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tozäns – der erdgeschichtlichen Epoche, die vor etwa 

zwei Millionen Jahren begann und vor weniger als 

12.000 Jahren zu Ende ging, war. 

In diesem Kapitel beschäftigen wir uns mit Ereig-

nissen des Pleistozäns, und zwar deshalb, weil diese 

sowohl die vor dieser Zeit bestehenden topographi-

schen Verhältnisse signifi kant verändert haben, und 

weil ihre Folgen sich so nachhaltig und tiefgreifend 

auf viele Teile des heutigen kontinentalen Terrains 

ausgewirkt haben. Die glazialen Prozesse sind noch 

immer am Werk, das ist sicher, doch ist ihre Bedeu-

tung heute viel geringer als noch vor wenigen tausend 

Jahren – einfach deshalb, weil heute so viel weniger 

Gletschereis vorhanden ist. 

I n seiner langen Geschichte hat unser Planet Eis-

zeiten in unbekannter Anzahl durchlaufen. Die 

Ursache oder Ursachen der Klimaänderungen, die 

zu diesen Eiszeiten geführt haben, sind noch immer 

nicht vollständig verstanden – ein Punkt, auf den wir 

am Ende des Kapitels zurückkommen werden. Abge-

sehen von einer herausragenden Ausnahme sind aber 

praktisch alle Belege für vergangene glaziale Perioden 

durch in der Folge eingetretene geomorphologische 

Ereignisse überprägt worden. Dies hatte zum Ergeb-

nis, dass nur das jüngste Eiszeitalter die gegenwärtige 

topographische Situation beeinfl usst hat. Wenn wir 

daher vom Eiszeitalter sprechen oder schreiben, so 

meinen wir damit das jüngste Eiszeitalter des  Pleis-

Der Mendenhall-Gletscher in Alaska. (Getty Images Inc. - Taxi) 
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Glet scher und Landschaft  19.1
Ein Gletscher beginnt, sich auszubilden, wenn es eine 

von Jahr zu Jahr fortschreitende Nettoakkumulation 

von Schnee gibt – das heißt, wenn die im Winter fal-

lende Schneemenge größer ist als die im Sommerhalb-

jahr schmelzende ist, und sich dies über viele Jahre 

fortsetzt. Der im Folgejahr fallende Schnee drückt auf 

den alten Schnee und bewirkt im Laufe der Zeit die 

langsame Umwandlung in eine Eismasse. Nach vie-

len Jahren eines solchen Akkumulationsprozesses 

beginnt die Eismasse, sich unter der Einwirkung der 

Schwerkraft in Bewegung zu setzen. Wo immer sich 

Gletscher ausgebildet haben, hatten sich einen über-

wältigenden Einfl uss auf die Landschaft, und zwar 

einfach deshalb, weil sich bewegendes Eis praktisch 

alles, was in seinem Weg liegt, hinwegschiebt oder 

abschleift. Vom Menschen errichtete Gebäude und 

die vormals existierende Vegetation werden zerstört, 

der größte Teil des Erdbodens wird weggeschoben 

und das darunterliegende anstehende Gestein wird 

poliert, abgeschabt, ausgemeißelt, zerrissen und abge-

schliffen. Kurz gesagt: Die präglaziale topographische 

Situation wird in signifi kanter Weise umgebildet. Da-

rüber hinaus wird, wenn der Gletscher aufhört, sich 

weiterzubewegen (und unter bestimmten Bedingun-

gen schon vorher) der mitgeführte Schutt an einem 

neuen Ort abgelagert, was das Terrain noch weiter 

verändert. 

Ungefähr sieben Prozent aller heute stattfi ndenden 

Erosion gehen auf die Wirkung von Gletschern zurück. 

Das ist im Vergleich zur fl uvialen Erosion zweifelsohne 

ein geringer Wert. Zieht man aber in Betracht, wie we-

nig Landfl äche heute von Gletschereis bedeckt ist, wird 

klar, dass Gletscher einen respektablen Beitrag zur kon-

tinentalen Abtragung leisten. Hochrechnungen erga-

ben, dass eine Vergletscherung die Erosionsrate eines 

Berges gegenüber einem vergleichbaren nicht verglet-

scherten Berg um wenigstens das Zehnfache erhöht. 

Die Vergletscherung (Glaziation) führt zu einer 

starken Modifi zierung fl acher Landschaften, mit der 

Folge, dass die postglaziale Hangneigung, die Drai-

nage und das Oberfl ächenmaterial wahrscheinlich 

völlig verschieden von denen vor dem Durchzug des 

Gletschers sind. In Gebirgsregionen kann die Meta-

morphose der Landschaft weniger vollständig sein, 

doch wird das topographische Profi l überall vertieft, 

verschärft und steiler. 

 Vergletscherungen – 
heute und in der 
Vergangenheit 19.2
Die Menge des Gletschereises auf der Erdoberfl äche 

hat im Laufe der letzten paar Millionen Jahre bemer-

kenswerte Schwankungen erlebt, mit Perioden der 

Akkumulation, die von Phasen des Schmelzens un-

terbrochen waren, und solchen des Voranschreitens 

des Eises wie solchen des Zurückweichens. Von dem 

sich bewegenden und schmelzenden Eis ist eine große 

Menge sekundärer Belege zurückgelassen worden, auf 

deren Basis die Chronologie der vergangenen Verglet-

scherungen rekonstruiert werden konnte. Nichtsdesto-

trotz ist die Überlieferung unvollständig und vielfach 

nur angenähert. Wie zu erwarten ist, sind die jüngsten 

Ereignisse am besten dokumentiert, und je weiter man 

in die Vergangenheit zurückgeht, desto unvollständi-

ger wird die Datenlage. 

19.2.1  Pleistozäne Vereisung

Die genauen zeitlichen Grenzen des  Pleistozäns (ers-

ter und längerer Abschnitt des Quartärs; siehe Abbil-

dung 13.25) sind nicht bekannt. Das Zeitalter begann 

vor wenigstens 1,8 Millionen Jahren, doch sahen sich 

die Geochronologen veranlasst, den Startzeitpunkt der 

Vergletscherungen weiter und weiter in die Vergangen-

heit zu verschieben (die Beweislage deutet beispiels-

weise darauf hin, dass die Antarktis schon vielleicht 

zehn Millionen Jahre lang von einer mit der heutigen 

vergleichbaren Eisdecke überzogen ist). Die jüngsten 

Befunde besagen, dass vor ca. 2,5 Millionen Jahren die 

Amplitude der Klimafl uktuation – zwischen glazialen 

und interglazialen Perioden – zugenommen hat und 

einige Teile der Nordhalbkugel von Gletschern be-

deckt waren. 

Neuere Befunde haben auch zu einer Verschie-

bung des Endes des Pleistozäns geführt. Die Glazio-

logen sind heute der Ansicht, dass der letzte große 

Rückzug des Eises vor weniger als 9.000 Jahren statt-

gefunden hat. Selbst diese jüngsten Abschätzungen 

für das Pleistozänende sind jedoch vermutlich nicht 

der letzte Stand, weil die Eiszeit vielleicht noch 

gar nicht vorüber ist – eine Möglichkeit, die wir an 

späterer Stelle beleuchten werden. Für den Moment 

wollen wir festhalten, dass nach dem gegenwärtigen 
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im nördlichen und westlichen Alaska im Verlauf des 

Pleistozäns nie vergletschert. Außerdem war ein klei-

nes Gebiet von etwa 29.000 Quadratkilometern Aus-

dehnung im südwestlichen Wisconsin und Teile der 

angrenzenden Staaten (Michigan, Minnesota, Iowa, 

Illinois) ebenfalls nicht von Eis bedeckt (►Abbildung 

19.1b). Dieses Gebiet, das als das driftfreie Areal be-

zeichnet wird, lag scheinbar nie als eine Art Insel, die 

vollständig vom Eis umschlossen war, vor. Es scheint 

vielmehr so gewesen zu sein, dass das Eis sich wäh-

rend verschiedener Gletschervorstöße zunächst von 

der einen, später in einer anderen Vergletscherungs-

phase von einer anderen Seite vom herannahenden 

Eis überrollt sah. 

Mehr als die Hälfte Europas war während des Pleis-

tozäns von Eis bedeckt (►Abbildung 19.1c). Die Verei-

sung in Nordeuropa und im nördlichen Mitteleuropa 

ging von Skandinavien über die Ostsee nach Nord-

deutschland voran. In Europa sind die letzten drei 

Kaltzeiten anhand des geomorphologischen Formen-

schatzes nachweisbar, während derer sich die Inland-

eismassen unterschiedlich weit in Deutschland aus-

gedehnt haben. In den Warmzeiten zwischen diesen 

Kaltzeiten war Mitteleuropa komplett vom Eis befreit. 

Die größte Ausdehnung der Inlandvereisung in 

Deutschland wurde während der ältesten der drei 

letzten Kaltzeiten, der  Elster-Kaltzeit (–475.000 bis 

–370.000 Jahre; zeitlich entsprechend der  Mindel-

Kaltzeit im Alpenraum) erreicht. Allerdings ist dieses 

Gebiet durch die nachfolgenden Kaltzeiten der Saale 

und der Weichsel stark überformt worden. Die Maxi-

malstände der beiden jüngsten Kaltzeiten sind durch 

den glazialen Formenschatz und insbesondere ver-

bliebene Moränenreste besser dokumentiert. 

Das Gebiet der maximalen Eisbedeckung der  Saale-

Kaltzeit (–230.000 bis –130.000 Jahre; entsprechend 

der  Riß-Kaltzeit in Süddeutschland) wird auch als Alt-

moränenlandschaft bezeichnet. Dieses Gebiet lag wäh-

rend der nachfolgenden Kaltzeit im  Periglazialraum, 

Stand der Erkenntnis die Epoche des Pleistozäns prak-

tisch den gesamten Zeitraum der vergangenen zwei 

Millionen Jahre der jüngsten Erdgeschichte ausge-

macht hat. 

Das dominierende Umweltmerkmal des Pleisto-

zäns war das Gefrieren der hohen Breiten und der Hö-

henlagen, sodass sich an vielen Stellen eine gewaltige 

Menge Eis angesammelt hat. Die Epoche war jedoch 

keineswegs ausschließlich durch Kaltzeiten geprägt. 

Während mehrerer längerer Phasen ist der größte Teil 

oder das ganze Eis geschmolzen, nur um neuen Inter-

vallen der Eisakkumulation Platz zu machen. Grob 

gesagt bestand das Pleistozän aus einer Abfolge von 

Glazialen (Zeiten der Eisakkumulation) und Intergla-

zialen (Zeiten des Eisrückzugs). Die gegenwärtige Be-

weislage deutet darauf hin, dass sich im Verlauf des 

Pleistozäns bis zu 18 oder 19 Glaziale ereignet haben. 

Das Ende des Pleistozäns fällt mit der  Weichsel-

eiszeit (in Nordeuropa und dem nördlichen Mittel-

europa,  Würmeiszeit in den Alpen; in Nordamerika 

als  Wisconsineiszeit bezeichnet) vor ungefähr 11.700 

Jahren zusammen. Die Zeit danach bis heute wird als 

 Holozän (zweiter Abschnitt des Quartärs) bezeich-

net. Konzeptuell ist das Holozän daher entweder eine 

postglaziale Epoche oder das jüngste in einer ganzen 

Reihe von Interglazialen. 

Auf dem Höhepunkt seiner Ausdehnung hat das 

Eis ein Drittel der gesamten Landfl äche der Erde be-

deckt (nahezu 47 Millionen Quadratkilometer; siehe 

►Abbildung 19.1). Die ►Tabelle 19.1 verdeutlicht die 

maximale Ausdehnung der Weichsel-/Würm-/Wiscon-

sin-Vereisung. Die Dicke des Eisschildes schwankte 

und lässt sich nur grob abschätzen, doch weiß man, 

dass sie an manchen Stellen eine Mächtigkeit von 

mehreren tausend Metern erreicht hat. 

Die größte Gesamtfl äche eisbedeckten Landes fand 

sich in Nordamerika. Der  laurentinische Eisschild, das 

den größten Teil Kanadas und einen beträchtlichen 

Anteil der nordöstlichen USA überdeckt hat, war die 

pleistozäne Eismasse mit der größten Ausdehnung. 

Ihre Fläche war etwas größer als die heutige Eisde-

cke der Antarktis. Sie erstreckte sich südwärts in das 

Gebiet der heutigen USA, bis etwa zur heutigen Lage 

von Long Island vor der Ostküste und in der Mitte des 

Kontinents bis zu den Flüssen Ohio und Missouri. Der 

größte Teil Westkanadas und ein großer Teil Alaskas 

waren von einem Netz kleinerer Gletscher überzogen. 

Aus nicht gänzlich verstandenen Gründen war ein 

kleines Gebiet in Nordwestkanada sowie weite Gebiete 

Region Von Eis bedeckte Fläche in 

Quadratkilometern (km2) 

Nordamerika 16.964.000 

Europa  4.926.000 

Asien  4.740.000 

Tabelle 19.1: Maximale Ausdehnung des Weichsel-/Würm-/Wiscon-
sin-Eises.
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da die Weichsel-Kaltzeit (–115.000 bis –11.700 Jahre; 

entsprechend der Würm-Kaltzeit im Alpenraum) keine 

so große Ausdehnung erreicht hat. Das Gebiet der In-

landvereisung während der letzten Kaltzeit entspricht 

der Jungmoränenlandschaft. 

Asien war weniger stark betroffen, vermutlich des-

halb, weil es in den subarktischen Teilen des Konti-

nents nur geringe Niederschläge für die Ausbildung 

einer bleibenden dicken Eisdecke gab. Nichtsdesto-

trotz überzog das Eis einen großen Teil Sibiriens, und 

in den meisten asiatischen Gebirgsketten kam es zu 

einer ausgedehnten Vergletscherung. 

Auf der Südhemisphäre war der antarktische Eis-

schild nur wenig größer als heute. Ein großer Eiskom-

plex überzog den südlichsten Teil Südamerikas, und 

die Südinsel Neuseelands war ebenfalls großenteils 

von Eis bedeckt. Andere Hochgebirgslagen überall auf 

der Welt (in Zentralafrika, Neuguinea und auf Hawaii) 

erlitten eine stärker begrenzte Vergletscherung. 

Die Akkumulation von Eis und die Bewegungen 

und Schmelzvorgänge der sich darauf bildenden Glet-

scher hatten eine enorme Wirkung auf die Topogra-

phie und die Drainage der betroffenen Gebiete – ein 

Thema, auf das wir weiter unten im Kapitel zurück-

kommen werden. Darüber hinaus ergaben sich diverse 

indirekte Wirkungen der pleistozänen Vereisung: 
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Jahrzehnt im Ansteigen begriffen sind. Das Phäno-

men der Isostasie wird in Kapitel 13 eingehender 

ausgeführt (siehe zum Beispiel Abbildung 13.21). 

4  Hydrologische Regimes: Im Verlauf der pleisto-

zänen Vereisung gab es in fast allen Bereichen 

der Kontinente eine bedeutende Zunahme in der 

Menge der verfügbaren Wasserressourcen. Dieser 

Anstieg wurde von einem Zusammenspiel aus ab-

laufendem Schmelzwasser, gesteigertem Nieder-

schlag und nachlassender Verdunstung bewirkt. 

Ein hervorstechendes Beispiel für diese  pluvialen 

Effekte (Lat. pluvia, Regen; pluvius, regnerisch) 

war die Entstehung zahlreicher Seen in Gegenden, 

in denen zuvor überhaupt keine existiert hatten. 

Die meisten dieser Seen sind in der Folge trocken-

gefallen oder haben signifi kant an Größe verloren, 

und haben aber dennoch einen bleibenden Ein-

druck auf die Landschaft hinterlassen. Die Seen 

des Pleistozäns im Westen der heutigen USA sind 

in ►Abbildung 19.2 dargestellt. Der heutige Große 

Salzsee im Staat Utah ist ein winziges Überbleibsel 

eines sehr viel größeren pleistozänen Sees, der als 

Bonneville-See bekannt ist. Die heutigen Bonne-

ville-Salzebenen sind der einstmalige Grund die-

ses enorm ausgedehnten Sees. 

