Über Wesen, Alter und Ursachen der Gesteinsmetamorphosen
in Graubünden.
Von
RUDOLF STAUB.
(Als Manuskript eingegangen am 26. Januar 1920).

Die Gesteinsmetamorphose gehört zu den ältesten und gewaltigsten
Problemen der geologischen Wissenschaft. Grossartig und geheimnis7
voll zugleich erscheinen dem menschlichen Geiste die tiefgreifenden
Veränderungen der toten Materie, die sich uns in den kristallinen
Schiefem aller Zeiten auf dem ganzen Erdball offenbaren. Das Rätsel
der Gesteinsmetamorphose hat schon die ältesten Pioniere unserer
Wissenschaft in weitgehendem Masse beschäftigt, und wenn wir in
der Geschichte des Metamorphismus blättern, so finden wir darin fast
die Geschichte der gesamten Geologie.
Aus phantastischen Anfängen strebte auch hier der menschliche
Geist zu immer präziseren Formen und Vorstellungen ; die stetsfort
wachsenden Erkenntnisse auf dem Gebiete der Chemie und der Physik
brachten auch den Problemen der Gesteinsmetamorphose ,eine immer
fester werdende und immer noch sich vertiefende Grundlage. Aber
der Weg der Erkenntnis war wie auf anderen Gebieten der Geologie
ein langer, der Aufstieg ein viel gewundener und dornenvoller, und
dankbar und stolz blicken wir heute auf die lange Reihe jener Männer
zurück, die ihre ganze Schaffenskraft der Lösung dieses grossartigen
Problems gewidmet haben ; von Hutton, Lyell, Elie de Beaumont und
Durocher bis auf die Metamorphiker unserer Tage: Michel-Lévy,
Termier, Alb. Heim, Becke, Sederholm und endlich Grubenmann.
Wir kennen heute die Ursachen des gewaltigen Phänomens, wir
wissen, dass es eine allgemeine Erscheinung und als solche durchaus
natürlich ist. Wir kennen die verschiedenen Arten der Metamorphose,
wir wissen dieselben reinlich zu scheiden und deren verschiedene
Ursachen zu erkennen. Diese Ursachen aber sind nicht nur in rein
theoretisch gefolgerten physikalisch-chemischen Tatsachen zu suchen;
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wie dies heute so oft getrieben wird, sondern diese Ursachen sollen
gesucht werden in der geologischen Geschichte, im tatsächlichen Werden
des Ganzen. Dies aber ist wiederum nur möglich bei einer genauen
und bis ins Einzelne gehenden Kenntnis des gesamten Gebirgsbaues
einer Region, und das Studium der kristallinen Schiefer führt daher
wie selten ein Problem Geologie und Petrographie zusammen. Nur
ein gegenseitiges Verstehen dieser beiden Wissenszweige, nur ein
Suchen nach Zusammenhängen zwischen heutiger Tektonik, geologischer Geschichte und Metamorphose kann für die Deutung der letzteren
letzten Endes fruchtbringend sein, und die physikalisch-chemischen
Forschungen und Folgerungen bleiben ohne die geologisch-tektonische
Grundlage ein Ding ohne Leben, ein blosses Gerüst an Stelle eines
behaglichen Baues.
Die Kenntnis der geologischen Geschichte, und insbesondere der
Tektonik eines Gebietes, ist für das wahre Verständnis seiner Metamorphosen von hervorragender Wichtigkeit. Dabei darf es sich keineswegs nur um lokale Studien handeln, sondern Bau und Geschichte
des grossen Ganzen müssen dazu in Betracht gezogen werden. Die
Fortschritte in der Erkenntnis und Deutung der Metamorphosen eines
Gebietes sind also in letzter Linie abhängig von den Fortschritten in
der Erkenntnis von Bau und Geschichte dieses ganzen Distriktes.
Die kristallinen Schiefer eines Gebietes sind nicht zu verstehen ohne
die genaue Kenntnis der geologischen Geschichte desselben. Erst das
Studium der Tektonik, der Stratigraphie, der geologischen Geschichte
einer Region führt zum richtigen Verständnis seiner metamorphen
Gesteine.
Die metamorphen Gesteine eines Gebietes tragen den
Stempel seiner Geschichte. Die verschiedenen Ereignisse derselben
äussern sich in den Produkten der Metamorphose, und aus diesen
Metamorphosen können wir umgekehrt auch auf Geschehnisse schliessen,
die uns sonst vielleicht nicht bekannt geworden wären. Metamorphose, Tektonik und geologische Geschichte eines Gebietes sind untrennbar miteinander verbunden. Die Geschichte eines Gebirges
spiegelt sich in seinen kristallinen Schiefern in vollendeter
Klarheit wieder. Dies an einem konkreten Beispiel zu zeigen, sei
unter anderm auch der Sinn der vorliegenden Studie.
Die Gesteinsmetamorphosen Graubündens') zerfallen zunächst in
1) Unter „Graubünden" verstehen wir hier, geologisch überhaupt, nur das
Gebiet der eigentlichen „Rhätischen Alpen" südlich des Vorderrheins; Aarmassiv
und helvetisches Gebiet fallen daher hier ausser Betracht.
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ihre über die ganze Welt bekannten Hauptgruppen : Kontaktmetamerphose, Regionalmetamorphose und Dislokations- oder Dynamometamorphose. Die Kontaktmetamorphose ist beschränkt auf die
Umgebung der Intrusivzentren, sie kann nach Art und Alter, nach
Ursachen und Wirkungen weiter gegliedert werden. Die Regionalmetamorphose erlangt als die eigentliche universelle Trägerin der
Gesteinsveränderungen weitaus die grösste Bedeutung. Ihre Produkte
ordnen sich deutlich nach Tiefenstufen. Die Grubenmannschen Zonen
der Metamorphose, geordnet nach Beträgen der Temperatur und des
Druckes, sie finden sich in der regionalen Metamorphose am reinsten
ausgeprägt; sie beherrschen dieselbe in uneingeschränkter Weise.
Zwar liegen die Verhältnisse in Graubünden keineswegs so einfach,
sie sind durch eine Reihe von Nebenereignissen, wie spätere Dislokationen, spätere Intrusionen, tektonische Umwälzungen usw. beeinflusst, und es wird einer der grössten Reize der vorliegenden Untersuchungen bleiben, diese Anomalien aufzudecken und zu erklären.
Zu diesem Zwecke werden wir die regionalmetamorphen Schiefer
Graubündens in ihrer tektonischen Verteilung auf ihren Tiefencharakter
prüfen müssen. Wir werden die Gebiete der Metamorphose höherer
Temperatur von denen tieferer Temperatur, mit einem Wort, wir
werden die kristallinen Schiefer Graubündens nach ihren Tiefenstufen
scheiden müssen in solche der obersten, der mittleren und der untersten
Zone der Metamorphose, in Epi-, Meso- und Katagesteine. Deren
tektonische Verbreitung wird zu studieren sein, und daraus werden
wir auf Ursachen, Alter, Geschwindigkeit, Intensität der Metamorphosen kommen. Die Abhängigkeit vom Gebirgsbau wird sich deutlich
zeigen, aber ebensosehr auch deren Grenzen. — Die Dislokations®
metamorphosen endlich sind gleichfalls zu gliedern nach Alter, Tiefenstufen und Bedeutung, nach mehr chemischer und mehr mechanischer
Wirkung hin.
Ich bin mir wohl bewusst, dass all dies nur ein Versuch ist, die
Erscheinungen der Metamorphose in einem tektonisch so verwickelten
Gebiet auf dessen Geschichte zurückzuführen, und ich weiss wohl,
dass daran noch viel zu feilen und zu arbeiten sein wird. Aber die
geologischen Untersuchungen der letzten Jahre haben den Gebirgsbau
Graubündens und den Charakter seiner kristallinen Schiefer in solchem
Masse aufgedeckt, dass ich glaube, die Zeit sei gekommen, um die
Zusammenhänge zwischen Gebirgsbau und Metamorphosen einmal etwas
näher ins Auge zn fassen.
Das bleibende Verdienst U. Grubenrnanns ist es vor Allem,
wenn wir uns hente im Gebiete der kristallinen Schiefer mit jener
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Sicherheit bewegen können, die allein ein ernsteres Studium derselben
überhaupt möglich macht. U. Grubenmann hat auch zuerst meine
Aufmerksamkeit auf die kristallinen Schiefer Graubündens gelenkt. Ihm
sei daher zu seinem 70. Geburtstage -in herzlicher Dankbarkeit auch
die vorliegende Studie gewidmet.

Das Studium der Gesteinsmetamorphosen Graubündens ist untrennbar verknüpft mit der Erkenntnis der tektonischen Gliederung
dieses Landes. Eine Darstellung der Metamorphosen ohne Berücksichtigung der tektonischen Verhältnisse würde zu völlig verkehrten
Schlüssen führen, zu Schlüssen, die oft auch den physikalisch-chemischen
Gesetzen widersprechen würden. Die Kenntnis der grossen tektonischen Züge Graubündens ist daher für das Verständnis der Gesteinsmetamorphosen eine unerlässliche Vorbedingung, und so sei denn im
Folgenden kurz der tektonische Bau Graubündens skizziert.
Der Gebirgsbau Graubündens.

Die Untersuchungen der letzten Jahre haben den tektonischen
Grundplan der kristallinen Alpen bis in alle Einzelheiten enthüllt;
derselbe kann bis in kleine Details hinein als völlig gesichert gelten.
