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ROT UND ROSA, 
SCHWARZ UND GRAU
ZWISCHEN OLLON UND VILLENEUVE, IM WAADTLÄNDER TEIL DES UNTERSTEN RHONE-

TALS VOR DEM GENFERSEE, WURDEN VERSCHIEDENE BUNTE KALKSTEINE ABGEBAUT, 

DIE UNTER HANDELSNAMEN WIE CHÂBLE ROUGE, ROUGE DE ROCHE, ROUGE JASPÉ, 

ARVEL ROSE, GRIS DE ROCHE UND NOIR DE ST. TRIPHON BEKANNT WURDEN.

Jürg Meyer

Diese Konzentration von verschiedenfarbigen 
Kalksteinen und Mergeln wird dem Titel dieser 
Beitragsserie «Ein bunter Haufen» mehr als ge-
recht! Man unterscheidet Schwarzkalke und Bunt-
marmore, wobei Letztere für den Geologen eben 
keine Marmore, sondern ganz einfach Kalksteine 
sind, denn sie sind nicht metamorph. Sie stammen 
alle aus unterschiedlichen tektonischen Einheiten 
und geologischen Zeiten. Die Buntmarmore waren 
vor allem im 18. und 19. Jahrhundert beliebt, sie 
wurden in Kirchen für Altäre, Taufbecken sowie ge-
nerell als Bodenplatten, Kamine, Gebäudesockel 
etc. verarbeitet.

DIE ROTEN
Zwischen Martigny und dem Genfersee kommen 
mindestens fünf als «Rouge de …» bezeichnete 
Natur- und Bausteine vor. Zwei davon seien hier 
herausgegriffen. Der Châble Rouge von Yvorne 
ist kein Kalkstein, sondern ein Mergel bis Mergel-
kalk. Er enthält bedeutende Anteile von Ton und 
ist deshalb weicher als normale Kalksteine. Bei den 
Geologen ist er bekannt als «Couches Rouges For-
mation». Diese ca. 150 m mächtige Abfolge stammt 
aus der Oberkreide- bis Alttertiärzeit (um 90-50 Mio. 
J.). Von Auge sichtbare Fossilien sind sehr selten. 
Die Formation stammt aus der so genannten Klip-

1) Ausschnitt Sockel Rütli-
schwur-Skulptur im Bundes-
haus. Bodenplatten aus 
Gris de Roche und  Rouge 
jaspé de Roche. Stufen 
aus  Chable Rouge. Das 
schwarze Band ist NICHT 
noir de St.  Triphon, sondern 
belgischer Schwarzkalk 
Ecaussine.
Fotos: Jürg Meyer
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pendecke, einer Sedimentgesteins-Abfolge, wel-
che ursprünglich auf der Briançonnais-Schwelle 
abgelagert wurde, einem Ausläufer des iberischen 
Mikrokontinents in den Alpenraum. Die Sockelge-
steine dieser Schwelle liegen heute im Bereich der 
südlichen Walliser Täler. Die Sedimentbedeckung 
wurde bei der Alpenbildung als «Decken» über fast 
100 km über die helvetischen Sedimentdecken hin-
weg nach NW geschoben, diese Decken liegen heu-
te als isolierte Reste – oder wie der Geologe sagt: 
Klippen – in der voralpinen Landschaft. Die Couches 
Rouges sind in der Landschaft oft auffällig sichtbar, 
wurden sie doch an einer scharfen Grenze über den 
hellgrauen Oberjura-Kalksteinen abgelagert (Abb. 
2). Der Châble rouge wurde vor allem aus Sturzblö-
cken im Gebiet von Yvorne gewonnen, er ist sehr 
feinkörnig, homogen und von einer schönen braun-
roten Farbe. Diese ist auf Eisengehalte in den Tonmi-
neralien zurückzuführen. Markant sind die weissen 
Calcitadern, welche spröde Bruchvorgänge bei der 
Anhebung im Alpengebäude dokumentieren (Abb. 
1). Er wurde für Platten, Tischchen, Kamine etc. ver-
wendet. Eines der schönsten Anwendungsbeispie-
le findet sich im Parlamentsgebäude in Bern am 
Sockel der grossen Rütlischwur-Skulptur (Abb. 1).

Aus dem gleichen Gebiet stammen die Marbres 
de Roche. Das sind Kalksteine aus der Oberen 
Jura- bis in die unterste Kreidezeit (155 – 140 Mio. 
J.). Sie gehören ebenfalls zur Klippendecke. Wie 
auch in den helvetischen Decken und im Jurage-
birge ist in der Klippendecke die obere Jurazeit 
durch mächtige, helle, in der Landschaft markant 
zutage tretende Kalksteine geprägt. Am bekann-
testen dürften die senkrecht stehenden Kalkstein-
schichten der Gastlosen-Kette sein. Im oberen 
Teil dieser Schichtserie kommen recht vielfältige 
Kalksteine vor, die als Marbres de Roches bezeich-
net werden. Es gibt knollig-gefleckte Typen mit 
weissen Calcit-Äderchen (Rouge jaspé, Abb. 1, 3, 
4), homogenere rötliche Typen (Rouge de Roche 
oder Rouge Suisse) und den fossilreichen grauen 
Gris de Roche (Abb. 1, 4).