1 Periglaziale Prozesse: Jenseits der äußersten Er-

streckung des Eisvormarsches liegt ein in seiner 

Größe nicht näher defi niertes Gebiet, das  Peri-

glazialraum genannt wird und das nie vom Glet-

schereis selbst berührt wurde, in dem sich aber 

die indirekten Wirkungen des Eises bemerkbar 

gemacht haben. Der bedeutendste periglaziale Pro-

zess waren die Erosion und die Ablagerung, die 

von den reichlichen Mengen an Schmelzwasser 

bewerkstelligt wurden, die beim Abschmelzen der 

Gletscher freigesetzt wurden. Ebenfalls bedeutend 

sind die Frostverwitterung, die von den niedrigen 

Temperaturen in der periglazialen Zone hervorge-

rufen wird und die Solifl uktion (für Einzelheiten 

zur Solifl uktion, siehe Kapitel 15). Hochrechnun-

gen gehen davon aus, dass sich diese periglazialen 

Bedingungen über mehr als 20 Prozent der Land-

fl äche der Erde erstreckt haben. Die periglazialen 

Landschaftsformen werden weiter unten erörtert. 

2 Änderungen des  Meeresspiegels: Das Anwachsen 

der Eismassen auf den Kontinenten bedeutete, 

dass weniger Wasser von den Kontinenten in die 

Ozeane abfl oss. Dieser Zustand führte zu einem 

weltweiten Absinken des Meeresspiegels während 

jeder Phase eines Gletschervorstoßes. Als sich die 

Gletscher zurückzogen, stieg der Meeresspiegel in-

folge des Zustroms an Schmelzwasser wieder an. 

Auf dem Höhepunkt der pleistozänen Vereisung 

war der globale Meeresspiegel etwa 130 Meter 

niedriger als heute. Großbritannien war zu dieser 

Zeit keine Insel(-gruppe), sondern Teil des euro-

päischen Festlandes. Diese Fluktuationen in der 

Menge des abfl ießenden Wassers führten zu signi-

fi kanten Unterschieden im Verlauf der Entwässe-

rungslinien und in der topographischen Entwick-

lung der Meeresküsten und der Küstenebenen (der 

Einfl uss der pleistozänen Meeresspiegelschwan-

kungen auf die topographische Situation wird uns 

in Kapitel 20 beschäftigen). 

3  Isostasie: Das enorme Gewicht der akkumulierten 

Eismassen, das auf den Kontinenten lastet, führte 

zu einem Absinken (besser: Herniederdrücken) 

von Teilen der Erdkruste, das sich in manchen Fäl-

len auf bis zu 1.200 m belief. Nach dem Abschmel-

zen des Eises begann die Erdkruste langsam in ihre 

Ausgangslage zurückzukehren. Diese isostatische 

Ausgleichsbewegung ist bis heute nicht vollständig 

abgeschlossen, sodass Teile Kanadas und Nordeu-

ropas noch immer mit Raten von bis zu 20 cm pro 
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Abbildung 19.2: Pleistozäne Seen in der Intermontanregion der USA. 
Der heutige Great Salt Lake im Staatsgebiet von Utah (blau unterlegte 
und umrandete Fläche) liegt innerhalb der Ausdehnung des vorma-
ligen, heute nicht mehr existenten Lake Bonneville. 
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19.2.2 Die gegenwärtige 
 Vergletscherung 

In auffälligem Gegensatz zur Vereisung im Pleistozän 

ist die Ausdehnung der kontinentalen Eisbedeckung 

heutzutage sehr begrenzt (►Abbildung 19.3). Unge-

fähr 10 Prozent der Landoberfl äche der Erde – das 

sind etwa 15 Millionen Quadratkilometer – sind heute 

von Eis bedeckt. Mehr als 96 Prozentpunkte (9,6 Pro-

zent absolut) davon liegen in den Gebieten der Ant-

arktis und Grönlands. Etwas mehr als zwei Drittel al-

len Süßwassers der Welt liegt momentan in Form von 

Gletschereis gefroren vor. 

Die antarktische Eiskappe. Das antarktische Eis ist die 

bei Weitem ausgedehnteste Eiskappe der Erde. Gegen-

wärtig sind rund 98 Prozent der Fläche der Antarktis 

mit Gletschereis bedeckt; diese Eismassen machen 

etwa 85 Prozent des gesamten Landeises der Welt aus. 

Dieses Eis ist an manchen Stellen mehr als 4.000 Me-

ter, und über den größten Teil des Kontinents mehr als 

1.500 Meter dick. 

Physisch kann man sich den Kontinent und seine 

Eisdecke als aus zwei ungleich großen Abschnitten be-

stehend vorstellen, die durch den sich circa 4.000 km 

weit erstreckenden Hochlandgürtel des transantarkti-

schen Gebirges getrennt sind (►Abbildung 19.4). Die 

Westantarktis, die der kleinere der beiden Abschnitte 

ist, ist im Allgemeinen gebirgig (►Abbildung 19.5). 

Sie enthält jedoch einige wenige im Inneren liegende 

Täler, die kurioserweise eisfrei sind. Diese „Trocken-

täler“ bilden ein Areal von etwa 3.900 Quadratkilo-

metern Ausdehnung, in dem sich kein Eis ansammelt, 

weil starke Winde den Schnee fortwehen und Nieder-

schläge fernhalten. Die drei wesentlichen Paralleltäler 

beherbergen mehrere große Seen, eine Anzahl Teiche 

sowie einen Fluss, der jedes Jahr für ein oder zwei 

Monate fl ießt. 

Falls die Westantarktis ihren Eispanzer verlöre, 

würde sie in Form einer beträchtlich großen Anzahl 

verstreut liegender Inseln in Erscheinung treten. Die 

Ostantarktis ist ein ausgedehnteres Gebiet, und ihr 

subglaziales Relief ist weniger vielgestaltig; es er-

scheint großteils wie ein breites Plateau mit verstreut 

stehenden Bergen. Das Eis ist in der Westantarktis be-

trächtlich viel dicker, und die Eisoberfl äche liegt im 

Allgemeinen in einer größeren Höhe als im östlichen 

Abschnitt. Der größte Teil der Oberfl äche der Westant-

arktis liegt mehr als 2.400 Meter über dem Meer, und 

ein beträchtlicher Anteil erreicht eine Höhe von mehr 

als 3.000 m. 

Die  grönländische Eiskappe. Das grönländische Eis 

ist viel weniger ausgedehnt als das antarktische, mit 

einer Fläche von 1,74 Millionen Quadratkilometern 

aber immer noch von eindrucksvoller Größe. Andern-

orts fi nden sich nur verhältnismäßig kleine Eismassen 

auf bestimmten Inseln der kanadischen Arktis, auf Is-
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Abbildung 19.3: Die weltweite  Verbreitung von Gletschereis in der Jetztzeit. 
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 Alpine Gletscher. Die Gletscher im Alpenraum bede-

cken aktuell 3.600 km² der Fläche und sind damit 

das am stärksten vergletscherte Gebiet Europas. Der 

fl ächenmäßig größte und längste Gletscher der Alpen 

ist der Aletschgletscher in den Berner Alpen. Die Glet-

scher sind allerdings als Folge der globalen Erwär-

mung stark im Rückzug begriffen. Die Eisbedeckung 

ist seit 1.850 um 50 Prozent zurückgegangen, wobei 

diese Entwicklung insbesondere in den letzten De-

kaden noch beschleunigt wurde. Aktuelle Prognosen 

gehen realistisch davon aus, dass die Alpen in 100 

Jahren eisfrei sein könnten. 

land und einigen nordeuropäischen Inseln wie Spitz-

bergen. 

 Nordamerikanische Gletscher. Im Gebiet der USA 

fi nden sich die meisten Gletscher im pazifi schen 

Nordwesten, und mehr als die Hälfte davon liegt im 

nördlichen Kaskadengebirge des Staates Washington 

(►Abbildung 19.6). In Alaska liegen 75.000 Quadrat-

kilometer Gletschereis, die damit etwa vier Prozent 

der Fläche dieses Staates überdecken. Der größte Glet-

scher Alaskas ist der Bering-Gletscher mit einer Flä-

che von 5.830 Quadratkilometern (er hat damit eine 

mehr als doppelt so große Fläche wie der Bundesstaat 

Rhode Island an der Ostküste der USA). 

Abbildung 19.4: Die  antarktische 
Eisdecke und der antarktische Eis-
schelf. 
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Abbildung 19.5: Das transantark-
tische Gebirge. (Foto: H. Platt) 
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M E N S C H  U N D  U M W E LT

Der Zerfall des  antarktischen Eisschildes

Ungeachtet ihrer Abgeschiedenheit übt die Antarktis ei-
nen prominenten Einfl uss auf die globale Umwelt aus – 
auf den globalen Meeresspiegel, die Meerestemperatur, 
den Nährstoffgehalt der Meere sowie den Verlauf der at-
mosphärischen Zirkulation. Gleichzeitig übt die übrige 
globale Umwelt einen eigenen Effekt auf die Bedingun-
gen in der Antarktis aus. Wie in der Arktis, scheinen auch 
die Eismassen der Antarktis ein empfi ndlicher Anzeiger 
der Veränderung des Weltklimas zu sein. Im Verlauf des 
letzten halben Jahrhunderts hat die Durchschnittstem-
peratur der Antarktis um 2,5 °C zugenommen – das ist 
viel mehr als der weltweite mittlere Temperaturanstieg. 
Als Folge davon hat das antarktische Eis Veränderungen 
durchgemacht. 

Falls die gesamten 30 Millionen Kubikkilometer (3 x 
107 km3) des Antarktiseises abschmelzen würden, würde 
der Meeresspiegel weltweit um etwa 73 Meter anstei-
gen. Obschon das vollständige Abschmelzen der ant-
arktischen Eiskappe unwahrscheinlich ist, scheint sich 
das langfristige Gleichgewicht zwischen Akkumulation 
und Abschmelzen des Eises als Reaktion auf die höhere 
mittlere Globaltemperatur in signifi kanter Weise zu ver-
schieben. Einige der dramatischsten Veränderungen voll-
ziehen sich im antarktischen Eisschelf. 

Die antarktischen Eismassen fl ießen, aus dem Inneren 
des Kontinentes kommend, in praktisch alle Richtungen 
nach außen in Richtung auf das Meer zu. Das bedeutet, 
dass ein Abbrechen („Kalben“) von Eisbergen rund um 
den Kontinent herum mehr oder weniger kontinuierlich 
vonstatten geht. Einige dieser Eisberge entspringen Aus-
lassgletschern, viele brechen jedoch auch vom Eisschelf 

jenseits des Kontinentalrandes ab. Es existieren mehrere 
dieser großen, schwimmenden Eisplatten – insbesondere 
in der Westantarktis. Das Ross-Eisschelf ist mit einer Flä-
che von 520.000 Quadratkilometern die größte (Abbil-
dung 19.4). Auf der antarktischen Halbinsel fi ndet sich 
eine Anzahl kleinerer Eisfelder, wie das Larsen-Eisschelf 
auf der Ostseite der Halbinsel. 

Im Verlauf der letzten Jahre sind große Abschnitte des 
Schelfeises entlang der antarktischen Halbinsel ausein-
andergebrochen: Etwa 8.000 Quadratkilometer Schelfeis-
fl äche sind seit 1993 verschwunden. Nach einem lang-
samen, sich über viele Jahre hinziehenden Rückzug, fi el 
das Eisfeld Larsen-A 1995 zusammen und verschwand. 
Im Jahr 2002 fi el das Feld Larsen-B in wenig mehr als 
einem Monat in sich zusammen (►Abbildung 19.A). Das 
größere Larsen-C-Eisfeld verliert gegenwärtig als Folge 
der höheren Lufttemperatur über und einer ebenfalls 
höheren Wassertemperatur unter sich an Masse. 

Obwohl der Verlust des Schelfeises nicht zu einer 
Erhöhung des globalen Meeresspiegels führt (aus dem 
gleichen Grund, aus dem ein schmelzender Eiswürfel 
den Wasserspiegel in einem Glas nicht ansteigen lässt), 
können die sich verändernden Schelfeisfl ächen eine Ver-
änderung im Fluss der landgestützten Eismassen vom 
Kontinent weg nach sich ziehen. Bis zu einem gewis-
sen Grad hält ein intakter Schelfeisgürtel den Strom des 
kontinentalen Eises in das Meer zurück. Ist das Schelfeis 
erst einmal verschwunden, könnte das kontinentale Eis 
schneller in den Ozean abfl ießen, und wenn die landge-
stützten Eismassen mit einer erhöhten Rate in das Meer 
Eingang fi nden, wird der Meeresspiegel ansteigen. 

CHILE 31. Januar 2002 7. März 2002

ARGENTINIEN 

Larsen-B-
Eisschelf 

ANTARKTIS 

Weddell-
Meer

Abbildung 19.A: Das Larsen-B-Schelfeis in der Antarktis begann im Jahr 2002 zusammenzufallen, wie 
diese vom NASA-Satelliten Terra gemachten Bilder verdeutlichen. Am 31. Januar 2002 kann man blaue 
„Schmelzwasserteiche“ auf der Eisfl äche erkennen. Am 7. März 2002 war das Schelfeis zerfallen. Das 
blaue Areal enthält das zerbrochene Eis des Schelfgebietes. (AP Photo/NASA, National Snow and Ice 
Data Center; Universität von Colorado, T. Scambos) 
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Inlandeises akkumuliert sich im Innenbereich der Eis-

masse bis zu einer großen Höhe, wird zu den Rändern 

hin aber sehr viel dünner. Entlang des Randes der Eis-

fl äche bilden sich lange  Gletscherzungen aus, die auch 

als  Auslassgletscher bezeichnet werden. Sie erstrecken 

sich zwischen begrenzenden Hügeln bis hinab zum 

Meer (►Abbildung 19.7). An anderen Stellen erreicht 

das Eis das Meer in einer massiven Front und erstreckt 

sich manchmal in Form von Schelfeis bis hinaus auf 

das Meer, wo die Eismassen aufschwimmen. Große 

„Brocken“ Eis brechen regelmäßig und häufi g sowohl 

vom Schelfeis wie von den Enden der den Strand er-

reichenden Gletscherzungen ab, stürzen ins Meer und 

treiben als Eisberge auf das offene Meer hinaus (wo sie 

letztlich irgendwann völlig zusammenschmelzen). 

19.3.2 Gebirgsgletscher 

In hoch gelegenen Gegenden können sich zwei 

Gletscherformen herausbilden: Plateaugletscher und 

alpine Gletscher. 

 Plateaugletscher. In einigen Hochgebirgsregionen ak-

kumuliert sich Eis in unbegrenzten Flächen, die hun-

derte bis einige tausend Quadratkilometer überdecken 

können und dabei sämtliches darunterliegendes Ge-

lände unter sich begraben – vielleicht mit Ausnahme 

einiger hervorragender Berggipfel (Nunatakker; ►Ab-

bildung 19.8). Solche  Plateaugletscher treten in Teilen 

des Hochlandes von Westkanada und Südalaska sowie 

 Gletschertypen  19.3
Ein Gletscher ist mehr als ein Block aus Eis, der ein 

Gebirgstal ausfüllt. Er ist ein fein abgestimmtes Um-

weltelement mit einem ausbalancierten Nährstoff-

haushalt. Obwohl sich Gletschereis immer ähnlich 

verhält, egal wo es sich ansammelt, variiert sein Fließ-

verhalten und seine Wirkung auf die topographische 

Ausgestaltung der Landschaft in erheblicher Weise in 

Abhängigkeit von der Menge des Eises und mehr noch 

von der speziellen Umgebung. Diese Variationen las-

sen sich am besten verstehen, wenn wir zunächst die 

verschiedenen Gletschertypen in Augenschein neh-

men: Eisfelder und Gebirgsgletscher. 