Deckenbau beherrscht das ganze Alpengebirge, und in besonders grossartigem Maßstabe auch Graubünden. Die dortigen Untersuchungen haben gezeigt, dass wir es dort nicht nur mit einigen
wenigen, relativ schmächtigen tektonischen Bauelementen zu tun haben,
sondern mit êiner ganzen Anzahl riesiger Faltenkörper, die bis auf
100 km und mehr von Süden gegen Norden in Form gewaltiger Decken
übereinander geschoben worden sind. Lägen diese enormen Gesteinskörper in ihrem Streichen horizontal, nichts würde uns vom Vorhandensein derselben !in solcher Zahl berichten. Das axiale Fallen
aber bewirkt, dass an einem Ort die tieferen Elemente entblösst sind,
dieselben in den benachbarten Gebieten aber allmählich untersinken
und darüber die höheren tektonischen Einheiten erscheinen. Das
axiale Gefälle der Decken erst ermöglicht uns deren gewaltige Gliederung. Was am einen Ort schon längst durch Abtrag
verschwunden ist, das sehen wir dank dem Axialgefälle am andern
erhalten, was dort unter den höheren Einheiten begraben liegt, und
nur hie und da in Fenstern erscheint, das sehen wir anderswo dank
dem axialeH Steigen der Bauelemente als Ganzes ans Tageslicht emporsteigen. Dass über solchen axialen Wölbungen der Decken, in
denen die tieferen Elemente des Baues zum Vorschein kommen, die
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höheren Decken tatsächlich gleichfalls vorhanden waren, zeigt deutlich
die Tatsache, dass dieselben an den Rändern solcher Kulminationen,
zu beiden Seiten derselben, in gleicher Fazies und gleicher Reihenfolge, mit denselben tektonischen Besonderheiten, eine nach der andern
wieder erscheinen. Das Deckenprofil Wallis-Graubünden steht in
dieser Beziehung an Klarheit und Eindringlichkeit wohl. einzig da.
Dank diesem axialen Fallen können wir die Mächtigkeit der
einzelnen Decken, und damit auch die Mächtigkeit des ganzen
Deckengebäudes bestimmen. Dieselbe beträgt allein für die Decken
der: Westalpen 25-30 km : für die Decken Graubündens aber kommen
wir zu Zahlen von über 40, bis auf 50 km. Die Gesteine unserer
Decken lagen also in zum Teil enormen Tiefen.
Dieses gewaltige und tief in die Erdrinde versenkte System
der alpinen Decken der Zentralalpen teilen wir in zwei grosse
Gruppen ein; eine obere ostalpine, und eine untere penninische.
Die penninischen Decken gliedern wir von unten nach oben wie folgt:
im Wallis:
in Graubünden:
die Antigoriodecke,
I. die Simanodecke,
die Lebendundecke,
II. die Valsojadecke,
die Monteleonedecke,
III. die untere A duladecke (Carassina),
IV. die obere Aduladecke (Rheinwaldd.), die Bernharddecke,
die Monterosadecke,
V. die Tambo-Surettadecke,
die Dentblanchedecke.
die
Margnadecke.
VI.
Die Teilelemente der ostalpinen Decken sind von unten nach oben:
VII. die Selladecke,
VIII. die Errdecke,
IX. die Berninadecke,
X. die Languarddecke,
XI. die Campodecke,
XII. die Silvrettadecke.
Die tektonischen Elemente Graubündens zerfallen also in zwei
grosse Hauptgruppen, eine obere und eine untere. Lässt sich nun
zunächst in der Metamorphose der Bündner Gesteine eine dieser
tektonischen Gliederung konforme metamorphe Tiefengliederung durchführen? Zur Beantwortung dieser Frage genügt es, die typischen Gesteinsgesellschaften der bündnerischen Decken kurz zu betrachten, und
wir gehen daher über zur
Verteilung der kristallinen Schiefer in den Decken Bündens.

Die Simplondecken des Tessins als die tiefsten Bauelemente unserer. Alpen zeigen auch in ihren Gesteinen, und zwar in
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allen, den Charakter einer tieferen Metamorphose. Gegenüber den
.oberen Decken herrschen hier die Mineralien höherer Temperatur; Gesteine, die den oberen Decken fehlen, rücken hier in den Vordergrund.
So führen die Dolomite der Trias oft reichlich Phlogopit, Biotit und
Tremolit, auch Granat, Skapolith und Wollastonit; die Bündnerschiefer
gleichfalls. Gneise und Glimmerschiefer sind rein kristalloblastisch,
Biotit ist der herrschende Glimmer, die Feldspäte sind unzersetzt.
Die basischen Gesteine sind meist als Peridotite und Amphibolite
vorhanden, Grünschiefer und Serpentine fehlen fast völlig, und die
Lavezgesteine des Pecciatales stehen mit ihrer eigentümlichen, an
tiefere Zonen erinnernden Mineralkombination, speziell ihrem Antophyllitgehalt, in den. ganzen Alpen einzig da.
Gehen wir höher hinauf, so sehen wir in der Adula die Biotite
allmählich verschwinden; die Grünglimmergneise werden herrschend.
Die braunen Biotitschiefer verschwinden gleichfalls; helle Muskovitund Sericitschiefer mit vorzüglich grünen Farben treten an ihre Stelle.
Die Dolomite der Trias zeigen weder Biotit, noch Tremolit, noch
Wollastonit mehr, sie führen nur noch Quarz, Feldspat und Muskovit.
Die mannigfachen Schistes lustrés des Tessins verschwinden, einfachere
Kalkphyllite und Kalkglimmerschiefer treten an ihre Stelle, und die
Ophiolithe sind bereits schon als Epiamphibolite entwickelt. .
In den höheren Decken des Oberengadins endlich beobachten
wir, wenn wir zunächst von den tieferen Teilen der Margnadecke
absehen, den allmählichen Übergang aus den Gesteinen der Mesozone
der kristallinen Schiefer in solche der reinen Epizone. Aus den
Mesogneisen der Malojaserie, den Mesokalkglimmerschiefern der Zone
von Fex, den Dolomitmarmoren am Silsersee, gelangen wir hinauf
in die Epidetchloritschiefer und Serpentine der Fexer Ophiolithzone
und endlich in die gewaltigen Mylonitregionen der unterostalpinen
Decken. Der Epicharakter ist hier ein absolut reiner. Die mechanische Gesteinsmetamorphose mit Zertrümmerung, Rataklase, Mylonit®
bildung herrscht . vollständig, die Biotitgesteine fehlen bis auf verschwindend kleine Ausnahmen, Amphibolite sind eine Seltenheit. Die
carbonischen Intrusiva sind hochgradig epimetamorph, deren Feldspäte
sericitisiert und saussuritisiert, ihre Glimmer sind übergegangen in
Chlorite, die Hornblenden in sekundären Strahlstein, Chlorit, Epidot.
Statt der Gneise und Glimmerschiefer der penninischen Zone finden
wir hier reine Phyllite von typischem Epicharakter; Mineralien tieferer
Zonen, höherer Temperatur suchen wir hier vergebens, wenn nicht
lokalisiert am Rand der grossen Eruptivgebilde. Natürlich gibt es
auch hier einzelne Ausnahmen ; so finden wir noch Augite in den
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Dioriten des Berninastockes, wir finden Biotit und Granat in deren
Kontakthöfen, aber als Ganzes betrachtet zeigt diese Region gegenüber den Tiefen des Tessins einen entschiedenen Epicharakter.
Wir haben also aus den tiefsten tektonischen Elementen des
Tessins bis in die Decken des Berninagebirges im Grossen einen allmählichen Übergang von einer Zone höherer Temperaturen zu einer
solchen von niedrigen, wir haben einen Übergang von einer Metamorphose der Tiefe zu einer solchen der Oberfläche, von
einer Metamorphose im Sinne der Katazone zu einer solchen der
Epizone. Im grossen Ganzen zeigen die obersten in Betracht gezogenen Decken die Metamerphose der Epizone, die mittleren die der
Meso-, die tiefsten die der Katazone. 1) Den tiefen Gneisen des Tessins,
den hochmetamorphen Trias- und Liasgesteinen desselben stehen die
Epigesteine der Casannaschiefer, die Mylonite und die normalen Sedimente der Berninaregion scharf gegenüber; in den mittleren penninischen Decken dagegen finden wir die vermittelnden Übergänge der
Mesozone.
Gleiches beobachten wir auch in den Wu r z e l z o n e n der alpinen
Decken im südlichen Tessin und im Veltlin und Piemont, besonders
deutlich an den mesozoischen Muldenzügen derselben. Trias und Lias
der oberen Decken sind auch hier n i c h t oder kaum , metamorph,
die gleichen Schichtglieder der tieferen Decken aber wurden zu
hoch kristallinen Marmoren und Kalksilikatfelsen umgeprägt. Es
sei hier nur an den gewaltigen Gegensatz zwischen den normalen
Dolomiten des Joriozuges und den Marmoren von Castione erinnert.
