
 
 

Kurs 68 – „Schweizer Alpen Gletschertour“ 16.-19.06.2010 
Fachbereich Geographie u.a. – S. Goschkowski, Seminar Rottweil

                                    
1 Aufgaben eines Bausteinteams: Anfrage, Buchung, Kosten, Navigation zum Zielort, didakt../method. Impulse mit Schülern, Exkursionsbericht für die Homepage anfertigen 
2
 Treffpunkt/Abfahrt Parkplatz FWG Singen: Mi., 16.06.10 um 8.00 Uhr – Rückkehr Sa., 19.06.10 ca. 16.00 Uhr 
3 Ausrüstung: Rucksackverpflegung, CHF für die Kosten, Personalausweis, feste Wanderschuhe, evt. Bade/-Sportsachen, Handtücher, wetterangepasste Kleidung, Sonnenschutz, Digital-

kamera, Karten, Materialien etc.   

Programmübersicht – Planungsbausteine – Teamverteilung 
 
Zeit Nr. Inhaltlicher Baustein Kosten ca. (CHF) Vorbereitungsteam1 

A Fahrt2 mit 3 Pkws / Fahrer:  Fr. Störk, Hr. Hickl, Hr. Oelmann 
 

Vignette + Benzin   

B Buchung Unterkunft: : 3 Üb./Frühst., Sport- und Feriencenter (www.sport-feriencenter.ch) in Fiesch 
(13 Personen: 8 Damen, 4 Herren, 1 Leiter)3 
 

Übernachtung Fr. Meiners 

1 Vierwaldstätter See (Tellsplatte bei Sisikon): Wilhelm Tell, Rütlischwur und Co. – Die Geschichte 
der Schweiz in Literatur und Wirklichkeit (www.geschichte-schweiz.ch) 
 

 Fr. Biesalski, 
 

2 Etappenort Wassen im Oberen Reusstal (evt. Kirche besichtigen): Die Entwicklung einer typischen 
Alpensiedlung im Zuge des Alpentransitverkehrs (www.wassen.ch) 
 

 Fr. Kellerer, 
Hr. Lang 

3 Steingletscher/-see am Sustenpass: Was ist ein Gletscher(-see)? Entstehung-Aufbau-Dynamik gla-
zialer Kräfte www.sustenpass.ch (kleiner Gletscherlehrpfad) 
 

 Fr. Bleckmann, 
Fr. Fisch 

Mi. 16.6. 
  vormittags 

 
   

  mittags 
 

 
 

nachmittags 
 

 
abends 

4 Panorama Grimselpass (Grimselsee, Halt am Totensee, Blick auf Rhonegletscher) 
Wie sind überhaupt die Alpen entstanden? Endogene und exogene Genese eines Faltengebirges 
Ankunft im Ort Fiesch, Unterkunft, Pizza essen 
 

 Hr. Goschkowski, 
 

Do. 17.6. 
ganztags 

 

5 Aletsch – der größte Gletscher der Alpen: Seilbahnfahrt Eggishorn, ganztägige geführte Aletschglet-
scherrundtour www.eggishorn.ch, www.bergsteigerzentrum.ch  
Gemütlicher Ausklang nach der Tour 
 

Bergführer 
Seilbahn 

Fr. Meiners, 
Fr. Gerspacher 

6 Nach Kopenhagen Dez.09: Fakten zur Klimaerwärmung und die Auswirkungen auf die  Alpenglet-
scher – Das Beispiel Rhonegletscher! Fahrt über den Furkapass nach Belvédère– (www.furka-
bergstrecke.de) - Besuch der Eisgrotte des Rhonegletschers  (www.gletscher.ch) 
 

Eisgrotte Fr. Störk, 
Hr. Oelmann 

Fr. 18.6. 
vormittags 

 
 

mittags 
 
nachmittags 
 

7 Der größte Eisenbahntunnel der Welt: St. Gotthard Basistunnel! Führung im Infozentr. Sedrun, 
evt. Tunnelbegehung (www.alptransit.ch), Möglichkeit einer kleinen Wanderung von Sedrun aus – 
Höhenstufung der Alpen (www.disentis-sedrun.ch) 
 

