inmitten des Hauptabflussgebietes in der Talebene ist es nur schwer 

vorstellbar, dass dieses Bauwerk damals über dem antiken Seespiegel er-

richtet wurde; dessen Höhe wird deswegen als Mindesthöhe interpretiert. 

Die im Jahr 1903 und unweit dieser Konstruktion entdeckten Grabfunde 

auf 725 m ü. M. (ADA ZG) sind zeitlich dem alemannischen Frühmittel-

alter zuzuordnen und markieren ergänzend eine plausible Maximalhöhe. 

Wenn den archäologischen Funden und den Datierungen vertraut werden 

kann, so muss sich der Ägerisee in diesem Zeitraum etwa auf dem heuti-

gen Niveau auf 724 m ü.M befunden haben.

Um 1300 AD 
Welche Erkenntnisse lassen sich nun für die Rekonstruktion des Land-

schaftsbildes im Ägerital des frühen 14. Jahrhunderts ableiten? Zwischen 

dem Frühmittelalter und dem 15. Jahrhundert ist die Faktenlage eher 

dürftig. Einzige Indizien für einen erhöhten Pegel sind das Fehlen von 

Gülten im Bereich 724 – 733 m ü. M. im Gebiet des Rieter (Merz, 2013) 

sowie mehrfach geäusserte und heftig umstrittene Theorien in der Lite-

ratur (beispielsweise Sidler, 1910). Ein Anstieg zum postulierten Niveau 
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des Frühmittelalters scheint tatsächlich stattgefunden zu haben, denn die 

Präsenz eines Torfhorizontes in Bohrkern Nr. 3 markiert die beginnen-

de Verlandung des Hauptsees auf 726 m ü. M., die von Merz (2013) dem 

Zeitraum 1455 – 1617 cal AD zugewiesen werden konnte. Der Einsatz von 

Moorbildung ab dem 15. Jh. auf dieser Kote bedarf in der Zeit zuvor ge-

zwungenermassen einer zwei Meter höheren Wasseroberfläche als heute. 

Für einen längeren Verbleib des Sees auf diesem Niveau sprechen zudem 

Reste einer Uferterrasse auf 726 m ü. M.

Die maximale Obergrenze des Wasserkörpers kann auch durch die Be-

rechnungen zur Bodenentwicklung eingeschränkt werden: Mässig tiefgrün-

dige (50 – 70 cm) saure Braunerden, welche nur oberhalb 726 m ü. M. vor-

gefunden wurden14, benötigen etwa 1800 Jahre für ihre Entstehung. Diese 

Kote kann vom Ägerisee seit 200 AD also nicht mehr überschritten worden 

sein. Die Umgestaltung (oder ein Wiederaufbau) der Kapelle St. Vit (Ha-

selmatt) um 1492/1493 AD auf 727 m ü. M. bestätigt diese Einschätzung.

Rund um den Zeitpunkt des Schlachtereignisses am Morgarten (1315) 

befand sich der Ägerisee somit wohl maximal auf 726 m ü. M. – vielleicht 

kurzzeitig auf 727 m ü. M. während sehr feuchten Perioden oder nach 

starken Schneeschmelzen. Mindestens im Bereich der nördlichen Schor-

nen und eventuell auch nahe der Bohrstelle 10 prägten kleine Seen und 

sehr wahrscheinlich auch Sümpfe und Moore in den Zwischenebenen das 

Landschaftsbild (Abb. 43; im Vergleich dazu die heutige Ausdehnung des 

Sees in Abb. 44). Der südliche Uferbereich scheint somit ein unwirtliches 

Feuchtgebiet gewesen zu sein, welches sich allgemein sehr dynamisch ver-

ändert haben muss, wie die fortlaufenden Abfolgen von Moorbildungs- 

und Seephasen nahelegen. Ergänzend und wohl als zufällige Übereinstim-

mung bleibt zu erwähnen, dass auch der Egelsee bei Menzingen um 1450 

AD vollständig verlandete, also im selben Zeitraum, als in Bohrloch Nr. 3 

die Moorbildung einsetzte (Wehrli, 2005). 