Es scheint sich also auf den ersten Blick, wenn wir in Einzelheiten nicht eindringen, ein erstes scheinbares Gesetz herauszukristallisieren: die tiefsten tektonischen Einheiten zeigen auch die
Metamorphose der tiefsten Zone, in ihnen herrschen die
Katagesteine; l ) die oberen tektonischen Glieder hingegen
weisen den Charakter der typischen Epizone auf, Katagesteine und überhaupt solche tieferer Zonen scheinen dort
zn fehlen. Dieser Satz wäre gleichbedeutend mit der Erkenntnis,
1) Hier und im Folgenden wird der Ausdruck „Katagesteine" und „IÜatazone"
stets nicht bloss in rein absolutem, sondern, was für uns hier wichtiger ist, in r e Iativem Sinne gebraucht, und dasselbe gilt für „Epigesteine" und „Epizone". Die
„Mesometamorphose" als vermittelnden Übergang werden wir in den meisten Fällen
nicht mehr besonders erwähnen. Lokal im Sinne der obersten Zone, z. B. kataklastisch, umgeprägte Gesteine der hatazone werden trolz dieser vielfach deutlichen
Übereinanderprägung zweier verschiedener Metamorphosen stets doch als IZatagesteine
aufgeführt.
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dass die Metamorphose unserer alpinen Gesteine in der Hauptsache
tertiären Alters sei, denn sie hätte die jetzige Lagerung der
Gesteine bereits zur Voraussetzung.
Nähere Untersuchungen aber zeigen, dass dieser Schluss, wenigstens
in seiner uneingeschränkten Form, grundfalsch ist. Denn wenn wir
die kristallinen Schiefer Graubündens näher untersuchen und ihre
tektonische Lage gegen einander studieren, so kommen wir zu merklich
anderen Resultaten.
Die reinen Epigesteine scheinen allerdings in der Hauptsache auf
die oberen Decken beschränkt zu sein, sie fehlen den unteren fast
ganz, sie sind dort nur an ganz junge Dislokationen gebunden. Aber
die Katagesteine sind keineswegs nur auf die tieferen Decken
beschränkt. Im Gegenteil, wir finden in den höheren Decken
Graubündens eine ganze Menge ausgezeichneter Katatypen, die
der tiefen Tessiner Region fehlen. So sehen wir in der Margn ad ecke , hoch über den Epigesteinen der Malojaserie, über den Grünschiefern von Casaccia, den Serpentinen von Val Malenco eine gewaltige Masse von Katagesteinen mit Granat, Andalusit, Sillimanit,
Biotit, die sogenannten Kinzigite, daneben Pyroxenquarzite, Kalksilikathornfelse, Silikatmarmore. Eine völlige Umkehr der Zonenfolge:
unten Epi, oben Data. Anstatt umgekehrt. Dasselbe wiederholt
sich in den unterostalpinen Decken. Den Epigesteinen der Berninadecke liegen die Mesogesteine des Piz Languard, den Epigesteinen
der Berninalanguarddecke die Katagesteine der Campodecke als
höhere Einheit auf. Im Puschlav liegen die Kinzigite mit Cordierit, Andalusit, Sillimanit, Granat, Biotit, Staurolith, die Silikatmarmore mit Pyroxen, Titanit und Granat, die kaum veränderten Gabbros hoch über den
einförmigen Epigesteinen der Casannaschiefer. Die Katagesteine bilden die Gipfel der Berge, die Epigesteine den Talgrund. Auch
hier also die gleiche Umkehr der Zonen. Selbst in der höchsten uns bekannten tektonischen Einheit Graubündens, der Silvretta, fehlen die
Katagesteine keineswegs, im Gegenteil, die Biotitgneise, die Andalusitgesteine, die massigen Amphibolite, die Eklogite, sie herrschen an
Masse weit über die Gesteine der Epizone. Auch hier eine unbegreifliche Verwirrung der Tiefenstufen der Metamorphose.
Schon dieser kurze Überblick zeigt uns, dass die Metamorphose
der kristallinen Schiefer einer so kompliziert gebauten Region absolut
keine einheitliche ist. Wir müssen vielmehr, wollen wir nicht
die Gesetze der Mineralbildung und damit die Gesetze der physikalischen Chemie für ungültig erklären, andere Auswege suchen. Ein
näheres Eindringen in die Verbreitung der kristallinen Schiefer und
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in die Einzelheiten ihrer Metamorphose in den Deckengebieten Graubündens wird uns solche zeigen. Wir wollen daher im Folgenden die
einzelnen Gebiete und Metamorphosen an sich näher betrachten und
dieselben miteinander vergleichen. Uni die Sache zu vereinfachen,
behandeln wir zunächst die örtlich beschränkten Kontaktmetamorphosen Graubündens, darauf die Erscheinungen der Dislokationsmetamorphosen, und erst, nachdem diese Anomalien ausgeschaltet sind,
können wir mit Erfolg an das Studium der regionalen Metamorphose
herantreten.
Die Kontaktmetamorphosen Graubündens.

Bis vor Kurzem standen in Graubünden die Kontaktmetamorphosen nur ganz vereinzelt da. Erst die Untersuchungen der letzten
10 Jahre schafften auch hier Wandel. Wir kennen heute in Graubünden eine stattliche Reihe von Kontaktmetamorphosen von verschiedenem Alter, an verschiedenen Intrusivkörpern, an einer ganzen
Reihe von davon betroffenen Gesteinen. Früher schienen die Anzeichen
einer Kontaktmetamorphose in den Alpen nur verschwindend klein,
man glaubte die Erscheinungen derselben vernachlässigen zu können.
Heute aber fängt die Kontaktmetamorphose an, in den alpinen kristallinen Schiefern eine immer grösser werdende Rolle zu spielen, heute
erkennen wir die grosse Bedeutung, die der Kontakt in den alpinen
Metamorphosen gespielt hat, immer mehr. Die Entdeckung des tertiären
Bergellermassives und seiner Kontakterscheinungen eröffnen dem Studium der Kontaktmetamorphosen in Graubünden eine neue Ära. Hier
wie nirgends auf der ganzen Erde können wir die Erscheinungen der
Kontaktmetamorphose, der Metamorphosen überhaupt, auf so engbeschränktem Gebiet in all ihren Eigenheiten und Gesetzmässigkeiten
studieren, haben wir doch dank der tiefgreifenden Erosion und dem
gewaltigen Axialgefälle der Schieferhülle Gelegenheit, neben dein
Kontakt in den höheren Teilen der Erdrinde auch den Kontakt der
grossen Tiefen am selben Beispiel in seiner ganzen fundamentalen
Verschiedenheit kennen zu lernen. Hier vielleicht auch wie nirgends
sonst erkennen wir den tiefen Zusammenhang zwischen Kontakt- und
Regionalmetamorphose, die iH den grossen Tiefen miteinander verschmelzen, und hier endlich auch werden wir allmählich auf die Mechanik der gewaltigen Vorgänge in den magmatischen Tiefen, die zur
Intrusion der batholithischen Körper führen, geleitet werden. Die
Erscheinungen der Kontaktmetamorphosen in Graubünden haben also
heute ungeahnte Wichtigkeit erlangt, und wir wollen deshalb dieselben etwas einlässlicher studieren.
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Unter Kontaktmetamorphose verstehen wir `sowohl die Veränderungen des Nebengesteins bei der Berührung oder in der Nähe
des magmatischen Körpers wie auch die Veränderungen, die das
Magma bei der Berührung mit dem Nebengestein als solches erlitten
hat. Wir sprechen von einer exogenen und einer endogenen Kontaktmetamorphose. Beide Arten sind gewöhnlich enge miteinander verknüpft, Magma und Nebengestein treten miteinander in
gegenseitige Reaktion. Beispiele für beide Fälle sind in Graubünden nun recht zahlreich geworden.
Die Kontaktmetamorphosen Graubündens können wir einteilen
nach ihrem Alter. Wir kennen eine tertiäre Kontaktmetamorphose
am Bergellermassiv und seinen tessinischen Ausläufern, wir kennen
Kontaktmetamorphosen an den mesozoischen Ophiolithen, den' Pietre
verdi, wir kennen solche aber auch an den alten Intrusivkörpern
des Grundgebirges, wie an den carbonischen Stöcken des Berninagebirges oder am Rofnaporphyr, oder endlich gar an den noch älteren
Eruptivgneisen der Silvretta oder der Campodecke.
Vier Kontaktmetamorphosen von verschiedenem Alter sind heute
in Graubünden sicher gestellt, und wir wollen nun dieselben kurz in
ihren Hauptzügen betrachten. Bei weitem am schönsten und klarsten
zeigen sich die Erscheinungen des Kontaktes selbstverständlich an
den jungen tertiären Massiven. Die tertiären Kontaktmetamorphosen
sind daher für das Verständnis der älteren unbedingt wegleitend,
und wir wollen dieselben deshalb auch etwas ausführlicher behandeln.
Die Kontaktmetamorphosen am Bergellermassiv.
-

Die Intrusion des Bergellermassivs fällt ins Tertiär, seine definitive Mise en place ins untere Miocän. SeiHe Granite, Tonalite, Diorite
treten in Kontakt mit allen möglichen Gesteinen der alpinen Decken,
mit altkristallinen Schiefem .des vortriadischen Grundgebirges , mit
Trias- und Liasgesteinen , mit jüngeren basischen Intrusiven , den
Pietre verdi. Die Zahl der so entstandenen Kontaktgesteine ist also
demgemäss eine ausserordentlich grosse, die Gliederung derselben
eine überaus reiche. Wir beobachten, den Kontakt an alten Gneisen,
Quarziten, Glimmerschiefern, Phylliten, an alten Amphiboliten und
Serpentinen, dann an den Graphitphylliten des Carbons, an Quarziten
und bunten Mergeln, an Dolomiten, Kalken, Rauhwacken und Tonschiefern der Trias, wir sehen die jurassischen Schistes lustrés in all
ihren petrographischen Typen an den Granit heranstreichen: Kalkschiefer, Marmore, Tonschiefer, Mergel werden von demselben metamorphosiert, und schliesslich die ganze Reihe der Pietre verdi , von
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den Prasiniten und Amphiboliten bis zum Serpentin. Die alpine
Tektonik hat hier dem Granit eine überreiche Auswahl des Stoffes
zur Bearbeitung überlassen, und es wird noch einige Zeit vergehen,
bis wir über alle einzelnen petrographischen Typen der Bergeller
Kontaktgesteine alles Wünschenswerte wissen werden. Ich will auch
keineswegs meinen Darlegungen in den „Beiträgen zur geologischen
Karte der Schweiz" vorgreifen, und nur einige besonders markante
Punkte etwas beleuchten.
