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Kies ist der Verwitterungsschutt der Atpen. Die

den von Jahren haben Wasser und Eis diesen
Gesteinsschutt bearbeitet. Die während den

Eiszeiten mehrmaLs vorrückenden Gtetscher
schoben und schürften riesige Geröttmassen
lns AtpenvorLand und türmten sie vor den Gtet-

scherzungen zu gewattigen Moränenwät[en
auf. Die Schmetzwasser lagerten das Moränen-

materiaI um, rissen Steine und Btöcke mit und

transportierten diese Fracht kiLometerweit in
die Niederungen. Dabei wurden dle Gesteinsbruchstücke, ihrer Härte entsprechend zerkteinert, gerundet und sortiert.

Steine und Btöcke wurden von den vorrücken-

Mit zunehmender Entfernung vom Entste-

den Gtetschern zermah[en, von den SchmeLz-

hungsort des Gesteinsschuttes nimmt die Kraft

wässern und Ftüssen ins ALpenvorland transportiert und abgeLagert. Sie biLden die heutigen

des Transportmittets ab und es kommt
schtiessLich zur Abtagerung der Gesteine.

Sand- und Kiesvorkommen des schweizeri-

Diese Abtagerungen bitden heute die mächtl-

schen Mittettandes.

gen Schotterfü[[ungen unserer Täter.

Wie entsteht Kies?

Was ist Kies?

lm Gebirge werden die FeLswände tagsüber
durch die Sonne erwärmt. ln der Nacht gefriert

Unsere natürlichen Kiesvorkommen sind ein

das in Spatten und Ritzen eingedrungene Was-

Korngrössengemisch von Kies, Sand und Fein-

ser und sprengt das Gestein So entstehen

anteilen; sie werden geotogisch ats Schotter

Schutthalden, wie sle am Fuss von Felswänden

bezeichnet. Die Kiesfraktion dieser Schotterab-

überatt anzutreffen sind. Während zehntausen-

[agerungen ist meistens gut gerundetes GeröLt.
Dieses GerötL bitdet das Gerüst des Schotters,

wobei die Hoh[räume ganz oder teilweise mit
Sand und Feinantei[en ausgefüttt sind ln den

Kiesgruben beobachten wir diese Schotter,
vermischt mit Sand und SiLt als ftuviatiLe fvon
Ftüssen geschüttetel Abtagerungen.
Die Wechsettagerung der Schotter und Sande

hängt mit der Wasserführung des einstigen
Ftusses und dessen Lauf zusammen.
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Schräggeschichtete Schotter können zum BeispieI ats Abtagerungen eines Ftusses gedeutet

werden, der

in einen

[okaten See mündete

Ischräggeschichtete DeLtaschotterl. Darüber
können horizontaI geschichtete Schotter mit
Sandtinsen fotgen und häufig werden diese
Komptexe von MoränenmateriaI der letzten

Die Lockergesteine werden im
schweizerischen Kiesgewerbe
nach Korngrössen unterteitt:
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Vergtetscherung überdeckt. Je nachdem, wie
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ter oder besser gerundet und der Gehatt an
Feinanteiten
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GeoLogie einer Kiesgrube
Beispiet eines Bohrschemas mit GrubenprofiI
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Sittiger Kies mit reichtich
Sand und vereinzelt Btöcken
= Grundmoräne der letzten
Vergletscheru ng.
1.30 m

3.50 m

Sandiger Kies mit wenig bis
reichtich Sitt und mit wenig
Btöcken = Schotter der letzten
Vergtetscherung [1 ó'00020'000 Jahre vor heuteJ.

Sauberer sandiger Kies mit
wenig BLöcken = Schotter
der vortetzten Verg letscheru
[50'000-ó0'000 Jahre vor
heutel.
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Sandiger Kies mit wenig Sitt,
zum TeiI verfestigt, im unteren
TeiI Lehmvorkommen = Schotter der vorvortetzten Vergtetscherung f140'000 Jahre vor
heutel und ältere Seeabtagerungen (200'000 Jahre vor
heutel.

