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DER ROTE PORPHYR 
WER KENNT SIE NICHT, DIESE ROTEN, ROTBRAUNEN BIS BRAUNEN «BSETZISTEINE», WELCHE AUF PLÄTZEN 
UND STRASSEN IN PRAKTISCH ALLEN EUROPÄISCHEN INNENSTÄDTEN ANZUTREFFEN SIND? DER PORPHYR! 
SCHON VON DEN ÄGYPTERN VERWENDET, IM TRENTINO UM BOZEN HERUM SEIT RUND TAUSEND JAHREN, 
UND MIT VORKOMMEN IM LUGANESE. Jürg Meyer

Damit liegt dieses Nutzgestein auch in Konkur-
renz mit dem im vorletzten Heft vorgestellten 
« Guber-Sandstein», der in der Schweiz noch häu-
figer als Pflasterstein anzutreffen ist. Aber im 
gesamt europäischen Ranking liegt der Porphyr 
sicher vorne (Abb. 1, 2). Die umfangreichsten, auch 
heute noch in grossem Massstab abgebauten Vor-
kommen liegen im Trentino. Die Vorkommen im 
Luganese werden praktisch nicht mehr abgebaut. 
Es gibt ähnliche Gesteine in anderen Vorkommen 
Europas. Allen ist gemeinsam, dass sie in der glei-
chen erdgeschichtlichen Periode, der Permzeit, 
im Zusammenhang mit gewaltigen Vulkaneruptio-
nen gebildet wurden.

WIEDER EIN NAMENS-KUDDELMUDDEL…
Der Begriff Porphyr stammt – wie so viele Ge-
steins- und Mineralnamen – aus dem Altgriechi-
schen: porph!ra, Purpurschnecke, Purpurfarbe. 

Damit sind die rötlich-braunen Farben der Gestei-
ne gemeint. Doch in der Geologie ist Porphyr bzw. 
porphyrisch ein breit angewendeter Sammelbe-
griff für vulkanische Gesteine, die gut ausgebil-
dete einzelne Kristalle in einer sehr feinkörnigen 
Grundmasse aufweisen. Weil solche Gesteine oft 
eine SiO2-reiche («saure») Zusammensetzung und 
als Einsprenglingsminerale Quarz und/oder Kali-
feldspat aufweisen (Abb. 3, 4), sind auch Begriffe 
wie «Quarzporphyr» oder «Quarz-Feldspat-Por-
phyr» im Umlauf. Sind die Gesteine eher gleichkör-
nig-kristallin ausgebildet, wird die Bezeichnung 
«Granophyr» verwendet (Abb. 5). Neben diesen 
geologischen Namen gibt es – natürlich – eine 
Menge von Lokalbezeichnungen, angefangen vom 
klassischen ägyptischen Porphyr «Imperial» bis zu 
Porfido Trentino.

Geologisch gesehen handelt es sich bei den 
Luganer und Trentiner Porphyren meist um Rhyo-
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lithe. Dies sind Vulkangesteine mit der gleichen 
Zusammensetzung wie Granit. Da Granitmagmen 
sehr zähflüssig (hoch viskos) sind, braucht es aus-
serordentliche Bedingungen, damit sie nicht in der 
Kruste stecken bleiben und langsam zu Granit aus-
kristallisieren, sondern ihren Weg an die Oberflä-
che finden und als Vulkanite ausbrechen. Wegen 
ihrer hohen Viskosität fliessen Rhyolithmagmen 
kaum je schön brav als Basalt-Lavaströme aus, 
sondern produzieren hoch explosive Eruptionen, 
vor allem wenn noch Kontakte mit Grundwäs-
sern entstehen. Aus den viele Kilometer hohen 
Eruptions säulen rasen dann 800-1'000 Grad heisse 
Glutwolken aus geschmolzenen Lavafetzen und 
Aschen mit hoher Geschwindigkeit die Vulkanber-
ge hinunter und ins Umland, wo sie alles Lebendige 
zerstören und als mehr oder weniger kompakte 
Schweissschlacken (= Ignimbrite) erstarren (Abb. 
6). Ein bekanntes Beispiel aus historischer Zeit ist 
der Ausbruch des Vesuvs um 79 n. Chr., im Detail 
von Plinius d. Jüngeren beschrieben. Aus jüngerer 
Zeit kennt man die Ausbrüche des Mt. St. Helens 
1980 und des Pinatubo 1991.

