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KEIN BUNTER HAUFEN
DEM NAMEN DER SERIE ZUM TROTZ – DIESMAL STELLEN WIR EIN GESTEIN VOR, DAS ALLES ANDERE ALS BUNT 

IST, SONDERN DURCHWEGS GRAU: DEN HART-ZÄHEN FLYSCHSANDSTEIN. UMSO BUNTER IST SEINE ENT-

STEHUNG, SEINE VERWENDUNG UND SEIN ABBAU AN DEN BEIDEN NATIONAL BEDEUTENDEN VORKOMMEN 

ALPNACH OW UND ATTINGHAUSEN UR. Jürg Meyer

Alle Schweizerinnen und Schweizer kennen dieses 
Gestein – wenn auch mehrheitlich unbewusst. Ein 
grosser Teil unserer Altstadt-Strassen und  -Plätze 
ist mit diesen grauen «Bsetzisteinen» gestaltet 
(Abb. 1). Und ein beachtlicher Teil unserer Bahn-
geleise liegt auf stossdämpfenden Schottern aus 
dem Gestein. Es ist unspektakulär, massig, hart, 
von feiner bis mittlerer Körnigkeit. Das Berühren 
einer ungeschliffenen Oberfläche verrät sofort 
den Sandstein. Es ist sozusagen ein wenig – par-
don – das «Proletariat» unter den Nutzsteinen der 
Schweiz: massenhaft vorhanden, unscheinbar, 
und doch von grosser Bedeutung.

FLYSCH UND FLYSCHSANDSTEIN – WAS IST 
DAS?
Flysche sind mächtige Abfolgen von gut ge-
bankten Sandsteinen in Wechsellagerung mit 
Tonschiefern (Abb. 2). Die jeweiligen Anteile der 
beiden Gesteins arten können stark variieren. Die 
Sandsteinlagen sind sehr hart und zäh, die Ton-

schieferlagen hingegen weich, erosionsanfällig 
und leicht verformbar. Dies hat zur Folge, dass 
Flysch-Serien bei der Alpenbildung oft intensiv 
verfaltet wurden (Abb. 3), und sie bilden in der Re-
gel weite Talformen mit gerundeten Berg rücken, 
wo die Hänge stark zu Rutschungen neigen und 
wegen den wasserdichten Tonschieferlagen häu-
fig Feucht- und Moorgebiete bilden. Typisch da-
für ist etwa das mittlere Simmental. Der Begriff 
«Flysch» wurde dort denn auch von alters her für 
«schlechtes Gestein» verwendet. Da Flysch-Serien 
zu Kollisions- und anderen Gebirgen gehören wie 
ein Hammer zum Geologen, wird der Begriff heute 
weltweit verwendet.

Flysche sind tiefmarine Sedimentgesteine, die 
über einer Subduktionszone in einem Vorland-
becken vor einem entstehenden Gebirge abge-
lagert wurden. Die vom Kontinent her angelie-
ferten Erosionsprodukte Ton und Sand werden 
über Flüsse in das Meeresbecken über und vor 
der Subduktionszone geschüttet. Die Tontrü-

1) Der Wuhrplatz in Langen-
thal BE, schön gestaltet mit 
Gubersandstein. Die weis-
sen Stücke sind angebro-
chene Calcit-Kluftflächen.
Fotos: Jürg Meyer
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be wird dabei weit in das Ozeanbecken hinein 
transportiert und dort ganz langsam abgelagert. 
Die Sande bleiben hingegen eher küstennah auf 
dem Delta- und Schelfbereich liegen. Sie können 
periodisch, meist ausgelöst durch Erdbeben, als 
submarine Rutschung abgleiten. Daraus entste-
hen Suspensio nen von Sand im Meerwasser, so-
genannte Trübe ströme, die sehr schnell abgehen 
und weit in das Tiefseebecken hinaus rasen – ver-
gleichbar mit Schnee-Staublawinen. So werden 
die Sandsteinlagen gebildet. Weil diese dynamisch 
und in kurzer Zeit abgelagert wurden, zeigen sie 
häufig eine Sortierung der Korngrösse von un-
ten grob- nach oben feinkörnig, eine sogenannte 
Gradierung. Eine Sequenz von Basissandstein bis 
zur finalen Tonlage wird nach dem Geologen A.H. 
Bouma als «Bouma-Sequenz» benannt (Abb. 4).

Damit ergibt sich in den Flyschen eine Art Zeit-
paradox: Eine Tonschicht von einigen cm bis dm 
Dicke repräsentiert in der Regel einige Tausend 
Jahre ruhiger Sedimentation, während die darü-
ber folgende Sandsteinschicht innert Minuten ab-
gelagert wurde! Stellen Sie sich diese gewaltigen 
Zeit-Diskrepanzen mal anhand des Aufschluss-
fotos von Abb. 2 vor!