Führung Fr. Schneider 

Sa. 19.6. 
vormittags 

 
nachmittags 

8 Rückfahrt in Richtung Innertkirchen: Wanderung durch die Aareschlucht: Fluviatile Kräfte und 
geologische Kalkformationen (www.aareschlucht.ch)  
 
Rückkehr nach Rottweil 

Eintritt Schlucht Hr. Hickl, 
Hr. Merkle 



 
 

1. Tag 
 
Tellsplatte bei Sisikon – Vierwaldstätter See 
(V. Biesalski) 
 
Kein anderer Schweizer ist so bekannt wie 
Wilhelm Tell. Und obwohl seine Existenz unter 
den Wissenschaftlern stark umstritten ist und er 
wahrscheinlich nur frei erfunden wurde, gibt es 
verschiedene Versionen von den Taten des 
Freiheitskämpfers. Die Geschichte Wilhelm Tells 
spielt in der Innerschweiz am Vierwaldstätter See. 
Hier lassen sich die Orte der fiktiven Handlung aufsuchen und man kann auf den Spuren Tells 
wandeln. 
Hinter Sisikon führt ein steiler Weg vom Parkplatz Tellsplatte hinab zu der 1570 errichteten, im 
19. Jahrhundert umgebauten Tellskapelle. Sie steht an jener Stelle, wo der Sage nach Wilhelm 

Tell mit einem gewaltigen Sprung die Flucht aus 
Geßlers Boot gelang, und ist mit Fresken zur 
Tellgeschichte ausgemalt. Diese zeigen die vier 
wichtigsten Handlungen der Sage: Rütlischwur, 
Apfelschuss, Tellensprung und den 
Tyrannenmord in der Hohlen Gasse. 
Zudem kann man von diesem Standort aus auf 
die Rütliwiese schauen, die am Hang des gege-
nüberliegenden Ufers liegt und als Geburtsstätte 
der schweizerischen Eidgenossenschaft gilt. Am 
1. August 1291 schworen hier laut Sage die drei 
Abgesandten der Urkantone Uri, Schwyz und 
Unterwalden den ewigen Bund der Waldstätten. 
 

 
Etappenort „Wassen“ – Alpentransitverkehr 
(C. Kellerer, Th. Lang) 
 
Auf dem Weg von Sisikon über Flüelen am Ostufer 
des Urnersees geht es auf der Kantonsstraße 2 und 
später auf der A 2 in Richtung Wassen, einer 
kleinen Alpensiedlung in 930 Metern Höhe. Eine 
schmale Straße schlängelt sich nach oben in die 
Ortsmitte, wo sich das Chileli von Wassen befindet 
– die Wassener Pfarrkirche St. Gallus. Von der auf 

einem Hügel 
erhobenen 

Kirche kann man die sich in sehr kurzen Abständen ent-
lang der Berglandschaft schlängelnden Züge sehen. 
Beeindruckend erkennt man die Einbettung der 
Bahnlinie in die gewaltige Berglandschaft. Nur mit 
Geduld und gutem Auge für die vorbeifahrenden Züge 
lässt sich die elegante Linienführung mit Kehrschlaufen 
entwirren. Andersherum geht es dem Reisenden im Zug: 
ihm erscheint die Wassener Kirche dreimal 
hintereinander, jedoch immer aus einer anderen 
Perspektive – sie stellt einen Fixpunkt in der 



 
 
verwirrenden Linienführung der Kehrtunnels dar und bildet so Dreh- und Angelpunkt des Reise-
erlebnisses. Die rund 150 Jahre vor der Gotthardbahn erneuerte Pfarrkirche St. Gallus hat 
durch die elegante Linienführung der Bahn ihre charismatische Bedeutung für die Bahnreisen-
den erlangt. Ein Besuch der barocken Kirche lohnt sich. 
Aber auch weitere Verkehrswege wie Straße, Autobahn und Fluss (Reuss) unterstreichen die 
Bedeutung des Ortes als wichtige Etappe des historischen und aktuellen Alpentransits im 
Reusstal. Nach Westen hin beginnt der wichtige Aufstieg zum Sustenpass. 
 