GESPRENKELT UND ALLERLEI ROT-BRAUN-
TÖNE
Neben den charakteristischen rot-braunen 
Farbtönen gibt es auch grüngraue, violettgraue, 
ockerbraune, rosabraune bis orange Porphyr-Ge-
steine. Die meisten Varietäten bestehen aus einer 
mikrokristallinen Grundmasse (mit der Lupe nicht 
auflösbar) aus Quarz und Feldspäten, in welcher 
mehr oder weniger Anteile von gut sichtbaren Ein-
sprenglingen von weisslichem bis orangerotem 
Kalifeldspat und grauem Quarz schwimmen (Abb. 

1) Hauptgasse in der Alt stadt 
von Olten, mit charakteristi-
schem feinporphyrischem 
Gestein (s. Abb. 3) aus der 
Trientiner/Bozener Region.

2) Die Viale Stazione in 
Bellinzona, mit einem 
frisch gemachten Belag 
aus orangerotem Luganer 
Porphyr, daneben graue 
Tessiner Gneisplatten. Es 
handelt sich um den in Abb. 
5 gezeigten körnig-kristalli-
nen «Granophyr»-Typus.

3) Strassenbelag in Domo-
dossola mit dem typischen 
«Bozener Porphyr» in un-
terschiedlichen Farbtönen: 
mikrokristallin, mit gut 
sichtbaren Einsprenglingen 
von weisslichem Kalifeld-
spat und grauem Quarz. 

4) Nahaufnahme eines an 
Einsprenglingen reichen 
Porphyrs: Kalifeldspat rosa, 
Quarz grau.

5) Ausbildung, wie sie für die 
Vorkommen des Luganese 
typisch sind: fast gleich-
körnig-kristallin, mit stark 
orangebraun verfärbtem 
Kalifeldspat und mit kleinen 
Drusen.

6) Ignimbrit (=Schweiss-
schlacke) aus den permi-
schen Vulkaniten von 
Korsika. Die flach zusam-
mengebackenen Lavafetzen 
sind deutlich erkennbar.

Fotos: Jürg Meyer

4). Da diese Kristalle im noch flüssigen Magma 
wuchsen, konnten sie oft ihre kristallografische 
Eigengestalt ausbilden, vor allem die Kalifeldspä-
te (man spricht von idiomorphen Körnern). Meist 
sind die Gesteine sehr homogen, es gibt aber auch 
geflammte bis gesprenkelte Strukturen, die auf 
eine Ablagerung als Glutlawinen hindeuten.

Die mikrokristalline Struktur aus den beiden 
harten Mineralen Quarz und Feldspat resultiert 
in hervorragenden Eigenschaften als vielfältig 
einsetzbarer Baustein: hart, zäh, langlebig, frost-
tolerant. Zudem lässt sich das Gestein gut spalten 
und bearbeiten.