Durchaus verschieden verhalten sich zunächst die verschiedenen
Teile des Intrusivkörpers: die höheren Partien desselben zeigen im
Vergleich zu den tieferen, die ßandzonen im Vergleich zu den untergesunkenen Schollen, nur ganz geringe Kontaktmetamorphose. Die
Gipfelregion ist bei weitem nicht so reich an Kontaktgesteinen und
nicht so variabel wie die Tiefen der Täler. Die Uniwandlung
ist in der Tiefe die grössere gewesen. Die Höhendifferenzen
von über 2000 m , die uns innerhalb der Granitmassen aufgeschlossen sind, sie spiegeln sich bereits wieder in der Art und
Intensität der kontaktlichen Veränderungen. Die Kontakthöfe
sind in der Tiefe grösser, die Stoffzufuhren, die Ummineralisierung, auch die strukturellen Änderungen viel
bedeutender. Ein Dolomit der Trias, der am Ostrand des Massivs
durch Kontakt nur umkristallisiert wurde in grobkörnigen Dolomitmarmor, und wo die stofflichen Veränderungen mit Ausnahme ganz
geringer Beträge am Kontakt selbst nur auf die Klüfte, wo die
magmatischen Gase leichter zirkulieren konnten, beschränkt waren,
ein solcher Dolomit wird in den tiefern Teilen des Granitkörpers, im
Bergell, ganz anders umgewandelt. Es bleibt keineswegs nur bei
strukturellen Änderungen, bei einer blossen Umkristallisation, sondern
weitgehende Ummineralisation und starke Stoffzufuhr aus dem Magma
wird hier zur Regel. Die Dolomite gehen oft in ihrer ganzen
Breite über in Diopsid- und Granatfelse, mit Vesuvian und Titanit,
mit Hornblenden, mit Feldspäten, mit Skapolith, mit Füllmassen von
Quarz. Die Zufuhr von Kieselsäure ist eine ganz enorme, die Diopsidfelse erreichen Kieselsäuremengen bis zu 55 °/o. Eine stärkere Zufuhr
von Alkalien in diese Karbonatgesteine scheint hingegen nicht stattgefunden zu haben, die Alkalimengen der Triashornfelse sind verschwindend klein. Hingegen sind die Zufuhren von Eisen- und Titanverbindungen wiederum etwas bedeutender gewesen.
Ganz ähnlich verhalten sich auch die anderen Gesteine, die mit
dem Bergellergranit in Kontakt treten. Im Osten und in der Gipfelregion bleibt es im Allgemeinen bei blosser Umkristallisation der
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Amphibolite, der Glimmerschiefer und Gneise; im Westen und in der
Tiefe dagegen finden wir weitgehende Ummineralisation, Stoffzufuhr,
Injektion und Einschmelzungen. Die Amphibolite gehen über in
Diopsid-, Augit- und Granatgesteine von -massiger Textur, die .Gneise
und Glimmerschiefer werden zu hochkristallinen Injektionsgneisen.
Dieses gegensätzliche Verhalten von Ost- und Westflanke des
Massivs hat seinen Grund aber nicht nur in den verschiedenen
topographischen Höhen, trotzdem dieselben keineswegs zu vernachlässigen sind. Der Hauptgrund liegt in der Tektonik der vom
Massiv durchbrochenen Deckengebiete. Dank dem axialen Fallen
wissen wir, dass wir im Bergell viel tiefer im alpinen Deckengebäude
stecken als am Ostrand des Massivs zwischen Masino und dem
Murettopass. Im Bergell sind wir in den tieferen Decken, im Fornogebiet aber in den höheren. Die mit dem Granit in der Bondasca
oder in Val Coderes in Kontakt tretenden Schiefer lagen schon primär
in viel grösseren Tiefen als diejenigen, die der Granit im Fornogebiet
getroffen hat. Die Codera-, Bondasca- und Bergellergesteine lagen
einige Kilometer tiefer in der Erdrinde, als die des Fornogebietes,
die verschiedenen Teile der Schieferhülle wurden also bei ganz verschiedenen Temperaturen metamorphosiert. Die der tieferen Decken
bei höheren, die der höheren Decken bei tieferen Temperaturen.
Zu den Differenzen in der topographischen Tiefe im Massiv
treten die noch gewaltigeren Höhendifferenzen tektonischer
Natur, und diese scheinen mir in der Hauptsache die scharfe Verschiedenheit der Intensität des Kontaktes in den verschiedenen Teilen
des gleichen Massivs verursacht zu haben, die wir heute im Bergell
so auffallend zutage treten sehen.
Wir hätten also im Bergell nicht nur eine Variation des Kontaktes mit zunehmender Entfernung vom Intrusivgestein, wir hätten
eine viel grössere Differenzierung desselben nach verschiedener
Tiefe in der Erdrinde. In grösseren Tiefen derselben kräftigere
Kontaktmetamorphose, in geringeren Tiefen schwächere. Die Kontaktmetamorphose folgt hier genau den Gesetzen der allgemeinen Metamorphose, sie ist-abhängig von Tiefenstufen.
Die Abhängigkeit der Kontaktgesteine von der Tiefe ihres Bildungsortes ist oft grösser als die Abhängigkeit von der direkten Entfernung vom Magma. Die Tiefenstufen der Metamorphose, die
Einteilung nach Zonen im Sinne Grubenmanns, ist auch bei der
eigentlichen Kontaktmetamorphose : von .höchster Bedeutung. Die
Intensität des Kontaktes richtet sich in erster Linie nach
der Tiefenstufe, in der das betroffene Gestein . bei seiner Metamor-
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phose lag. Wir können die Bergeller Kontaktmetamorphosen daher
im Sinne Grubenmanns einteilen in eine tiefere Kata- und eine höhere
Epizone; wir können von einem Katakontakt und einem Epikontakt der Bergellergesteine reden. Den Katakontakt finden wir
nur in den tieferen tektonischen Einheiten, in welchen zugleich
auch. die tieferen Teile des Batholithen aufgeschlossen sind,
vor allem also im Bergell selbst und in Val Codera, den Epikontakt
hingegen in den höheren Decken und den Gipfelregionen, insbesondere am Ostrand des Massivs. Die Bezeichnungen Katakontakt
und Epikontakt sind nicht gleichbedeutend mit innerem und äusserem
Kontakthof, denn wir können sowohl beim Kata- wie beim Epikontakt
immer noch einen äusseren und einen inneren Teil mit verschiedener
Intensität des Phänomens an jeder einzelnen Stelle beobachten. So haben
wir im Epikontakt der Trias z. B. einen äusseren Kontakthof von reinen
Dolomitmarmoren mit blosser Umkristallisation, der durch Aufnahme
von Silikaten allmählich übergeht in einen schmalen inneren Kontakthof
von Tremolit- und Diopsidfelsen. Das Charakteristikum des Epikontaktes ist die geringe Mächtigkeit des ganzen Kontakthofes, der Übergang vom Intrusivgestein zum normalen Dolomit
z. B. vollzieht sich hier auf ganz kurze Strecke. Ganz anders der
Katakontakt. Hier fällt oft die ganze Mächtigkeit der dolomitischen
Trias in den inneren Kontakthof, auch noch bei grösserer Entfernung
vorn Granit, und der äussere folgt erst in einem anderen Gestein.
Oder der grösste Teil der Triasdolomite ist in Granatdiopsidfelse
umgewandelt, der kleinere äussere dagegen in Epidotfels. Oft liegt
die ganze Trias in .Form von hochkristallinen Kontakthornfelsen wie
Diopsid-, Granat- oder Vesuvianfelsen vor, der Kontakt erreicht aber
auch gleichzeitig noch die weiter entfernten Triasquarzite oder gar
die Casannaschiefer und verliert sich erst in jenen. Endlich wird die
halbe Casannaschieferserie des Grundgebirges, in der Bondasca sogar
die ganze, und schliesslich diejenige verschiedener Decken von der
Kontaktmetamorphose gleichmässig ergriffen, der Katakontakt reicht
in seiner Wirksamkeit durch alle Gesteine verschiedener tektonischer
Einheiten. In der Bondasca ergreift derselbe die altkristallinen Gesteine der Aduladecke, er verändert die mesozoischen Grüngesteine
von Chiavenna;: er dringt endlich noch weit in die altkristallinen
Schiefer der nächsten Einheit, der Tambodecke vor. Der Katakontakt erzeugt hier riesige Kontakthöfe von mehreren
Kilometern Mächtigkeit, er umhüllt das Massiv auf weite
Strecken, bis über den Tessin hinaus, mit einer gewaltigen Injektionsund Einschmelzzone. Die Umwandlung erstreckt sich nicht
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mehr nur auf einzelne mit dem Massiv in unmittelbaren
Kontakt tretende Gesteine, sondern ganze Gesteinszüge,
ganze tektonische Zonen, ganze Deckenkomplexe unterliegen derselben. Die einheitliche Injektion und Einschmelzung
der kristallinen Schiefer der Tambo- und' der Aduladecke samt 'der
tiefgreifenden Umwandlung des ganzen Serpentinzuges von Chiavenna
in ' der Bondasca sind grossartige Beispiele solchen Katakontaktes,
und Ähnliches kennen wir ja seit Langem in noch grösserem Maßstabe
aus den Wurzelgebieten der Umgebung von Bellinzona.