19.3.1 Inlandeis

Gletscher, die sich in nichtgebirgigen Regionen eines 

Kontinentes ausbilden, werden je nach Ausdehnung 

als  Inlandeisdecken bezeichnet. Während des Pleis-

tozäns (–1,8 Millionen Jahre bis –11.700 Jahre) waren 

dies gewaltige Eisdecken, die das gesamte darunter-

liegende Terrain hunderte oder tausende von Metern 

tief unter sich begraben haben. Aufgrund seiner im-

mensen Größe war dieses Inlandeis der bedeutendste 

Vergletscherungsfaktor auf den Landmassen. Heute 

existieren nur zwei wirkliche Inlandeismassen, die 

die Antarktis bzw. Grönland überziehen. Das Eis des 
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Abbildung 19.6: Die Lokalisation gegenwärtig bestehender Gletscher (a) im Westen der USA und (b) im weiter nördlich gelegenen Alaska. 
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auf verschiedenen arktischen Inseln (insbesondere 

Island) in Erscheinung. Ihre Auslässe sind vielfach 

Zungen aus Eis, die die Gebirgstäler als sogenannte 

 Talgletscher hinabsteigen. Falls das Vorderende eines 

Talgletschers ein fl aches Gebiet erreicht und so den 

Begrenzungen seiner Talwände entkommt, wird er als 

 Vorlandgletscher bezeichnet. 

 Alpine Gletscher. Alpine Gletscher sind solche, die 

sich einzeln in hohen Gebirgslagen und nicht als Teil 

eines ausladenden Plateaugletschers entwickeln, für 

gewöhnlich im Kopfbereich von Tälern (►Abbildung 

19.9). Sehr kleine Gletscher, die auf die Talbecken, in 

denen sie entstanden sind, beschränkt bleiben, heißen 

 Kargletscher. Normalerweise laufen alpine Gletscher 

jedoch im Laufe ihrer Entwicklung über – quellen 

also über die Ränder ihres Entstehungstales hinaus – 

und fl ießen als lange, schmale Talgletscher talabwärts 

(►Abbildung 19.10). Gelegentlich erstrecken sich 

diese über das Talende hinaus und werden zu Vor-

landgletschern. 

Gletscherbildung und 
Gletscherbewegung  19.4
In vielen Teilen der Welt fällt Schnee und es bildet sich 

Eis, doch gehen daraus nicht immer Gletscher hervor. 

Gletscher sind für ihre Entstehung auf bestimmte Um-

stände angewiesen und sind dann für ihr Weiterbeste-

hen von der richtigen Kombination von Temperatur 

und Feuchtigkeit abhängig. Ein Trend zur Temperatur-

erhöhung oder zum Niederschlagsrückgang, der einige 

Jahrzehnte anhält, kann dazu führen, dass selbst die 

ausgedehnteste Eisdecke verschwindet. Das Überdau-

Abbildung 19.7: Wenn ein Plateau-
gletscher oder ein Auslassgletscher das 
Meer erreicht, kann ein Teil des Eises 
als Schelfeis auf das Wasser hinaus-
reichen. 
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bedeckt
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Auslass-
gletscher

Küstenlinie von
Eis bedeckt

Plateau-
gletscher Nunatakker 

Tal-
gletscher

Vorland-
gletscher

Abbildung 19.8: Plateaugletscher, Nunatakker, Talgletscher und ein 
Vorlandgletscher in einer hypothetischen Gebirgsregion. 
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bildet hat und in Form fi ligraner, hexagonaler Kristalle 

zur Erde schwebt, deren Dichte in größeren Volumina 

nur ein Zehntel der von fl üssigem Wasser entspricht. 

Früher oder später (innerhalb weniger Stunden, falls 

die Temperatur in der Nähe des Gefrier-/Schmelz-

punktes liegt, oder aber auch über einen Zeitraum von 

Jahren, wenn die Umgebung sehr kalt ist) werden die 

Schneekristalle durch darüber liegende Schneelagen 

granulär (körnig); dabei steigt die Dichte des Materials 

auf etwa das Doppelte an. Im Laufe der Zeit und bei 

zunehmender Verdichtung (Kompression) rücken die 

Körner dichter zusammen und beginnen zusammen-

zufl ießen; dabei nimmt die Dichte ständig weiter zu, 

bis in etwa die Hälfte der Dichte fl üssigen Wassers (ca. 

0,5 g/cm3) erreicht wird (►Abbildung 19.11). Dieses 

Material wird als  Firn bezeichnet. Mit fortschreitender 

Zeit nimmt die Größen der Poren mit eingeschlossener 

Luft zwischen den weißlichen Firnkristallen nach und 

nach ab, bis die Luft schließlich durch das Gewicht 

des von oben drückenden Schnees herausgepresst 

wird. Die Dichte erreicht einen Wert von ungefähr 

90 Prozent der fl üssigen Wassers (ca. 0,9 g/cm3), und 

das Material nimmt nunmehr die bläuliche Färbung 

von Gletschereis an. Das Eis schreitet damit fort, sich 

weiter zu verändern, allerdings geschieht dies sehr 

langsam. Dabei wird noch mehr Luft ausgetrieben, die 

Dichte steigt leicht weiter an, und die Größe der Kris-

talle nimmt zu. 

ern jeden Gletschers hängt vom Fließgleichgewicht 

zwischen  Akkumulation (die Zuführung neuen Eises 

durch Aufnahme von Schnee) und  Ablation (Abtra-

gung durch Schmelzen und Sublimation) ab. 

19.4.1 Die Entstehung von  Gletschereis

Schnee ist nicht bloß gefrorenes Wasser. Er ist viel-

mehr eine Substanz, die sich durch Kristallisation un-

mittelbar aus dem Wasserdampf der Atmosphäre ge-

Kar-
gletscher

Talgletscher Piedmonteser
Gletscher

Abbildung 19.9: Die drei grundlegenden Typen alpiner Gletscher. 
Zusätzlich zur Bildungsweise durch ein überlaufendes Kar können 
Tal- und Vorlandgletscher auch aus Plateaugletschern entspringen 
(vergleiche Abbildung 19.8). 
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Abbildung 19.10: Alpine Gletscher im südöstlichen Alaska, nahe Skagway. Ein halbes Dutzend kleine Talgletscher haben sich im Hochland zum 
sehr großen Davidson-Gletscher vereinigt, der sich über den unteren Rand des Fotos hinaus erstreckt. (Foto: T. McKnight) 
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Jeder Gletscher kann auf der Grundlage der Balance 

zwischen Akkumulation und Ablation in zwei Anteile 

untergliedert werden (siehe ►Abbildung 19.12). Der 

obere Teil ist das  Nährgebiet, weil hier die Menge 

des sich aus dem gefallenen Schnee bildenden Eises 

die durch Abschmelzen und Sublimation eingebüßte 

Menge übersteigt. Der untere Teil heißt  Zehrgebiet, 

weil hier die Menge des sich jährlich neu bildenden 

Eises geringer als die verloren gehende Menge ist. Der 

Übergang zwischen den beiden Zonen bildet eine the-

oretische  Gleichgewichtslinie ( Firnlinie), entlang de-

rer sich Akkumulation und Ablation gerade die Waage 

halten. 

19.4.2  Gletscherbewegungen 

Ungeachtet der Tatsache, dass Gletscher in vielen Fäl-

len mit Flüssen aus Eis in Verbindung stehen, besteht 

nur sehr wenig Ähnlichkeit zwischen dem Fließen 

von Flüssigkeiten und den glazialen Bewegungsvor-

gängen. Das „Fließen“ eines Gletschers geht mit einem 

geordneten Aneinandervorbeigleiten von Eiskristallen 

einher, das anders ist als das ungeordnete Durcheinan-

der der Wassermoleküle in strömendem Wasser. 

Wir haben gemeinhin die Vorstellung von (Was-

ser-)Eis als einer spröden, brüchigen Substanz, die 

zerbricht statt sich zu verbiegen, und die jeder Form 

der Deformation widersteht. Das ist für oberfl ächli-

ches Eis im Allgemeinen auch zutreffend, wie die 

Risse und Spalten ( Gletscherspalten), die sich oft an 

den Oberfl ächen von Gletschern zeigen, belegen. Eis, 

das unter einem beträchtlichen hydraulischen Druck 

steht wie das im Inneren eines Gletschers, verhält sich 

dagegen recht abweichend davon: Es verformt sich, 

statt zu reißen oder zu brechen. Aufgrund des hohen 

Drucks am Grund eines Gletschers und infolge von 

Druckspannung im Inneren kommt es zu einem parti-

Schneeflocken 

granulärer Schnee 

Firn 

Gletschereis 

Abbildung 19.11: Schnee verwandelt sich durch Druck (Kompression) 
und Zusammenlagerung der Schneefl ocken in Eis. Dabei wird eine 
Abfolge durchlaufen, die von Schneefl ocken zu körnigem Schnee über 
Firn, Firneis bis zum Gletschereis reicht. 

Abbildung 19.12: Querschnitt 
durch einen alpinen Gletscher. Der 
obere Teil ist ein Bereich mit einer 
Nettoakkumulation an Eis (Nähr-
gebiet). Unterhalb der Gleichge-
wichtslinie fi ndet mehr Ablation als 
Akkumulation statt (Zehrgebiet).

Akkumulationszone (alle Teile eines Gletschers 
oberhalb der Gleichgewichtslinie) 

Ablationszone (alle Teile eines Gletschers 
unterhalb der Gleichgewichtslinie) 

Am Gletscherrand 
abgelagertes Gestein 

Durch Schmelzwasser 
abgelagerte Sedimente 

Schnee und Firnis 

Gletschereis 

Gleichgewichtslinie



19 Glaziale Umbildung des Terrains 

722

dabei vorschieben oder auch nicht. Das hängt von der 

Balance zwischen der Akkumulation und der Abla-

tion des Eises ab (►Abbildung 19.13). Selbst in einem 

sich zurückziehenden Gletscher (einer dessen Außen-

rand sich gegen den Ursprungspunkt hin zurückzieht, 

weil eine starke Ablation stattfi ndet) fl ießt das Eis 

vorwärts in Richtung auf den Gletscherrand zu. 

Im Verlauf feuchterer oder kühlerer Phasen fi ndet 

eine starke Akkumulation neuen Eises statt, und ein 

Gletscher kann eine weitere Strecke fl ießen, bevor er 

schließlich abgetragen wird, sodass der Außenrand 

ellen Schmelzen des Gletschereises, was Bewegungen 

Vorschub leistet, weil das Schmelzwasser nach unten 

sickert und zwischen Gletscher und Untergrund eine 

plastische Schicht bildet, auf der der Gletscher als 

Ganzes gleiten kann. 

Wenn eine Eismasse eine Dicke von etwa 50 Metern 

erreicht (an steilen Hängen weniger), kommt sie unter 

ihrem eigenen Gewicht in Fluss. Es ist nicht die ge-

samte Masse, die sich dabei bewegt; vielmehr beobach-

tet man eine Art Herausquetschen an den Kanten einer 

Eisdecke und am Ende einer im Tal liegenden Glet-

scherzunge. Es gibt auch einen laminaren Fluss (eine 

 Laminarströmung) entlang innerer Ebenen, was dazu 

führt, dass unterschiedliche Teile des Gletschers sich 

mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten vorwärts 

bewegen. Ein dritter Typ von Bewegung ist das  basale 

Gleiten an der Unterseite eines Gletschers, bei dem die 

gesamte Eismasse auf einem Schmierfi lm aus Tauwas-

ser auf dem Untergrund entlanggleitet. Der Gletscher 

schmiegt sich mehr oder weniger der Form des Gelän-

des, über das er streicht, an. Gleichzeitig gestaltet er 

das Terrain durch Erosion in erheblicher Weise um. 

Gletscher bewegen sich für gewöhnlich sehr lang-

sam. Messungen ergeben für die meisten Gletscher 

Geschwindigkeiten von wenigen Zentimetern pro Tag. 

Ein Voranschreiten von mehreren Metern pro Tag wäre 

aber nicht ungewöhnlich, und es sind Extrembeispiele 

von 30 m in 24 Stunden verzeichnet worden. Außer-

dem ist das Fließen eines Gletschers oft erratisch, mit 

unregelmäßigen Pulsationen und Wallungen im Ver-

lauf kurzer Zeitspannen. Wie man vielleicht erwar-

ten würde, bewegen sich nicht alle Teile eines Glet-

schers mit der gleichen Geschwindigkeit. Das sich am 

schnellsten bewegende Eis befi ndet sich an oder nahe 

der Oberfl äche, und falls der Gletscher räumlich ein-

geengt ist (zum Beispiel im Fall eines Talgletschers), 

bewegt sich die Oberfl äche in der Mitte schneller als 

die an den Rändern. Dies ist ein Verlauf, der uns von 

Fließgewässern her vertraut ist. 

 Gletscherfl ießen versus Gletschervorstoß. Bei einer 

Diskussion der Bewegungen von Gletschern ist es wich-

tig, zwischen dem Fließen eines Gletschers und dem 

Vorstoß eines Gletschers zu unterscheiden. Solange 

ein Gletscher existiert, befi ndet er sich im Fluss – ent-

weder seitlich nach außen oder bergab. Dies bedeutet 

jedoch nicht notwendigerweise, dass die Außenkan-

ten bzw. der Gletscher als Ganzes auch relativ zur Un-

terlage vorankommt. Das Eis eines Gletschers schiebt 

sich immer nach vorn, die Außengrenze kann sich 

Abbildung 19.13: Ein fl ießender Gletscher ist nicht notwendiger-
weise auch ein vorstoßender. In dieser Folge von Schemazeichnungen 
zieht sich die Gletscherfront deutlich zurück, das Eis fährt jedoch 
damit fort, vorwärts zu fl ießen. Der durch den roten Pfeil markierte 
Felsblock illustriert den Sachverhalt. 
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vorgeschoben wird. Während wärmerer oder trocke-

nerer Zeiten ist die Ablationsrate relativ erhöht. Der 

Gletscher fährt damit fort, zu fl ießen, wird aber früher 

abgetragen, sodass sich unter dem Strich das Ende der 

Gletscherzunge zurückzieht. 

Die Wirkungen 
von  Gletschern  19.5
Wenn Gletscher durch die Landschaft ziehen, können 

sie die Geländetopographie durch Erosion, Transport 

und Ablagerung umgestalten. 

19.5.1 Erosion durch  Gletscher 

Wie bei Fließgewässern bestimmen das Volumen und 

die Geschwindigkeit die Effektivität der glazialen Ero-

sion. Das Ausmaß der Erosion, das ein Gletscher ver-

ursacht, ist grob proportional zur Dicke des Eises und 

dessen Fließgeschwindigkeit. Die Erosionstiefe wird 

zum Teil durch die Struktur und die Textur des an-

stehenden Gesteins und zum Teil durch das Relief des 

Terrains limitiert. Die glaziale Erosion wird durch ein 

niedriges Relief gehemmt und durch ein hohes ver-

stärkt. Auf dem fl achen Land sind die Veränderungen 

geringfügig, in gebirgigen Arealen können sie dagegen 

erheblich sein. 

Detraktion. Die unmittelbare erosive Kraft sich bewe-

genden Eises ist größer als die von fl ießendem Wasser, 

aber nicht sehr viel größer. Wenn das langsam voran-

schreitende Eis über das Untergrundgestein schrammt, 

führen Druck und Reibung dazu, dass die unterste 

Schicht des Eises schmilzt, und die sich bildende 

Wasserschicht vermindert die Reibung am Gestein. 

Dieses Wasser kann um hervorstehende Bereiche des 

Gesteins herum wieder gefrieren, und das erneut ge-

frorene Eis kann durch das von hinten nachrückende 

Eis eine beträchtliche Zugkraft ausüben. Die wahr-

scheinlich bedeutendste erosive Arbeit des Gletscher-

eises wird von dieser  Detraktion verrichtet. Gestein-

spartikel unterhalb des Eises werden aufgenommen, 

wenn Schmelzwasser in Bruchlinien und Spalten im 

Grundgebirge gefriert und durch Frostsprengung das 

Gestein weiter lockert. Wenn das Eis weiter voran-

schreitet, werden diese Partikel „herausgerupft“ und 

mitgeschleppt. Diese Tätigkeit ist an leeseitig gelege-

nen Abhängen (Abhänge, die von der Richtung der 

Eisbewegung wegweisen) besonders wirkungsvoll. 