EUROPÄISCHE SUPERVULKANE
Für das Verständnis über Entstehung und Vorkom-
men der Porphyrgesteine Europas müssen wir bis 
in die Permzeit (250-300 Mio.J.) zurückblenden. 
Damals bildete Europa einen zentralen Teil des Su-
perkontinents «Pangäa» und lag etwa auf Äquator-
höhe. Als sich die Auftrennung von Pangäa in ei-
nen Süd- und Nordblock abzuzeichnen begann, 
dehnte sich die Kruste im Bereich des zukünftigen 
Europas, was zum Aufsteigen von Hitze aus dem 
oberen Erdmantel und zu Dehnungs-Grabenbrü-
chen führte. An den Bruchzonen konnten in der 
Tiefe gebildete Magmen aufsteigen und grosse 
Vulkanbauten aufbauen. Ganz Europa war von sol-
chen Grabenbrüchen mit Vulkanen durchzogen. 
Im Bereich des Trentino wurden dabei ausseror-
dentlich grosse Mengen von Magmen produziert, 
es bildeten sich ein oder mehrere Supervulkane, 
mit gewaltigen Ausbrüchen, welche als zähe rhyo-
lithische Lavaströme, als alles vernichtende Glut-
wolken oder als Tuffe (Ascheablagerungen) die 
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Landschaft gestalteten. Die Abb. 7 aus den chile-
nischen Anden vermittelt einen Eindruck davon, 
wie die Gegend etwa ausgesehen haben mag. Die 
neu gebildeten Vulkane wurden laufend erodiert, 
und bei den seltenen Massiv-Niederschlägen wur-
de das Lockermaterial in die Grabensenken ge-
schwemmt und dort als ungeordnete Sedimente 
(Fanglomerate), auch als Sand- und Tonsteine ab-
gelagert. Man spricht von «vulkano-sedimentären 
Komplexen». Diese werden in den Schweizer Alpen 
auch als «Verrucano» bezeichnet.

Das bekannteste permische Verrucano-Vor-
kommen der Schweiz ist der Glarner Verrucano, 
weil er dort als gewaltige, bei der Alpenbildung 
entstandene Überschiebungsdecke über jünge-
ren Sedimentgesteinen vorliegt. Weitere Vorkom-
men finden sich etwa im Bündner Münstertal, 
im Aarmassiv (z.B. der «Windgällen-Porphyr», in 
den mittelpenninischen Decken des Wallis, in der 
Berninadecke («Trovat-Porphyr») und eben im Lu-
ganese. Dort wurden die Vulkanite bei der Alpen-
bildung kaum beeinflusst und liegen in ursprüng-
licher Lage auf dem älteren Grundgebirge auf. Die 
Vorkommen liegen im Sottoceneri auf der Halbin-
sel Morcote und am Monte San Giorgio. Sie setzen 
sich auf italienischer Seite gegen Westen bis zum 
Val Travaglia fort. Es handelt sich um bis 1'500 m 
mächtige Vulkanitabfolgen. Im unteren Teil kom-
men SiO2-arme basaltische bis andesitische Ge-
steine vor, die dunkelbraungrün erscheinen und 
als «Porfido scuro» bezeichnet werden. Darüber 
lagern die SiO2-reichen eigentlichen Porphyre, 
auch als «Porfido rosa del Ceresio» bezeichnet. 
Vor allem diese wurden als Bau- und Pflastersteine 
verwendet.

Die Porphyre des Trentino werden als «Etschta-
ler Vulkanit-Gruppe» zusammengefasst. Diese be-
deckt eine Fläche von rund 2'000 km2 zwischen 
Bozen und Trient. Die Ablagerungen erreichen 
4'000 m Mächtigkeit und umfassen Lavaströme, 
Ignimbrite, pyroklastische Brekzien, Tuffite sowie 
vulkanoklastische Sedimentgesteine. Sie entstan-

den vor 285-275 Mio. J. und lagerten sich über 
dem südalpinen kristallinen Grundgebirge ab. 
Man geht heute davon aus, dass an den Ablage-
rungen mindestens ein Supervulkan beteiligt war. 
Das sind Vulkane, welche mit mehr als 1'000 km3 

ungleich grössere Magmenmengen produzieren 
als «gängige» Vulkane. Der für uns doch sehr grosse 
Ausbruch des Pinatubo 1991 produzierte ledig-
lich 5 km3 Magma! Die beiden jüngsten Supervul-
kan-Ausbrüche sind diejenigen des Toba/Sumatra 
(74'000 Jahre, 2’800 km3) und Taupo/Neuseeland 
(22'000 Jahre, 1'130 km3). Typisch für solche Aus-
brüche ist die Bildung einer riesigen Caldera, einer 
Einbruchsenke nach der Leerung der Magmakam-
mer. Eine aktuelle Vulkanstruktur, wo ein recht 
baldiger Supervulkan-Ausbruch denkbar ist, liegt 
unter dem Yellowstone-Gebiet in den USA.