Die weiteren «Roten» seien hier nur kurz er-
wähnt: Marbre/Brèche de la Tinière ist ein 
knollig-brekziöser rotbrauner Kalkstein aus der 
Oberjurazeit der Klippendecken, der aus Sturz-
blöcken im Val de la Tinière östlich von Villeneuve 
gewonnen wurde. Er wurde für Kamine, Simse, 
Tische und Platten in der Romandie verwendet, 
ausserhalb dieses Gebiets war er kaum bekannt. 

2) Der Gross Mythen ist ein 
östliches Relikt der Klippen-
decke. An seinem Gipfel ist 
der Kontrast zwischen den 
hellen Oberjura-Kalksteinen 
und den Couches Rouges 
(Châble rouge) hervorra-
gend zu erkennen.

3) Ein gut erhaltener fossiler 
Korallenstock in einer Bo-
denplatte aus Rouge jaspé 
im Bundeshaus zeugt von 
der marinen Entstehung.

4) Hauptaltar der Kirche St. 
Michel in Fribourg. Unterer 
Bereich aus Rouge jaspé 
und Gris de Roche, Treppen-
stufen und Säulen aus Noir 
de St. Triphon.
Foto: Bobo11, Wikimedia 
Commons
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WANDERTIPP:
Das Geotop von St. Triphon und die Salz-
minen von Bex lassen sich gut zu einem Ta-
gesausflug verbinden. Mit Zug/Bus von Aigle 
nach St. Triphon Village. Auf Strässchen zur 
Carrière du Lessus – Eindruck eines mo-
dernen Aufbereitungsbetriebs. Wieder um 
den Hügel herum und rechts in den alten 
Steinbruch mit Geotafeln und Biotop. Ev. 
Abstecher zum botanischen Garten von St. 
Triphon. Von dort mit öV nach Bex les Sa-
lines; Führung im Salzbergwerk (www.salz.
ch). Reine Wanderstrecke um 4 km.

Der Rouge du Rhône ist ein rötlicher Spatkalk aus 
der Unterkreide der helvetischen Morclesdecke, 
welche südlich an die Klippendecke anschliesst. 
Er wurde und wird vor allem für Bildhauerarbeiten 
verwendet. Last but not least gibt es den Rouge 
de Collonges – bereits im Unterwallis gelegen. 
Das tiefkarminrote Gestein ist eine harte und wit-
terungsbeständige Brekzie mit granitischen Kom-
ponenten. Es stammt aus dem Permokarbontrog 
im Aiguille-Rouge-Massiv und wurde zur Permzeit, 
vor rund 270-290 Mio. J. als Ablagerung von vul-
kanosedimentären Schlammströmen («Lahars») 
gebildet – eine komplett andere Entstehung als 
die bisher besprochenen Kalksteine. Das Gestein 
wird nur aus Sturzblöcken gewonnen und vor 
allem für Grabsteine und kleine Brunnenbecken 
verwendet.

DER ROSAROTE
Im Steinbruch Arvel bei Villeneuve wird seit Lan-
gem ein grauer bis rosabrauner Kalkstein aus der 
Liaszeit (um 180-170 Mio. J.) der Klippendecke 

abgebaut. Er ist quarzhaltig, zäh und spätig und 
zu einem grossen Teil aus Seelilien-Bruchstücken 
aufgebaut. Aufgrund seiner mechanischen Ei-
genschaften und seiner Frostbeständigkeit wird 
er heute fast nur noch zerkleinert als Splitt für 
Strassenbetten und als Bahngeleiseschotter ver-
wendet. Er gleicht dem in der Deutschschweiz 
dafür verwendeten Kieselkalk der helvetischen 
Sedimentserie.

Einige Schichtbänke sind massiver und eignen 
sich auch für grössere Volumen. Ihre Farbe ist scho-
koladenbraun bis rosabraun, und so haben sich als 
Handelsnamen Marbre chocolat und Arvel rose 
eingebürgert. Dieses Gestein war im vor allem im 19. 
Jahrhundert beliebt für Cheminées, Hausbrunnen, 
Bodenplatten, Gebäudesockel, Fassaden, Brücken 
etc. und ist in der ganzen Romandie oft anzutreffen. 
Einige der schönsten Beispiele finden sich im Bun-
deshaus (Abb. 5). Als einziger der hier vorgestellten 
Gesteine wird der Arvel heute noch intensiv ab-
gebaut, allerdings nur für Bruchsteine. Das riesige 
Steinbruchgelände ist von der Autobahn und Eisen-
bahn bei Villeneuve aus gut sichtbar. Der Betrieb 
wurde in den letzten Jahren verstärkt lärmarm und 
naturnah umgestaltet (www.arvel.ch).