Die Gesamtheit der Kontaktmetamorphosen am Bergellermassiv
können wir also •mit Sicherheit gliedern in einen Katakontakt und
einen Epikontakt, d. h. in einen solchen der grossen Tiefen und einen
der höheren Regionen der Erdrinde. Das Bergellermassiv zeigt in
einzigartiger Weise die enge Verknüpfung dieser beiden Arten der
Kontaktwirkung, es zeigt an einer prachtvollen Skala den allmählichen
Übergang von den Metamorphosen der Tiefe zu denen der Oberfläche.
Die tektonischen Tiefen seiner Schieferhülle im Gesamtkörper der
Alpen spiegeln sich dabei in wunderbarer Weise wieder in der verschiedenen Intensität der Metamorphose, die ihre Gesteine am Massiv
erlitten haben. Am Bergellermassiv lassen sich die Kontakterscheinungen eines magmatischen Körpers in all ihrer Mannigfaltigkeit von
den höheren Zonen der Erdrinde bis in die grossen Tiefen der Injektion und der Einschmelzung hinab studieren, im Bergellermassiv
finden wir daher auch die Lösung mancher scheinbar launenhafter
Widersprüche in Art und Wesen des magmatischen Kontaktes.
Wie verhalten sich nun all die mannigfaltigen Gesteine der
Schieferhülle, die im Bergell mit dem jungen Granit in Kontakt
getreten sind?
•
Die alten Orthogesteine, die Augengneise der Deckenkerne,
erleiden im Epikontakt nur spärliche Umkristallisation , die meist
nicht einmal die ursprüngliche Schieferung zu verwischen imstande
ist, und die das Gestein im Handstück oft kaum von normalen Typen
unterscheiden lässt. Im Katakontakt treffen wir Injektion und weitgehende Umschmelzung, wir treffen oft reine Übergänge - zwischen
jungem Granit und altem Gneis. — Die Paragesteine, insbesondere
die Glimmerschiefer der altkristallinen Serie, sind gleichfalls im
Epikontakt wenig empfindlich, sie zeigen meist nur Sammelkristallisation; am Kontakt selbst hingegen findet sich meist Anreicherung
von Biotit und Sillimanit, auch Granat. Turmalin und Orthit treten
hie und da in diesen Mineralbestand ein. Andalusit ist seltener, er
erreicht nur ausnahmsweise makroskopische Grössen. Der Übergang
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zum Katakontakt vollzieht sich in stärker werdender Umkristallisation,
grobblättrige; Biotitschiefer werden häufig, der Sillimanitgehalt wird
grösser, Granat erscheint in grösseren Mengen, in Val Codera fand
Cornelius Cordierit, Bronzit und Sapphirin, und endlich kommt
auch hiezu die Injektion und allgemeine Ein- und Umschmelzung.
Die alten Amphibolite der Deckenkerne erleiden zunächst eine
Vergröberung des Korns, sie werden zu mehr massigen Amphibolittypen, später stellen sich Pyroxene und Granat ein, die Gesteine
werden grobkörnig wie Pegmatite, die einzelnen Mineralien derselben
erlangen Grössen von Zentimetern. Am reinen Katakontakt endlich
wird das basische Gestein allmählich völlig aufgelöst, es kristallisiert
dabei vor seiner endgültigen Aufschmelzung im Magma zu massigen
dioritartigen Gesteinen um. Die Serpentine der altkristallinen
Schiefer endlich werden zu Peridotiten, Olivinfelsen und Pyroxeniten,
auch Tremolitfelsen rückverwandelt, im Katakontakt tritt gleichfalls
Injektion und Auflösung dazu.
Ganz verschieden verhalten sich die Gesteine der Trias. Die
Quarzite des Buntsandsteins zeigen sowohl im Kata- wie im Epikontakt meist blosse Umkristallisation, sie werden zu reinen Quarzhornfelsen mit wundervoller Pflasterstruktur umgeprägt. In Fällen
stärkerer Metamorphose finden wir die Quarzite lagenweise iHjiciert
mit Feldspatmaterial; Phlogopite, Turmaline kommen dazu. Im allgemeinen aber bleibt der Quarzit aber eben doch ein Quarzit. Ganz
anders die Mergel des Röth, die gleichfalls in den Granitkontakt
am Fornogletscher treten. Sie werden gemäss ihrem chemisch unsteten Charakter zu mannigfaltigen, sehr variablen Granat Hornblende-, Diopsid- und Biotitgesteinen ; Magnetit und Spinell treten z. T.
in Massen in den Mineralbestand ein. Gewisse Magnetitgesteine dieser
Region führen bis 32 0/0 Fe2 03 , der Titangehalt wächst gleichfalls
enorm. Die chemisch variablen Mergel- und Tongesteine des Buntsandsteins geben also im Gegensatz zu dessen einförmigen Quarziten
eine Reihe der verschiedenartigsten und interessantesten Kontaktgesteine.
Überaus mannigfach sind die Wirkungen des Magmas an den Dolomit en der Trias gewesen. Dolomitmarmore, Silikatmarmore mit Olivin- und Humitmineralien, mit Spinellen, Perowskit?, Diopsid, Hornblende,Epidot, Zoisit, Granat, mit Skapolith und Vesuvian, mit basischen
Plagioklasen; wechseln in Epikontakt lagenweise ah; im. innern Kontakthef finden wir eine schmale Zone von grobkörnigen Treniolit- Und
Diopsidfelsen. Der Katakontakt zeigt eine ganze Reihe der verschiedenartigsten Kalksilikatfelse, von reinen Diopsid- und Granat92
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hornfelsen durch alle Übergänge und Mischungen mit Vesuvian-,
Wollastonit® und Hornblendefelsen bis zu den prachtvollen grobkörnigen
Epidotfelsen der äusseren Kontakthöfe. Der Wechsel des Stoffes im
Triasdolomit, der Wechsel im Ton-, im Kalk-, im Eisengehalt des
ursprünglichen Sedimentes, zusammen mit der Differenzierung in verschiedenen Temperaturzonen, schafft hier eine fast unerschöpfliche
Fülle von Kontaktgesteinen. Die Stoffzufuhr tritt hier am deutlichsten
zutage, sie ist zum Teil sehr gross.
Die gleichen Erscheinungen finden wir im Prinzip natürlich auch
bei den Karbonatgesteinen der Schistes lustrés. Nur tritt
der grössere Tongehalt derselben fast überall deutlich hervor. Granatgesteine mit Epidot, mit Tremolit sind hier fast durchwegs die Regel,
und die alte Schieferung kommt fast überall noch zur Geltung. Sonst
aber werden die Kontakttypen der Schistes lustrés, gerade im Katakontakt, denen der dolomitischen, oder gar der kalkigen Trias so
ähnlich, dass eine Unterscheidung oft ausserordentlich schwierig wird.
Die Hornfelse der Schistes lustrés sind aber meist viel quarzreicher
als die der Trias; der primär schon vorhandene Quarz der Kalkphyllite und der Kalkglimmerschiefer hat sich eben erhalten, und nur
die Karbonate derselben sind in Kalksilikate übergegangen. Es entstehen so sehr merkwürdige Gesteine, die beinahe ausschliesslich aus
Quarz und „Kalksilikaten" wie Diopsid und Granat bestehen.
Die tonigen und tonigsandigen Gesteine der Schistes lustrés, die
nördlich des Bergells als grüne Phyllite, Glimmerschiefer und
Gneise erscheinen, werden analog den entsprechenden Schiefem der
altkristallinen Serie zu Biotitgesteinen mit Granat, Sillimanit, oft
auch Andalusit, umgeprägt. Die Verbindung mit den kalkigen
Schistes lustrés bleibt dabei gewahrt, sodass wir am Kontakt der
Granite mit der Zone der Schistes lustrés oft die wundervollsten Profile
durch Kalksilikathornfelse, Silikatmarmore, Biotitschiefer, Biotitgranatgneise usw. in zahlloser Wiederholung treffen.
Was endlich die jüngsten Gesteine der Bergeller Schieferhülle,
die Ophiolithe der Schistes lustrés anbelangt, so vollzieht sich
deren Metamorphose analog der der älteren basischen Gesteine in
den altkristallinen Schiefem. Grünschiefer und Prasinite werden zunächst zu Amphiboliten von oft unverändertem Chemismus, dann zu
Py'oxengranatfelsen, die Serpentine zu grobkörnigen Peridotiten und
Pyroxeniten. Die Amphibolite werden auf weite Strecken auch injiziert. An den Kontakten geht die Schieferung verloren, es resultieren
massige Hornfelse mit Granat und Pyf-oxen, die in Vielem an solche
dolomitischer oder kalkiger Herkunft erinnern. Nur die Verfolgung
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im Streichen in die unveränderten Gesteine hinaus bringt hier oft
Klarheit.