Glaziale Detersion (Gletscherschliff). Gletscher üben 

ihre erosive Wirkung auch durch Detersion (Abrieb, 

Abschleifen) aus. Dabei wird das Untergrundgestein 

durch den mitgeführten Gesteinsschutt, den der Glet-

scher mitführt abgetragen, wenn dieses von dem in 

Bewegung befi ndlichen Eis über das Grundgebirge 

gezogen wird (►Abbildung 19.14). Die Detersion er-

zeugt zumeist kleinere Geländemerkmale, wie polierte 

Oberfl ächen, wenn das Grundgebirge aus hochresis-

tentem Material besteht, und Riefen (feine, parallel 

verlaufende Einkerbungen) und Furchen (Einkerbun-

gen, die tiefer und größer als Riefen sind) an weniger 

resistentem Untergrundgestein. Während Detraktion 

dazu neigt, die Oberfl äche aufzurauen, tendiert die 

Detersion dazu, sie zu polieren (= zu glätten) und 

Riefen oder Furchen einzuritzen (Bildung geritzter 

Geschiebe). 

In Ebenengebieten ist die durch glaziale Erosion 

bedingte Topographie unauffällig. Hervorstehendes 

wird geglättet, und kleine Höhlungen können aus-

gekehlt werden, doch verändert sich das allgemeine 

Erscheinungsbild des Terrains wenig. In hügeligen 

Arealen sind die Effekte der glazialen Erosion dagegen 

viel leichter zu bemerken. Berge und Grate werden zu-

gespitzt, Täler vertieft, versteilt und linearisiert. Insge-

samt wird die Landschaft kantiger und schroffer. 

19.5.2 Transport durch  Gletscher 

Gletscher verfrachten undifferenzierten Gesteins-

schutt und anderen Abraum. Als feste Körper vermö-

gen sie riesige Felsblöcke, die buchstäblich die Größe 

von Häusern haben, zu bewegen. Mehr als nur das: Sie 

können diese gigantischen Teile über Dutzende oder 

sogar Hunderte von Kilometern transportieren (Find-

linge). Der größte Teil der Fracht eines Gletschers be-

steht jedoch nicht aus so großen Blöcken, sondern viel-

mehr aus einer heterogenen unsortierten Ansammlung 

von Partikeln aller Größen. Der vielleicht typischste 

Bestandteil der Gletscherfracht ist das  Gletschermehl, 

also sehr fein gemahlenes Gesteinsmaterial. 

Das meiste Material, das ein Gletscher mitführt, 

wurde durch Detraktion oder Detersion dem Unter-

grund entnommen, über den der Gletscher schiebt, 

und wird deshalb an der Eisbasis im unteren Bereich 

des Gletschers transportiert. Es gibt also am Grund 

eines Gletschers eine schmale Zone, in der das Glet-

schereis wahrscheinlich sehr gut mit eingefrorenen 

Gesteinspartikeln durchsetzt ist; der Rest des Gletsche-
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Ströme entweder im Inneren des Eises oder als subgla-

ziale Ströme an der Grenzfl äche zwischen Eis und Un-

tergrundgestein fort. Wo immer solche Wasserströme 

fl ießen, führen sie Gesteinsabraum mit sich, insbeson-

dere kleinere Partikel und Gletschermehl (die in Sus-

pension mit dem Schmelzwasser als  Gletschermilch 

bezeichnet werden), und stellen so einen wirkungs-

vollen Mechanismus zur Verfrachtung von Abraum 

von der Eisoberfl äche an einen neuen Ort innerhalb 

oder unterhalb des Gletschers dar. 

Selbst wenn ein Gletscher im Rückzug begriffen 

ist, wird Material aus dem Inneren noch immer nach 

vorn (in Richtung Gletscherfront) transportiert, weil 

der vorwärts gerichtete Fluss des Eises im Gletscher 

nie zum Erliegen kommt. Die Transportfunktion eines 

Gletschers bleibt unbegrenzt bestehen, außer wenn 

das Eis so dünn wird, dass subglaziale Hindernisse 

wie etwa ein Hügel das weitere Fließen behindern. 

19.5.3 Ablagerung durch  Gletscher 

Die wesentliche Rolle von Gletschern bei der Umge-

staltung der Landschaft liegt wahrscheinlich in der 

reises ist dagegen relativ frei von Gesteinsfragmenten. 

In alpinen Gletschern wird etwas Material auch auf 

der Eisoberseite mitgeführt, da Massenabtragung und 

Erosion hier dafür sorgen, dass Schutt und Geröll von 

den umliegenden Hängen auf die Gletscheroberfl äche 

fallen und rollen. Weiterhin wird eine gewisse Menge 

an Material durch einen voranschreitenden Gletscher 

in einer Art Bulldozereffekt vor sich hergeschoben. 

Ein Gletscher transportiert seine Fracht mit vari-

abler Geschwindigkeit nach außen oder talabwärts. 

Die Fließgeschwindigkeit nimmt für gewöhnlich im 

Sommer zu und im Winter ab, hängt aber auch von 

Schwankungen in der Eisakkumulation und Gefälle 

des unterliegenden Hanges ab. 

Ein weiterer Aspekt des Transports durch Glet-

scher ist die Rolle des fl üssigen, strömenden Wassers 

auf, in und unter dem Eis. Während der wärmeren 

Monate strömen normalerweise Schmelzwasser und 

andere Fließgewässer zusammen mit und neben dem 

Eis (►Abbildung 19.15). Derartige Wasserströme kön-

nen über die Oberfl äche eines Gletschers fl ießen, bis 

sie Spalten oder Risse im Eis fi nden, in die sie hin-

einstürzen. Sie setzen ihren Fluss als supraglaziale 

Abbildung 19.14: (a) Durch Deter-
sion eingekritzte Riefen und Furchen 
in der Gesteinsoberfl äche in der 
Nähe von Cuzco (Peru). (W. Hodge/P. 
Arnold Inc.) (b) Riefen im Kalk-
steinuntergrund, verursacht durch 
Detersion, im kanadischen Jasper-
Nationalpark. (Foto: T. McKnight) 
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Entnahme von Lithosphärenmaterial an einem Ort und 

dessen Verfrachtung an einen anderen, unter Umstän-

den weit entfernten, wo das Material in fragmentierter 

und stark veränderter Form hinterlassen wird. Dies ist 

auf dem nordamerikanischen Kontinent klar erkenn-

bar, wo ein ausgedehnter Bereich Zentralkanadas auf 

glazialem Wege von seinem Boden, dem Regolith und 

einem großen Teils des oberfl ächlichen Untergrundge-

steins befreit worden ist, sodass eine verhältnismäßig 

nackte, steinige, leicht gewellte Oberfl äche vorliegt, 

die mit stehenden Gewässern gesprenkelt ist. Ein gro-

ßer Teil des entfernten Materials wurde südwärts ver-

frachtet und im mittleren Westen des Staatsgebietes 

der USA niedergeschlagen, wo es ausgedehnte Ebenen 

mit bemerkenswert fruchtbarem Boden bildet. Das 

Vermächtnis der pleistozänen Eisdecke für den Mit-

telwesten Nordamerika besteht also in der Evolution 

eines der größten Areale mit produktivem Erdboden, 

die jemals bekannt geworden sind – zulasten Zentral-

kanadas, das von denselben Gletschern seines Bodens 

beraubt worden ist. (Auf der anderen Seite wurden auf 

dem Gebiet Kanadas viele wertvolle Minerallagerstät-

ten dadurch freigelegt, dass die Gletscher den Boden 

und den Regolith fortgeschoben haben.) 

Der allgemeine Begriff für Material, das von Glet-

schern verfrachtet wird, ist  Geschiebe und  Moräne 

(►Abbildung 19.16). Eine direkte Ablagerung durch 

das Eis ist für gewöhnlich die Folge eines Abschmel-

zens entlang des Randes einer Eisdecke oder am un-

teren Ende eines alpinen Gletschers (Gletscherzunge), 

tritt aber immer auch dann auf, wenn das Geschiebe 

auf den Untergrund unter dem Eis gelangt – insbe-

sondere im Ablationsbereich. In beiden Fällen ist das 

Ergebnis ein unsortiertes und ungeschichtetes Agglo-

merat fragmentierten Gesteinsmaterials. Die meisten 

der Fragmente sind von kantiger Form, weil sie wäh-

rend ihres Transportes an ihrem Platz in dem verhält-

nismäßig weichen Eis geblieben sind, sodass wenig 

Gelegenheit bestand, durch häufi gen Zusammenstoß 

abgerundet zu werden, wie es bei Kieseln in einem 

Fließgewässer der Fall ist. Manchmal fi nden sich in 

den Moränen Felsblöcke außergewöhnlicher Größe; so 

außerordentlich große Fragmente, die in ihrer Beschaf-

fenheit sehr verschieden vom lokalen Untergrundge-

stein sein können, heißen  Findlinge oder  erratische 

Blöcke (►Abbildung 19.17). 

19.5.4  Ablagerung durch Schmelzwasser 

Die glazialen Schmelzwässer weisen mehrere Beson-

derheiten auf: Flussspitzen im Hochsommer, mar-

kante Tag/Nachtunterschiede im Volumen, hoher 

Schluffgehalt und gelegentliche Überschwemmun-

gen. Diese sondern Schmelzwasserströme von ande-

ren natürlichen Fließgewässern ab. Ein großer Teil 

des Geschiebes, der von einem Gletscher mitgeführt 
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Abbildung 19.15: Ein Schmelzwasserstrom, der sich über die Oberfl äche des Athabaska-Gletschers in den kanadischen Rocky Mountains 
ergießt. (Foto: T. McKnight) 
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gerungen umfasst jedoch Geschiebe, das ursprünglich 

vom Eis abgelagert worden war und in der Folge vom 

Schmelzwasser wieder aufgenommen wurde und jen-

seits des äußeren Eisrandes erneut abgelagert wird. 

Eine solche  glazifl uviale Ablagerung tritt an den Rän-

dern aller Gletscher auf, und ebenso weit entfernt in 

einigen periglazialen Zonen. 

wird, wird schlussendlich von seinem Schmelzwasser 

abtransportiert und an einem anderen Ort neuerlich 

abgelagert. In einigen Fällen kommt dies durch supra- 

und subglaziale Ströme zustande, die unmittelbar aus 

dem Eis entspringen und eine Sedimentfracht mitfüh-

ren, die von innerhalb, von unter oder auf dem Glet-

scher stammt. Ein großer Teil der Schmelzwasserabla-
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Abbildung 19.16: Unsortierte glaziale Ablagerung (Moräne) an einem Straßendurchstich in der Nähe von Bridgeport (Kalifornien, USA). 
(Foto: T. McKnight) 
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Abbildung 19.17: Ein eiszeitlicher Findling ( erratischer Block), der von einem pleistozänen Gletscher viele Kilometer weit mitgeführt wurde, be-
vor er an seinem heutigen Fundort im Yellowstone-Nationalpark abgelegt worden ist. Das Eis ist vor langer Zeit abgeschmolzen, und im Umkreis 
des gewaltigen Findlings ist ein Wald gewachsen. (Foto: T. McKnight) 
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Inlandeismassen 19.6
Abgesehen von den Ozeanen und den Kontinenten, 

bilden die kontinentalen Eisdecken die ausgedehntes-

ten Merkmale, die sich je auf dem Antlitz unseres Pla-

neten gezeigt haben. Ihr Vorhandensein und ihre Tä-

tigkeit während der Epoche des Pleistozäns (–1,8 bis 

–0,01 Millionen Jahre) haben in signifi kanter Weise 

das Terrain und das Gewässernetz von beinahe einem 

Fünftel der Gesamtfl äche der Kontinente umgestaltet. 

19.6.1 Entwicklung und Bewegung 
 der Inlandeisdecken

Die pleistozänen Inlandeismassen sind, mit Ausnahme 

derjenigen, die die Antarktis überziehen, nicht in den 

Polarregionen entstanden. Sie haben sich vielmehr in 

subpolaren bis gemäßigten Breiten herausgebildet und 

sich dann in alle Richtungen (auch in Richtung auf 

die Pole hin) ausgedehnt. Mehrere (bis zu vielleicht 

mehreren Dutzend) Quellgebiete der Eisakkumula-

tion sind identifi ziert worden. Der/das akkumulierte 

Schnee/Firn/Eis erlangte schließlich ein so hohes Ge-

wicht, dass das Eis von jedem Akkumulationszentrum 

aus nach außen zu fl ießen begann. 

Der anfängliche Fluss wurde durch das seinerzeit 

existierende Terrain durch Täler und andere niedrig 

gelegene Gebiete geführt und so kanalisiert. Mit der 

Zeit entwickelte das Eis jedoch eine solche Mächtig-

keit, dass es praktisch jegliche präglaziale (voreiszeit-

liche) Geländetopographie überstieg und unter sich 

begrub. An vielen Stellen wurden selbst die höchst-

gelegenen Punkte unter Tausenden von Metern Eis be-

graben. Schlussendlich liefen die verschiedenen Eis-

decken zu ein, zwei oder drei massiven Eisdecke (-n) 

auf jedem Kontinent zusammen (Konfl uenz). Diese 

gewaltigen Eisdecken fl ossen und ebbten ab, wenn 

sich das Klima änderte. Dabei haben sie jedes Mal 

die Landschaft durch ihre enorme erosive Kraft und 

die großen Mengen abgelagerten Materials umgebil-

det. Das ausgefeilte Endergebnis war nichts weniger 

als eine völlige Umgestaltung der Landoberfl äche und 

eine völlige Umordnung des Entwässerungssystems. 

19.6.2  Erosion durch Inlandeisdecken 

Abgesehen von Gebirgsgegenden mit starkem initialen 

Relief ist die vorrangige Geländetopographie, die sich 

als Ergebnis einer von einer Eisdecke verursachten 

Erosion ergibt, eine sanft wellige Oberfl äche. Die auf-

fallendsten Merkmale sind durch das sich bewegende 

Eis ausgekehlte und vertiefte Täler. Solche U-förmigen 

Trogtäler sind dort am tiefsten, wo das ursprüngliche, 

präglaziale Tal parallel zur Bewegungsrichtung des 

Eises lag (kurz: in der Bewegungsrichtung der Glet-

scher). Dies gilt insbesondere für Gebiete mit weni-

ger resistentem Untergrundgestein. Ein erstrangiges 

Beispiel für eine derartige Entwicklung ist der Bezirk 

des Finger Lake im Zentrum des Staates New York im 

Osten der USA, wo eine Gruppe parallel verlaufender 

Stromtäler durch die Vergletscherung zu einer Reihe 

lang gestreckter, schmaler und tiefer Seen umgebil-

det worden ist (►Abbildung 19.18). Selbst dort, wo 

die voreiszeitlichen Täler nicht parallel zur Richtung 

der Eiswanderung ausgerichtet waren, hat das glaziale 

Auskehlen und Ausschürfen normalerweise zu einer 

großen Zahl fl acher Vertiefungen geführt, die zu Seen 

wurden, nachdem das Eis verschwunden war. In der 

Tat erweist sich die postglaziale (nacheiszeitliche) 

Landschaft in Gebieten, die unter Eisdeckenerosion zu 

leiden hatten, als durch eine Vielzahl von Seen („Se-

enplatten“) geprägt. Im Nordosten Deutschlands ist 

die  Mecklenburgische Seenplatte ein Beispiel durch 

ein derartiges, durch eiszeitliche Erosion geprägtes 

Gebiet. In Norden Europas stellt die ausgedehnte  Fin-

nische Seenplatte ein weiteres Beispiel für ein ver-

gleichbares Gebiet mit unzähligen Seen dar. 

Hügel werden im Allgemeinen durch das über 

sie hinwegziehende Eis abgeschliffen und abgerun-

det. Eine charakteristische Form, die sowohl von 

kontinentalen Eisdecken wie von Gebirgsgletschern 

hervorgebracht wird, ist der  Rundhöcker, der oft ent-

steht, wenn ein Grundgebirgshügel durch fl ießendes 

Eis überfl ossen wird (►Abbildung 19.19). Die Stoß-

seite eines Rundhöckers, also diejenige, auf die die 

Eismasse vorgestoßen ist, ist infolge der Detersion 

des Eises beim Anstieg stromlinienförmig gerundet. 

Die Leeseite, also diejenige, die der heranströmenden 

Eismasse abgewandt ist, wird im Wesentlichen durch 

Detraktion, die einen steileren und unregelmäßigeren 

Hang erzeugt, geprägt (►Abbildung 19.20). 

Die von Eisdecken erzeugte postglaziale Land-

schaft hat ein relativ niedriges Relief, aber kein absolut 

ebenes. Die vorrangigen Terrainelemente sind felsige 

Vollformen und ausgeschürfte Senken (Hohlformen). 