 
Steingletscher am Sustenpass  
 - Glazialmorphologie - 
(S. Goschkowski) 
 
Von Wassen aus führt die Sustenpassstraße hoch ins 
Gebirge zum Steingletscher. Ein Gletscherlehrpfad 
bietet alle wichtigen Merkmale des Aufbaus und der 
Dynamik eines Gletschers:  
Gletscherzunge, Gletschertor mit Schmelzwasser, 
vorgelagerter Schmelzwassersee (Steinsee) mit 
deutlicher Sortierung der Schotter, End- und 
Seitenmoränen, Felsen mit Gletscherschrammen (s. 
Foto) usw. Der Rückzug des Gletschereises von Jahr 
zu Jahr ist unverkennbar. Das Gletschergebiet ist ca. 
10 km² groß und wird aus drei Zungen gebildet.  
Die Gefahr des Anstieges des Gletschersees ist 
gegeben, eine kontrollierte Abführung des Wassers ist 
daher notwendig. 1819 wurde noch die alte 
Sustenpassstraße vom Gletscher überfahren. Der 
große Moränenwall unterhalb der alten Passstraße 
zeigt den Gletscherstand von 1850. Im Jahr 1956 hat 
die rückschreitende Erosion des Steinwassers den 
Moränenwall durchbrochen. 
 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 



 
 
Grimselpass mit Blick zum Rhonegletscher am Furkapass 
 - Exkurs: Wie sind eigentlich die Alpen entstanden? -  
(S. Goschkowski) 

 
Am Grimselpass, bei kühlem und regnerischen 
Wetter, machten wir einen Stopp, um mit GPS einen 
„Geocache“ (s. Foto) zu finden und um uns kurz über 
die Entstehung des Faltengebirges „Alpen“ klar zu 
werden. Mit Straßenmalkreide wurden Gliederung 
und Ausdehnung der Alpen auf dem Asphalt 
verdeutlicht. 
Die Alpen sind ein kleines Faltengebirge (O-W-
Erstreckung 900 km, N-S-Erstreckung 200 km). Im 
Westen ist es ein hohes (M. Blanc 4807m) und 
insgesamt ein junges Gebirge (Tertiär). Die  Alpen 
sind geologisch komplex  (Überschiebungen, 
Faltungen), Sedimentgesteine wechseln mit 
metamorphen und magmatischen Gesteinen. 
Um die Entstehung zu verstehen, müssen 
tektonische Prozesse rekonstruiert werden, die wir 
uns mit Hilfe von Schaubildern erarbeitet haben. 
Platten divergierten und konvergierten (mit 
Subduktion), Kontinentverläufe und Meere änderten 
sich. Nach Faltung und Hebung 
der Alpen setzten exogene Kräfte 
an und verleihen den Alpen ihr 
heutiges Aussehen. 
 

 
In der Gruppe stellten wir an allen Stationen unserer 
Exkursionstage Überlegungen an, wie man die Orte und 
Inhalte didaktisch und methodisch sinnvoll mit Schülern 
umsetzen kann. 
 
 
 

 
Nach einem langen ersten Tag erreichten wir abends das gut ausgestattete Sport- und Fe-
riencenter in Fiesch (Wallis). Dort sollte auch in den darauf folgenden Tagen das Hallenbad 
ein Treffpunkt zum Relaxen und Wasserballspiel sein. Eine Großleinwand (public-viewing) lud 
uns ein, auch die Spiele der Fußballweltmeisterschaft in Südafrika zu verfolgen. 
 
 
 
 



 
 

2. Tag 
 

 
Die große Tagestour am Aletschgletscher 
(S. Gerspacher) 

 
Beeindruckend. Wanderung auf jahrtausende altem 
Eis. Alte Gletscherspuren lesen. Hautnah an einem 
Bergseil gesichert den größten Gletscher der Alpen 
erleben. Unbeschreiblich!  