Es gibt Flysch-Serien, die Sandstein-dominiert 
sind, mit nur sehr wenig Tonlagen dazwischen. 
Dazu gehören unsere beiden Vorkommen, der 
 Guber-Sandstein bei Alpnach (OW) und der Alt-
dorfer Sandstein bei Attinghausen (UR). Demge-
genüber gibt es Serien, die im Wesentlichen durch 
Tonschiefer geprägt sind. Solche Flysch-Tonschie-
fer weisen oft eine perfekte, ganz ebene Schiefe-

rung auf und wurden deshalb gerne als Schiefer-
platten für Dachplatten, Tische, Schultafeln 
etc. abgebaut. Zwei der bekanntesten sind der 
 Engi-Schiefer (GL) und der Frutigschiefer aus dem 
unteren Teil des Niesen flyschs (BE). Diese Unter-
schiede widerspiegeln das Zusammenspiel von 
Küstenentfernung und Sedimenteintrag. Generell 
gilt: Je näher an der Küste, desto sandreicher die 
Abfolge.

DIE FLYSCH-SERIEN DER ALPEN – IM SÜDEN 
ÄLTER, IM NORDEN JÜNGER
Die Alpenbildung erfolgte durch fortschreitende 
Subduktion von Südost gegen Nordwest, erfasste 
also zuerst das Piemont-Ozeanbecken, dann die 
iberische Kontinentalscholle, das Walliser Becken 
und schliesslich den europäischen Kontinental-
rand. Dabei wurden über der jeweils gerade akti-
ven Subduktionszone immer Flysche abgelagert. 
Deshalb gibt es in den Alpen Flysch-Einheiten aus 
allen Ablagerungsbereichen, die sich aber alters-
mässig unterscheiden. Diese Unterschiede im 
Gelände festzustellen ist für den Laien praktisch 
unmöglich. Denn trotz unterschiedlichen Alters 
und Herkunft sehen Flyschgesteine und -serien 
immer sehr ähnlich aus.

DER «GUBER» – ALLSEITS BEKANNTER 
FLYSCHSANDSTEIN FÜR BAUZWECKE
Ich fahre von Alpnach über ein schmales Alpsträss-
chen die liebliche Bergflanke hoch – niemand 
würde da oben einen hochmodernen Steinbear-
beitungsbetrieb und riesige Steinbrüche erwar-
ten. Doch dann steht man plötzlich auf einem 
betriebsamen Firmengelände, das von weissen 
«Riesen-Einkaufstaschen» voller quadratischer 
Pflastersteine dominiert wird, jede 1.3 t schwer, 
bereit zur Auslieferung (Abb. 5). Ein Laster der Stadt 
Bern wird gerade beladen, für ein Vorprojekt für 
die Erneuerung der Nydeggbrücke.

2) Schulbuchmässiger 
Flysch-Aufschluss im Stein-
bruch Guber. Bildbreite ca. 
2m. Diese Zwischensequenz 
mit feinerer Schichtabfolge 
ist für den Abbau weniger 
interessant.

3) Der Steinbruch  Gasperini 
bei Attinghausen UR. Die 
Zick-Zack-Falten sind gut 
erkennbar. Im  oberen 
Drit tel rechts ist der 
Verti kalschacht (Rolloch) 
erkennbar. 
Foto Gasperini AG.

4) Schema einer einzelnen 
Flysch-Abfolge. (Aus: Jürg 
Meyer: Wie Berge entstehen 
und vergehen, Bern 2021.)
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WANDERTIPP:
Beide Betriebe sind off en für Gruppenführun-
gen. Bei beiden kann ein Besuch mit zahlrei-
chen Wanderungen in der Umgebung kom-
biniert werden. Wer nach einem Besuch bei 
Gasperini noch Lust auf einen weiteren geo-
logischen Leckerbissen hat, kann den klassi-
schen Aufschluss am Scheidnössli nördlich 
von Erstfeld besuchen, wo die ursprüngliche 
Auflagerung der Trias-Sedimente auf die per-
misch verwitterte Oberfläche des kristallinen 
Grundgebirges des Aarmassivs zugänglich ist.
www.guber.ch / www.gasperini.ch

Der freundliche Betriebsleiter Sepp Wieder-
kehr führt mich durch das Steinbruchgelände, 
wo die Sandsteinbänke entweder mit schwerem 
Gerät ausgebrochen oder, bei dickeren Bänken, 
herausgesprengt werden. Mein Geologenauge er-
freut sich an den schulbuchmässig perfekten, ge-
bankten Flyschabfolgen (Abb. 2). Für den Betrieb 
sind vor allem die dickeren, kompakten Sandstein-
bänke interessant, die Tonschiefer-Zwischenlagen 
können nicht verwendet werden.