Erdboden und verwittertes Material fehlen großteils; 

nacktes Gestein und Seen beherrschen die Landober-
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Abbildung 19.19: Die Bildung 
eines Rundhöckers. Der Gletscher 
wandert über eine resistente Grund-
gebirgsoberfl äche, glättet die Stoß-
seite durch Detersion und erhöht 
die Steilheit der Leeseite durch De-
traktion. Wenn das Eis abschmilzt, 
wird als Ergebnis ein asymme-
trischer Hügel sichtbar. 

Abbildung 19.20: Die Lembert-
Kuppel im Yosemite-Nationalpark 
(Kalifornien, USA) ist ein Beispiel 
für einen Rundhöcker. Die Gletscher 
zogen von rechts nach links (von 
Ost nach West) über diese Gra-
nitkuppel hinweg. (Foto: D. Hess) 
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Abbildung 19.18: Die Finger Lakes im Staat New York füllen Gletschertäler aus, die von Eisdecken ausgekehlt wurden, die von Nordnordwest 
nach Südsüdost durch das Gebiet gezogen sind. Das große Gewässer oben links im Bild ist der Ontariosee. Diese Falschfarbenaufnahme wurde 
aus einer Höhe von 920 Kilometern von dem Satelliten ERTS-1 gemacht. (NASA/Photri) 
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fl äche. Der Verlauf der Fließgewässer ist erratisch (Lat. 

erro, errare, umherirren) und unzureichend ausge-

bildet, weil das voreiszeitliche Entwässerungssystem 

durch die Eiserosion zerstört wurde. Nach der Erosion 

durch die durchwandernde Eisdecke unterlag der 

größte Teil dieser Landschaft weiterer Modifi kation 

durch glaziale Ablagerungen. Die Kargheit der Ero-

sionslandschaft wird von der abgelagerten Moränen-

fracht (Geschiebemergel) der Gletscher überlagert. 

19.6.3  Ablagerung 
durch Inlandeisdecken 

In manchen Fällen wird die von einer Eisdecke trans-

portierte Moräne in heterogener Weise und räumlich 

ausgedehnt abgelagert, ohne dass sich irgendwelche 

topographischen Kennzeichen ausbilden. Auf dem 

vorliegenden Terrain wird einfach eine Schicht aus 

unsortiertem Material niedergelegt. Dieser Beleg ist 

manchmal recht dünn und verdeckt die ursprüng-

liche Topographie nicht. In anderen Fällen wird die 

Moräne bis zu einer Dicke von mehreren hundert Me-

tern abgelagert, sodass die voreiszeitliche Landschaft 

vollständig über- und verdeckt wird. In jedem Fall be-

sitzen die Ablagerungen die Tendenz, ungleichmäßig 

zu sein, sodass eine unregelmäßig gewellte Oberfl äche 

mit ausladenden, aber niedrigen Anstiegen und fl a-

chen Senken entsteht. Eine solche Oberfl äche wird als 

 Moränenlandschaft bezeichnet. 

In vielen Fällen werden glaziale Sedimente in ge-

nauer erkennbaren Mustern abgelagert, die charak-

teristische und identifi zierbare Landschaftsformen 

erzeugen (►Abbildung 19.21). Der Begriff Moräne 

bezeichnet neben seiner Bedeutung als Gesamtfracht 

eines Gletschers auch eine durch glaziale Ablagerung 

entstandene Landschaft, die ganz oder zum großen 

Teil aus Gletschersediment besteht. Diese Landschaf-

ten bestehen im Regelfall aus einer unregelmäßig ge-

wellten Topographie, die sich bis in eine geringe Höhe 

über das umgebende Terrain erhebt. Moränen sind 

für gewöhnlich viel breiter als lang, allerdings kann 

die Länge zwischen wenigen Dutzend Metern bis zu 

mehreren Kilometern schwanken. Manche Moränen 

sind abgegrenzte Hügelkämme, während andere von 

weit unregelmäßigerer Gestalt sind. Ihr Relief ist nicht 

ausgeprägt und reicht von wenigen bis zu wenigen 

hundert Metern. Kurz nach ihrer Bildung besitzen 

Moränen relativ glatte und sanft ansteigende Abhänge, 

die mit der Zeit unebener werden, wenn verbliebene 

Eisblöcke – kleine wie große – nach und nach ab-

schmelzen, was zum Zusammenfall der Oberfl äche 

der Moräne führt. 

Mit der Ablagerung durch  kontinentale Eisdecken 

sind im Besonderen drei Typen von Moränen verge-

sellschaftet. Allerdings können alle drei auch von 

alpinen Gletschern hervorgebracht werden. Eine  End-

moräne ist eine  Aufschüttung aus Moränenmaterial, 

welche die äußerste Grenze des Gletschervorstoßes 

markiert. Sie kann in der Größe von einem auffallen-

den Wall, der Dutzende von Metern hoch ist, bis zu 

einer niedrigen, unterbrochenen Materialanhäufung 

reichen. Eine Endmoräne bildet sich, wenn ein Glet-

scher seinen Gleichgewichtspunkt erreicht, an dem er 

mit der gleichen Rate ab- wie zunimmt. Obwohl die 

Gletscherzunge nicht weiter voranschreitet, fährt das 

Innere damit fort, vorwärts zu fl ießen und führt dabei 

einen Nachschub an Moränenmaterial mit sich. Wenn 

das Eis entlang des Randes abschmilzt, wird das ent-

haltene Material abgelagert und die Moräne wächst 

(►Abbildung 19.22). 

Im Bereich hinter der Endmoräne (also in Richtung 

des vorschiebenden Eises) können sich  Rückzugsmo-

ränen ausbilden. Bei diesen handelt es sich um Wälle, 

die Positionen markieren, an denen die Eisfront wäh-

rend des fi nalen Rückzugs des Gletschers zeitweise 

zum Stehen gekommen ist. Sowohl End- wie Rück-

zugsmoränen treten normalerweise in Form konkav-

konvexer Bögen in Erscheinung, die in der Richtung 

der Eiswanderung ausgebuchtet sind. Dies zeigt an, 

dass die Eisdecke nicht in einer geraden Linie vorge-

stoßen ist, sondern vielmehr als eine verknüpfte Folge 

von großen Gletscherzungen, die jede ihre eigene 

Frontseite hatten (►Abbildung 19.23). 

Ein dritter Typ von Moräne ist die  Grundmoräne, 

die sich bildet, wenn große Mengen Moränenmateri-

als unterhalb des Gletschers statt an dessen Kanten 

abgelagert wird. Eine Grundmoräne bedeutet für ge-

wöhnlich sanft gewellte Ebenen, die sich durch die 

Landschaft ziehen. Sie kann fl ach oder tief sein und 

besteht oftmals aus niedrigen Kuppen und fl achen 

Kesseln.  Kessel bilden sich, wenn große Eisblöcke, die 

ein sich zurückziehender Gletscher hinterlassen hat, 

vom Geschiebemergel umlagert oder sogar verschüttet 

werden. Nach dem Abschmelzen des Eisblocks kolla-

biert die Moränenoberfl äche und es bleibt eine unre-

gelmäßig geformte Senke zurück (►Abbildung 19.24). 

Ein weiteres hervorstechendes, von Eisdecken 

abgelagertes Geländemerkmal sind niedrige, läng-
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in ein Gebiet vormaliger glazialer Ablagerung. Sie 

sind, anders ausgedrückt, Ablagerungserscheinungen, 

die in der Folge durch Erosion umgestaltet wurden. 

Drumlins treten für gewöhnlich in Gruppen auf, die 

manchmal in die Hunderte gehen, wobei alle Drumlins 

parallel zueinander ausgerichtet sind (►Abbildung 

19.25). In Mitteleuropa fi nden sich Drumlinfelder in 

den Jungmoränenlandschaften und vor allem im al-

pinen Vergletscherungsgebiet. Große Ansammlungen 

von Drumlins fi nden sich dagegen auf dem Gebiet der 

USA, vor allem im Zentrum des Staates New York, 

sowie in Ostwisconsin. 

liche Hügel, die als  Drumlins (Ir. druim, droim, Rü-

cken, Bergrücken) bezeichnet werden. Drumlins sind 

viel kleiner als Moränen, bestehen aber wie diese aus 

unsortiertem Geschiebemergel. Die Längsachse eines 

Drumlins ist parallel zur Richtung des Eisvorstoßes 

ausgerichtet. Dasjenige Ende eines Drumlins, das 

in der Richtung liegt, aus der das Eis vorgerückt ist, 

ist stumpf und etwas steiler als das entgegengesetzte 

Ende. Die Anordnung ist also der bei einem Rundhö-

cker (siehe oben) entgegengesetzt. Der Ursprung eines 

Drumlins ist komplexer Natur, doch sind die meisten 

von ihnen offenbar das Ergebnis eines Eisrückzugs 

Abbildung 19.21: Durch glaziale 
und glazifl uviale Ablagerung ent-
standene Merkmale einer Land-
schaft, die (a) von einer kontinen-
talen Eisdecke überzogen ist, und 
(b) nachdem sich die Eisdecke zu-
rückgebildet hat. 
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19.6.4  Glazifl uvialer Formenschatz 

Die Ablagerung oder Wiederablagerung von Geschiebe 

durch das Schmelzwasser von Eisdecken erzeugt typi-

sche Formen, und zwar sowohl dort, wo das Eis den 

Boden bedeckt hatte, wie auch im periglazialen Be-

reich (Gr. peri, um ... herum + Lat. glacies, Eis). Diese 

Geländemerkmale bestehen aus  stratifi ziertem Mate-

rial. Das bedeutet nichts anderes, als dass ein gewisses 

Maß an Sortierung des Geschiebematerials bei seiner 

Verfrachtung durch das Schmelzwasser stattgefunden 

hat. Glazifl uviale Merkmale bestehen daher großteils 

oder vollständig aus Kies, Sand und Schluff, weil das 

Schmelzwasser nicht in der Lage ist, gröberes Material 

zu transportieren. 

Die ausgedehntesten glazifl uvialen Merkmale sind 

 Sanderfl ächen – glatte, fl ache Alluvialschürzen, die 

von aus dem Eis entspringenden Fließgewässern hin-

ter Rückzugs- oder Endmoränen abgelagert worden 

sind (Abbildung 19.21). Wasserströme, die stark mit 

Geschiebe oder aus dem Eis ausgewaschenem Abraum 

beladen sind, brechen aus dem schmelzenden Eis 

unter Bildung eines verschlungenen Gewirrs von Ka-

nälen hervor und durchziehen das Areal jenseits der 

Gletscherfront. Mit zunehmender Entfernung vom Eis 

verlieren diese verfl ochtenen Wasserströme, die von 

Geschiebe blockiert sind, rasch an Geschwindigkeit 

und lagern ihre Fracht ab. Solche Auswaschungsabla-

gerungen überdecken manchmal Hunderte von Quad-

ratkilometern. 

Sie sind hin und wieder mit Kesseln durchsetzt, 

aus denen oft Teiche oder Seen hervorgehen. Jenseits 

der Sanderfl ächen liegen manchmal längliche Abla-

gerungen glazifl uvialen Alluviums, das auf den Tal-

grund begrenzt ist; solche Ablagerungen heißen  Tal-

sander. 

Geschiebeebene 

Endmoräne 

Auswaschungs-
ebene

Abbildung 19.22: Das Wachstum einer Endmoräne vor der Zunge 
eines stabilen Gletschers. Die Wanderung eines großen Felsblocks 
(Findling) wird vom Zeitpunkt seiner Aufnahme vom Untergrund bis 
zu seiner Ablagerung als Teil der Moräne dargestellt. Die letzte Zeich-
nung der Bildfolge stellt den Zustand nach dem Abschmelzen des Eises 
dar. (Nach: Judson, S. et al. (1987): Physical Geology. Prentice Hall) 

Abbildung 19.23: End- und Rück-
zugsmoränen auf dem Gebiet der 
heutigen USA, die aus der Wisconsin-
Kaltzeit (entsprechend der Weichsel/
Würm-Kaltzeit) resultierten. 
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standen zu sein, die an die Eiskante angelehnt waren 

und später zusammengefallen sind, als das Eis unter 

ihnen abschmolz. Moränenlandschaftsoberfl ächen, 

die eine Anzahl von Aufschüttungen und Senken auf-

weisen, werden als  Kuppen-und-Kessel-Landschaft 

bezeichnet. 

Weniger verbreitet als Sanderfl ächen, aber augen-

fälliger, sind lange, sinusoide Aufschüttungen stra-

tifi zierten Materials, die als  Oser (Sing. der Os, Pl. 

die Oser) oder  Wallberge bezeichnet werden. Diese 

Landschaftsform bestehen großteils aus glazifl uvialem 

Sand und Kies, und man nimmt an, dass sie entstan-

den sind, als Ströme, die durch Tunnel im Inneren von 

Eisdecken gefl ossen sind, während einer Zeit blockiert 

wurden, als das Eis nicht mehr im Fließen begriffen 

war oder voranschritt (Toteis). Solche Wasserströme 

unter einer stagnierenden Eisdecke führen oftmals 

eine große Menge an Schottern mit sich, und wenn das 

Eis schmilzt, lagern die Gewässer einen großen Teil 

ihrer Fracht in ihren Strömungstunneln ab. Oser sind 

eben dieses Geschiebematerial, das freigelegt wurde, 

als das Eis abschmolz. Sie sind für gewöhnlich wenige 

Dutzend Meter hoch, einige Dutzend Meter breit und 

können einige Dutzend Kilometer (oder bis zu etwa 

150 km) lang sein (►Abbildung 19.26). 

Kleine, steil aufragende Erdwälle oder kegelförmige 

Hügel stratifi zierten Materials fi nden sich sporadisch 

in Arealen mit Eisdeckenablagerungen. Diese  Kames 

(Sing. die Kame) scheinen verschiedenen Ursprungs 

zu sein, doch sind sie klar erkennbar mit Ablagerun-

gen aus dem Schmelzwasser stagnierenden Eises as-

soziiert. Sie sind Wälle aus schlecht sortiertem Sand 

und Kies, die sich wahrscheinlich in Inneren von Glet-

scherspalten oder zwischen einem Gletscher und der 

Landoberfl äche gebildet haben (►Abbildung 19.27). 

Viele scheinen als abschüssige Fächer oder Deltas ent-

Auswaschung 

Auswaschung 

Toteisloch

Eis 

(a)

(b)

Abbildung 19.24: Die Bildung von Toteislöchern. Während eines 
Gletscherrückzugs vermischen sich isolierte Eismassen oft mit dem 
glazialen Geschiebe und Schmelzwässern. Sie schmelzen lediglich 
durch die thermisch isolierende Wirkung durch das umgebende Mate-
rial. Wenn das Eis schließlich schmilzt, können große Senken die Ober-
fl äche eines Gletscherrückzuggebietes überziehen. 
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Abbildung 19.25: Ein Drumlin westlich von Rochester im Staat New 
York (USA). Die Gletscherwanderung erfolgte von rechts nach links. 
(Ward’s Natural Science Establishment) 

60°W

60°N

200 400 Kilometer0

Labradorsee 

St. Lorenz-Golf 

Hudson-
bucht

Abbildung 19.26: Die Verbreitung und Verteilung von Osern in Ost-
kanada. 
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Seen sind in Gebieten, die während des Pleistozäns 

vergletschert waren, sehr häufi g. Die alten Stromsys-

teme wurden durch die Eisdecken ausgemerzt, sodass 

das sich ansammelnde Wasser in den vielen Erosions-

becken und Kesseln sowie hinter Moränendämmen 

zusammenlief. Man muss nur den nördlichen und den 

südlichen Teil des Staatsgebietes der USA vergleichen, 

um dieses Faktum zu erkennen (►Abbildung 19.28). 

Der größte Teil Europas und die nördlichen Gebiete 

Asiens zeigen eine ähnliche Korrelation zwischen 

Vergletscherung in der Vergangenheit und heutigen 

Seengebieten (Schweden, Finnland, baltische Länder, 

Sibirien, Norddeutschland, Polen). 