Morgens um 7.30 quälte sich der Rottweiler Refi-Clan nach der ersten Nacht im Feriendorf zum 
Frühstück. Keiner wusste zu diesem Zeitpunkt wie wichtig ein kräftiges Frühstück im Laufe des 
Tages werden würde. Um 8.00 war Treffpunkt mit Ivan, einem überaus erfahrenen, wenn auch 
nicht sonderlich erfahrungs-austausch-bereiten, Bergführer. Wir wurden 
mit technischem Material versorgt und der eine oder andere konnte sich 
sogar noch eine Mütze oder Handschuhe leihen – es wurde glasklar, 
dass wir tatsächlich auf eiskaltem Eis spazieren werden.  
Schon die Seilbahnfahrt auf die Fiescheralp war ein Erlebnis und nur für 

Schwindel- und Höhenangstfreie 
zu empfehlen.  
Dann ging’s los: Im Frühtau zu 
Berge wir ziehn, fallera – 
allerdings noch mit festem 
Boden unter den Füßen. Der 
Aufstieg zum Märjelensee kostete viele Schweißperlen 
und die meisten BergsteigerInnen reduzierten ihren 
Zwiebellook für diesen Marsch auf ein Minimum. Nach 
dem Passieren eines ca. 1 km langen Tunnels (wobei 
an mancher Stelle nicht ganz klar war, ob nun ein 
Fluss durch die Dunkelheit fließt oder es sich doch nur 
um Pfützen handelt) 
erreichten wir den 
herrlich idyllisch 
gelegenen See.  
 
 
 
 
 



 
 
Nachdem wir auch diesen hinter uns gelassen hatten, lag er vor uns – mächtig, scheinbar un-
endlich – der Aletschgletscher. Die Aufregung stieg, die Klamotten wurden wieder aufgeschich-
tet und ein letzter Biss vom Pausenbrot wurde verschlungen. Ivan gab kurze Instruktionen was 
das Verhalten auf dem Eis betrifft und dann zogen wir ihm entgegen, dem Eis. Die ersten unsi-
cheren Schritte auf dem Gletscher ließen den einen oder anderen zweifeln, ob die Tour unfall-
frei vonstatten gehen kann?! Keiner war böse als wir einer nach dem anderen „an die Leine ge-
legt wurden“. Mit dem Seil gesichert und einem Skistock bewaffnet ging’s dann im Gänse-
marsch aufwärts. Kaum hatten wir uns an den unsicheren Untergrund und die immer wieder 
auftauchenden tief eingeschnittenen Gletscherspalten gewöhnt, fanden wir uns an einer 
scheinbar ausweglosen Stelle wieder: ein Pass aus Eis. Ein schmaler Grat. Tiefe Schluchten (3-
5m) auf jeder Seite ins Nichts. Ivan hatte keine Wahl – er musste seine Truppe wagemutig über 
diesen riskanten Weg führen. Mit dem Eispickel ebnete er den Grat Schritt für Schritt. Mit mäßig 
sicheren bis unsicheren Tapern tasteten wir uns voran. Tiefes Durchatmen ging durch die Gän-
semarschreihe als sich endlich wieder flächiges Eis unter unseren Füßen befand. Nach einer 
guten Stunde weiteren Eismarsches machten wir Mittagspause auf der Mittelmoräne. Eindrück-
lich lag vor uns, was die meisten von uns (zumindest die Geographie-Refis) nur aus Büchern 
kannten: Bilderbuch Seitenmoränen, der Ursprung des Großen Aletschgletschers, nämlich die 
Jungfrau-Region in ca. 3800 Höhe, der Konkordiaplatz, eine 6 km² große Eisfläche, die aus 
dem Zusammenfluss dreier mächtiger Firnströme entstand. 
Der Rückweg führte nun nicht mehr „nur“ über den Gletscher (lebensgefährliche Gletscherspal-
ten und waghalsige Sprünge über eben solche waren wir ja jetzt schon gewohnt). Ivan lässt uns 
wie die Bergziegen an einer steilen Seitenmoränen-Wand hinauf klettern – hinauf zu einem 
Aussichtspunkt, den keiner von uns so schnell vergessen wird. Die Sicht über den Gletscher, 
die Höhe, der Wind, die Schönheit der Natur, die Stille, die Weite… unbeschreiblich.  
Pünktlich zum Abstieg zur Fiescheralp setzte dann der Nieselregen ein und wir waren überaus 
dankbar, dass das schlechte Wetter uns gerade lange genug verschont hatte, um diese unver-
gessliche, von Schweiß- und Angstperlen begleitete Tour genießen zu können. Der Aletsch-
gletscher – der unumstrittene Höhepunkt unserer Exkursion. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

