
Drome und les Baronnies  (September 2010)

Wolfgang und Mechthild, gute Freunde von mir, hatten sich dieses Jahr ein Haus in Südfrankreich gemietet 
und mich freundlicherweise eingeladen sie dort zu besuchen, was ich gerne wahrgenommen habe (An dieser 
Stelle nochmals Danke dafür). Unser Ausgangspunkt war ein schönes Ferienhaus inmitten von Lavendelfeldern 
(Gottseidank bereits abgeblüht), Olivenhainen, Weingärten und Eichenhainen (für die Trüffelzucht) nahe bei der 
eher unspektakulären Stadt Valreas, ca. 10 km westlich Nyons. 

Wir hatten schon einiges an Sehenswertem (Ockerbrüche bei Roussilon und Rustrel, Mont Ventoux, Gorges de 
Ardeche, Gorges de Nesque, Harmas de Fabre, diverse Weincooperativen….., es hätte problemlos auch für noch ein 
paar Wochen zusätzlich gereicht) ausgesucht und natürlich wollte ich diese Gelegenheit neben Anderem auch 
dazu nutzen meine Sammlung noch um ein paar Stücke zu ergänzen. Dies wurde allerdings durch 
zunehmende Knieprobleme auf eher kurze “Touren“ beschränkt. Trotzdem bin ich mit den Ergebnissen 
durchaus zufrieden und möchte sie Euch hier kurz vorstellen. Um allzu großen Erwartungen gleich mal 
vorzubeugen, es handelt sich bei den, zu den jeweiligen Fundstellen vorgestellten, Fossilien durchwegs um 
Belegstücke, alle eher klein und unspektakulär. Alle Fossilien sind auf kariertem Papier abgelichtet worden, 
die Kästchenbreite (5 x 5 mm) soll als Maßstab für die Größe dienen.

Ein kurzer Überblick :

Als “Les Baronnies“ bezeichnet man eine eher spärlich besiedelte, südfranzösische Landschaft im 
Vorbereich der Alpes de haute Provence. Begrenzt wird sie im Norden von den Städten Nyons (eines der 
Zentren des französischen Olivenanbaus) und Remuzat, im Süden vom provencalischen Charakterberg 
schlechthin, dem Mont Ventoux.

Diese reizvolle Landschaft wird von einem steten Auf und Ab von flachen Hügel, kleinen Bergen, weiten und 
engen Tälern charakterisiert und beherbergt eine sehr vielfältige Fauna und Flora.

Geologisch gesehen sind die Baronnies ein bunter, tektonisch stark geprägter “Fleckerlteppich“ aus 
Ablagerungen des oberen Dogger bis ins Cenoman, wobei die Schichten der Keide relativ stark vertreten 
sind. Die Fossilführung ist z.T. stark schwankend, ebenso wie der Erhaltungszustand. So sind meiner 
Erfahrung nach nur etwa 30% der berühmten Mergelhänge soweit fossilführend, dass sich ein längerer 
Aufenthalt dort lohnt. Selbstverständlich sind auch hier die üblichen Grundsätze wie, kein Flurschaden, 
Respektierung von Privateigentum, etc. zu beachten, ansonsten kann man sich schnell heftigen Ärger 
einhandeln. 

Aus dem Museum der Cooperative Nyonsais, ein 97 cm großer, knapp 3 Zentner schwerer unbestimmter Ammonit,  
allerdings leider ziemlich “verbastelt“. 
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Hauptprodukte der Region sind, außer dem in der Provence wohl unvermeidlichen Lavendel, Oliven, sowohl 
als Öl  (wirklich vorzüglich, aber auch recht teuer) als auch eingelegt und aromatisiert (einfach nur lecker), sowie 
Wein. Vom einfachen vin du pays für 86 Cent (jawoll, richtig gelesen, 86 Cent zum Selbstabfüllen in diversen 
Cooperativen) bis zu Cru-Lagen (Cru des Cotes du Rhone) die keinen Vergleich zu den um ein Vielfaches 
teureren Bordaux-Lagen zu scheuen brauchen. Desweiteren sind noch Aprikosen (mein Tip : leckere 
Marmeladen von kleinen Manufakturen auf den lokalen Märkten probieren), Trüffelzucht (Schwarze Trüffel, Tuber 
melanosporum, wird leider nur von November bis Februar geerntet)  zu erwähnen.