Die Landschaft um Bozen ist von den Vulka-
niten geprägt: Ausgedehnte Hochflächen (Ritten) 
aus Porphyr werden von eng eingeschnittenen 
Schluchten durchzogen. Die Vulkanite umfassen, 
analog zum Luganeser Vorkommen, im unteren 
Teil basaltisch-andesitische Laven, die gegen 
oben in rhyolithische – die eigentlichen Porphy-
re – übergehen. In den rhyolithischen Vulkaniten 
(Lavaströme und Ignimbrite) können sich kom-
pakte Felswände ausbilden, an denen sich oft die 
vor allem von Basaltströmen bekannten säuligen 
Abkühlungsformen bildeten. An diesen Wänden 
gibt es hervorragende Kletterrouten.

Es gibt noch viele weitere Rhyolithvorkommen 
in Europa, die jedoch alle in Bezug auf eine Natur-
stein-Verwendung nicht an diejenigen des Tren-
tino herankommen: Deutschland (Schwarzwald, 
Odenwald und viele weitere), Frankreich (Vogesen, 
Esterel, Korsika). Ein weiteres bekanntes Vorkom-
men ist der Oslograben in Norwegen, wo ebenfalls 
rote Porphyre und Ignimbrite vorkommen, die als 
Natursteine genutzt werden.

ABBAU – SEIT DEM ALTERTUM . . .
Bis etwa 500 n. Chr. stammte Porphyrgestein fast 
ausschliesslich aus Steinbrüchen in Ägypten, in 
den Wüstenbergen östlich des Niltals. Diese Vor-
kommen sind mit rund 600 Mio. J. viel älter als die 
Perm-Porphyre Mitteleuropas. Aber auch sie wur-
den in einem Bereich gedehnter Kontinentalkrus-
te gebildet, und auch dort kommen basaltische bis 
rhyolithische Typen vor.  

Der rote ägyptische Porphyr war wegen sei-
ner Härte und leuchtend roten Farbe ein Sym-

7) Satellitenaufnahme 
(Google Earth) des Gebiets 
um den Cerro Leon in Chile. 
So könnten Gebiete der 
permischen Porphyre etwa 
ausgesehen haben. In der 
Bildmitte ein mächtiger 
rhyolithisch-dazitischer 
Lavastrom.
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WANDERTIPP:
Die Vulkanite des Luganese sind grundsätz-
lich schlecht aufgeschlossen, ihre Vorkom-
men sind meist wald- oder wiesenbedeckt. 
Die folgende Wanderung gibt aber trotzdem 
Einblicke in die Gesteine und verbindet sie 
mit einem Besuch der wunderbaren kleinen 
Kirche St. Maria Assunta di Torello (Abb. 8). 
Vom Bahnhof Lugano mit der S10 bis Lu-
gano Paradiso, dann mit dem Bus nach 
dem hüb schen Dorf Carona hoch auf der 
 Morcote-Halbinsel. Das Dorf steht auf sauren 
Vulkaniten. Nach SSW am Schwimmbad vor-
bei, den Wegen zur Wallfahrtskirche  Madonna 
d’Ongero folgen. Von dort weiter durch basi-
schere Vulkanite Richtung SW durch den Wald 
absteigend nach Torello mit der Kirche St. 
 Maria Assunta aus rotem Porphyr. Weiter hin-
ab in Granophyren dem Sentiero Torello fol-
gen, bis nach Figino am See. Von dort mit Bus 
oder Schi! zurück nach Lugano.