 Gebirgsgletscher  19.7
Die meisten Hochgebirgsregionen der Erde erlitten im 

Verlauf des Pleistozäns eine ausgedehnte Vergletsche-

rung, und noch heute existieren zahlreiche Gebirgs-

gletscher. Gebirgsgletscher gestalten für gewöhnlich 

das Terrain nicht so vollständig um, wie dies Eisde-

cken tun – einerseits deshalb, weil Teile der Berge aus 

dem Eis herausragen, und andererseits, weil Bewe-

gungen der Gebirgsgletscher durch die Berge und die 

zwischen ihnen liegenden Täler kanalisiert werden. 

Jedoch zeigt sich die Wirkung der Gletschertätigkeit 

Abbildung 19.28: Im Gebiet nördlich des Ohio und des Missouri gibt eine Fülle 
von Seen – eine Folge der Einwirkung von Gletschern auf die Landschaft. Südlich 
dieser Flüsse fand keine Vereisung statt, und konsequenterweise sind in diesen 
Gebieten Seen fast unbekannt. 
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Abbildung 19.27: Eine Kame in Südostwisconsin (USA). (Foto: T. 
McKnight) 
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19.7.1  Entwicklung und Bewegung 
von Gebirgsgletschern

Ein Plateaugletscher kann sich über ein hoch gelege-

nes Gebiet breit ausdehnen und mit Ausnahme der 

höchsten Gipfel alles unter sich begraben. Der Abfl uss 

erfolgt über eine Serie von Auslassen, die von dem 

auf die Topographie von Gebirgsgegenden, die zuvor-

derst eine erodierende ist, in der Erschaffung von Ab-

hängen, die steiler sind und einem Relief, das höher 

ist als die Hangneigung und das Relief der präglazi-

alen Zeit. Diese Wirkungen stehen im Gegensatz zu 

denen von Eisdecken, die dazu neigen, das Terrain zu 

runden und zu glätten. 

B R E N N P U N K T

Schrumpfende Gletscher in Alaska

Gletscher sind empfi ndliche Indikatoren für Umweltver-
änderungen. Wie wir gesehen haben, wird die Größe eines 
Gletschers von einer fein austarierten Balance zwischen 
der Akkumulation und der Ablation von Eis bestimmt. 
Ein vergleichsweise geringer Anstieg der sommerlichen 
Durchschnittstemperatur oder des winterlichen Nieder-
schlags, die für eine Reihe von Jahren hintereinander 
eintreten, können zum Rückzug eines Gletschers führen. 
Doch die Verhältnisse erweisen sich manchmal als der 
Intuition zuwiderlaufend: Ein Gletscher kann auch vor-
anschreiten, wenn etwas höhere Temperaturen im Winter 
zu vermehrten Niederschlägen führen. 

Fast überall in Alaska und dem Rest der Welt sind die 
Gletscher auf dem Rückzug, und einige der schlagkräf-
tigsten Belege für diesen Umstand stammen nicht von 
speziellen Messinstrumenten oder aus Satellitenmessun-
gen, sondern liegen in Form der klassischen Fotografi e 
vor. Der Forscher Bruce Molina vom Geologischen Dienst 
der USA (USGS) hat Fotos, die von den Gletschern 
Alaskas im Zeitraum von etwa 1890 bis in die 70er-Jahre 

des letzten Jahrhunderts entstanden sind, mit ganz neuen 
Aufnahmen verglichen, die an identischen Aufnahmeor-
ten gemacht worden sind. Der Gegensatz von Bildpaaren, 
die zeitlich nur wenige Jahrzehnte auseinanderliegen, ist 
in einigen Fällen verblüffend (►Abbildung 19.B). Nicht 
allein, dass die Gletscher schrumpfen, die Fotografi en 
belegen auch, dass sich das Vegetationsmuster (die 
Pfl anzengesellschaften) an diesen Orten verändert hat. 
In einigen Gebieten, die vormals nur spärlich bewachsen 
waren, fällt heute eine ausgedehnte Pfl anzendecke ins 
Auge. 

Die Ursachen der beobachtbaren Veränderungen an 
den Gletschern und der Vegetation stehen mit Sicherheit 
mit dem globalen Klimawandeln in Beziehung. Obgleich 
einige Wissenschaftler zögern, den Schluss zu ziehen, 
dass die Veränderungen an den Gletschern Alaskas eine 
Folge der anthropogen induzierten globalen Erwärmung 
sind, sehen viele andere in den Befunden einige der über-
zeugendsten Belege für die menschliche Einfl ussnahme 
auf das weltweite Klimageschehen. 

Abbildung 19.B: Veränderungen am Muir-Gletscher 
und am Riggs-Gletscher im Glacier Bay-Nationalpark 
in Alaska (USA). Im Jahr 1941 füllten die beiden Glet-
scher den Muir-Fjord noch aus. Im Jahr 2004 hatte 
sich der Muir-Gletscher so weit zurückgezogen, dass 
er außer Sichtweite lag. An den Hügelabhängen im 
Bildvordergrund ist jetzt üppige Vegetation zu sehen. 
Die „Schnittkante“ entlang der Gebirgsfront auf der 
linken Seite lässt erkennen, dass der Muir-Gletscher 
noch 1941 wenigstens 600 m dick gewesen ist. 
(USGS/B. Molina) 

A l a s k a

U
SA

 
KA

N
AD

A 

Muir-
Einlass

PAZIFIK 



19.7 Gebirgsgletscher 

735

Eisfeld ausgehen und benachbart liegende Fließkanäle 

herabwandern (►Abbildung 19.29). Einzelne alpine 

Gletscher bilden sich für gewöhnlich in geschützt 

liegenden Vertiefungen in der Nähe der Kopfenden 

von Stromtälern (vielfach weit unterhalb des Gipfel-

niveaus). Gletscher, die sich aus einer dieser beiden 

Quellen speisen, schreiten – gezogen von der Schwer-

kraft – hangabwärts voran und fi nden normalerweise 

den Weg des geringsten Widerstandes entlang schon 

vorher existierender Stromtäler. Es bildet sich für 

gewöhnlich ein System aus zusammenfl ießenden 

Gletschern aus, mit einem Rumpfgletscher in einem 

Haupttal, zu dem sich aus kleineren Seitentälern zu-

leitende Nebengletscher gesellen. 

19.7.2  Erosion durch Gebirgsgletscher 

Die Erosion durch Hochlandeisfelder und alpine Glet-

scher gestaltet die Geländetopographie in dramati-

scher Weise um, wie ►Abbildung 19.30 verdeutlicht. 

(a) (b)

Abbildung 19.29: (a) Eine topographische Karte des Eisfeldes in der Gipfelregion des Rainier im Kaskadengebirge im Staat Washington (USA). 
Man beachte die Zungen der Talgletscher, die von dem zentralen Eisfeld ausstrahlen. (b) Der eisbedeckte Gipfel des Rainier – des höchsten 
Vulkans der Cascade Range. (Foto: T. McKnight) 

M o n t a n a

W y o m i n g

U t a h
C o l o r a d o

I d a h o
Grand 
Tetons

Abbildung 19.30: Die Grand-Teton-Berge in Wyoming (USA) sind auf spektakuläre Weise durch die Einwirkung von Gebirgsgletschern modifi -
ziert worden. (Foto: D. Hess) 
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schließlich in das Gletschereis inkorporiert. Wenn die 

Masse des Gletschereises anwächst, erhöht sich seine 

erosive Wirksamkeit innerhalb des Kars, und wenn 

der Gletscher beginnt, sich aus dem Kar hinaus tal-

abwärts auszudehnen, werden die ausgebrochenen 

Fragmente aus dem Karbereich mit dem fl ießenden 

Eis fortgetragen (►Abbildung 19.32). Kare zeigen ein 

beträchtliches Ausmaß an Schwankung in der Größe, 

die von wenigen Hektar bis zu einigen Quadratkilo-

metern (einige Zehntausend bis einige Millionen Qua-

dratmeter) reichen kann. Viele große Kare verdanken 

ihre Entwicklung offenbar wiederholten Episoden der 

Vergletscherung. 

Ein Kar versteilt sich, wenn sein Gletscher Gestein 

aus Kopf- und Seitenwänden bricht. Wenn Kare eng 

beieinanderliegen, reduziert sich der hochgelegene 

Kammbereich zwischen benachbarten Karen auf wenig 

mehr als eine steile Felswand. Dort, wo mehrere Kare 

aus entgegengesetzten Seiten einer Wasserscheide in 

einen Kammbereich hineingeschnitten haben, kann 

ein schmaler, zerklüfteter, gesägter  Felsgrat alles sein, 

was vom Bergrücken übrig geblieben ist (►Abbildung 

19.33). Falls zwei benachbarte Kare auf gegenüberlie-

genden Seiten einer Wasserscheide genügend weit in 

das Gebirge einschneiden, sodass ein Teil des Felsgra-

tes zwischen ihnen entfernt wird, wird der scharfkan-

tige Pass oder Sattel durch den Bergrücken als  Gebirgs-

pass ( Höhenpass) bezeichnet (►Abbildung 19.34). Ein 

noch hervorstechenderes Merkmal vergletscherter 

Hochlandgipfelregionen sind  Hörner ( Karling) – steil 

abfallende, pyramidenartige  Felsnadeln, die durch sich 

erweiterndes Herausbrechen der Kopfwände entste-

hen, wenn sich zwei oder mehr Kare schneiden (►Ab-

bildung 19.35). Diese Namensgebung leitet sich vom 

Sie modelliert die Gipfel und Grate um und transfor-

miert die aus dem Hochland herabführenden Täler in 

gründlicher Weise. 

Im Hochland. Das grundlegende Landschaftsmerkmal 

in vergletscherten Bergregionen sind  Kare (Sing. das 

Kar); dabei handelt es sich um amphitheaterförmige 

Aushöhlungen im Kopfbereich eines Gletschertales 

(►Abbildung 19.31). Ein Kar besitzt sehr steile, oft 

rechtwinklig zueinander stehende Kopf- und Seiten-

wände, und einen Boden, der entweder fl ach oder 

sachte geneigt oder gerade genug ausgekehlt ist, um 

ein Becken zu bilden. Ein Kar markiert den Ort, an dem 

ein alpiner Gletscher seinen Ursprung genommen hat. 

Es ist das erste Landschaftsmerkmal, das eine alpine 

Vergletscherung hervorbringt, und wird praktisch aus 

der Bergwand herausgebrochen. Die Verlagerung der 

Firnlinie rückwärts und nach vorn als Folge geringer 

klimatischer Veränderungen kann einen großen Teil 

dieser Ausbruchswirkung zeitigen, unterstützt durch 

Detraktion, Massenabtragung und Frostsprengung. Bis 

zur Mitte des Sommers öffnet sich an der Oberseite 

des Gletschers eine große Spalte – ein  Bergschrund – 

und legt einen Teil der kopfseitigen Wand frei, sodass 

diese der Frostsprengung ausgesetzt wird. Das abge-

brochene Gestein aus der kopfseitigen Wand wird 

U t a h
Wheeler

Peak

N e v a d a

K
a l i f o r n i e n

Abbildung 19.31: Nur ein kleiner Restgletscher ist in diesem Kar auf 
der Nordseite des Wheeler-Gipfels in Great-Basin-Nationalpark in Ne-
vada (USA) übrig geblieben. (Foto: T. McKnight) 

Kopfende 

Bergschrunde 

Kar 
Talgletscher 

Abbildung 19.32: Die Entwicklung eines Kars am Kopfende eines 
Talgletschers. 
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Schweizer Matterhorn ab, das eines der berühmtesten 

Beispiele für eine solche vereiste Bergspitze ist. 

Wenn das Gletschereis in einem Kar abgeschmol-

zen ist, ist die zurückbleibende Senke vielfach ausrei-

chend groß und tief, um einen Wasserkörper aufneh-

men zu können. Es bildet sich dann ein  Bergsee. 

Im Tal. Einige alpine Gletscher, wie die in ►Abbildung 

19.36 zu sehenden, verlassen ihre Kare nie; mutmaß-

lich deshalb, weil keine ausreichend Akkumulation 

von Eis stattfi ndet, um sich einen Weg talabwärts zu 

bahnen. Als Folge bleiben die unterhalb eines solchen 

Gletschers liegenden Täler von der glazialen Erosion 

(a) präglaziale Topographie (b) maximale Vergletscherung 

(c) postglaziale Topographie 

Hängendes
Tal

Felsgrat Hörner Kare 
Gletscher-

trog

Abbildung 19.33: Die Entwicklung von Landschaftsformen durch 
Gebirgsgletscher. (a) Die Landschaft vor der Vereisung. (b) Die Land-
schaft während der Vergletscherung. (c) Die Landschaft nach der 
Vergletscherung. 

Rocky Mountains-
Nationalpark

C o l o r a d o

Wyoming

New Mexico

Denver

Bergpass 

Abbildung 19.34: Ein stark vergletscherter Abschnitt des Front-Bergmassivs in Nordmittelcolorado (USA). Rechts von der Bildmitte ist ein Pass 
erkennbar, der zwischen den zu beiden Seiten scharf aufragenden Berggipfeln verläuft. Die Aufnahme entstand im Rocky Mountains-National-
park (USA). (Foto: T. McKnight) 
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schiebes eine größere Dichte und somit ein höheres 

Gewicht, enthält detersiv wirkende Fremdkörper und 

weist ein enorm viel größeres Volumen auf (das eben-

falls zum Gewicht beiträgt). Er erodiert sowohl durch 

Detersion (Abrieb) sowie durch Detraktion. Die unte-

ren Eisschichten vermögen sogar eine gewisse Strecke 

bergauf zu fl ießen, falls der Weg am Talboden durch 

unberührt. Die meisten alpinen Gletscher, sowie die-

jenigen, die aus Plateaugletschern entspringen, fl ießen 

allerdings bereits bestehende Täler hinab und gestal-

ten diese um (►Abbildung 19.37). 

Ein Gletscher fl ießt mit sehr viel größerer erosiver 

Wirksamkeit ein Gebirgstal hinab als ein Fließgewäs-

ser. Der Gletscher besitzt infolge des enthaltenen Ge-

PAZIFIK 

NEUSEELAND 

Aspiring 

Abbildung 19.35: Der Aspiring (Engl. aufstrebend) ist ein hervorstechendes Horn in den südlichen Alpen Neuseelands. (Foto: T. McKnight) 

Utah

Nevada

Wyoming

Großer 
Salzsee 
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Colo
ra

do
 

Abbildung 19.36: Drei kleine Kare, die in etwa 3.300 m Höhe am Nebo in Zentralutah (USA) nebeneinanderliegen. Aus der Form der unterhalb 
der Kare liegenden Täler kann gefolgert werden, dass die ursprünglichen Kargletscher nie abgewandert und zu Talgletschern geworden sind. 
(Foto: T. McKnight) 
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widerstandsfähiges Gestein versperrt ist. Dies ermög-

licht es, dass Gesteinsfragmente aus Vertiefungen im 

Talboden herausgezogen werden. 

Die vorrangige Erosionsarbeit eines Talgletschers 

besteht in einer Vertiefung, Versteilung und Aufwei-

tung des Tales. Detersion und Detraktion fi nden nicht 

nur am Talboden, sondern ebenso an den Seitenwän-

den statt. Das Querschnittsprofi l ändert sich von ei-

nem (aus der Arbeit strömenden Wassers resultieren-

den) Kerbtal (V-Tal) hin zu einem durch Eiserosion 

entstandenen, am oberen Rand erweiterten Trogtal (U-

Tal) (►Abbildung 19.38). Darüber hinaus wird der ge-

nerelle Verlauf des Tales begradigt, weil das Eis nicht 

mäandriert, wie ein fl ießendes Gewässer dies tut. Es 

O r e g o n

N e v a d a
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Abbildung 19.37: Die großartige Gletscherlandschaft von Yosemite (Kalifornien, USA). Der Blick geht an der Halbkuppel (rechts im Bild) das 
U-förmige Tenayatal hinauf. (Foto: T. McKnight) 

PAZIFIK 

NEUSEELAND 

Aspiring 

Abbildung 19.38: Das Hollyford-Tal auf der Südinsel Neuseelands ist durch glaziale Erosion ausgeschabt worden. Der U-förmige Querschnitt 
ist augenfällig. (Foto: T. McKnight) 
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entlang von Küsten und liegen als Fjorde teilweise un-

ter Wasser (Norwegen). 