Besonders angetan waren wir auch von dem vielfältigen Angebot an frischem,rezentem Pflanzenmaterial, 
alias auch Gemüse genannt, auf den kleinen Märkten. Hier sind hauptsächlich regionale Produzenten mit 
ihren Produkten vertreten die man bei uns, wenn überhaupt, nur sehr teuer angeboten bekommt (z.B. cœur 
de bœuf für gerade mal  ein Drittel des hiesigen Preises, Simiane-Zwiebeln, ….).

Unsere Reisezeit, von Mitte September bis Anfang Oktober erwies sich als ausnehmend günstig, da die 
übliche Touristensaison bereits vorüber war, was sich vor Allem beim Besuch diverser Sehenswürdigkeiten 
(Ardeche, Fontaine de Vaucluse, …..) sehr vorteilhaft bemerkbar machte. Abgesehen von ein paar Tagen 
Mistral, an denen ein recht kalter Wind die Temperaturen nach unten drückte, war uns das Wetter ebenfalls 
gewogen, die durchschnittlichen Mittagstemperaturen lagen rund um die 20 - 25° Celsius. In der Hochsaison 
im Sommer kann es allerdings recht heiß werden, vor Allem auf den nahezu schattenlosen Mergelhängen.

Grundsätzlich empfehle ich noch fotobegeisterten Fossiliensuchern die Mitnahme einer makrofähigen 
Kamera. So kann man, wenn man mal nichts findet, sich zumindest an der vielfältigen Fauna und Flora 
austoben. Gerade die Insekten zeigen sich bei entsprechend vorsichtiger Annäherung garnicht scheu, ich 
habe in diesem Kurzbericht einige Beispiele dafür integriert.

Vorbereitung :

Natürlich geht man zuerst mal ran an die allgemein bekannte und leicht zugängliche Literatur (a la G. 
Moosleitner : Fossilien sammeln in Südfrankreich, Richter : Südfrankreich und seine Fossilien, diverse Fossilien-Hefte,  
….) um sich einen ersten Überblick zu verschaffen. 

Auch über Google Earth (GE) kann man sich das Zielgebiet schon mal ganz ordentlich vornehmen, 
Mergelhänge oder größere natürliche Aufschlüsse sind relativ problemlos zu identifizieren.  Allerdings weiß 
man in diesem Stadium noch nicht wie man das markierte Objekt stratigrafisch einzuordnen hat, geologische 
Karten wären da natürlich besser. Gerade das ist in Frankreich nahezu vorbildlich gelöst, entweder über 
http://infoterre.brgm.fr (siehe dazu Forumsbeitrag http://www.steinkern.de/forum/viewtopic.php?t=1429) oder 
noch bequemer, in dem man die Geokarten direkt über die GE Bilder blendet (siehe dazu Forumsbeitrag 
http://www.steinkern.de/forum/viewtopic.php?t=7182).  Über das GE Menü Datei → Speichern → Bild 
speichern kann man die so gewonnenen Erkenntnisse problemlos auf der Festplatte zwischenlagern und 
später ausdrucken.

Eine Fundgarantie gibt diese Verfahrensweise natürlich nicht, wie wir selbst erfahren haben. 

Das Ganze wurde noch um die sehr empfehlenswerten topografischen Karten (IGN, Serie Bleu, TOP 25;  
1:25000, bzw. TOP 100; 1: 100000) ergänzt. Kleiner Hinweis, sollte man mehrere dieser Karten benötigen, kann 
man ein paar Euro sparen indem man sie direkt beim IGN  http://www.ign.fr ordert, dort gibt es unter 
Anderem auch Geokarten. Diese sind allerdings nicht gerade ein Sonderangebot, so dass man sich mit der 
oben beschriebenen Methode doch einige Euro sparen kann (z.B. für ein paar leckere regionale Tröpfchen).

So, und nun zum Hauptteil des Berichtes, der unsere Erfahrungen mit einigen Fundstellen beschreibt.
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Carniol :

Auf dem Rückweg von einem Tagesausflug zu den Ockerbrüchen bei Rustrel wollten wir unbedingt noch die 
nette kleine Schlucht von Oppedette kurz besichtigen. Dies hatte zudem den günstigen Nebeneffekt dass wir 
an Carniol einfach nicht vorbeifahren konnten. 

