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VERSTEINERTER 
SCHWARTENMAGEN
DIE MARMORE VON GRINDELWALD UND ROSENLAUI WAREN EIN LIEBLINGSGESTEIN FÜR 

SCHWEIZER BAROCKBAUTEN. IHRE ENTSTEHUNG IST HÖCHST KOMPLIZIERT UND SPAN-

NEND. DER AUFTAKT ZU EINER NEUEN SERIE ÜBER NUTZGESTEINE IN DER SCHWEIZ.

Jürg Meyer

In der Barockzeit waren bunte und vielfältig 
strukturierte Gesteine beliebt. Kein Wunder, 
standen chaotische, vielfarbige sedimentäre 
Brekzien mit unterschiedlichen Komponenten, 
möglichst noch durchsetzt von Adern, hoch im 
Kurs. Ganz grosse Renner in Europa waren die 
«Macchia Vecchia» und der «Brocatello» aus dem 
Südtessin und der Lombardei, die in einer spä-
teren Folge vorgestellt werden. In dieser ersten 

Folge wird ein höchst spezielles und historisch 
interessantes Gestein aus dieser Klasse der Brek-
zien präsentiert: die Marmore von Grindelwald 
bzw. Rosenlaui im Berner Oberland (in der Fol-
ge G-R-M genannt). Beide sind sich sehr ähnlich 
und stammen aus der gleichen geologischen 
Zone; die unterschiedlichen Namen stehen für 
die Fundorte westlich (Grindelwald) und östlich 
(Rosenlaui) der Grossen Scheidegg.

Makroaufnahmen von 
an geschliffenen Grindel-
wald-Rosenlaui-Marmoren. 
Die Bildbreiten betragen 
6-10 cm. 
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VON DER KANTONALBANK BIS ZUM 
BUNDESHAUS
Man schaue sich das Eingangstableau mit den 
sechs Varianten dieser Marmore an – dies ist nur 
eine Auswahl aus einer noch grösseren Bandbreite 
von Erscheinungsformen. Von dieser wilden Bunt-
vielfalt wird einem fast schwindlig. Mir persönlich 
kommt dabei stets die Vorstellung von Schwarten-
magen-Wurst in den Sinn… Die Marmore von Grin-
delwald zeigen eher pastellartige Töne von grau, 
weiss, grünlich, rötlich bis gelblich; diejenigen von 
Rosenlaui sind meist intensiver gefärbt, es herr-
schen Rot-Braun-Töne vor.

Die Marmore wurden im 18./19. Jahrhundert 
in erster Linie in Bern in den Möbelwerkstätten 
von Matthäus Funk zu Abdeckungsplatten für die 
weitherum beliebten Kommoden verarbeitet, 

aber auch zu Kaminfassungen; grössere Stücke 
auch zu Säulen, die etwa im Hauptgebäude der 
Universität Bern zu bewundern sind (Abb. 1). Ein 
Höhepunkt in der Verwendung der Gesteine war 
der Bau des Parlamentsgebäudes in Bern (1894-
1902), wo bewusst die ganze Vielfalt der damaligen 
Schweizer Nutzgesteine eingesetzt wurde – insge-
samt 30 Gesteinsarten aus 13 Kantonen. Darunter 
eben auch die G-R-M, die man für einen Teil der 
Säulen in der Wandelhalle verwendete (Abb. 2).

METAMORPHISIERTE KARSTBREKZIEN
In grossem Stil durchsetzen konnten sich die 
G-R-M nicht, und das liegt an ihrer geologischen 
Entstehung, welche räumlich sehr begrenzte, 
kleine Vorkommen schuf, die sich dem Fuss der 
Nordwände von Wetterhorn bis Wellhorn entlang-

1) Universität Bern, Ein-
gangshalle Hauptgebäude: 
Säule aus  Grindelwaldner 
Marmor. Der «wilde» 
Marmor kontrastiert mit 
den ruhi gen Tönen des 
zentralen Aaregranits und 
des Berner Sandsteins.

2) Bundeshaus, Wandelhal-
le: Türsturz und -rahmen 
bestehen aus Grindelwald-
ner Marmor, der helle Kamin 
aus «Marbre de Saillon».