Die rund 70 Angestellten, zum grössten Teil Stein-
bearbeitungs-Fachleute aus Portugal, sorgen für 
die fachmännische Weiterverarbeitung der gebro-
chenen Stücke. Der «Guber» lässt sich hervorragend 
bearbeiten. Hauptprodukt sind Pflastersteine, rund 
12'000 t pro Jahr, die immer noch mit Augenmass an 
der Spaltmaschine auf einen halben Zentimeter ge-
nau gebrochen werden. Bedauerlicherweise wer-
den heutige Plätze und Stras sen oft  nicht mehr mit 
den gebrochenen Pflastersteinen gestaltet – weil 
zu holperig und zu wenig behindertengerecht. Die 
Firma erfand deshalb die Qualität «Moderna», bei 
der die Rohtranchen geflammt werden. So entsteht 
eine zwar sehr ebene, aber wiederum schön raue 
und sandsteintypische Struktur (Abb. 5). Es gibt 
bei Guber Pflaster-,  Binde-, Mauer-, Abschluss-Stei-
ne, Blöcke, Schroppen, Platten, Treppen stufen – 
auf eine Art doch ein bunter Haufen! Neuerdings 
werden mit grossen Maschinen auch gesägte und 
teilweise auch polierte Anwendungen hergestellt.

Der Sandstein ist, geologisch korrekt, eine so 
genannte «Grauwacke». Wegen der Flysch-Gradie-
rung in den Sandsteinbänken – unten gröber, oben 
feiner – gibt es grosse Unterschiede, die bei Abbau 
und Weiterverarbeitung beachtet werden müssen 
und eine ständige Qualitätskontrolle erfordern. 
Das Gestein besteht aus 30-50% schlecht gerunde-
ten Quarzkörnern, daneben Feldspäten, Gesteins-
bruchstücken und etwas Calcit. Die gröberen Teile 
können sogar als Feinbrekzien bezeichnet werden 
(Abb. 6). Die Körner werden durch einen Calcit- 
Zement (5-10%) zusammengehalten.

GASPERINI SANDSTEIN VON ATTINGHAUSEN – 
DER SCHOTTERSTEIN
So versteckt die Guber-Steinbrüche liegen, so 
markant präsentiert sich der riesige Steinbruch 
der Firma Gasperini bei Attinghausen, gut sichtbar 
von der Autobahn und Eisenbahn aus (Abb. 3). Hier 
baut die Familie Gasperini seit 1926 so genannten 
Altdorfer Sandstein ab. Heute wird der Familien-
betrieb von Michela Gasperini in vierter Genera-
tion geleitet; er ist Teil der Grossfirma KIBAG AG.

Das Steinbruchgelände erstreckt sich an der 
sehr steilen Talflanke über 250 m Höhe. Schon von 
weitem fallen die riesigen Zick-Zack-Falten auf, in 
welche die Sandsteinbänke gelegt sind. Falten- 
und weitere vielfältige Verformungsstrukturen 
sind dann auch in kleinerem Massstab hervorra-
gend zu beobachten – ein regelrechtes Eldorado 
für die Strukturgeologie (Abb. 7).

Der Steinbruch grenzt unmittelbar an das nörd-
lich anschliessende BLN-Gebiet1 1606 Vierwald-
stättersee, was Erweiterungen in weniger steiles 
Gelände gegen NW hin erschwert. Gerade weil 
der Steinbruch derart auffällig in der Landschaft 
liegt, sind dem Betrieb ein umweltschonender Ab-
bau, Revitalisierungsmassnahmen und ein guter 
Kontakt zu Naturschutzorganisationen wichtig. 
Der Steinbruch wird im Bundessachplan Verkehr 
als «Steinbruch von nationaler Bedeutung» ein-
gestuft. Mit der jährlichen Produktion von rund 
300'000 Tonnen Hartgestein trägt er einen wich-

5) Der Betriebsleiter Sepp 
Wiederkehr mit einem Pflas-
terstein des Typs «Moder-
na», bereit für den Versand.

6) Angeschliffene Platte 
eine gröberen Varietät 
des Gubersandsteins, aus 
der Basis einer dicken 
Turbidit-Bank. Es ist eine 
eigentliche Feinbrekzie. Die 
nur wenig angerundeten 
Quarz-Stücke verraten dem 
Geologen einen kurzen 
Transportweg.

5)

6)

1 BLN = Bundesinventar 
der Landschaften und Na-
turdenkmäler von natio-
naler Bedeutung. 
Mehr dazu: www.bafu.ch. 
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tigen Teil zur nationalen Rohstoffsicherung im 
Bereich Gleisschotter, Hartsplitt und Sand bei. 
Die derzeitige Konzession erlaubt bis 2050 einen 
Abbau von 4 Mio m3.

