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 Die Tektonikarena Sardona erstreckt sich ne-
ben dem Glarnerland auch über Teilgebiete der Kan-
tone St. Gallen und Graubünden. In den letzten Jah-
ren wurde auch oberhalb Flims, direkt neben der 
spektakulär gelegenen Segneshütte, ein Besucherpa-
villon mit spannenden Geschichten über die schöns-
ten geologischen Erscheinungen erstellt. Dazu gehö-
ren der Flimser Bergsturz – der grösste Bergsturz in 
den Alpen – oder die weltberühmte Glarner Haupt-
überschiebung mit über 200 Jahren Forschungsge-
schichte (s. dazu auch den Artikel auf Seite 20). In 30 ge-
mütlichen Gehminuten ab Nagens ist man mittendrin 
im Gebiet. Von hier aus starten auch die interaktiven 
Wanderungen mit der «Sardona-App», mit Erkun-
dungstouren rund um das Welterbe. 
 Auch im Bergdorf Vättis (SG) im Taminatal 
entstand im letzten Jahr eine Ausstellung mit dem 
Namen «BergeBeben!», in enger Zusammenarbeit 
mit dem schweizerischen Erdbebendienst. Ein High-
light ist die Live-Übertragung der Aufzeichnungen 
von  seismischen Stationen. Hier werden die Zu-
sammenhänge von Gebirgsbildung und Erdbeben 
fassbar. 
 In all diesen Zentren werden Informationen 
vermittelt. Sie stellen aber auch Ausgangspunkte für 
Wanderungen und geführte Touren dar. «GeoGuides» 
sowie Geologen bieten vor Ort diverse Geo-Events 
an. Besucherzentren und die Ausbildung lokaler «Geo-
Guides» sind wichtige Schritte der Bildungsstrategie 
von Welterbe und Geopark Sardona. Anhand solcher 
Massnahmen konnte ein stetig wachsendes überre-
gional bedeutendes Geo-Bildungsgebiet entstehen.

Feiern mit TEK, TO und NIK
Die Tektonikarena Sardona feiert im Jahr 2018 ih-
ren ersten runden Geburtstag: Das 10-jährige Be-
stehen des UNESCO-Welterbes wird zusammen 
mit der lokalen Bevölkerung, mit Gästen sowie der 
touristischen, kulturellen und naturwissenschaftli-
chen Fachwelt gefeiert.

Piz Sardona, Ringelspitz, Cassonsgrat 
und Pizol haben etwas gemeinsam: 
Diese Berge verraten auf weltweit 
einzigartige Weise, wie die alpinen 
Gebirge und damit unsere Berge 
entstanden sind. Das UNESCO-Welt-
erbe Tektonikarena Sardona und der 
Geopark sorgen seit 10 Jahren mit 
ihren Aktivitäten dafür, dass die 
Phänomene der Alpenbildung für eine 
breite Öffentlichkeit fass- und erleb-
bar werden. 

Die meisten kennen es, das sagenumwobene Mar-
tinsloch an den Tschingelhörnern. Zwei Mal im Jahr 
scheint die Sonne durch ein 17 mal 19 Meter grosses 
Felsfenster auf die Elmer Kirche. Sogar das Besucher-
zentrum Glarnerland des UNESCO-Welterbes Tek-
tonikarena Sardona wird während des Naturspekta-
kels von der Sonne angestrahlt. Im alten Schulhaus, 
direkt neben der Kirche gelegen, kann die 200-jäh-
rige Geschichte der Gebirgsforschung aktiv erkundet 
werden. Man erhält Einblicke in die vielfältigen Me-
chanismen und Prozesse der Alpenbildung und mit 
einem Fernrohr wird das Martinsloch-Ereignis für 
alle Besucher inszeniert. Ein weiteres Standbein des 
Besucherzentrums befindet sich im Bahnhofsgebäu-
de von Glarus.