3. Tag 
 

 
Rhonegletscher, Klimaerwärmung und Eisgrotte 
(S. Goschkowski) 
 
Bei schlechtem Wetter besuchten wir die Eisgrotte im 
Rhonegletscher, deren Zugang sich jährlich aufgrund der 
Eisschmelze verändert. Studenten der Universität Mainz 
arbeiten an einem Lehrpfad. Am Beispiel des 
Rhonegletschers haben wir uns über die Folgen der 
Klimaerwärmung in den Alpen Gedanken gemacht. 
Verschiedene Fakten, natürlich und anthropogen bedingt, 
begründen die globale Erwärmung in der Erdgeschichte und 
besonders in den letzten 150 Jahren seit Beginn der 
meteorologischen Aufzeichnungen. Mit dem Rückzug der 

Gletscher ist auch ein 
großer Verlust an 
Trinkwasser verbunden, 
das über die Flüsse in die 
Meere geführt wird. 
Konditionierte Murmeltiere begrüßten uns vor dem Eingang 
zum Rhonegletscher. Sehr schön erkennt man mit Blick ins 
Rhonetal an den blank geschliffenen Felsen die frühere 

Ausdehnung 
des Rhoneglet-
schers. 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Gotthard- Basistunnelbau - Sedrun 
(A. Schneider) 

 
Vom Rhonegletscher ging es weiter nach Sedrun. Das Thema „Alpentransit“, das schon in 
Wassen angesprochen wurde, konnte hier wieder aufgenommen werden. Das Zentrum in 
Sedrun informiert über alle Fakten rund um den Tunnelbau und bietet auch interessante geolo-
gische Exponate in einer Ausstellung. 
Der alpenquerende Straßenverkehr verdoppelt sich alle acht Jahre und eine von der EU-
Kommission erstellte Studie prognostiziert für den gesamten Alpenraum bis 2010 einen Anstieg 
des Güterverkehrs um 75%. Um dieses wachsende Verkehrsaufkommen umweltgerecht zu 
bewältigen, entschied sich die Schweiz für den Bau des Gotthard-Basistunnels (GBT), um damit 



 
 
die neue Eisenbahn-Alpentransversale (NEAT) zu ermöglichen. Durch die Verbesserung des 

Eisenbahn-Transitverkehrs in Nord-Süd-
Richtung soll eine Verlagerung des Verkehrs 
von der Straße auf die Schiene erreicht 
werden.  
Der GBT verbindet Erstfeld im Urner 
Talboden mit Bodio bei Biasca im Kanton 
Tessin und wird bei Inbetriebnahme 
(voraussichtlich Dezember 2010) mit 57 km 
Länge der längste Tunnel der Welt sein.  
Im Personenverkehr soll der GBT in 
Verbindung mit dem Ceneri-Basistunnel die 
Fahrzeit auf der Strecke Zürich-Mailand um 
ca. eine Stunde verkürzen. Mit einer Reise-
zeit von 2h 40min wird das Reisen mit der 
Bahn zu einer ernst zu nehmenden Al-
ternative zur Auto- oder Flugreise. 
Im Güterverkehr sollen mehr und eventuell 
schwerere Züge schneller die Alpen 
durchqueren können  und dadurch nicht nur 
den zeitweilig überlasteten Gotthard-Straßen-
tunnel, sondern die gesamte Nord-Süd-
Achse vom stark wachsenden Schwerverkehr 
zu entlasten. Durch den GBT soll die 
Transportleistung auf der Schweizer Nord-
Süd-Achse auf 40 Mio. Tonnen Güter nahezu 
verdoppelt werden. 
Der GBT besteht aus zwei einspurigen 
Tunnelröhren. Diese liegen rund 40m 
auseinander und sind durch sogenannte 