Unser Hauptaugenmerk lag in den letzten Textab-

schnitten auf den Haupttälern, die von den Rumpfglet-

schern besetzt sind. Die gleichen Prozesse sind jedoch 

auch in den Seitentälern am Werk und bringen dort 

die gleichen Geländemerkmale hervor, nur in für ge-

wöhnlich etwas kleinerem Maßstab. Ein wichtiger Un-

terschied zwischen Haupt- und Seitentälern liegt im 

Ausmaß der glazialen Erosion. Die Wirksamkeit der 

Erosion wird zum großen Teil durch die Menge des 

Eises bestimmt, die durch das Tal zieht. Die schmale-

ren Eisströme in Seitentälern vermögen diese nicht in 

dem gleichen Maße aufzuweiten und zu vertiefen, wie 

dies die Gletscher in den Haupttälern tun. 

Wenn sie von einem Gletscher ausgefüllt und da-

durch von einem relativ ebenen Eisfeld bedeckt sind, 

können das Haupt- und die Seitentäler gleich tief 

erscheinen. Wenn das Eis abschmilzt, wird jedoch 

deutlich, dass die Täler von verschiedener Tiefe sind. 

Die Mündungen der Seitentäler liegen charakteristi-

scherweise hoch oben an den Seiten des Haupttroges, 

wo sie  hängende Täler bilden (Abbildung 19.33). Im 

typischen Fall müssen Gewässer, die die Seitentäler 

entwässern, als Wasserfälle hinabstürzen, um den 

Grund des Haupttroges zu erreichen. Mehrere der 

weltberühmten Wasserfälle in Yosemite-National-

park (Kalifornien, USA) gehören diesem Typus an 

(►Abbildung 19.40). 

19.7.3  Ablagerung durch 
Gebirgsgletscher 

Die Ablagerungsmerkmale sind in Gebieten montaner 

Vergletscherung weniger bedeutend als in Gebieten, 

in denen kontinentale Eisdecken am Werk gewesen 

neigt vielmehr dazu, hervorstehende Felssporne, die 

Nebenschluchten abtrennen, wegzuschleifen. Dabei 

entstehen Felsriegel. Der mehr sinusoide Verlauf eines 

Fließgewässers wird durch einen geraden, U-förmigen 

 Gletschertrog ersetzt (Abbildung 19.33). 

Wie zu erwarten, erzeugt ein über den Boden eines 

Gletschertroges schabender Gletscher keine sehr glatte 

Oberfl äche. Talgletscher erodieren keinen durchgän-

gig abschüssigen Kanal, weil die differentielle Ero-

sion im Falle von Eis ebenso greift wie bei fl ießendem 

Wasser. Resistentes Gestein am Talboden wird daher 

weniger tief ausgekehlt als schwächeres oder stärker 

fragmentiertes. Als Folge davon ist das Profi l eines 

vergletscherten Talbodens unregelmäßig, mit Teilen, 

die sanft ansteigen, fl ach oder steil sind, und einigen 

ausgehöhlten Vertiefungen, die sich in zufälliger Folge 

abwechseln. Bei dieser Landschaftsform spricht man 

von  Gletschertreppen (►Abbildung 19.39). 

Die resultierende Landschaft eines Gletschertroges 

zeigt, nachdem das Eis abgeschmolzen ist, für gewöhn-

lich eine unregelmäßige Abfolge von Gesteinsstufen 

oder -bänken mit steilen (aber für gewöhnlich niedri-

gen) Klippen auf talabwärtiger Seite, und kleinen Seen 

in den fl achen, ausgehöhlten Vertiefungen der Bänke. 

Der postglaziale Wasserstrom, der sich talabwärts aus 

dem Kar ergießt, besitzt einen verhältnismäßig geraden 

Verlauf, aber ein fl uktuierendes Gefälle. Stromschnel-

len und Wasserfälle sind verbreitet, insbesondere an 

den Klippen unterhalb der Bänke. Die verschiedenen, 

fl achen Seen liegen in einer solchen Folge, dass man 

von  Paternosterseen spricht (Paternoster (= Umlauf-

aufzug): langsam fahrender Personenaufzug ohne 

Türen mit einer Anzahl unmittelbar aufeinanderfol-

gender offener Kabinen). 

Wie wir in Kapitel 20 ausführen werden, erstre-

cken sich einige der spektakulärsten Gletschertröge 

Abbildung 19.39: Ein Längsschnitt durch ein vergletschertes Tal in einem hügeligen oder gebirgigen Terrain. Er lässt eine Abfolge glazialer 
Stufen erkennen. (Nach: F. Matthes, US Geological Survey Professional Paper 160) 
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sind. Das Hochland ist praktisch völlig frei von Ge-

schiebe. Nur im mittleren und unteren Verlauf von 

Gletschertälern wird ein hohes Maß an Ablagerung 

angetroffen. 

Die Hauptablagerungslandschaftsformen, die mit 

Gebirgsgletschern vergesellschaftet sind, sind Morä-

nen. End- und Rückzugsmoränen bilden sich hier ge-

nauso, wie sie es in Verbindung mit Eisdecken tun. 

Die sich aus einer Montanvergletscherung ergebenden 

Moränen sind aber viel kleiner und unauffälliger, weil 

sie auf die Gletschertröge beschränkt sind (►Abbil-

dung 19.41). 

Die größten Ablagerungsmerkmale, die durch Ge-

birgsvergletscherungen zustande kommen, sind  Sei-

tenmoränen (Lateralmoränen). Dabei handelt es sich 

um gut abgegrenzte Aufschüttungen unsortierten 

Geschiebes, die sich entlang der Seiten eines Talglet-

schers aufhäufen (►Abbildung 19.42). Das Geschiebe 

besteht zum Teil aus Material, das der Gletscher abge-

lagert hat, und zum Teil aus Gestein, das die Talwände 

herabgestürzt und aus diesen ausgewaschen worden 

ist (►Abbildung 19.43). 

Wo ein zuleitender Seitengletscher in einen Rumpf-

gletscher mündet, vereinigen sich deren Seitenmorä-

nen an der Schnittstelle und setzen danach in vielen 

Fällen als  Mittelmoräne in Form eines in der Mitte 

des zusammengefl ossenen Gletschers verlaufendes, 

dunkles Band aus steinigem Geschiebe gemeinsam 

ihren Weg fort (►Abbildung 19.44). Mittelmoränen 

fi nden sich manchmal in Gruppen zu drei oder vier 

Stück, die zusammen verlaufen; ein Hinweis darauf, 

dass mehrere Gletscher zu einem „Zebrastreifen“ aus 

dunklem Moränenmaterial und hellem Eis zusammen-

gefl ossen sind, der sich in das Tal hinabzieht. Das vom 

Schmelzwasser unterhalb eines Gebirgsgletschers zu-

rückgelassene Material ähnelt dem, der eine Eisdecke 

umgibt, weil beide vergleichbare Auswaschungen her-

vorbringen. 

Die ►Tabelle 19.2 fasst die mit Vergletscherungen 

assoziierten Landschaftsformen zusammen. 
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Yosemite-
Nationalpark 

Abbildung 19.40: Der Bridaveil-Bach im kalifornischen Yosemite-Nationalpark stürzt als Wasserfall aus einem hängenden Tal in die Tiefe. 

Seitenmoräne 

Rückzugsmoräne 

Endmoräne 

Abbildung 19.41: Häufi ge Moränentypen in Gebirgsgegenden. 
(Nach: F. Matthes, US Geological Survey Professional Paper 160) 
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Athabaska-
Gletscher
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Abbildung 19.42: Der Athabaska-Talgletscher ergießt sich von einem Plateaugletscher in den kanadischen Rocky Mountains. Die Distanz vom 
höchstgelegenen Eisfall bis zur Gletscherzunge beträgt etwa elf Kilometer. Der Gletscher hat auf beiden Seiten auffallende Seitenmoränen auf-
geschüttet. (Foto: T. McKnight) 
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K
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Emerald Bay

Abbildung 19.43: Die Emerald Bay auf der kalifornischen Seite des Tahoe-Sees ist durch zwei aufeinander zuweisende Seitenmoränen, die 
Gletscher des Pleistozäns hinterlassen haben, beinahe vom Rest des Sees abgetrennt. (Foto: D. Hess) 
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Abbildung 19.44: Hervorstechende Mittelmoränen auf dem McBride-Gletscher in der Nähe der Gletscherbucht in Südostalaska (USA). 
(Foto: T. McKnight) 

Landschaftsform Prozess Agens* Zusammensetzung 

Felsgrat glaziale Erosion GG anstehendes Gestein

Kar glaziale Erosion GG anstehendes Gestein

Pass glaziale Erosion GG anstehendes Gestein

Drumlin glaziale Ablagerung & Erosion KES Geschiebe 

Oser glazifluviale Ablagerung KES stratifiziertes Geschiebe 

Fjord glaziale Erosion GG anstehendes Gestein

Gletschertreppen glaziale Erosion GG anstehendes Gestein

Gletschertrog glaziale Erosion GG anstehendes Gestein

Grundmoräne glaziale Ablagerung GG, KES Geschiebelehm/-mergel 

Hängendes Tal glaziale Erosion GG anstehendes Gestein

Horn glaziale Erosion GG anstehendes Gestein

Kame glazifluviale Ablagerung GG, KES geschichtetes Geschiebe & Feinmaterial

Kessel glazifluviale Ablagerung GG, KES geschichtetes Geschiebe & Feinmaterial

Seitenmoräne glaziale Ablagerung GG Geschiebelehm/-mergel

Mittelmoräne glaziale Ablagerung GG Geschiebelehm/-mergel

Nunatak glaziale Erosion GG anstehendes Gestein

Sander glazifluviale Ablagerung GG, KES Geschichtetes Geschiebe & Feinmaterial

Rückzugsmoräne glaziale Ablagerung GG, KES Geschiebelehm/-mergel

Rundhöcker glaziale Erosion GG, KES anstehendes Gestein

Endmoräne glaziale Ablagerung GG, KES Geschiebelehm/-mergel

Geschiebeebene glaziale Ablagerung GG, KES Geschiebelehm/-mergel

Talzug glazifluviale Ablagerung GG, KES geschichtetes Geschiebe & Feinmaterial

* GG = Gebirgsgletscher, KES = Kontinentale Eisdecke

Tabelle 19.2: Von Gletschern und glazifl uvialen Prozessen hervorgebrachte  Landschaftsformen.
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westterritorium ist er bis in eine Tiefe von 1.000 m 

nachgewiesen worden, in Nordmittelsibirien gar bis in 

1.500 m Tiefe. 

Das spezifi schste und auffälligste periglaziale Ter-

rain ist  Frostmusterboden – ein allgemeiner Begriff, 

der sich auf verschiedenartige geometrische Muster 

bezieht, die in der Arktis über große Flächen wieder-

holt in Erscheinung treten (►Abbildung 19.45). Die 

Muster sind variabel, und ihre Herausbildung geht auf 

die Einwirkung von Frost auf das Erdreich zurück. Die 

Hauptbedeutung des Frostmusterbodens besteht da-

rin, dass er uns die Mobilität der periglazialen Ober-

fl ächen vor Augen führt und dabei die Bedeutung des 

Eises im Boden für die Hervorbringung geomorpho-

logischer Aktivitäten, die in wärmeren Gebieten der 

Erde größtenteils unbekannt sind, verdeutlicht. 

Eine weitere, manchmal auffällige Entwicklung in 

Periglazialräumen sind  Eisrandseen ( proglaziale Seen 

Lat. pro, anstelle von, vor, für + glacies, Eis; hier in der 

Bedeutung von: „am Rande des“ oder „vor dem“ Eis/-

es gelegen). Dort, wo Eis über eine Landoberfl äche 

fl ießt, wird der natürliche Abfl uss entweder behindert 

oder völlig blockiert, und aus dem Eis austretendes 

Schmelzwasser kann sich vor der Kante des Eises an-

stauen und einen proglazialen See (Eisrandsee) bilden. 

Ein solches Ereignis kann bei der alpinen Vergletsche-

rung eintreten, ist aber viel häufi ger an den Rändern 

kontinentaler Eisdecken zu beobachten – insbeson-

dere dann, wenn das Eis zum Stehen gekommen ist. 

Der  Periglazialraum  19.8
Mehr als 20 Prozent der heutigen Landfl äche der Erde 

sind als periglaziales Gebiet einzustufen (Gr. peri, um 

... herum + Lat. glacies, Eis). Der größte Teil davon 

war im Verlauf der Epoche des Pleistozäns (–1,8 bis 

–0,01 Millionen Jahre) einmal oder mehrfach von Eis 

bedeckt. 

Periglaziale Landschaften fi nden sich entweder in 

hohen geographischen Breiten oder in Höhenlagen der 

Gebirge. Fast alle befi nden sich auf der Nordhalbkugel 

der Erde, weil sich auf der Südhalbkugel die Konti-

nente entweder nicht weit genug in die hohen südli-

chen Breiten erstrecken, um in signifi kantem Ausmaß 

von der rezenten Vergletscherung betroffen zu sein, 

oder größtenteils von Eis bedeckt sind (Antarktis). 

In den periglazialen Gebieten wirken nichtglaziale, 

landschaftsbildende Prozesse. Ein charakteristisches 

Element der Periglazialräume tritt in Verbindung mit 

den sehr niedrigen Temperaturen auf – die Bildung 

von Permafrostboden (siehe dazu Kapitel 9). Dauer-

hafter oder nichtdauerhafter Permafrostboden tritt im 

größten Teil Alaskas sowie der Hälfte des Gebietes Ka-

nadas und Russlands (Sibiriens) auf. Es gibt außerdem 

ausgedehnte Hochlandareale mit Permafrostbedingun-

gen in Asien, Skandinavien und im Westen der USA. 

In einigen Fällen erstreckt sich der gefrorene Boden 

bis in außerordentliche Tiefen: Im kanadischen Nord-
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Abbildung 19.45: Ein polygonales Muster in der Erdoberfl äche in der Nähe der Prudhoe Bay in Alaska (USA). (© P. Dunwiddle/Visuals Unlimi-
ted) 
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Die meisten Eisrandseen sind klein und recht ver-

gänglich, weil die in der Folge eintretenden Eisbe-

wegungen die Drainage verändern und weil normale 

fl uviale Prozesse, die durch die zunehmende Akku-

mulation von Schmelzwasser im See noch beschleu-

nigt oder verstärkt werden, Überläufe oder Kanäle 

schaffen, durch die das angestaute Wasser abfl ießen 

kann. Manchmal ist ein Eisrandsee jedoch auch groß 

und relativ langlebig. Solche großen Schmelzwasser-

seen sind durch beträchtliche Schwankungen in ih-

rer Größe gekennzeichnet, weil die Eiskante ihre Lage 

durch Rückzug oder Vorstoß verändert. An den Rän-

dern der Eisdecken, die während des Pleistozäns 

Europa, Sibirien und Nordamerika überzogen haben, 

hatten sich etliche riesige Eisrandseen aufgestaut. 

Ein See, der einstmals von kontinentalen Glet-

schern im Osten des US-Staates Washington (in der 

Nähe der heutigen Ortschaft Spokane) angestaut 

worden war, hat später dramatische Folgewirkungen 

gezeitigt. Eine Abfolge großer Überschwemmungen 

während des Pleistozäns haben das Gebiet von Ost-

washington im Nordwesten der USA „ausgespült“. 

Aus einem durch eine Eisdecke gestauten See in der 

Nähe der heutigen Ortschaft Missoula im Staat Mon-

tana ergossen sich periodisch enorme Wasser mengen. 

Im Verlauf des Pleistozäns hat mehrere Male ein 

Auslass der kontinentalen Eisdecke den Fluss Clark 

Fork blockiert und so den pleistozänen Missoulasee 

erschaffen, der zu diesen Zeiten mehr als 300 Meter 

tief gewesen ist. Als der Damm aus Eis versagte, ergoss 

sich ein Schwall von Wasser über die Landschaft. Da-

bei wurden tiefe Strömungskanäle ausgewaschen, die 

riesige Rippelmarken erzeugt haben, die zurückblie-

ben, als das Wasser schließlich in den Columbia, der 

im Pazifi k mündet, einfl oss (►Abbildung 19.46). 

