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Gletscher hautnah erleben

Der Rundkurs führt die Besucher zu 

Seen, Gletschertöpfen und einem 

Gletschertor, alles in der 

beeindruckenden Kulisse der Bernina-

Berge. Auch für Familien mit Kindern 

ist der Ausflug ein spektakuläres 

Naturerlebnis.

Trittsicherheit erforderlich!

Gehzeit ca. 1 h

GPS-Track Download >>

Gletscher-Erlebnisweg

https://www.coaz.ch/fileadmin/user_upload/Gletscher-Erlebnisweg.gpx
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Rundhöcker entstehen in harten, meist kristallinen 

Gesteinskomplexen aufgrund der Gletschererosion. Steine, 

Moränenschutt und Schmelzwasser führen zu dieser 

Erosion.

Zwischen den erosionsresistenteren Felsbuckeln entstehen 

nach und nach rundliche Vertiefungen. Diese mit Wasser 

gefüllten Mulden bilden dann typische Rundhöckerseen. Der 

Ort ihrer Entstehung ist eher zufällig, zurückzuführen auf 

lokale Härteunterschiede im felsigen Untergrund.

Auch die Oberengadiner Seen sind Rundhöckerseen.

Ein kleiner, aber feiner See inmitten einer grossartigen Kulisse

Einen Moment innehalten und die Kraft der Natur 

bewundern und die Aussicht geniessen

Rundhöckersee



Ein Gletscher ist eine aus Schnee hervorgegangene Eismasse mit einem 

klar definierten Einzugsgebiet, die sich aufgrund von Hangneigung, 

Struktur des Eises, Temperatur und der aus der Masse des Eises und den 

anderen Faktoren hervorgehenden Schubspannung eigenständig bewegt.

Gletscher speichern 70 % des Süßwassers der Welt und sind nach den 

Ozeanen die größten Wasserspeicher der Erde. Gletscher sind bedeutende 

Wasserzulieferer für viele Flusssysteme und haben entscheidenden 

Einfluss auf das Weltklima.

Gletscher sind auch bedeutende Landschaftsformer, insbesondere waren 

sie dies in den Kaltzeiten in welchen auf der Nordhalbkugel 

Inlandeismassen bis in das nördliche Mitteleuropa hineinreichten. Die 

Gletscher der Alpen, die in den Kaltzeiten sogar bis ins Alpenvorland 

vorstoßen konnten, formten gewaltige Trogtäler und prägen die 

Landschaft bis heute.

Seit Mitte des 19. Jahrhunderts ist nahezu weltweit ein deutlicher 

Rückgang der Gletscher zu beobachten.

Steinspiralen, die zum Denken, Sinnieren und Philosophieren anregen

Wieviel Wasser ist im Vadret da Roseg wohl gespeichert?

Wie lange wird es diesen Gletscher noch geben?

2 «Philosophenplatz»



Gletschertöpfe bilden sich durch Schmelzwasser, das durch 

die Gletscherspalten und insbesondere Gletschermühlen 

zum Gletscherbett hin abfließt. Dieses Schmelzwasser 

vereinigt sich zu Strömen und bildet an gewissen Stellen 

Wirbel. In diesen Wirbeln herrschen Fließgeschwindigkeiten 

von bis zu 200 km/h und hoher Druck. Die 

Haupterosionsarbeit mit Aushöhlen des Felsbettes leisten 

dabei der mitgeführte Sand und die Kiespartikel. Die 

Theorie, dass ein im Wasser drehender Findling den 

Gletschertopf wie ein Mühlestein aus dem Felsen fräst, gilt 

als veraltet. Primär handelt es sich um den Auftreffpunkt 

einer Gletschermühle, oder lokale Wirbel im Basisstrom des 

subglazialen Wassers.

Kraft und Formgewalt des Wassers bewundern

Streiche über den Fels im Gletschertopf und staune über 

die glatte Oberfläche

3 Gletschertopf



Nicht nur Gletschertöpfe entstehen durch die Erosion, 

sondern auch die subglazialen Felsplatten werden glatt 

geschliffen. Die Kratzspuren (Gletscherschrammen) 

entstehen dadurch, dass der Gletscher eingefrorene 

Gesteinstrümmer über die Oberfläche schleift.

Feinheiten und Unterschiede an verschiedenen Stellen spüren

Wer findet am meisten Gletscherkunstwerke?

4 Gletschertöpfe und Gletscherschliff



Wasser hat Kraft. Wasser ist stark. Dies wird bei 

Gletschermühlen und –töpfen eindrücklich sichtbar. Damit 

ein Gletschertopf entsteht, braucht es eigentlich nicht mal 

einen Gletscher. Wasser, das mit hoher Geschwindigkeit 

und Druck fliesst, vermag bereits einen Topf zu bilden. Ein 

Gletscher und zusätzlich eine Gletschermühle erhöhen aber 

unter Umständen den Wasserdruck, was die erosiven Kräfte 

des Wassers verstärkt.

Reines Bergquellwasser – Erfrischung pur

Erforsche den Lauf des Wassers an und in den Felsen

5 Felsquelle



Das Gletschertor ist der meist halbrunde, mehr oder weniger 

deutlich sichtbare Ausgang am Ende der Gletscherzunge, durch den 

der Schmelzwasserabfluss eines Gletschers erfolgt. Aus dem 

Gletschertor fließt stetig der Schmelzwasserstrom, die sogenannte 

Gletschermilch.

Je nach Größe der Gletscherzunge kann das Gletschertor wenige 

Meter Durchmesser bis hin zu 40 Metern Höhe und bis zu 30 Meter 

Breite erreichen.

Der Gletscher öffnet sich für Dich…

Erlebe das Innere des Gletschers hautnah

6 Gletschertor



Moränen sind die Gesamtheit des von einem Gletscher 

transportierten Materials, im Speziellen die 

Schuttablagerungen, die von Gletschern bei ihrer Bewegung 

mitbewegt oder aufgehäuft werden.

Da Moränen aus losem zusammengebackenen Sand und 

Gestein bestehen, können steile Flanken 

steinschlaggefährdet sein. Sie werden zweckmäßigerweise 

meist oben am Moränenkamm begangen. Moränen können 

aber auch als wertvolle Orientierungshilfe in einem sonst 

wenig Anhaltspunkte bietenden strukturlosen Gelände 

dienen.

Wieder einer der unzähligen Bergseen, begrenzt von einer 

Gletschermoräne

Blicke nochmals zurück auf die imposante Gletscherwelt

7 See und Moräne