Welterbe Sardona – 10 Jahre 
geologische Outdoor-Bildung

Mit fachkundiger Begleitung das Welterbe und den 
Geopark entdecken: Zertifizierte GeoGuides und 
Wanderleiter führen Gäste in das Welterbe und 
erklären geologische Erscheinungen wie hier die 
Tschingelhörner mit Glarner Hauptüberschiebung.
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Die Glarner Hauptüberschiebung im Gebiet Piz Sardona-Piz Segnas (Vordergrund) und Ringelspitz/Piz Barghis 
(Hintergrund).  Die «magische Linie» zieht am Fuss der steilen Felswände der Gipfelpartien durch. Die Haupt-
überschiebung, als blaue Linie hervorgehoben, ist aber nicht nur eine Linie! Geologen erkannten hier eine riesige 
Fläche, welche die darüberliegenden harten Verrucano-Gesteine von den darunterliegenden leicht verwitterbaren 
Flysch-Gesteinen trennt. Die oberen Verrucano-Gesteine sind über 200 Millionen Jahre älter als die Flysch-Ge-
steine – hier steht die Welt also Kopf, da normalerweise die jüngsten Gesteine zuoberst liegen! Das weisse 
Gitternetz verdeutlicht die Verbindung der Gipfelpartien Sardona-Segnas und Ringelspitz mit der Hauptüber-
schiebungsfläche. Es macht diese imaginäre Fläche als riesiges kuppelartiges Gewölbe sichtbar, welches die drei 
Welterbe-Kantone verbindet. 
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 Unter dem Namen «TEK TO NIK – 10 Jahre 
Welterbe Sardona» werden verschiedene Veranstal-
tungen durchgeführt. Für alle hat es etwas dabei: für 
Kunst- und Kulturinteressierte, Naturliebhaber, Wan-
derer, Sportler und Geo-Interessierte. Auch werden 
verschiedene Projekte für Kinder und Schulen ange-
boten. Ziel ist es, das Welterbe Sardona und seine 
Werte weiter bekannt zu machen, die lokale Bevöl-
kerung, Besucher und Institutionen zu sensibilisie-
ren und die Region als einzigartiges Ausflugsziel und 
spannende Erlebniswelt zu präsentieren.
 So reisen etwa die drei gewaltigen Steine TEK, 
TO und NIK als Botschafter aus dem Welterbe durch 
die Schweiz. Kunstausstellungen in Berghütten laden 
dazu ein, das Welterbe zu erwandern. Noch im Ver-
lauf dieses Jahres werden die ersten Schulunterlagen 

für die Primar- und Sekundarstufe publiziert. Ein 
Sardona-Lied und ein Kinderbuch bringen das The-
ma in die Kinderzimmer, ein Erlebnislauf und ein 
Slackline-Event gehen das Phänomen sportlich an. 

Attraktives Forschungsgebiet
Auch für die Forschung ist das Welterbegebiet sehr 
attraktiv: In den vergangenen Jahren wurden Bache-
lor-, Master- und Doktorarbeiten an Universitäten 
und Fachhochschulen mitbetreut. Den Schreiben-
den konnte eine umfangreiche Literatursammlung 
und viel Grundlagenmaterial zur Verfügung gestellt 
werden. Mit der neuen Sardona Datenplattform 
werden zum ersten Mal eine Vielzahl von Grundla-
gendaten einer breiten Öffentlichkeit zugänglich 
gemacht. 

Blick ostwärts auf den Mürtschenstock. In diesem aus Kalken bestehenden massiven Gebirgsklotz sind der 
Quinten-Kalk (blau) und die Kreidekalke (grün) in grossräumige Falten gelegt. Links vom Stock ist ein Gewölbe 
(Antiklinale) zu sehen, unter dem Ruchen eine Mulde (Synklinale). Die Glarner Hauptüberschiebung verläuft 
mehrere hundert Meter unter dem Mürtschenstock und ist im Untergrund verborgen. Die dreidimensional hervor-
gehobene Schichtgrenze zeigt, wie sich die Schichten im Erdinneren bei der Gebirgsbildung verfaltet haben. 
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 Die Sardona Region verfügt zudem über die 
erste kombinierte Wander- und Geologiekarte der 
Schweiz im Massstab 1:50 000, publiziert von der 
Swisstopo. Auf der Rückseite der Karte werden in-
teressante geologische Phänomene erläutert, und 
eine vereinfachte geologische Karte ermöglicht eine 
erste Abschätzung über die Art des Gesteins entlang 
der Wanderwege. 
 Sie sehen: Die Tektonikarena bietet viel In-
teressantes. Kommen Sie doch einmal vorbei und 
entdecken Sie diese einmalige Region!  