Nicht unwichtig dürften die klimatischen Verhältnisse zu dieser Zeit 

gewesen sein. Die Schlacht am Morgarten fällt in die erste Kaltphase der 

sogenannten Kleinen Eiszeit, die bis 1850 dauerte (Büntgen & Hellmann, 

2014; Abb. 45). Von etwa 1300 – 1400 herrschte in Europa eine relativ aus-

geprägte Kaltphase (PAGES 2k Consortium, 2013). Als Konsequenz von 

kalten Bedingungen sammelt sich mehr Wasser an und es können sich 

kleinere Tümpel bilden, welche temporär die Versumpfung auch angren-

zender Gebiete ermöglichen.

14 Nur wenige solche Parzellen wurden auf der kantonalen Bodenkarte ausgeschieden. 
Allesamt befinden sie sich in unmittelbarer Nähe zum heutigen Ufer. Da in diesem Be-
reich jedoch auch mehrere Strassen verlaufen, kann angenommen werden, dass an-
thropogene Eingriffe weitere Böden dieser Art verschwinden liessen.
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Der Ägerisee in der Neuzeit
Vom 15. – 17. Jh. verschwindet der beim Standort der Bohrungen 6 und 

6b gelegene kleine See in der Schornen. Am sehr nahe beim heutigen See-

ufer gelegenen Bohrloch Nr.1 ist eine weitere Verlandungsphase für den 

allerdings weiten Zeitraum 1648 – 1957 cal AD belegt (Merz, 2013). Hier 

jedoch zeigt sich die Problematik sehr deutlich, aus der stratigraphischen 

Abbildung 45.  
Klimatische Verhältnisse  
(Temperaturabweichungen vom 
Mittel 1190 – 1970) weltweit.  
Die Abbildung ist der Publikation 
von PAGES 2k Consortium (2013) 
entnommen.

Abbildung 43.  
Der Ägerisee um 1300 AD auf 
einer Höhe von 726 m ü. M. mit 
möglichen Nebenseen. 
 
Quelle:  
Bundesamt für Landestopografie  
Reproduziert mit Bewilligung von swisstopo 
(BA14106)

Abbildung 44.  
Seepegel heute. 
 
Quelle:  
Bundesamt für Landestopografie  
Reproduziert mit Bewilligung von swisstopo 
(BA14106)
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Position einer Probe direkt die effektive Seespiegelhöhe rekonstruieren 

zu wollen. Da die Geländeoberkante des Bohrkerns auf 725 m ü. M. liegt 

und die Datierung am Übergangshorizont aus einer Profiltiefe von 1 m 

stammt, ist eine Seespiegeloberfläche auf 724 m ü. M. zwar grundsätzlich 

als die wahrscheinliche Variante anzunehmen. Es könnte hingegen eben-

so plausibel argumentiert werden, dass ein Rückzug des Sees gleichzeitig 

mit einer Reduktion des Wassergehaltes im Sediment einhergehe. Die Fol-

ge wäre eine Kompaktion des Bodens, worauf die effektive Seespiegelhöhe 

um einen unbekannten Betrag nach oben zu korrigieren wäre.

In diesem Sinne könnte diese letzte grössere Verlandungsphase als Fort-

setzung eines allgemeinen Rückzugstrends gesehen werden. Schliesslich 

wurde die Lorze 1857 AD nach verheerenden Überschwemmungen und 

zur Energiegewinnung um 1 m abgesenkt (Morosoli, 2003), was auch in 

den Dufourkarten vor und nach 1857 AD seinen Ausdruck findet.

9.2  Unsicherheiten des Landschaftsentwicklungsmodells

Die erläuterte Entwicklung des Seespiegels im Ägerital stellt eine Interpre-

tation von diversen Informationen aus verschiedensten und unterschiedlich 

alten Quellen dar. Gewisse Unsicherheiten sind nicht zu vermeiden. Das 

nachfolgend dargestellte Modell skizziert deshalb nur eine der möglichen, 

aus unserer Sichte jedoch sehr plausible Entwicklungsvariante (Abb. 46). 