Damit sind in Kürze die Phänomene des exogenen Kontaktes
am Bergellermassiv skizziert. Die Mannigfaltigkeit ist eine ganz
ausserordentliche, dank der eben durch die alpine Tektonik so reich
gestalteten Schieferhülle. Das Massiv zeigt nun aber auch z. T. ganz
ausserordentliche Erscheinungen des endogenen Kontaktes, Erscheinungen, die die Wirkung der Nebengesteine auf das eindringende
Magma in oft wundervoller Weise demonstrieren. Nur einige wenige
Beispiele seicn davon erwähnt.
Gemäss dem sauren oder intermediären Charakter der Bergeller
Intrusivgesteine ist deren Magma naturgemäss ganz besonders empfindlich gewesen auf Einwirkungen basischer Gesteine. Die Karbonatgesteine der Schistes lustrés, der Trias, die basischen Intrusiva
der Ophiolithe, die alten Amphibolite und Serpentine, sie haben den
Chemismus des Bergeller Magmas in oft weitgehender Weise verändert.
Ja man kann sich fragen, ob gewisse Gesteinsgruppierungen der
Schieferhülle nicht bestimmend gewirkt haben auf den Chemismus der
intrudierenden Magmen, ob nicht grosse Teile des magmatischen
Körpers erst durch weitgehende Assimilation der Nebengesteine
ihren jetzigen chemischen Charakter erhalten haben. Die Lokalisierung
des grössten Teiles der Tonalite des Massivs auf die Nachbarschaft
der Amphibolite und Peridotite von Val Malenco und Valle Masino,
das Auftreten von Tonalit- und Dioritgesteinen in der Umgebung
von Amphibolitschollen im Massiv, die Verbreitung der sauren
Granite hingegen in Gebieten des Kontaktes mit Gneisen und anderen
sauren altkristallinen Schiefem, das alles scheint eine solche Annahme
fast zur Notwendigkeit zu machen.
Im Kleinen sehen wir prachtvolle Beispiele der Assimilation,
d. h. der Reaktion des Nebengesteins auf den Chemismus des Intrusivgesteins. Eine saure aplitische Randfacies des Granites mit rund
72 0/0 Si02 nimmt am Kontakt mit Dolomiten und Kalken der
Trias oder des Lias Kalk und Magnesium in beträchtlichen Mengen
auf, verliert jedoch zusehends an Kieselsäure und Alkalien. Die saure
aplitische Granitfacies geht schliesslich über in titanitreiche
„Diopsidgranite", weiter in eigentliche „Gabbrogesteine", und
endlich vollzieht sich ein fast unmerklicher Übergang zum Kalksilikatfels, der bereits dem exogenen Kontakt angehört. Ich kenne aus
dem Bergell Fälle, in denen die Kieselsäure von 72°j 0 innerhalb
weniger Meter auf 49 0/0, die Alkalimenge von 11 0/0 auf 3'/2 °/o
heruntersinkt, und wo gleichzeitig der Kalkgehalt von 2 und 3 °/Û
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rasch auf 9 70f in einem extremen Falle sogar bis auf 16 70
hinaufgeschnellt ist. Die Veränderungen sind also gewaltige.
An den altkristallinen Gneisen und Glimmerschiefern nimmt
oft der Tonerdegehalt der Granite zu, dieselben zeigen dann einen
abnormen, ihnen sonst fremden Tonerdeüberschuss. Auch abnorm
kieselsäurereiche Typen entstehen dabei oft.
Bedeutender sind wiederum die Veränderungen des Magmas an
basischen Gesteinen, wie Amphiboliten, Serpentinen usw. Um
solche basische Schollen finden wir immer Höfe von tonalitischen
und dioritischen, ja gabbroiden Gesteinen. Wo solche basischen Gesteine an den Massivrand heranstreichen, finden wir tonalitische Randfacies, an dem gewaltigen basischen Gebiet der
Pietre verdi von Malenco und Masino herrschen die Tonalite vollständig, die saureren Typen, die Granite sind verdrängt. Im Streichen des Serpentinzuges von Chiavenna sehen wir in der
Bondasca zwischen normalen Graniten eine schmale Zone
stofflich höchst abnormer basischer Gesteine. Die basische
Zone hat auch hier stark auf den Chemismus des Magmas eingewirkt.
Die Kieselsäure sinkt dabei von 65 und 70 70 plötzlich auf
48 707 die Alkalien von 11 auf 4°/0 hinab. Dafür steigen der
Kalk von 2 und 3 70 im normalen Granit auf 11 °/o, die Magnesia von 1 70 auf 10% hinauf, der Gehalt an Eisen rückt von
1 1/2 °/o auf 89, hinauf. Die Beeinflussung des Granitmagmas durch
den Serpentinzug ist dadurch offenkundig dargetan. Die erwähnten Veränderungen sind streng auf das Streichen der Serpentine, resp. der Peridotite und Pyroxenite beschränkt, im Streichen der Gneise ist die
Zusammensetzung des Granites die normale. Die Beeinflussung
des Magmas durch das Nebengestein ist also meist eine überaus starke.
Es wird in meinen petrographischen Beiträgen zur Kenntnis des Bergellermassivs darüber noch Manches zu sagen sein, ich will aber
davon heute nicht mehr verraten.
Dies waren in kurzen Zügen die Haupterscheinungen der gewöhnlichen Kontaktmetamorphose im Bergell. Fast gewaltiger
noch und grossartiger aber sind die Erscheinungen der Injektionsund Einschmelzmetamorphose, die das Bergellermassiv an seinem
Westrande als breite Zone des Katakontaktes umgeben, und die sich
regional bis in den Tessin fortsetzen. Es zeigen sich hier alle jene
wundervollen Erscheinungen der allgemeinen Durchschmelzung der
Gesteine, der Auf- und Umschmelzung, der Anatexis, die die nordischen Geologen, allen voran S e d erho l m, so meisterhaft beschrieben
haben. Arterite, Migmatite, Eruptivbréccien, des weiteren alle
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jene herrlichen Nebulite, in denen die letzten Spuren der Einschmelzung fester Schollen bis in zarteste wolkenartige Gebilde hinabsteigen, sie alle sind am Bergellermassiv in grossartigem Maßstabe
vorhanden. Alte Glimmerschiefer, alte Gneise verschwinden allmählich im gewaltigen Granitbad, werden allmählich darin aufgelöst,
resorbiert, assimiliert, und oft erkennen wir nur noch in vagen duftigen
Umrissen die alten Schollen der Nebengesteine. Herrlich sind die
Einschmelzungen der Amphibolite, deren Auflösung bis in alle Einzelheiten studiert werden kann, vom festen Brocken von vielen Kubikmetern bis zur feinsten wolkigen Andeutung im Granit. Hier ist
natürlich der Stoffaustausch ein vollkommener, das feste Gestein wird
völlig assimiliert und aufgezehrt. Die Injektions- und Einschmelzmetamorphose endet in ihrem extremen Fall mit der völligen Granitisation der Gesteine.
Granitisation, Injektion und Einschmelzung, Kata- und Epikontaktmetamorphose, sie alle sind an dem einen Bergellermassiv zu finden.
Granitisation, Einschmelzung, Injektion, sind auf die tieferen Teile des Batholithen beschränkt, sie sind nur möglich
in grossen tektonischen Tiefen, sie finden sich auch nur in
den tieferen tektonischen Einheiten unseres Alpenkörpers.
Gewöhnliche Kontaktmetamorphose stellt sich allmählich
ein gegen die höheren Teile des Batholithen und der Schieferhülle, in Regionen geringerer Temperatur. Die Stoffzufuhr
ist Null oder nur gering in jenen höheren Teilen, sie nimmt mit der
Tiefe ständig zu, sie wird gewaltig und allgemein in den grossen
Tiefen. In den höheren Teilen des Bergellermassivs erkennen wir
die Kontaktmetamorphose im Sinne von Rosenbusch, ohne Stoffzufuhr, mit blosser Hitzewirkung, aber auch dort nur an Glimmerschiefem, Gneisen und Amphiboliten. In den Tiefen dagegen herrscht
die durchgreifendere heftigere Kontaktmetamorphose im Sinne der
französischen Schule, von Lacroix und Michel-Lévy, mit gewaltigen Stoffzufuhren und schliesslich völligem Stoffaustausch und
Granitisation. Nicht einmal die ganze obere Zone, die Zone des Epikontaktes, folgt den Anschauungen von Rosenbusch, schon in den
oberen Zonen ist die Stoffzufuhr auf dem Wege der Pneumatolyse
eine oft ganz gewaltige. Nur Gneise, Glimmerschiefer, Quarzite und
gewisse Amphibolite der Zone des Epikontaktes folgen der Regel
von Rosenbusch, überall sonst ist Stoffzufuhr und Stoffaustausch
die Regel. Dieselben werden stärker gegen die Tiefen zu, sie werden
schwächer gegen das Dach. Beide Arten der Kontaktmetamorphosen
existieren hier nebeneinander. Die Art der Kontaktmetamor-
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phose richtet sich in hohem Grade nach dem betroffenen
Gestein und nach der Tiefe des Kontaktes, sie vollzieht sich
in den allermeisten Fällen, auch in den Zonen des Epikon®
takten, unter Stoffzufuhr aus dem Magma, und Stoffabgabe
an dasselbe.