Wir besuchten den Mergelausbiss westlich des Dorfes, an der Strasse nach Simiane la Rotonde. Dort gibt es 
ca. 300m vor einer 90° Rechtskurve eine gute Parkmöglichkeit und man hat nur ein paar Meter bis zu den 
Mergeln. Eigentlich wollte ich diesen “Uraltaufschluss“ (ich erinnere mich noch an einen Kosmos-Artikel aus den 
frühen 70ern, weit vor Richter und Moosleitner) eher aus nostalgischen Gründen besuchen und rechnete mir 
keine besonderen Aussichten aus. Glücklicherweise wurde ich, trotz der Tatsache dass es offensichtlich dort 
schon länger nicht geregnet hatte, eines Besseren belehrt. Es waren kaum Spuren von kürzlicher 
Sammeltätigkeit zu sehen, so dass reichlich Material auf der Mergeloberfläche, z.T. auch auf kleinen 
Türmchen darüber, aufzulesen war.

Neben den “unvermeidlichen“ Aconeceras nisus (bis gut 3cm) fanden wir innerhalb relativ kurzer Zeit auch 
einiges an Dufrenoien (z.T. mit nettem “Aufwuchs“ limonitisierter Pyritkristalle, ebenfalls bis ca. 3 cm), einen sehr 
schönen Eotetragonites, einen kleinen Columbiceras, ein respektables, gut 3 cm großes Stück eines 
Toxoceratoides, einige Stücke anderer entrollter Ammoniten (Baculites, Hamites), sowie einiges anderes 
“Kleingetier“. 

Besonders angetan war ich von dem Nachschub an Dufrenoien, da meine dort vor über 30 Jahren 
gesammelten Exemplare fast alle dem unschönen Ausblühungstod zum Opfer gefallen sind. Was mich dabei 
allerdings sehr verwundert, ist die Tatsache, dass so ziemlich alle anderen Altstücke davon nicht betroffen 
waren, bei gleicher Lagerung. Vielleicht hat ja jemand eine plausible Erklärung dafür. 

Die stellenweise schon stark zugewachsenen Mergelhänge westlich der Ortschaft Carniol

Im Folgenden eine kleine Auswahl der Funde von unserem kurzen Sammelaufenthalt.
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Eotetragonites striatosulcatus    [Me]

Aconeceras nisum Columbiceras crassicostatum

Dufrenoia dufrenoyi, die Linke im 
dekorativen Pyritmantel

Toxoceratoides royerianus

Ptychioceras emericianum

Cheloniceras sp., leider etwas verdrückt  
und verkrustet

Verschiedene Phylloceraten
Ein unbestimmter Ammonit, ich würde 
ihn unter Vorbehalt Pseudohaploceras 
zuordnen
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Saint Quenin :

Die Gegend um Saint Jalle bildet quasi ein kleines Becken innerhalb der umliegenden Berge in dem 
hauptsächlich Schichten des oberen Apt (Gargas) aufgeschlossen sind. Im Gegensatz zu den Aufschlüssen 
bei Carniol sind die Fundaussichten auf den Mergelhängen (zumindest auf denen die wir besuchten, aber 
vielleicht haben wir uns auch nur die Falschen ausgesucht) eher mager. Soweit dies bei den wenigen Funden 
überhaupt repräsentativ sein kann, setzt sich auch das Faunenspektrum anders zusammen, Aconeceras, 
Dufrenoien und Entrollte fehlen oder sind sehr selten, Phylloceraten bilden die Hauptmasse der Funde. Als 
Beispiel  mal ein Mergelhang bei Saint Quenin, südlich von Saint Jalle.

Blick auf die Mergelhänge des oberen Apt (Gargas) bei Saint Quenin

Im Detail
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Und hier ein paar der spärlichen Funde :

Cheloniceras sp.       [Wo] Holcophylloceras guettardi
flachgepresster Phylloceras

Ein rezenter Bewohner der Megelhänge von Saint Quenin

Dieses Aufschlußgebiet liegt ca. 10 km Luftlinie ostsüdöstlich von Nyons, auf der Straße legt man gut die 
doppelte Strecke zurück. Wie man über GE unschwer feststellen kann, wimmelt es dort im Raum Saint Jalle, 
Tarendol, Saint Quenin gerade zu vor z.T. sehr ausgedehnten Mergelhängen. Es sind dort sicherlich auch 
einige dabei, die mehr Fossilführung vorweisen als die von uns besuchten.
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Col de la Sausse :

Die Mergelhänge am Col de la Sausse am Nordrand der sehenswerten Gorges de Trente Pas sollen laut 
Geokarte aus dem oberen Apt datieren, aber außer ein paar Belemnitenbruchstücken gab es nichts zu 
finden, außer ein paar interessanten rezenten Bewohnern.