Namentlich beeinflussen und stärken die aus Archivrecherchen ge-

wonnen Informationen archäologischer Herkunft die aus Felduntersu-

chungen gewonnenen Resultate. Es ist jedoch stets zu bedenken, dass die 

archäologischen Funde ursprünglich zu einem von unserer Fragestellung 

Abbildung 46.  
Schematische Darstellung zur 
Entwicklung des Ägerisees seit 
dem Schwund der Eiszeitglet-
scher. Die Angaben auf der Zeit-
achse sind nicht proportional  
aufgetragen. Fehlerbalken stellen 
von Indizien abgeleitete Maximal-/ 
Minimalpegel dar, Punkt-Signatu-
ren markieren als gesichert  
geltende Höhenkoten.
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abweichenden Zweck erfasst wurden und die genauen Fundumstände im 

Nachhinein nicht immer optimal rekonstruierbar sind (beispielsweise 

Grabfunde). Auch weist die geschilderte Problematik, aus heutigen Hö-

henangaben und relativen Bohrkerntiefen in Kombination mit 14C-Datie-

rungen vergangene Seespiegel zeitlich zu rekonstruieren, Unschärfen auf, 

welche sich durchaus im Meter-Bereich bewegen dürften. Zudem bleibt 

offen, wie sich beispielsweise Erosions- und Kompaktionsraten realistisch 

abschätzen lassen, damit die heutige Höhenangaben realistisch auf den 

datierten Zeitpunkt übertragen werden können. Die Existenz und Kartie-

rung von reliktischen Uferterrassen vermögen hier meist wertvolle Hilfe-

stellung zu leisten, auch wenn die Terrassenkoten, immerhin als die klars-

ten Spuren für ehemalige Seespiegelstände zu deuten, bisweilen 1 – 2 m 

von den hier berechneten Pegelständen entfernt sind.

Auch die Rekonstruktion der stratigraphischen Bezüge aus den Bohr-

kernen ist nicht immer eindeutig möglich und hat teilweise sogar ledig-

lich hypothetischen Charakter. Dabei fällt insbesondere die Tatsache ins 

Gewicht, dass Bohrungen eben nur punktuelle Einblicke in den Unter-

grund ermöglichen und zudem nicht generell in alle drei Dimensionen 

des Raumes übertragbar sind.

Zuletzt sei hier nochmals daran erinnert, dass sich unsere Untersu-

chungen aus verschiedenen Gründen auf das Gebiet des Südufers be-

schränkten. Deshalb fehlen Hinweise oder Hypothesen zu den Ursachen 

dieser Seespiegelschwankungen fast gänzlich. Zu diesem Zweck und For-

schungsziel wäre die Kenntnis aller geomorphologisch relevanter Prozes-

se mitsamt ihrer zeitlichen Wirksamkeit auch am Nordufer im Gebiet des 

Hauptabflusses (Oberägeri) relevant und notwendig.

10 Schlussfolgerungen

10.1 Hypothesen zur Lage des Seespiegels von 1315

Um 1780 äusserte General von Zurlauben erstmals die Ansicht, dass der 

Ägerisee früher wesentlich grösser gewesen sein musste. Seiner Meinung 

nach dehnte sich der See, bevor in Unterägeri die Abgrabungen an der 

Lorze durchgeführt wurden, über den Sumpf bis fast «Schornenboden» 

aus (Sidler, 1910). 

Sidler (1910) teilt die Ansicht von Zurlaubens, wonach sich der Spie-

gel des Ägerisees zur Schlachtzeit über weite Teile des Sumpfes bei Rie-

ter ausgedehnt haben musste. Er postuliert zur Schlachtzeit eine Spiegel-
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höhe von 733 – 734 m ü. M. Unter Berücksichtigung der Neunivellierung 

des Repère Pierre du Niton kommt dies einer effektiven Höhe von 730 m 

ü. M. gleich. Dies entspricht einer Absenkung der Seespiegeloberfläche von 

rund sechs Metern in den letzten 700 Jahren. Die offensichtlichste Tatsa-

che, welche seine Annahme stützte, ist dass auf dieser Höhe die Seekrei-

degrenze gefunden wurde

Als man im Jahr 1857 in Unterägeri das Fundament der neuen Kir-

che aushob, traf man im Höhenintervall zwischen 729 und 730 m ü. M. 