Die Suche nach den 
Ursachen des  Pleistozäns  19.9
Eiszeiten sind nicht nur deshalb faszinierend, weil sie 

die Landschaft umgestalten, sondern auch wegen der 

Aura des Geheimnisvollen, die sie umgibt. Was löst 

die massive Akkumulation von Eis auf den Oberfl ä-

chen der Kontinente aus? Was stimuliert ihren Vor-

schub, was ihren Rückzug, und was führt schließlich 

zu ihrem Verschwinden? Wissenschaftler grübeln seit 

Jahrzehnten über diese Fragen. Dabei wurden viele 

Szenarien entwickelt, viele Theorien postuliert und 

viele Modelle erstellt, um die sporadischen Vereisun-

gen und Enteisungen unseres Planeten zu erklären. 

Jede befriedigende Theorie der Auslösung des 

Pleistozäns – des Zeitalters der Eiszeiten – muss die 

vier Hauptmerkmale der Vereisung berücksichtigen: 

1 Die mehr oder weniger gleichzeitige Akkumula-

tion von Eismassen in verschiedenen geographi-

schen Breiten auf beiden Hemisphären bei gleich-

zeitig fehlender Gleichförmigkeit der Vereisung 

(zum Beispiel in viel geringerem Ausmaß in Sibi-

rien und Alaska als in vergleichbaren Breitenlagen 

Skandinaviens und Kanadas). 

2 Die scheinbar zeitgleich vonstattengehende Aus-

bildung pluvialer (regenreicher) Bedingungen in 

Trockengebieten der Erde. 

3 Multiple Zyklen des Eisvorstoßes und -rückzugs, 

die sowohl kleinere Fluktuationen über Zeiträume 

von Jahrzehnten bis Jahrhunderten wie großräu-

mige Vereisungen und Enteisungen im Verlauf von 

Jahrzehntausenden umfasst (►Abbildung 19.47). 

4 Abschließende völlige Abschmelzung, entweder 

tatsächlich (in weiter zurückliegenden erdge-

Abbildung 19.46: Das „kana-
lisierte Schorfl and“ im US-Staat 
Washington. Das Foto zeigt das 
Gebiet, in dem die Lower Palouse-
Schlucht in den Snake River mün-
det. (J. Marshall) 
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allen, der großen Vereisungsvorstöße und -rückzüge in 

der Zeit des Pleistozäns zu zeigen. 

Andere Faktoren sind als Auslöser oder beitragende 

Komponenten glazialer Episoden ins Feld geführt wor-

den: darunter Schwankungen in der Energieabstrah-

lung der Sonne, Schwankungen in der Kohlendioxid-

menge in der Atmosphäre, die sich verändernde Lage 

von Kontinenten und die Form der Meeresbecken 

sowie der Ozeanzirkulation, Veränderungen der atmo-

sphärischen Luftzirkulation infolge einer tektonischen 

Aufwerfung kontinentaler Landmassen (Gebirgsbil-

dung) sowie eine Verminderung der die Erdoberfl äche 

erreichenden Menge an Sonnenstrahlung aufgrund 

von langzeitstabilen Aerosolen, die nach massiven 

Vulkanausbrüchen in die Atmosphäre gelangt sind. 

Wir stellen an dieser Stelle keinen Versuch an, 

die Details der vielen existenten Theorien vorzustel-

len oder gar zu diskutieren; zunächst deshalb, weil 

keine allein und auch keine Kombination bislang eine 

umfassende Erklärung der klimatischen Veränderun-

gen im Verlauf des Pleistozäns zu geben vermag. Die 

Suche nach einer umfassenden und befriedigenden 

Erklärung geht weiter. 

19.9.1 Befi nden wir uns noch immer 
in einer Eiszeit? 

Ein bedeutsames Nebenergebnis unserer Bemühungen 

um eine Erklärung der Ursachen der Eiszeit(-en) ist 

das zusätzliche Rätsel, ob die jüngste Eiszeit tatsäch-

lich zu ihrem Ende gekommen ist? Leben wir heute, 

in der als Holozän bezeichneten Epoche, in einer post-

glazialen Periode (Nacheiszeit) oder nur in einem In-

terglazial (Zwischeneiszeit)? Kann das Pleistozän, wie 

es die Errichtung des Holozäns andeutet, als beendet 

betrachtet werden? Befi nden wir uns also in der Früh-

phase einer neuen geologisch-erdgeschichtlichen Epo-

schichtlichen Epochen) oder potenziell (bezüglich 

des Pleistozäns). 

Es ist trivial, festzustellen, dass Gletscher sich aus-

bilden, wenn über eine gewisse Zeit eine Nettoak-

kumulation von Schnee stattfi ndet, und sie sich zu-

rückbilden, wenn die sommerliche Schmelzrate die 

winterliche Neubildungsrate durch Schneefälle über-

steigt. Jenseits dieser vereinfachenden Aussage ist es 

jedoch nicht immer klar, ob ein kälteres Klima einer 

Vereisung zuträglicher ist als ein wärmeres, aber dafür 

feuchteres. Obwohl kältere Bedingungen den sommer-

lichen Massenschwund verringern und so die Stand-

dauer des im Winter neu hinzugekommenen Mate-

rials verbessern, ist kalte Luft andererseits nicht in 

der Lage, viel Wasserdampf aufzunehmen. Wärmere 

Winter werden vermehrten Schneefall begünstigen, 

aber auch das Abschmelzen während des Sommers. 

Kühlere Sommer sind vonnöten, um das Abschmel-

zen zu verringern. Selbst eine Theorie, die entweder 

signifi kant vermehrten Schneefall oder signifi kant he-

rabgesetztes Schmelzen oder eine Kombination beider 

Faktoren einbezieht, müsste dann immer noch den 

Vorstoß und Rückzug des Eises in die Betrachtung 

einbeziehen und erklären. 

Über die „Faktoren“, die mit dem Pleistozän in 

Verbindung stehen, weiß man eine Menge, aber si-

cherlich kennt man nicht alle Faktoren. Wie wir in 

Kapitel 8 dargelegt haben, spielen die als  Milanković-

Zyklen bezeichneten, langfristigen zyklischen Verän-

derungen in der Lagebeziehung von Erde und Sonne 

eine Rolle. Die Verbindung aus leichten Schwankun-

gen in der Neigung der Erdachse und der Exzentrizität 

der Umlaufbahn der Erde sowie die sich verändernde 

Ausrichtung der Erdachse relativ zum Sternenhimmel 

(die Präzession der Äquinoktien) scheint eine recht 

gute Korrelation mit einigen, aber bestimmt nicht 
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Abbildung 19.47: Globale Temperaturschwankungen im Verlauf der letzten 800.000 Jahre Erdgeschichte. Zahlreiche glaziale und interglaziale 
Zeiten sind leicht erkennbar. (Nach: Aguado und Burg (2005): Understanding Weather and Climate. 4th Edition. Prentice Hall) 
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che, oder haben sich die Gletscher nur vorübergehend 

zurückgezogen? Kann man sagen, dass die Eiszeit vor-

bei sei, wenn noch fast sieben Prozent der Meeresober-

fl äche im Winter von Eis bedeckt ist, zehn Prozent der 

Landoberfl ächen immer noch unter Gletschern verbor-

gen liegen, und weitere 20 Prozent der Landfl ächen im 

Untergrund Permafrostboden enthalten, die kontinen-

talen Flächen im Winter teil- und zeitweise von Schnee 

bedeckt sind und hohe Gipfellagen der Gebirge selbst 

am Äquator ganzjährig Schnee- und Eiskappen tragen? 

Auf der Grundlage des Klimaverlaufs der letzten zwei 

Millionen Jahre ist es sehr gut möglich, dass die Erde 

innerhalb der kommenden Jahrzehntausende in eine 

neue Phase der Vereisung/Vergletscherung einmünden 

wird. Kann der vom Menschen herbeigeführte Treib-

hauseffekt und die gegenwärtig stattfi ndende globale 

Erwärmung das mögliche Einsetzen dieser glazialen 

Periode (Kaltzeit) gegebenenfalls verzögern oder gar 

verhindern? 

Dieses Ereignis, sollte es eintreten, steht uns je-

doch zeitlich viel zu fern vor Augen, als dass wir eine 

defi nitive Antwort zu geben in der Lage wären. 

Wichtige Begriffe 

Bevor Sie darangehen, die nachfolgenden Übungsfragen 

zu beantworten, sollten Sie sicherstellen, dass Sie die De-

fi nitionen der folgenden wichtigen Fachbegriffe kennen 

und diese gegebenenfalls nachschlagen: 

Ablation, S. 720

Akkumulation (von Gletschereis), S. 720

Aufschüttung, S. 729

basales Gleiten, S. 722

Bergsee, S. 737

Detraktion, S. 723

Drumlin, S. 730

Eisrandsee, S. 744

Endmoräne, S. 729

erratischer Block, S. 725

Felsgrat, S. 736

Felsnadel, S. 736

Findling, S. 725

Firn, S. 720

Frostmusterböden, S. 744

Geschiebe, S. 725

glazifl uviale Ablagerung, S. 726

Gleichgewichtslinie/Firnlinie, S. 721

Gletschermehl, S. 723

Gletschermilch, S. 724

Gletschertreppen, S. 740

Gletschertrog, S. 740

Grundmoräne, S. 729

hängendes Tal, S. 740

Horn, S. 736

Kame, S. 732

Kar, S. 736

Kargletscher, S. 719

Kessel, S. 729

kontinentale Eisdecke, S. 729

Mittelmoräne, S. 741

Moräne, S. 725

Oser (Wallberg), S. 732

Paternosterseen, S. 740

periglaziale Zone (Periglazialraum), S. 714

Plateaugletscher, S. 718

Pleistozän, S. 711

pluvialer Effekt, S. 714

Rückzugsmoräne, S. 729

Rundhöcker, S. 727

Sander, S. 731

Seitenmoräne, S. 741

Talgletscher, S. 719

Talsander, S. 731

Vorlandgletscher, S. 719
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Warum vermag ein Gletscher auch dann damit 13 

fortzufahren, das Gestein zu erodieren und zu 

verfrachten, wenn er auf dem Rückzug ist? 

Die Wirkungen von Gletschern 

Stellen Sie den Erosionsprozess der 14 Detraktion 

dem der Detersion gegenüber. 

Beschreiben Sie die Merkmale des15  glazialen 

Geschiebes. 

In welcher Weise unterscheidet sich eine Ge-16 

schiebeablagerung wahrscheinlich von einer al-

luvialen Ablagerung? 

Was ist ein erratischer Block (= Findling)? 17 

Wie unterscheidet sich die glazifl uviale Ablage-18 

rung von einer Ablagerung, die direkt aus dem 

Gletschereis erfolgt? 

Inlandeismassen

Beschreiben und erläutern Sie die Bildung eines 19 

Rundhöckers. 

Erläutern Sie die Bildung von 20 End- und Rück-

zugsmoränen. 

Beschreiben und erläutern Sie die Bildung eines 21 

Kessels. 

Was versteht man unter einem 22 geschichteten 

Geschiebe? 

Beschreiben Sie die Entstehung einer 23 Sander-

ebene. 

Warum gibt es in Gebieten, in denen im Verlauf 24 

des Pleistozäns eine Vergletscherung durch kon-

tinentale Eisdecken stattgefunden hat, eine so 

große Zahl von Seen? 

Gebirgsgletscher 

Warum sind Gebirgsgegenden, die eine Verglet-25 

scherung erlitten haben, für gewöhnlich ziem-

lich zerklüftet? 

Stellen Sie den allgemeinen Querschnitt eines 26 

Stromtales dem eines Gletschertroges (Gletscher-

tales) gegenüber. 

Beschreiben Sie das allgemeine talabwärtige 27 

Profi l eines Gletschertroges. 

Beschreiben und erläutern Sie die Bildung von 28 

Karen, Hörnern und hängenden Tälern. 

 Übungsfragen

Nach der Durcharbeitung dieses Kapitels sollten Sie in 

der Lage sein, folgende Fragen zu beantworten: 

Vergletscherungen – heute und in der 

Vergangenheit 

Warum ist die Epoche des Pleistozäns von sol-1 

cher Bedeutung für die physische Geographie? 

Warum trifft dies für andere Eiszeiten nicht zu? 

Beschreiben Sie kurz die weltweite Ausdehnung 2 

der Eisdecke zu Hochzeiten der pleistozänen 

Vereisung. 

Erläutern Sie, wie und warum der globale Mee-3 

resspiegel im Verlauf des Pleistozäns Schwan-

kungen unterlag. 

Welche Beziehung besteht zwischen den großen 4 

kontinentalen Eisdecken und dem Vorgang der 

von isostatischer Ausgleichsbewegung (Isosta-

sie) assoziierten Krustenabsenkung? 

Was versteht man unter dem5  pluvialen Effekt des 

Pleistozäns? 

Beschreiben und erläutern Sie die Bildung gro-6 

ßer pleistozäner Seen im Westen Nordamerikas. 

Beschreiben Sie die globale Ausdehnung der 7 

rezenten Vergletscherung. 

Gletschertypen 

Beschreiben Sie kontinentale 8 Inlandeisdecken, 

Plateaugletscher, Talgletscher und Kargletscher 

und stellen Sie sie einander gegenüber. 

Gletscherbildung und Gletscherbewegung 

Beschreiben Sie die Prozesse der 9 glazialen Eis-

akkumulation und der Eisablation und stellen 

Sie sie einander gegenüber. 

Beschreiben Sie die Metamorphose von Schnee 10 

zu Gletschereis. 

Erläutern Sie, wie die Balance zwischen Akku-11 

mulation und Ablation des Eises den „Vorstoß“ 

und den „Rückzug“ eines Gletschers beeinfl usst. 

(Erläutern Sie, anders gesagt, was einen Gletscher 

veranlasst, zu wachsen oder zu schrumpfen.) 

Erörtern Sie die verschiedenen Komponenten 12 

der glazialen Bewegung. 
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Der Periglazialraum 

Beschreiben Sie knapp den 32 Frostmusterboden in 

periglazialen Gebieten. 

Was versteht man unter einem 33 Eisrandsee? 

Was sind 29 Paternosterseen, und wie kommt es zu 

deren Bildung? 

Was ist eine 30 Seitenmoräne? 

Wie kommt es zur Ausbildung einer 31 Mittelmo-

räne? 
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Internetseiten: 

Deutsche Quartärvereinigung e. V. 
http://www.deuqua.de/

Glacial and Quaternary Research Cluster der Fakultät für Geographie an der Universität Cambridge 
(England) 
http://www.geog.cam.ac.uk/research/gqc/ 
Das Glacial and Quaternary Research Cluster wird von der Fakultät für Geographie an der University of 
Cambridge (England) betreut.

Kommission für Glaziologie der Bayrischen Akademie der Wissenschaften
http://www.glaziologie.de

Laboratory of Hydraulics, Hydrology and Glaciology.
http://www.vaw.ethz.ch/research/glaciology/

National Geophysical Data Center der USA 
http://www.ngdc.noaa.gov 
Das nationale geophysikalische Datenzentrum ist ein guter Ausgangspunkt zum Auffi nden von Informatio-
nen zu den Themen Glaziologie, Meeresgeologie, Paläoklimatologie, Physik des Sonne/Erde-Systems und der 
allgemeinen Geophysik. 

National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) 
http://www.noaa.gov/ 
Die NOAA ist eine übergeordnete US-amerikanische Behörde, der mehrere andere Ämter unterstellt sind, 
darunter der Nationale Wetterdienst. Die Internetseite der NOAA enthält Verweise auf andere Internetseiten zu 
den Themen Wetter, Klima, Wettersatelliten, Ozeane und Küsten. 

NOAA Arctic Theme Page 
http://www.arctic.noaa.gov/ 
Die NOAA bietet aktuelle Informationen und Daten über die arktische Region an. 

Versuchsanstalt für Wasserbau, Hydrologie und Glaziologie
http://www.vaw.ethz.ch

World Glacier Monitoring Service
http://www.wgms.ch

Größere Multiple-Choice-Tests zur 

Wissenskontrolle und Prüfungs vor-

bereitung sowie weitere Informatio nen 

zu diesem Buchkapitel fi nden Sie auf 

der Companion Website zum Buch unter 

www.pearson-studium.de
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