Damit will ich für heute die Betrachtungen über die Kontaktmetamorphosen am Bergellermassiv schliessen. Sie zeigen bereits
zur Genüge, dass wir hier ein grossartiges Lehrbeispiel vor uns haben,
an dem auf kleinem Raum, innerhalb nur weniger Quadratkilometer,
die Kontakterscheinungen eines magmatischen Körpers in all ihren
weiten Möglichkeiten und Differenzierungen zutage treten. Die Metamorphose zeigt sich überall in völliger Klarheit, ihre Produkte sind
durch keine jüngere Gebirgsbildung unkenntlich gemacht worden, sie
zeigen die Frische der Jugend. Das Bergellermassiv wird dadurch zu einem klassischen Felde für das Studium der Kontaktmetamorphose werden; es ist vielleicht berufener als audere
Intrusivgebiete, in viele schwebende Fragen endliche Abklärung zu
bringen.
Wir brechen damit unsere Betrachtungen über die tertiären
Kontaktmetamorphosen Graubündens ab. Es wären nun kurz zu
streifen
Die mesozoischen Kontaktmetamorphosen Graubündens.

Der mesozoische Kontakt findet sich in Bünden ausschliesslich
an den Ophiolithen der Bündnerschiefer. Serpentine, Diabase,
Gabbros verändern dabei Gesteine des alten Grundgebirges, Triasdolomite, Bündnerschiefer, Radiolarite. Hier fanden sich die ersten
Kontaktmetamorphosen Graubündens; S t e i n m a n n fand sie an den
Bündnerschiefern, Cornelius an Gneisen, Dolomiten und Bündnerschiefern.') Auch hier sind die Erscheinungen des eruptiven Kontaktes
in oft seltener Schönheit entwickelt, doch erlangt diese mesozoische
Kontaktmetamorphose bei weitem nicht die Bedeutung, Ausdehnung
und Kraft der tertiären am grossen Bergellerstocke. Einige Beispiele
mögen zur Charakterisierung dieser mesozoischen Ophiolithkontakte
Graubündens dienen, deren Zahl sich ohne Zweifel von Jahr zu Jahr
noch vermehren wird.
Die auffallendsten Veränderungen finden wir am Kontakt mit dem
Serpentin. Die Phyllite und Gneise des altkristallinen
G r u n d g e b i r g e s werden dabei zu merkwürdigen, petrographisch
1) T a r n u z z e r gleichzeitig an Dolomiten.
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einzig dastehenden Gesteinstypen umgewandelt: Biotitphylliten, Biotitgranatgesteinen, und endlich prachtvollen Garbenschiefern mit Alkalihornblenden und Riebeckit. Die schönsten Kontaktgesteine dieser
Art hat Cornelius in der Malojaserie nördlich des Silsersees gefunden.
Ähnliche Alkalihornblendegarbenschiefer kenne ich aus den Ophiolithen
des Fextales und vom Septimer, Biotitphyllite aus den Serpentinkontakten am Septimer und in der Bondasca. Am Malencoserpentin sind
gleichfalls eine ganze Menge kontaktmetamorpher Gneise bekannt geworden, so Hornblende- und Biotitschiefer vom Passo d'Uer im Puschlav,
Diopsid-, Hornblende-, Titanit-, Klinozoisit- und Biotitgesteine von der
Bocchetta delle Forbici und Fellaria im Malenco. Cornelius erwähnt
ähnliche Typen vom Monte Aquanera. Überall ist eine beträchtliche
Stoffzufuhr, besonders von Alkalien und Titansäure, oft auch Kalk,
deutlich nachzuweisen. Die reine Hitzemetamorphose tritt auch hier
in den Hintergrund.
Die schönsten mesozoischen Kontakte aber finden wir zwischen
Serpentin, hie und da auch Gabbro, und den Karbonatgesteinen der
Trias und des Lias. Auch hier ist die Stoffzufuhr in oft gewaltigem Masse die Regel. Die Zahl der dadurch entstandenen Typen
ist auch hier eine grosse. Diopsidfelse spielen wohl die grösste Rolle
als kontaktmetamorphe Vertreter der dolomitischen Trias; Vesuvianund Tremolitfelse, Granatfelse, Silikatmarmore, Ophicalcite sind die
Äquivalente der mehr kalkig-tonigen Bündnerschiefer. Die Zahl der
Vorkommnisse dieser Art wächst von Jahr zu Jahr. Die bekanntesten
liegen am Piz Longhin ; dessen Vesuvianfelse waren schon in den
80er Jahren eine Berühmtheit Graubündens. Cornelius faHd dann
dicselben im ganzen Ophiolithgebiete zwischen Septimer und dem
Silsersee in grosser Zahl und Variation. Jenseits des Silsersees konnte
ich gleichfalls eine ganze Menge solcher Ophiolithkontakte an Trias
und Lias finden, desgleichen im Malenco und im Puschlav, überall
von der gleichen charakteristischen Zusammensetzung wie am Piz
Longhin; besonders interessant sind die Andraditfelse vom Silvaplanersee. Vor zwei Jahren fand ich weitere Gesteine des Ophiolithkontaktes, darunter prachtvolle Marmore voll blauer Alkalihornblenden, westlich vom Septimer an verschiedenen Orten, an der
Forcellina, im Val Maroz und an den Gletscherhörnern, am Grat
zwischen Maroz und Avers, im vergangenen Jahr wiederum eine ganze
Menge am Stallerberg bei Bivio 1), in Val Bercla und am Piz Platta.
1) Es handelt sich hier nicht bloss um die von T a r n u z z er entdeckten Vorkommnisse von Plang Tschuigls, sondern auch um neue, bisher unbekannte Stellen
höher oben.
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Aus Val Natons östlich Marmels im Oberhalbstein sind sie mir gleichfalls bekannt. Überall die gleiche charakteristische Gesellschaft von
Diopsid-, Vesuvian-, Tremolit- nnd Granatfelsen, von Klinozoisit- und
Epidotgesteinen, von Silikatmarmoren und Ophicalciten. Am Stallerberg liegen diese Gesteine als Schollen in Gabbro und Serpentin, in
Val Bercla im gabbroiden Prasinit. Im Gabbro des Piz Platta liegt
eine grosse Scholle von roten Radiolariten des oberen Malm, die leider
noch nicht genau untersucht werden konnte. Eine Kontaktwirkung
wird dabei aber fast sicher angenommen werden dürfen.
Neben diesen die südlichen Gebiete Bündens betreffenden mesozoischen Kontakten finden wir solche aber auch im nördlichen und
westlichen Bünden. Roothaan erwähnt solche aus der Adula, Heydweiller aus dem Misox, Ball, Steinmann und Cadisch aus dem Gebiete
von Arosa und Davos, Grubenmann und Dyhrenfurth aus dem Unterengadin.
Endlich sind von grossem Interesse einige Gesteine des Ophiolithkontaktes an den Schistes lustrés der Surettadecke, die in Kontakt
mit dem Bergellermassiv treten. Wir finden dort Gesteine, die Stoffzufuhr und eine erste Kontaktmetamorphose durch die Ophiolithe
erlitten haben, eine zweite aber durch den Bergellergranit. Zwei
Kontaktmetamorphosen sind dort übereinander geprägt.
Im Grossen und Ganzen treten alle diese Kontakterscheinungen
noch überaus deutlich zutage, sie konnten durch die mechanische
Metamorphose der alpinen Faltung nicht verwischt werden. Kataklase
hat allerdings in vielen Fällen die Gesteine wieder etwas umgeprägt,
auch Umwandlungen im Sinne der obersten Zone machen sich hie
und da geltend, aber im Grossen und Ganzen sind diese Kontaktgesteine noch ausserordentlich gut erhalten. Die mesozoische Kontaktmetamorphose hat sich also durch alle späteren Metamorphosen hindurch behauptet.
Gehen wir nun über zur
Kontaktmetamorphose der carbonischen Intrusivgesteine.
Dieselbe beschränkt sich in der Hauptsache auf einen schmalen
oft unterbrochenen Saum von Kontaktbildungen um die gewaltigen
Intrusivkerne der unterostalpinen Decken und des Roffnaporphyrs;
an den wohl gleichaltrigen Orthogneisen der peHninischen Deckenkerne
tritt sie gegenüber der regionalen Metamorphose sehr zurück. Sie
findet sich hingegen typisch am Rande der Monzonite und Banatite
der Selladecke, am Rande der Granite der Errdecke, am Rande der
mannigfaltigen gabbroiden, dioritisch-essexitischen, monzonitischen und
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granitischen Gesteine der Berninadecke, um die kleineren Stöcke der
Languarddecke und endlich um die mannigfachen Intrusivkörper der
Campodecke im Puschlav und Veltlin. Alle diese Kontaktbildungen
betreffen nur die älteren kristallinen Schiefer und in einigen Fällen
das Carbon. Jüngere Sedimente waren derselben nicht mehr unterworfen.
Aus der Selladecke kennen wir am Kontakt mit Banatit
und Mon zonit eine Reihe von stofflich und mineralogisch anomalen
Gesteinen der Casannaschieferserie. Klinozoisit, Zoisit, Epidot,
Titanit, Granat, Orthit, Biotit, Hornblende, grobblättrige kurzsäulige
Mnscovite treten in den gewöhnlichen Mineralbestand dieser Gesteine
ein, die Strukturen ändern sich am Kontakt vielfach im Sinne einer
Kornvergrösserung. Die Lokalisierung dieser Gesteine auf die Kontaktzone, zusammen mit der Ausbildung einer endogenen Metamorphose
in den Monzoniten macht die Deutung derselben als Kontaktgesteine
der Monzonite und Banatite zur Notwendigkeit.