Schwarz-gelbe Sattelschrecke (Ephippiger ephippiger vitium)

Haselnußbohrer (Curculio nucum)
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Vergols :

Nähert man sich von Süden, von  Montbrun les Bains, dem Ort Aulan (das gleichnamige Chateau wurde leider 
gerade renoviert) zweigt links ein Weg nach Vergols ab. Direkt an dieser Abzweigung und in deren näherer 
Umgebung stehen Schichten aus dem Valangin als Wechselfolge von Mergeln und Mergelkalken an, die 
hangaufwärts in Mergelkalke übergehen. Diese Fundstelle ist auch bei Moosleitner (Nr. 18) beschrieben. Zu 
finden gibt es eine artenreiche pyritisierte Kleinfauna, Neolissoceras und diverse Phylloceraten dominieren. 
Bochianites rouyanum und Bochianites sp. waren ebenfalls sehr häufig, aber auch von Saynoceras, 
Olcostephanus, Neocomites, Protetragonites, Lytoceras konnten wir recht ordentliche, wenn auch kleine 
Belegstücke bergen. Von dem recht exzentrisch aussehenden flachen Belemniten (Duvalia emerici) konnte ich 
leider nur ein unvollständiges, in der Mitte gespaltenes Exemplar bergen. Die oberen Mergelkalke enthalten 
ebenfalls Fossilien, die allerdings wegen des schlechten Erhaltungszustandes nur schwer bestimmbar sind. 
Wir haben uns weitgehend auf die Mergel beschränkt.

Valanginmergel an der Abzweigung nach Vergols

Im Detail
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Neocomites neocomiensis Neolissoceras grasianum
verschiedene Phylloceraten

Bochianites rouianum Bochianites sp. Olcostephanus drumensis

Saynoceras verrucosum

Unbestimmt, möglicherweise ebenfalls 
Saynoceras verrucosum

Unbestimmt, möglicherweise ebenfalls  
Saynoceras verrucosum

Kilianella superba
Kilianella superba     [Wo]

Lytoceras jullieti

Lytoceras oder Protetragonites ?

Unbestimmt, Hinweise sind 
willkommen     [Me]

Und noch ein bißchen “Beifang“ ?
Pleurotomaria sp. und ein Bruchstück 
von Duvalia emerici
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Beim Brotzeitmachen an einem kleinen Bachlauf nahe der oben beschriebenen Fundstelle kam uns dann 
noch folgende treusorgende Mutter bei der Eiablage vor die Linse, eine Zweigestreifte Quelljungfer 
(Cordulegaster boltonii) , die größte in Europa vorkommende Libellenart. Nahezu 5 Minuten tauchte dieser 
respektable Brummer immer wieder seinen Hinterleib ins Wasser um die Eier im etwas schlammigen Grund 
zu deponieren.
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Col d'Aulan :

Nördlich der vorhergehenden Fundstelle und des Ortes Aulan, direkt an der Passhöhe des Col d'Aulan 
stehen linkerhand ebenfalls Mergel aus dem Valangin an. Der Hügel im Vordergrund war unser 
Tätigkeitsfeld, recht angenehm zum Absuchen weil er quasi als natürliche Treppe ausgebildet ist deren 
Stufen man sukzessive gebückt abschreiten kann. Laut Geokarte gehören die im Hintergrund sichtbaren 
steileren Mergelhänge ebenfalls ins Valangin, wir haben sie allerdings nicht näher in Augenschein 
genommen. Die Faunenzusammensetzung entspricht weitgehend der Fundstelle von Vergols, allerdings sind 
entrollte Formen (Bochianites) wesentlich seltener zu finden.

Im Vordergund die Valangin-Schichten, die an dieser Stelle ein Stufenrelief bilden, das relativ leicht abgesucht werden 
kann.

Kilianella roubaudiana (links) und 
Neocomites neocomiensis (rechts)

Phylloceraten in unterschiedlichem 
Erhaltungszustand

Phylloceraten

vermutlich Platylenticeras
Protetragonites

Ein etwas verdrückter Valanginites
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Reauville

Mal nicht in den Bergen gelegen und um ein Vielfaches jünger ist die letzte Fundstelle, die miozänen 
Sandgruben von Reauville. Am Ortsausgang, Richtung Montelimar, zweigt links ein kleiner Weg (Wegweiser 
sentier des sablieres) zu den Sandgruben ab. Auch hier konnten wir feststellen, dass wohl schon länger 
niemand mehr vorbeigekommen ist, gut für uns. 