Querschläge ca. alle 325m miteinander verbunden. Durch zwei doppelte Spurwechsel können 
die zwei Züge von einer Röhre in die andere wechseln. Die Spurwechsel befinden sich in den 
Multifunktionsstellen Sedrun und Faido. Dort sind zusätzlich Nothaltestellen, technische Räume 
für den Bahnbetrieb sowie Lüftungsinstallationen untergebracht. Die Nothaltestellen sind für ei-
nen Nothalt eines Zuges konzipiert und dienen als Flucht- und Evakuierungsort für die Reisen-
den. Auf dem Rettungsweg in die andere Tunnelröhre müssen weder Gleise überquert noch 
Treppen oder Lifte benutzt werden. 
Kommt ein Zug außerhalb einer 
Nothaltestelle zum Stillstand, können 
die Reisenden die Querschläge als 
Fluchtweg in die Nachbarröhre 
benutzen. 
 
Beim Bau des Tunnels mussten 
verschiedenste Gesichtspunkte 
berücksichtigt werden. Zum einen 
dürfen die Anliegen betroffener 
Anwohner, geografische 
Bedingungen, wie zum Beispiel die 
Lage von Siedlungen und Stauseen 
oder die Zugangsmöglichkeiten für 
die Baustellen, nicht außer Acht 
gelassen werden. Zum anderen ist 



 
 
auch die Linienführung durch den Berg nicht ganz einfach. Das Gotthardmassiv bildet gemein-
sam mit dem Aarmassiv das Rückgrat der Schweizer 
Alpen. Sie bestehen weitgehend aus Gneisen und 
Graniten. Zwischen diesen Massiven wurden Sedi-
mente eingepresst und teilweise stark zerbrochen. 
Daher müssen beim Bau des GBT unterschiedlichste 
Schichten durchquert werden. Sie reichen von den 
hartnäckigen Gotthard-Graniten über die 
spannungsgeladenen penninischen Gneise der 
Leventina bis zu den butterweichen Gesteinen des 
Tavetscher Zwischenmassivs.  
Für die Fertigstellung des Projekts sind insgesamt 
151,84 km Tunnel, Stollen und Schächte zu 
erstellen, von denen am 1. September 2010 
147,98 km (97,5 Prozent) ausgebrochen waren. Bis 
zum finalen Durchschlag waren in der Oströhre noch 
etwa 455 m und in der Weströhre etwa 2,5 km 
Gestein auszuräumen. Der Rest entfällt auf die 
Querstollen. 
Bei Interesse Am GBT kann mit Schulklassen 
beispielsweise das Informationszentrum in Sedrun 
besucht werden. Zusätzlich zu dem kostenfrei zu 
besichtigenden Infozentrum werden Referate, Führungen und Tunnelbesichtigungen angebo-
ten. Auch Schachtfahrten sind möglich, allerdings sind diese weit im Voraus zu buchen. 
Quellen:  
AlpTransit Gotthard AG (Hrsg.) 2005: Die neue Gotthardbahn. Stans: Engelberger Druck. 
http://de.wikipedia.org/wiki/Gotthard-Basistunnel (Letzter Zugriff: 01.09.2010) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
 
 

4. Tag 
 

 
Durchwanderung der Aareschlucht (Innertkirchen) 
(M. Merkle, B. Hickl) 
 