5) Säulensockel im Bundes-
haus aus Arvel rose / Arvel 
chocolat, mit besonders 
eindrücklichen Stylolithen-
bildungen.
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DER SCHWARZE
Der Noir de St. Triphon dürfte der speziellste 
und bekannteste sein in dieser Schar, er ist zu-
gleich der älteste der Kalksteine und stammt aus 
der mittleren Triaszeit (246-240 Mio. J.). Er wurde 
in einem flachen Meer abgelagert, das sich in-
folge des ab der Triaszeit erfolgenden Auseinan-
derdriftens von Laurasia und Gondwana bildete. 
Damals befand sich dieses Gebiet in tropischen 
Breiten von etwa 10 Grad Nord. Die schwarze Far-
be wird durch erhöhte Gehalte an organischem 
Material bewirkt, welches bei der Ablagerung der 
Kalkschlämme nicht oxidiert wurde. Dies kann in 
ruhigen Meeresbecken mit wenig Strömungszirku-
lation passieren. Der feinkörnige Kalkstein eignet 
sich hervorragend für die Politur und ergibt einen 
schönen schwarzgrauen bis tiefschwarzen Stein. 
Manche Partien sind reich an Trümmern von Ma-
krofossilien (Abb. 6). Besonders attraktiv sind die 
Typen, welche – ähnlich wie der Châble rouge – von 
reinweissen Calcit-Adern durchzogen sind (Abb. 
7). Das Vorkommen ist auf den mitten im flachen 
Rhonetal liegenden Hügel von St. Triphon (in der 
Nähe von Aigle) beschränkt. Der harte, flach lie-
gende Kalkstein bot den eiszeitlichen Gletschern 
offenbar so viel Widerstand, dass sie ihn nicht völ-
lig einebnen konnten. Wird das Gestein im Freien 

verbaut, bildet sich ziemlich rasch eine hellbeige 
Patina, und man muss schon frisch abgeschla-
gene Ecken finden, um zu erkennen, dass es sich 
um den «Noir» handelt. Dafür treten an solcherart 
aufgehellten Steinen auffallende, wellig-zackige 
dunkle Linien klar hervor (Abb. 8): so genannte Sty-
lolithen. Sie entstanden, indem dunkle Tonlagen 
im Kalkstein bei der Kompaktion und während der 
Alpenbildung infolge von Drucklösungsprozessen 
unregelmässig verformt wurden.

Der Noir de St. Triphon wird seit dem Mittelalter 
abgebaut. Er ist in den Städten der Romandie häu-
fig anzutreffen, als Gebäudesockel, als Brunnen-
becken, im Gebäudeinnern als Säulen, Grabmal-
platten, Bodenplatten und Treppenstufen – wie 
etwa in der Kathedrale von Lausanne (Abb. 9). Im 
18. und 19. Jahrhundert wurde das Gestein auch 
ins Ausland exportiert – etwa nach Paris. Der Ab-
bau wurde nach dem Zweiten Weltkrieg praktisch 
ganz aufgegeben, und auch der letzte Steinbruch 
von Lessus am nordöstlichen Ende des Hügels hat 
sich auf Deponie und Produktion von Bruchstei-
nen verschiedener Herkunft spezialisiert (www.
lessus.ch). Der grosse alte Steinbruch wurde 2012 
in das nationale Geotopinventar aufgenommen 
und ist heute vor allem als Klettergarten und Bio-
top bekannt.

TIPP:
Das beste Beispiel für die-
se bunte Schar ist im Par-
lamentsgebäude in Bern 
zu finden. Es gibt regel-
mässig geologische Füh-
rungen (www.parlament.
ch), und Toni Labhart hat 
einen geologischen Füh-
rer dazu verfasst – als pdf 
auf obiger Webseite her-
unterladbar.
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6) Fossiltrümmer-reiche 
Partie im Noir de St. Triphon 
an einem Gebäudesockel in 
der Altstadt von Lausanne.

7) Türverkleidung im Bun-
deshaus aus weiss geader-
tem Noir de St. Triphon.

8) Hell angewitterter Noir 
de St. Triphon mit Stylo-
lithen an der Umfassungs-
mauer des Casino Bern.

9) Treppenstufen aus Noir 
de St. Triphon in der Kathe-
drale von Lausanne.