Das Ganze ist als kleiner Lehrpfad aufgebaut, mit erläuternden Tafeln, einem kleinen Rundweg und einem 
Picknickareal. Gleich am Eingang besteht Parkmöglichkeit und dort stehen auch bereits die fossilführenden 
Schichten an. Es handelt sich um grobkörnige, nur schwach verbackene Sande und Feinkiese mit 
reichlichem Anteil an Muschelschill und Korallenresten. Generell sind alle kalkschaligen Fossilien z.T. bis zur 
Unkenntlichkeit abgerollt und somit nicht gerade sammelwürdig, aber es gibt ja noch die wesentlich 
widerstandsfähigeren Haizähne. Diese kann man auf den Treppen und auf der kleinen Verebnungsfläche 
oben aufsammeln. 

Der Einsatz von Werkzeug ist nicht gestattet, was aber auch unnötig ist, da auf Grund der schwachen 
Bindung des Gesteins immer wieder neues Material freiwittert.

Ansicht der Sandgrube von Reauville

 unbestimmte Haizähne von Reauville 
außen  Odontaspis (?)  +[Wo], mitte Galeocerdo (??)  [Wo]
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Sonstige Empfehlungen :

Orgnac :

Für speleologisch Interessierte empfehle ich die Höhle von Orgnac, etwas südlich der Ardeche-Schlucht. Der 
Eintritt ist zwar nicht gerade billig (10 €/Person), aber ich habe keinen Cent davon bereut. Der Besuch in 
einem gut aufgebauten Museum (stein- und bronzezeitliche Funde, …) und die einfache Höhlenführung sind 
damit abgegolten. Diese Führungen werden übrigens in 3 Stufen angeboten, von der einfachen Führung bis 
zur 8 stündigen, speleologischen Exkursion.

Die Höhle an sich ist äußerst beeindruckend (Säle mit bis zu 150 m Durchmesser), die Führung war bei uns auf 
Deutsch und sehr kompetent vorgetragen und die 740 Treppen abwärts sogar für meine Knie noch relativ 
problemlos zu bewältigen (aufwärts ging es dann , gottseidank!!!, mit einem Aufzug). Die Beleuchtung ist zwar 
eher spärlich, aber weitgehend neutral. Auf bunte Disco-Lichtspektakel, wie in vielen anderen französischen 
Höhlen, wird hier dankenswerterweise verzichtet. 

Hier einige Impressionen (aus der Hand fotografiert, denn in der Höhle darf aus verständlichen Gründen kein Blitzlicht  
verwendet werden).

©2010, Rainer Burghart Seite 13 von 16



Die Ockerbrüche von Roussillon und Rustrel

Sehr bekannt (und in der Hochsaison auch sehr überlaufen) sind die farbenprächtigen Ockerbrüche im Raum 
Roussillon und Rustrel. Obwohl es von unserem Standort aus ein ganzes Stück zu fahren war, was sich über 
die Dörfer und bei den ungezählten Kreisverkehren ganz schön hinzieht, konnten wir natürlich nicht 
widerstehen. Als kleine Kompensation  dafür hatten wir die Brüche fast für uns alleine, nur jeweils ca. 1 bis 2 
Dutzend Besucher außer uns, und konnten sie somit auch recht ungehindert genießen und fotografieren. 

Eigentlich müsste man sich dort jeweils mindestens einen ganzen Tag aufhalten, da sich die Farben und die 
Gesamtwirkung je nach Lichtstärke und Lichteinfall völlig unterschiedlich darstellen. Hier ein paar 
Impressionen.

Detailbild aus den Brüchen von Roussillon Roussillon

Le cascade in Rustrel Le cascade in Rustrel aus anderem Blickwinkel

                                                Interessante Mikrotektonik in Roussillon
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Zum Schluss noch einen Portrait von “Demoiselle“, wie sie die Einheimischen nahezu liebevoll nennen. Sie 
sind vor Allem auf den Mergelhängen nicht selten anzutreffen und durchaus zutraulich, wenn man hektische 
Bewegungen vermeidet.

Fangheuschrecke (Mantis religiosa)
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Text und Fotos (soweit nicht anders angegeben): Rainer Burghart
Fundstücke (soweit nicht anders angegeben): Rainer Burghart, bzw. [Wo] Wolfgang, [Me] Mechthild
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