Textquelle: www.aareschlucht.ch 

Das Haslital ist eines der großen Quertäler des 
Alpenmassivs. Es erstreckt sich von der Grimsel bis 
zum Brienzersee. Der flache Talgrund des unteren 
Tales wird durch einen imposanten Felsriegel, "Kirchet" 
genannt, vom oberen Tal getrennt. In Zehntausenden 
von Jahren hat die Aare durch die Kalkfelsen des 
"Kirchet"  einen Lauf erodiert und dabei eine 1,4 km 
lange, bis zu 200 m tiefe Schlucht geschaffen, die 
streckenweise nur 1 - 2 Meter breit ist.  
Der Felsriegel zwischen Meiringen und Innertkirchen, 
der Kirchet, besteht hauptsächlich aus recht hartem 
Kalkstein. Dieser Fels ist in der Kreidezeit vor etwa 130 
- 60 Mio. Jahren entstanden als Meeresablagerungen, 
die sich im Lauf der Zeit zu Kalkgestein verfestigten 
(Sediment in der Thetis, des Geosynklinalmeeres der 
Alpen). Bei der Bildung des alpinen Massivs (Alpenfal-
tung) vor etwa 15 Mio. Jahren wurden diese 
Sedimentschichten aufgewölbt als Sedimentmantel des kristallinen Gebirges, aber das Gestein 
im Gebiet des Kirchets ist autochthon, d.h. es wurde nicht verschoben und kaum verfaltet. Der 
Kalkstein ist hier deshalb wenig zerklüftet und zerbrochen und damit ziemlich resistent gegen 
Eis- und Wassererosion. Die Gletscher der Eiszeiten, die vor etwa 1 - 2 Mio. Jahren begannen, 

haben den Fels des Kirchet wohl abschliffen, 
aber nicht abgetragen. In der ersten warmen Zwi-
scheneiszeit, als sich die Gletscher zurückzogen, 
erodierte das Wasser eine Schlucht durch den 
Felsen. In der darauf folgenden Kaltzeit stieß der 
Gletscher erneut über den Kirchet vor. Dabei 
wurde die Schlucht mit Moräne gefüllt. Beim 
Gletscherrückzug in der nächsten Wärmeperiode 
schwemmte das Schmelzwasser nicht etwa das 
Moränenmaterial der alten Schlucht aus, sondern 
erodierte eine neue Schlucht durch den Fels. So 
entstanden in den Zwischeneiszeiten jeweils 
neue Aareschluchten. Nach den detaillierten Be-
obachtungen von Müller sind neben der heutigen 
noch fünf frühere Schluchten festzustellen, die 
ganz oder teilweise mit Moräne gefüllt sind. Die 
'Lautere Schlauche', die beim Parkplatz des 
Aareschlucht-Eingangs beginnt und die mehr 
oder weniger parallel der heutigen Aareschlucht 
verläuft, ist ein gutes Beispiel dafür. Es ist 
allerdings bis heute nicht gelungen, die 
Entstehung der einzelnen Schluchten zu datieren 
und den verschiedenen Eiszeiten zuzuordnen 
(Hantke, 1980). 



 
 
 
Aareschlucht – Ostansicht 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aareschlucht – Westansicht 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
ARBEITSAUFTRAG 

„Die Aaresschlucht ist ein 1400m langes 
und 200m tiefes Naturwunder. Über 
Stege und durch Tunnel kann die impo-
sante Schlucht in rund 45min mühe- und 
gefahrlos durchwandert werden.“ 
(Flyer, Aareschlucht; www.aareschlucht.ch) 

 
 
Arbeitsauftrag: 
 
Wir starten am Osteingang und durch-
wandern die Schlucht in Westrichtung. 
Auf dem links aufgeführten Plan erkennt 
ihr einzelne Wegpunkte. Lauft diese ab, 
lest und fotografiert die jeweilige Infor-
mationstafel und schießt ein Gruppenfo-
to. 
 
Mit diesen Bildern erstellt ihr in der 
Schule eine beschriftete Wandzeitung 
und stellt sie euren Mitschülern vor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


