
unterstützt durch:

Granit, Sandstein oder Kalkstein?
Der Reussgletscher führte Gesteinsmaterial aus einem grossen 

-
rungen des Gletschers und seiner Gletscherbäche einen grossen 
Reichtum an Gesteinen. Drei typische Gesteinsarten werden an 
dieser Stelle vorgestellt. 
V

auch noch weitere Gesteinsarten.

Text, Konzept, Gestaltung: carabus Naturschutzbüro, Luzern

Die Abbauzonen von Kiesgruben gewähren einzigartige Einblicke 
in die Erdgeschichte einer Region. Die hier aufgeschlossene 
Kieswand erzählt uns von den geologischen Vorgängen während 
der letzten Eiszeit. Damals - vor mehr als 20‘000 Jahren - reichte 
der Rottallappen des Reussgletschers bis an diese Stelle. 
Der Gletscher schob zwischen Ettiswil und Grosswangen mehrere 
Moränenhügel auf, in welchen die Kigro AG heute Kies abbaut. 
Weitere, von hier aus gut sichtbare Moränenwälle wurden von 
einem anderen Arm des Reussgletschers (Wauwilermooslappen)
im Gebiet Hoostris abgelagert.
Der Blick in die Kieswand zeigt, dass bei der Entstehung der 
Hügel die Tätigkeit des Gletschers und der Schmelzwasserbäche 

dass Flussschotter und Gletschermoränen in verschiedenen 
Schichten übereinander abgelagert wurden. Vereinzelt sind auch 
Seeablagerungen eingeschlossen. Dies weist darauf hin, dass 
die Ausdehnung des Gletschers variierte und die Gletscherbäche 
zeitweise zurückgestaut wurden.
Beim Kiesabbau kommen gelegentlich auch grosse Gesteinsbrocken 
zum Vorschein, die vom Gletscher hierhin transportiert wurden. 
Einige solche «Findlinge» sind im Naturlehrgebiet beim Kiesturm
zu bestaunen.

Einblick in die Landschaft

Als Moräne  bezeichnen wir Material, 
welches vom Gletscher transportiert
und abgelagert wurde. Es enthält 
verschiedenste Korngrössen, wobei 
Ton und Sand klar überwiegen. Die 
grösseren Gesteinsstücke sind meist 
kantig und weisen oft Gletscher -
schrammen auf.

Der linsenförmig eingeschlossene 
Schotter wurde hingegen vom Fluss 
abgelagert. Die Gesteinstrümmer 
wurden durch den Transport im 
W
Meist wurden die Gesteine entspre -
chend der Transportkraft des Flusses 
sortiert und geschichtet. Tone und 
Sande machen nur einen kleinen Anteil 
aus.

Gletschermaximum vor ungefähr 21‘000 bis 22‘000 Jahren. Die Moränenwälle 
der Kigro AG liegen im Stirnbereich des Rottallappens des Reussgletschers.

Standort der Kigro AG

Wauwilermooslappen
(Reussgletscher)

Rottallappen
(Reussgletscher)
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