3) Die Wetterhorngruppe 
ob Grindelwald, aufgebaut 
im Wesentlichen aus steil 
gestelltem Quintner- und 
Öhrlikalkstein. Am Fuss der 
Felswände zieht die Zone 
mit den Marmoren durch.

EIN BUNTER HAUFEN
Die Geologie der Schweiz, insbesondere der 
Alpen, ist furchtbar kompliziert, die Vielfalt 
an Gesteinen fast unendlich. Dies spiegelt 
sich auch in der Vielfalt von nutzbaren Ge-
steinen wider. Wie im Falle der Erzvorkom-
men gilt auch für diese: Die Schweiz ist reich 
an armen Vorkommen. Die Alpenbildung 
hat viele an sich attraktive Gesteinslager 
auseinandergerissen und zudem in schwer 
zugängliche Höhen gehoben. Mit der Serie 
«Ein bunter Haufen» erzählt der Geologe und 
Bergführer Jürg Meyer Geschichten rund um 
einige nutzbare Gesteine der Schweiz. Jürg 
Meyer ist Autor der Bücher «Gesteine der 
Schweiz» und «Gesteine einfach bestim-
men» und zahlreicher weiterer Buch- und 
Zeitschriftentexte sowie Ausbildner und Vor-
tragsredner.
www.rundumberge.ch
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ziehen (Abb. 3). Brekzien können in verschiedenen 
geologischen Situationen entstehen – etwa an 
submarinen Bruchzonen, in tektonischen Störun-
gen, durch Vulkanausbrüche, oder durch Karstbil-
dung in Kalksteinen – Letzteres die Erklärung für 
die G-R-M. In der oberen Jura- / unteren Kreidezeit 
(vor rund 150-110 Mio. J.) lag das zukünftige Gebiet 
von Grindelwald in einem tropischen Meer; dar-
in wurden die mächtigen Kalksteinschichten des 
Quintnerkalks, des Öhrlikalks und dann des hel-
vetischen Kieselkalks abgelagert. Im Verlauf der 
späteren Kreidezeit wurde das Gebiet über Mee-

resniveau angehoben, Vorbote der sich abzeich-
nenden Alpenbildung. Damit begann auch sofort 
die Abtragung der über Meeresnivau angehobe-
nen Schichten. In der älteren Tertiärzeit erreichte 
diese die oben erwähnten Kalksteinschichten.

Kalke verwittern infolge Lösung durch Regen-
wasser, und es bilden sich Karstlandschaften. Man 
muss sich das in etwa so vorstellen wie die heute 
berühmten Karstlandschaften um das südostchi-
nesische Guilin herum oder in Thailand. Die Karst-
verwitterung schuf tiefe Spalten und Löcher, in 
welche gebrochene Stücke der Kalksteine fielen, 
gemischt mit Eisen-Aluminium-reichen Tonen und 
Quarzkörnern, welche nach der Kalkauflösung 
übrigblieben. Es entstanden so genannte Karst-
brekzien, wie man sie in heutigen Karstgebieten 
findet (Abb. 4). Die Karstspalten im Quintner- und 
Öhrlikalk wurden dann vor rund 15 Mio. Jahren in 
die Alpenbildung einbezogen; dabei wurden sie 
zuerst in der Kollisionszone bis in Tiefen von rund 
15 km gezogen und bei Temperaturen gegen 300°C 
metamorph überprägt und verformt, bevor sie an-
schliessend langsam zur heutigen Lage angeho-
ben wurden. Durch Redoxvorgänge ergaben sich 
dabei noch zusätzliche Farbvarianten. Wegen des 
erhöhten Eisengehalts wurde die Formation auch 
als «Siderolithikum» bezeichnet (von griechisch 
sideros = Eisen). Analoge Bildungen mit eisenrei-
chen Kügelchen wurden im Jura als «Bohnerz» für 
die Eisengewinnung abgebaut.