bol für Prestige und Königswürde und wurde seit 
den ältesten Zivilisationen (Assyrisch-Babylonier, 
Ägypter, Etrusker und Römer) für den Bau von 
Denkmälern, Gräbern, Sarkophagen und Palästen 
von Pharaonen und Kaisern verwendet. Von den 
Römern wurde der rote Porphyr «Imperial» ge-
nannt und fand vor allem in Konstantinopel und 
Rom Verwendung. Dante erwähnt in der Göttli-
chen Komödie eine Stufe als Teil der Treppe, die 
zum Berg des Fegefeuers führt: «Die dritte Stufe 
drauf die Schwelle sitzt, schien aus Porphyr und 
war so scharlachhelle, als ob ein Blutstrahl aus 
den Adern spritzt.»

. . . BIS HEUTE
Im Luganese wird der Porphyr nur noch in einem 
einzigen Steinbruch auf italienischem Boden bei 
Cuasso am Südende des Lago di Lugano (bzw. 
Ceresio) abgebaut. Er wird als «Porfido Rosa di 
Ceresio» vermarktet.

Ganz anders im Trentino. Dort wird Porphyr im 
grossen Stil in zahlreichen Steinbrüchen abgebaut 
und weltweit exportiert. Im Internet finden sich 
mehr als zehn grosse bis mittlere Firmen, die zur 
Hauptsache den «Porfido Trentino» verarbeiten. 

Neben den allseits bekannten Pflastersteinen 
kann das Gestein für eine breite Palette weite-
rer Verwendungen eingesetzt werden: Fliesen, 
Platten, Randsteine, Bausteine, Sockelleisten, 
Bossensteine, Randstein, Splitt, Bahnschotter, 
Mosaiksteine, Dekor-Objekte. Die Abbildungen 
8-10 zeigen Beispiele von Bauten, bei denen der 
rotbraune Porphyr prägend ist.

GLOBAL HERITAGE STONE
Am Internationalen Geologenkongress 2008 in 
Oslo machten einige Geologen den Vorschlag, 
analog zu den UNESCO Weltkultur- und Naturer-
ben auch ein Welterbe der kulturell, historisch und 
gesellschaftlich bedeutendsten Nutzgesteine zu 
etablieren
Der Vorschlag fand Anklang, und heute wird das 
Projekt vom Internationalen Geologenverband 
IUGS und von der UNESCO unterstützt. In der Lis-
te bisher vertreten sind etwa der Carrara-Marmor 
(I), der Sardo Rosa Granit (I), der Larvikit (N), der 
Bath-Kalkstein (GB), der Maharama Marmor (In-
dien-Pakistan). Im Jahr 2020 wurde der Porfido 
Trentino ebenfalls als Global Heritage Stone vor-
geschlagen. Leider sind die Informationen über 
dieses Projekt im Internet noch ziemlich dürftig, 
und die angegebene Webseite www.globalherita-
gestone.com wurde offenbar von einer undurch-
sichtigen kommerziellen Organisation gekapert. 
Schade.

8) Die kleine Chiesa di St. 
Maria Assunta in Carona 
hoch über Melide (TI), 
erbaut 1217 aus Luganer 
Porphyr. Sie liegt mitten im 
Porphyrgebiet. 
Foto: Wikimedia Commons/ 
Zosch

9) Die eindrückliche, von 
Mario Botta 1992-95 erbau-
te Chiesa St. Maria degli An-
geli auf dem Monte Tamaro 
hoch über dem Ceneripass 
(TI), aussen vollständig aus 
Porphyr gebaut – leider 
nicht aus dem Luganese, 
sondern von Albiano. 
Foto: ticinolive.ch

10) Das Schloss Sigmunds-
kron (Castel Firmiano, erste 
Erwähnung 945) auf einem 
Hügel unmittelbar westlich 
Bozen ist aus Porphyr 
gebaut, direkt auf massigen 
Porphyrfelsen mit säuliger 
Absonderung. Es beher-
bergt heute das Messner 
Mountain Museum MMM.
Foto: Messner Mountain 
Museum MMM
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