(umgerechnet auf heute) auf Seekreide. Zudem konnte Sidler in der Ge-

gend des Sumpfes bei Rieter, bis auf einer Höhe von 730 m ü. M., See-

kreide nachweisen. Diese Seekreidesedimente waren zudem meistens nur 

mit wenig Humus bedeckt. Dies war für Sidler der Beweis, dass diese Ge-

biete vor nicht allzu langer Zeit noch mit Wasser bedeckt gewesen sein 

mussten (Sidler, 1910). 

Aufgrund der neuen Ergebnisse (von 14C-Datierungen bis hin zu 

archäologischen und bodenkundlichen Daten) kann diesen Annahmen 

nicht vorbehaltlos zugestimmt werden. Gemäss unseren Befunden lag der 

Seepegel um das Jahr 1315 maximal etwa 2 bis 3 Meter höher als heute. 

Folglich hat sich der See nicht dermassen weit ausgedehnt, wie das Sid-

ler (1910) oder von Zurlauben noch vermuteten. Die Ansicht von Hür-

limann (1911) scheint in dieser Hinsicht den damaligen Gegebenheiten 

tatsächlich näher zu kommen.

10.2 Hypothese mehrerer Seen auf unterschiedlichen  
Höhenstufen

Sidler (1910) geht davon aus, dass sich zwischen den Nagelfluhrippen, in 

denen heute die Moore und Sumpfgebiete dieser Gegend zu finden sind, 

einst mehrere kleine Seen befanden (Abb. 47). Zwischen der ersten (1) 

(Sattelberg) und zweiten (2) (Hageggli) Nagelfluhrippe befand sich einst 

ein See mit einer Spiegelhöhe von rund 787 m ü. M. Dieser See ist im Lau-

fe der Zeit versumpft und wurde später durch künstliche Entwässerung in 

landwirtschaftliches Nutzland umgewandelt.

Abbildung 47.  
Geologische Profile zwischen dem 
Ägerisee und Sattel (verändert 
nach Sidler, 1910). 
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Zwischen dem zweiten (2) (Hageggli) und dritten (3) Wall befand 

sich auf einer geschätzten Höhe von 782 m ü. M. ein langgestreckter Ur-

see (IV). Augenfällig ist, dass diese ursprünglichen Seen in Richtung Sü-

den entwässerten, während die nachfolgenden «Urseen» in den Ägerisee 

mündeten und in Richtung Norden abflossen. Die vierte Nagelfluhrip-

pe (4) (Figlenfluh) bildet einen mächtigen, natürlichen Wallbogen, wel-

cher vom Morgartenberg bis zum Trombach hin abfällt um auf der ande-

ren Seite des Flusses (westlichen Seite) in Richtung Chaiserstock wieder 

anzusteigen. Entlang dieser Verschanzung wurde im Jahr 1322 die Letzi 

zu Hauptsee gebaut. Der fünfte Wall (5) hat seinen Ursprung ebenfalls an 

den Westabhängen des Grossen Morgartenbergs. Er verläuft zuerst über 

die Finsterfluh und bildet dann den Tschupplen. Später ist er im Talboden 

nicht mehr zu erkennen und steigt gegen den Chaiserstock (im Gebiet des 

Schornengartens) wieder an. Der vierte (4) und fünfte Wall (5) trennen die 

Gebiete des Achers und der unteren Wart von denjenigen des Sidenfadens 

ab. In diesem Gebiet lagen gemäss Sidler (1910) ebenfalls «Urseen» (mit 

einer Spiegelhöhe von 755 m ü. M. bzw. 740 m ü. M.).

Die sechste Nagelfluhrippe(6) ist nur noch in Ansätzen zu erkennen. 