So finden sich in den G-R-M heute Bruchstücke 
von weissen, grauen bis bräunlichen marmorisier-
ten Quintner-, Öhrli- und Kieselkalken in einer fein-
körnigen, teilweise tonig-schiefrigen Matrix. Die 
Komponenten können noch ihre ursprüngliche 
Eckigkeit aufweisen oder infolge der plastischen 
Deformation geplättet vorliegen. Dazu kommen 
verschiedene Generationen von weissen Calcit-
adern.

ABBAU AB DEM 18. JAHRHUNDERT
Die Hauptvorkommen der G-R-M beschränken sich 
auf eine schmale Grenzzone zwischen den steil 
gestellten Oberseiten der Öhrli- bzw. Quintnerkal-
ke, die am Nordrand dem kristallinen Aarmassiv 
aufliegen, und den darüber geschobenen Decken 
bzw. jüngeren Schichten (Abb. 3). Diese Zone reicht 
vom Eiger im Westen über Wetterhorn-Engelhör-
ner, dann via Wendenstöcke bis zum Titlis. Die ein-
zigen Vorkommen, die nachweislich für Dekorati-
onssteine abgebaut wurden, finden sich jedoch ob 

4) Rezente Karstbrekzie in 
den Kalksteinen von Finale 
Ligure (I), Aufschluss bei 
Varigotti an der Küstenstra-
sse östlich von Finale.

5) Ausschnitt aus einer sehr 
grobblockigen Karstbrekzie 
am Breitlaui-Aufschluss 
(Bildbreite ca. 1 m).
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Grindelwald und Rosenlaui. Das bekannteste Vor-
kommen von Grindelwald befindet sich am Aus-
gang der unteren Gletscherschlucht direkt beim 
Restaurant Marmorbruch. Die Abbauspuren sind 
heute noch gut zu erkennen, etwas unterhalb des 
Bruchs wurde sogar ein kleiner Stollen angelegt. 
Ein erster Abbau begann 1730 und musste 1762, 
als der letzte Gletschervorstoss der «Kleinen Eis-
zeit» die Abbaustelle überfuhr, beendet werden. 
Als sich der Gletscher nach etwa hundert Jahren 
wieder zurückzog, wurde der in Vergessenheit ge-
ratene Abbau 1867 wieder aufgenommen; 1896 
wurde ein weiterer kleiner Abbaustollen angelegt. 
1903 wurde der Abbau wegen Erschöpfung des 
Vorkommens eingestellt.

Auf der Rosenlaui-Seite wurde das Gestein in 
Sturzblöcken von der Wetterhorn-Wellhorn-Seite 
her abgebaut, und noch heute können in diesem 
Gebiet schöne Stücke gefunden werden. Alfred 
Kandlbauer, ein älterer Herr aus Grindelwald, sam-
melt dort seit Jahren und stellt schöne geschliffe-
ne Platten her, die unter anderem im Restaurant 
Marmorbruch erworben werden können. Von ihm 
stammen auch die meisten Stücke des eingangs 
gezeigten Farbtableaus. Yolanda Bernhauser, eine 
Spezialistin für Schweizer Schmucksteine, stellt 
schöne Schmuck- und Dekostücke aus den Mar-
moren her (www.creationyolanda.ch).

WANDERTIPP
Mit dem Ortsbus von Grindelwald zur Glet-
scherschlucht (eindrückliche subglaziale 
Schlucht, Eintritt; ca. 1 Stunde einrechnen). 
Von dort durch den Wald hoch, über die Glet-
scherschluchtbrücke zum Restaurant Mar-
morbruch (beste Linzertorte); daselbst alte 
Abbaustelle mit Infotafel. Weiter hoch zur 
Pfingstegg und von dort dem Hangweg nach 
zum Chalet Milchbach (Restaurant). Unter-
wegs am Ostausgang des Breitaui-Tunnels 
50 m nach SW zu schönen Aufschlüssen von 
G-R-M als Karstspaltenfüllungen im Öhrli-/
Kieselkalk (Abb. 5). Vom Chalet Milchbach 
zum Hotel Wetterhorn, Postauto-Haltestel-
le. Man kann auch weiter auf die Grosse 
Scheidegg und weiter bis Schwandboden 
fahren, von dort aus in den Geröllfeldern 
unter dem Wellhorn nach Rosenlauimarmor 
suchen.
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