
Was hier aussieht wie Beton, ist Nagelfluh, ein 

natürliches Gestein, das im Laufe von Jahrtausen-

den gebildet wurde.

Als Nagelfluh wird im alpenländischen Raum ein 

Gestein bezeichnet, das durch die Verfestigung 

von Flussschotter entstanden ist. Die Bezeichnung 

Nagelfluh stammt aus der Schweiz und bezieht sich 

auf die wie Nagelköpfe aus der Fluh (Felswand) 

herausschauenden Gerölle.

Während der Eiszeiten von Flüssen abgelagerte 

Schotterpakete blieben in der Regel unverfestigt. 

Nur an Stellen, an denen auf den Kieseln Kalk ab-

gelagert wurde, kam es zur Verfestigung und so zur 

Bildung von Nagelfluh. Mit Kohlendioxid beladenes 

Wasser löst in den oberen Lagen der Schotter Kalk 

heraus, der in tieferen Schichten wieder ausfällt. 

Dieser Kalk füllt im Laufe der Zeit die Lücken 

zwischen den Kieseln weitgehend aus und kittet 

sie so zusammen. Der Vorgang entspricht der 

Verkalkung von Wasserrohren.

In älteren, hochliegenden Schotterkörpern tritt Na-

gelfluh daher bevorzugt nahe der Talränder auf. 

Dort gelangt in den Schotter zirkulierendes Wasser 

in Quellen oder Nassstellen ins Freie, durch Druck-

entlastung und Temperaturunterschiede wird dabei 

enthaltener Kalk ausgefällt.

Die hier anstehende Nagelfluh wurde aus den Ab-

lagerungen der Schmelzwasserströme der Donau-

kaltzeiten (vor ca. 1 Mio. Jahren) gebildet. Sie ent-

hält überwiegend Gerölle, die aus den Kalkalpen 

stammen, Kalk- und Dolomitsteine sowie Sandsteine.

Nagelfluh ist der einzige in unserer Gegend vor-

kommende widerstandsfähige natürliche Baustoff, 

der Jahrtausende der Verwitterung stand hielt. 

Das Gestein wurde früher vielfach beim Bau 

verwendet, z. B. in den Burgruinen Zusameck bei 

Dinkelscherben, Wolfsberg bei Steinekirch und 

Blocksberg, an der Grottenau-Post und der 

Barfüßer-Kirche in Augsburg.

Heute werden Nagelfluh und ähnliche Gesteine in 

Form von polierten Platten überwiegend zu Dekora-

tionszwecken verwendet. Ein Beispiel hierfür ist die 

Sockelverkleidung und Türumrahmung am Gasthof 

Bräustüble in Bonstetten bei Tafel  1 . Nagelfluh-

Gesteine sind im Original sichtbar an der Gang-

hofer-Hütte und in der Kiesgrube, Bonstetten.
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Nagelfluh

Nagelfluh in der Kiesgrube Nagelfluh an der Ganghofer-Hütte (alt)