Der siebte Wall (7) verläuft auf dem Seegrund und konnte anhand von 

Tiefenmessungen nachgewiesen werden (Sidler, 1910). Sidler (1910) geht 

davon aus, dass zur Schlachtzeit mehrere dieser Urseen noch vorhanden 

waren. Er argumentiert, dass sich die Urseen auf unterschiedlichen Hö-

henlagen befanden und so keinen direkten Einfluss auf den Seespiegel-

stand des Ägerisees hatten. 

Diese Interpretation kann mindestens teilweise bestätigt werden. Im 

Rahmen dieser Untersuchung wurde festgestellt, dass südlich des Ägeri-

sees bis zum Letziturm noch weitere, kleinere Seen oder zumindest Tüm-

pel vorhanden sein mussten. Aufgrund der Bohrungen am Standort 6 und 

5 (11) erkennt man, dass diese Tümpel oder Seen sporadisch existiert ha-

ben mussten. Sie scheinen durch Rutschungen und Bachablagerungen aber 

zeitweise überprägt worden zu sein. Hinzu kommt, dass die Moorgebiete 

wesentlich grössere Ausmasse hatten als heute, da seither viele Abschnit-

te drainiert worden sind.

Dem Namen der «Letzi zu Hauptsee» genannten Schutzmauer ist 

ebenfalls Rechnung zu tragen. Die Annahme erscheint naheliegend, dass 

die Letzi so getauft wurde, weil sich in unmittelbarer Nähe davon noch 

ein «(Ur)See» befand. 

Innerhalb seiner mehrere Jahrtausende umfassenden Entwicklungsge-

schichte hat der Ägerisee zum Teil ganz erhebliche Seespiegelschwankun-

gen erlebt und auch entsprechende Spuren in der Landschaft hinterlassen. 

Diese Spuren wurden bislang jedoch unterschiedlich gedeutet. Dank der 

Archivfülle und mithilfe moderner Datierungstechniken sind heutzutage 
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– im Vergleich zum Beginn des 20. Jahrhunderts – bessere und direktere 

Möglichkeiten gegeben, die Landschaftsgeschichte zu entschlüsseln. Die 

rekonstruierten Ausmasse der Seespiegelschwankungen sind – zusammen 

mit dem vermuteten Schlachtort am Morgarten – in den Abbildungen 48 

und 49 nochmals zusammengefasst. 

10.3  Fazit

Um 1315 lag der Seespiegel mit grosser Wahrscheinlichkeit maximal 2 bis 

3 Meter höher als heute – das heisst auf 726 bis 727 m ü. M. Die Entwick-

lungszeit von mässig tiefgründigen sauren Braunerden, welche erst ober-

halb von 726 m ü. M. vorgefunden werden und rund 1800 Jahre für ihre 

Entstehung benötigen, ist ein deutliches Indiz dafür, dass der Seespiegel 

nicht viel höher als heute gelegen haben könnte. Auch die Umgestaltung 

oder der Wiederaufbau der Kapelle St. Vit in Haselmatt deutet darauf 

Abbildung 48.  
Zeitliche Entwicklung des  
Seepegels am Ägerisee: 724 m 
= heutige Ausdehnung, 726 m = 
vermutete Ausdehnung im Jahr 
1315, 732 m = Seeausdehnung 
vor rund etwa 5500 Jahren,  
Seeausdehnung nach dem Rück-
zug der Gletscher (vor etwa 
17 000 Jahren). (Kartengrundla-
gen: swisstopo: map.geo.admin.
ch; Geländemodell: Google Earth, 
Grafik: IP Morgarten GIUZ, 2014). 
 
Quelle:  
Bundesamt für Landestopografie  
Reproduziert mit Bewilligung von swisstopo 
(BA14106)

Abbildung 49.  
Seespiegelstände am Südende 
des Ägerisees am Morgarten  
mit vermutetem Schlachtort  
(Vormarsch der Habsburger und 
Stellungen der Eidgenossen).  
Die Seeausdehnung 726 m ü. M. 
dürfte derjenigen zur Schlachtzeit 
von 1315 entsprechen.  
Eingezeichnet sind auch die  
Bohrstandorte. (Geländemodell: 
Google Earth, Grafik: IP Morgar-
ten GIUZ, 2014). 
 