Oft sind Gruben und Steinbrüche für die Geolo-
gie extrem wertvolle Fenster in den Untergrund, 
für die Forschung, für die Ausbildung und für den 
Geotourismus. Angesichts des dramatischen 
«Steinbruchsterbens» der letzten Jahrzehnte soll-
ten wir zu den verbliebenen Steinbrüchen und 
Gruben Sorge tragen, und bei den aufgegebenen 
die Renaturierung so gestalten, dass neben Bio-
topen auch die Geotope erhalten bleiben.

Der Abbau im Steinbruch Gasperini gestaltet 
sich wegen der Steilheit sehr anspruchsvoll. Ein 
strenges Sicherheitsmanagement ist wesentlich. 
Die Zugangsstrassen sind sehr steil und müssen 
peinlich sauber gehalten werden. Der Transport 
der gebrochenen Steine von oben nach unten er-
folgt einerseits mit Lastern, anderseits über ein 
eindrückliches vertikales Rollloch. Bis 1953 wurden 
vor allem Pflastersteine hergestellt, heute wird aus-
schliesslich Schotter produziert. Damit steht der 
Betrieb nicht in Konkurrenz zum  Guber-Sandstein. 
Grobschotter mit Korngrössen um 32-50 mm wer-
den für Bahntrassees verwendet, die feineren 6 
Fraktionen vor allem für den Strassenbau (Abb. 8). 
Im Gegensatz zum  Guber-Steinbruch können die 
Tonschiefer-Zwischenlagen hier auch verwendet 
werden, ebenfalls für den Strassenbau. Das hat 

damit zu tun, dass die Altdorfer Sandsteine bei der 
Alpenbildung etwas stärker metamorphosiert und 
die Ton-Zwischenlagen schon zu einem eigentli-
chen Tonschiefer umgewandelt wurden, während 
sie beim Guber noch viel weicher und bröckliger 
sind.

Der hier abgebaute Quarz-Sandstein ist ho-
mogener als derjenige von Guber. Er enthält mit 
50-70% auch mehr Quarz. Dies macht ihn ideal 
für Schotter-Anwendungen. Betriebsleiter Peter 
Müller führt mich umsichtig und mit Begeisterung 
durch die Aufbereitungsanlagen am Fuss des 
Steinbruches. Es ist eine äusserst eindrückliche 
Welt im riesigen Maschinengebäude. Gesteuert 
von einer zentralen Schaltanlage schlagen, bre-
chen, mahlen hier in einem Lärminferno Maschi-
nen die gebrochenen Blöcke in die verschiedenen 
Fraktionen. Im Gegensatz zum Guber-Sandstein, 
der noch viel Handwerk verlangt, steht hier die 
Maschinenbearbeitung im Vordergrund. Deshalb 
kommt die Firma auch mit deutlich weniger Mit-
arbeitenden aus.

ZURÜCK ZUR GEOLOGIE
Es gäbe noch viel zu berichten über die faszinie-
rende Geologie der Flyschgesteine, in den Alpen 
und weltweit. Ich habe Ihnen hier die beiden be-
deutendsten Vorkommen von Sandstein-domi-
nierten Flyschen vorgestellt. Der 60-70 Mio. J. alte 
Guber-Sandstein ist Teil der riesigen Schlieren-
flysch-Decke und stammt aus dem südpennini-
schen Piemont-Ozean. Er gehört damit zu den 
frühesten Flyschbildungen im Zuge der Alpen-
bildung. Der Altdorfer Sandstein hingegen wurde 
etliche hunderte Kilometer weiter nördlich und 
30 Mio. J. später auf dem europäischen Kontinen-
talrand des helvetischen Bereichs abgelagert. 
Allerdings wurde er bei der Alpenbildung tiefer 
hinuntergezogen, auf rund 10 km, und dort durch 
die Gesteinsmetamorphose überprägt, während 
der Schlierenflysch quasi mehr obenauf ritt und 
weit auf den helvetischen Bereich überschoben 
wurde.

7) Verformungsstrukturen 
in einer fein geschichteten 
Partie, mit Faltung, Boudi-
nage und Sprödbrüchen.

8) Zwei Schottertypen; 
hinten Bahnschotter, vorne 
Strassensplitt.

9) Erkundung des Guber-
sandsteins auf dem Helveti-
aplatz in Bern, anlässlich 
einer BernStein-Führung 
des Autors.

EXKURSION:
Schauen Sie sich bei einem Alt-
stadt-Spaziergang irgendwo in der 
Schweiz einmal die Guber-Quader 
etwas genauer an: Sie werden un-
terschiedliche Körnungen, von 
Feinsandstein bis Brekzie, Schich-
tungen und weisse Calcit-Adern 
entdecken. Sie können das z.B. 
auf einer vom Autor geführten Ta-
gesexkursion «BernStein» zu den 
Bausteinen Berns erleben. 
www.rundumberge.ch
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