Thomas Buckingham

Der Autor ist wissenschaftlicher Projektleiter und 
Zuständiger für Bildung und Forschung für die 
Einzigartigkeit des UNESCO-Welterbes Tektonik-
arena Sardona. 

Weitere Informationen
Informationen zum Welterbe, eine Veranstaltungs-
agenda sowie Hinweise auf Attraktionen, Erlebnis-
se und Wanderungen finden sich auf der Webseite 
www.unesco-sardona.ch 
Wissenschaftliches Grundlagenmaterial sowie Lite-
raturhinweise finden sich auf der neuen Datenplatt-
form: http://data.unesco-sardona.ch
Informationen zum Jubiläum finden sich auf der 
Jubiläumshomepage: www.tektonik.ch
Die Wanderapp für das Smartphone kann im 
App-Store unter dem Stichwort «Sardona» 
heruntergeladen werden.
Zum Jubiläum erschien zudem ein Bildband mit 
geologischen Visualisierungen im AS Verlag: 
Tektonikarena Sardona – Faszination UNESCO-
Welterbe. ISBN 978-3-906055-68-8

UNESCO-Welterbe Sardona
Manche Dinge sind so wertvoll, dass die ganze 
Menschheit darüber wachen muss, dass sie er-
halten bleiben. Die UNESCO (United Nations 
Educational, Scientific and Cultural Organisa-
tion) ist die Organisation der Vereinten Natio-
nen für Bildung, Wissenschaft, Kultur und Kom-
munikation. Sie verwaltet das Welterbe der 
Menschheit, das sich aus Weltkultur- und Welt-
naturerbstätten zusammensetzt.
 1972 verabschiedete die UNESCO die 
Konvention zum Schutz des weltweiten Kultur- 
und Naturerbes. Die Schweiz unterzeichnete 
diese Konvention 1975. Zentrale Voraussetzung 
für ein Welterbe ist die weltweite Einzigartig-
keit, der so genannte «aussergewöhnliche uni-
verselle Wert» (= outstanding universal value). 
Weltweit gibt es gegenwärtig 1073 Welterbstät-
ten, nur 206 davon sind Weltnaturerben. Zwölf 
Welterbestätten befinden sich in der Schweiz, 
darunter drei Weltnaturerben. Alle drei Schwei-
zer Weltnaturerben wurden unter anderem 
durch geologische Kriterien in die Welterbeliste 
aufgenommen. 
 Die Tektonikarena Sardona wurde 2008 
aufgrund einer weltweit einzigartigen Sichtbar-
keit von Phänomenen der Gebirgsbildung, einer 
beispielhaften Erforschungsgeschichte sowie 
aufgrund der andauernden Bedeutung für die 
geologische Forschung in die Liste der Welter-
ben aufgenommen. Das Welterbe Sardona zählt 
damit zu den weltweit einzigartigen Naturerben 
wie  beispielsweise der Grand Canyon, die Ga-
lapagosinseln, das Great Barrier Reef oder die 
Vulkaninseln von Hawaii. Eine grossartige Aus-
zeichnung – aber auch eine Verpflichtung, die-
sem Gebiet langfristig Sorge zu tragen.
 Das Welterbe liegt im unbewohnten Kern-
gebiet des Geoparks und wird von den Gemein-
den als Interessengemeinschaft getragen. Die 
Aufgaben des Welterbes sind Erhalt des ausser-
gewöhnlichen universellen Wertes, Bildung und 
Sensibilisierung, Wissensmanagement und For-
schung, räumliche Sicherung sowie Öffentlich-
keitsarbeit. Die Koordination der verschiedenen 
Projekte mit den zahlreichen Interessengruppen 
ist eine spannende und gleichzeitig anspruchs-
volle Aufgabe.

Die Forschung entlang der Glarner Hauptüberschie-
bung hat eine lange Tradition. Thomas Bucking-
ham, hier im Gebiet Vorab oberhalb Flims, schrieb 
seine Masterarbeit über den Lochsitenkalk – ein 
Gestein, das während der Gebirgsbildung entstand.