Quelle:  
Bundesamt für Landestopografie  
Reproduziert mit Bewilligung von swisstopo 
(BA14106)
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hin, dass der Seespiegel im Jahre 1492/1493 höchstens auf etwa 726 bis 

727 m ü. M. lag. Diese Erkenntnis ist im Kontext der kontrovers geführ-

ten Debatte um die Landschaft bei Morgarten von wegweisender Bedeu-

tung. Die Hypothese eines deutlich höheren Seespiegels zum Zeitpunkt 

der Schlacht (z. B. Sidler, 1910) muss damit verworfen werden. Pater Sid-

lers vehementer Gegenspieler, Josef Hürlimann, scheint damit – obwohl 

die Leserschaft aus Sympathie wohl eher Partei für Pater Sidler ergreifen 

würde – die damalige Seepegel-Situation besser eingeschätzt zu haben. 

Die geographische Textanalyse hat ausserdem gezeigt, dass Meinungen 

und Hypothesen – wenn als Story Maps räumlich dargestellt – gut mitei-

nander verglichen und damit bereits ein erstes Mal auf ihre Plausibilität 

hin überprüft werden können. Pater Sidler hatte eine detaillierte und dif-

ferenzierte Meinung, wie die Landschaft zur Zeit der Schlacht ausgesehen 

haben könnte, währendem Dr. Hürlimann eher darauf abzielte, diese An-

sicht zu dementieren. Pater Sidler lag aber sicher nicht in allen Punkten 

falsch. Über Bohrkernanalysen konnte gezeigt werden, dass in der Um-

gebung des Ägerisees tatsächlich kleinere isolierte Seen auf unterschied-

licher Höhenstufe existierten. Obwohl das Moor südöstlich des Ägeri-

sees ein Flachmoor nationaler Bedeutung ist und unter strengem Schutz 

steht, konnten während der Bohraufnahmen deutliche Anzeichen einer 

Moordegradation, bedingt durch anthropogene Einwirkungen (landwirt-

schaftliche Tätigkeiten), feststellt werden. Weite Flächen im Gebiet Schor-

nen, Acher und Tschupplen sind drainiert und werden landwirtschaftlich 

intensiv genutzt. Diese Gebiete waren vor 700 Jahren sicherlich viel stär-

ker versumpft als das dies heute der Fall ist. Hinzu kommt die Tatsache, 

dass das Klima im 14. Jahrhundert unwirtlicher war als heute – jene Zeit 

fällt in eine erste kalte Phase (1260 – 1480) der «Kleinen Eiszeit» (Büntgen 

und Hellmann, 2014). Auch dieser Umstand dürfte dazu beigetragen ha-

ben, dass damals ausgedehntere Feuchtgebiete vorhanden waren als heute.

Falls nun tatsächlich, wie in den meisten historischen Aufzeichnun-

gen vermutet, das Habsburgische Heer vom Ägerisee herkommend nach 

Sattel vorzudringen versuchte, wäre ein Anmarsch über Tschupplen, Fiste-

ren und am Fuss der Figlen entlang wohl angenehmer gewesen, da dieser 

Umweg trockenen Fusses hätte begangen werden können (ohne Berück-

sichtigung des unvorteilhaften Hinterhalts-Charakters dieser Wegvarian-

te). Ein Anmarsch an der Grenze des Rieter durch die «Enge» Richtung 

des heutigen Letziturms wäre nicht völlig unmöglich, aber wahrschein-

lich wesentlich mühseliger zu bewältigen gewesen.

Durch den hier gewählten multimethodischen Forschungsansatz glau-

ben wir, wesentliches Wissen und zahlreiche neue Erkenntnisse über die 

Landschaftsgeschichte und insbesondere über die Schwankungen der See-

spiegelhöhe am Ägerisee dazugewonnen zu haben. Damit lassen sich die 
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bislang sehr offenen Interpretations- und Spekulationsspielräume rund 

um das Schlachtereignis am Morgarten näher auf die effektiven Fakten 

und Befunde konzentrieren. Die Resultate und die Glaubwürdigkeit der 

Aussagen sind somit ganz allgemein breiter abgestützt.
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