An den Graniten der Errdecke kennen wir am Piz Corvatsch
ganz analoge Fälle. Cornelius erwähnt kontaktmetamorphe Schollen
im eigentlichen Albulagranit, wo die kristallinen Schiefer zu sillimanitführenden Biotithornfelsen werden.
Die Kontaktmetamorphosen der Berninagesteine sind
gleichfalls in den letzten Jahren immer mehr bekannt geworden, ich
kenne eine ganze Menge stark kontaktmetamorpher Schiefereinschlüsse
im Diorit, Banatit und Granit der Berninamasse, und der primäre
Kontakthof derselben an den umgebenden Schiefem ist noch vielfach
prachtvoll erhalten. Injektion und Einschmelzung spielen dabei eine
grosse Rolle, doch fehlen auch die Erscheinungen der gewöhnlichen
Kontaktmetamorphose nicht. Die gewöhnlichen Casannaschiefer nehmen in der Umgebung der Intrusiva, oder wenn sie als Schollen in
denselben liegen, einen ganz fremdartigen Charakter an. Biotit,
Granat, Turmalin, Strahlstein, Hornblende, Titanit reichern sich dabei
• an, es sei nur an die prachtvollen Schieferschollen am Piz Bernina
oder am Munt Pers erinnert; daneben schafft die Injektion und Einschmelzung eine ganze Reihe höchst eigenartiger Gesteine. Die Erscheinungen des carbonischen Kontaktes sind hier noch überaus deutlich.
Seine Prodnkte haben zwar allerdings durch spätere Regional- und
Dynamometamorphose schwer gelitten, die lokale Gebundenheit
an das Intrusivgestein aber vermochte keine noch so starke
spätere Metamorphose zu verwischen. Dieselbe ist in uneingeschränkter Weise erhalten geblieben, und sie allein zeigt uns
auch heute noch die ursprüngliche Kontaktnatur dieser Schiefer. •
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Auch die carbonischen Eruptivstöcke der Languarddecke zeigen
die Erscheinungen des Intrusivkontaktes, und zwar sowohl solche der
Einschmelzung und Injektion wie auch des gewöhnlichen Kontaktes.
Dieselben sind in den meisten Fällen denen der Err- und Berninadecke analog. Dasselbe gilt von den carbonischen Intrusiva der
C a m p o d e c k e. Dieselben unterscheiden sich in gleicher Weise wie
die Bernina-Intrusiva durch ihre Massigkeit scharf von den älteren
vorcarbonischen Graniten ihrer Nachbarschaft, die alle geschiefert
sind. Die Kontakterscheinungen sind hier besonders schön aH dem
kleinen Diorit- und Granitstock des Corno di. Campo. Der Kontakt
betrifft dort Glimmerschiefer und Amphibolite der altkristallinen Serie.
Sie werden zu Andalusit-Granat-Cordieritgesteinen und massigen Amphibolithornfelsen umgewandelt; auch Injektion und Einschmelzung tritt
dabei in die Erscheinung. Das Gleiche gilt von den Gabbros. von
C am p o c o l o g n o, und Ähnliches berichten die italienischen Geologen
und Salomon von den Batholithen im oberen Veltlin, die gleichfalls
hierher gehören, und die ebenfalls schöne Kontakthöfe mit Cordierit,
Sillimanit, Andalusit und Biotit zeigen. Eine nähere Untersuchung
derselben steht allerdings noch aus.
Nach all dem vorgebrachten können wir aber heute nicht mehr
in Zweifel sein, dass eine Kontaktmetamorphose an den carbonischen
Intrusiva in Graubünden tatsächlich existiert und noch in weitgehendem Masse erhalten ist.
Vielleicht gleichen Alters ist die Kontaktmetamorphose, die die
alten Marmore der Fedozserie in der Margnadecke erlitten haben.
Dieselben werden von Apliten durchschwärmt und sind durch dieselben
hochgradig silikatisiert worden. Die Verhältnisse sind soweit bekannt, die Mannigfaltigkeit der Kontakttypen dieser alten Karbonatgesteine ist eine enorme. Man kann sich allerdings fragen, ob Kontaktmetamorphose deren Ursache war, oder ob nicht vielmehr die aplitische Injektion und damit die Silikatisierung nur eine Folge einer
tiefen regionalen Metamorphose gewesen ist. Mit anderen Worten,
ob nicht die Katametamorphose der ganzen Region die Ursache der
aplitischen Injektion gewesen ist, statt umgekehrt diese letztere
die Ursache der Metamorphose. Es scheinen mir beide Möglichkeiten
an derselben Materie hier gewirkt zu haben in dem Sinn, dass die
regionale Metamorphose zunächst eine aplitische Injektion,
diese aber weiterhin dann Kontaktmetamorphose an der
Umgebung ausgelöst habe. Wir sehen, die Verhältnisse können
ausserordentlich kompliziert werden. Auf alle Fälle haben wir in
der Fedozserie gleichfalls eine ältere zum mindesten carbonische
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Kontaktmetamorphose zn erkennen. Das Studium der analogen Tonaleschiefer führt zu gleichen Resultaten, und ähnliche komplexe Vorgänge dürfen wir auch an den Kontakten der penninischen Orthogneise vermuten, an denen gleichfalls regionale Injektionsphänomene
die grösste Rolle spielen.
Das genaue Studium der altkristallinen Gesteine Graubündens
zusammen mit dem Studium ihrer Tektonik führt uns endlich zur
Erkenntnis einer noch viel älteren altpaläozoischen Kontaktmetamorphose, die heute nur mehr rudimentär erhalten ist. Es ist die
Kontaktmetamorphose der vorcarbonischen Zeit.

Die massigen Intrusiva der unterostalpinen Decken, die Eruptivgesteine der Err- und Albulagranite, die Banatite und Monzonite
der Sella, die Gesteine des Berninagebietes, die Stöcke des Puschlav
und des Veltlin, sind alle gleichen Alters, sie drangen im Gefolge
der hercynischen Gebirgsbildung hervor. Durch ihre Massigkeit unterscheiden sie sich deutlich von den älteren vorcarbonischen Eruptivgesteinen, die alle durchweg stark geschiefert sind. Dieselben haben
die hercynische Gebirgsbildung mitgemacht, sie erlebten wahrscheinlich
noch ältere Metamorphosen. Dass diese Eruptivgneise tatsächlich älter
als die carbonischen Intrusiva sind, zeigen eine Menge von Stellen
in der Bernina-, wie in der Languard- und Campodecke. Die alten
Eruptivgneise sind zu Zonen geordnet und streichen als solche quer
auf die jungcarbonischen Massive heran. Sie finden sich bereits
mylonitisiert und geschiefert als Schollen in den jüngeren Massiven.
Solche kennen wir besonders vom Munt Pers, vom Berninapass, aus
der Gegend der Juliergranite. Sie gehören der älteren gefalteten
Schieferhülle der jüngeren Massive an. Auch die Augengneise der
Campodecke zeigen deutlich, dass sie mit den carbonischen Intrusiven
nichts zu tun haben, dass sie gleichfalls viel älter sind.
An diesen älteren Eruptivgneisen nun, an diesen älteren vorcarbonischen Graniten, können wir gleichfalls noch eine Kontaktwirkung an ihrer Umgebung feststelllen. So finden wir hie und da
vereinzelte Hornfelse und anomale Casannaschiefer am Granit von
Cavaglia, wir finden Schollen des Nebengesteins in demselben, wir
beobachten eine alte Randfacies. Schollenkontakt, lokale Einschmelzung und Injektion beobachten wir an den alten Augengneisen
der Campodecke am Corno di Dosdè, in Valle di Campo, am Pizzo
di Sena im Puschlav. Ähnliche Kontaktzonen lassen sich um den
ältern Eruptivgneis der Languarddecke feststellen, und Ähn-
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liches endlich an den alten Erup.tivgneisen der Silvretta. Die
Injektionszonen der Silvretta sind wohl kaum auf carbonische Intrusiva zurückzuführen, Analoga derselben scheinen zu fehlen, die betreffenden Gneise sind mit ziemlicher Sicherheit vorcarbonisch, wahrscheinlich noch bedeutend älter. Massige Analoga der Berninagesteine
fehlen bis jetzt, die Eruptivgneise der Silvretta gleichen denen der
Campodecke, sie sind zu Zügen geordnet, zusammen mit Glimmerschiefern und Amphiboliten in ein hercynisches Faltensystem gepresst.
Sie sind daher älter als jene Falten, sie sind vorcarbonisch, und die
Metamorphosen, die sie auf ihre Umgebung ausgeübt haben, Injektion
und gewöhnlicher. Kontakt, sind daher gleichfalls vorcarbonisch.
Über diese älteren und ältesten Kontaktmetamorphosen ist bis
jetzt nur wenig bekannt. Sie dürften sich aber gerade in den weiten
hercynischen Gebieten der Silvretta mit Erfolg weiter eruieren lassen,
und dasselbe gilt von den Gebieten der Campodecke. Heute müssen
wir uns mit den oben genannten bescheidenen Beispielen der vorcarbonischen Kontaktmetamorphose zufrieden geben.
*

Die Kontaktmetamorphosen Graubündens fallen nach ihrem Alter
in vier verschiedene Zeiträume. Die eruptive Tätigkeit des Gebietes
verteilt sich auf vier deutlich getrennte Perioden. Die erste intensive
Intrusionstätigkeit fällt in die vorcarbonische Zeit, die zweite Hauptperiode finden wir am Ende des Carbons, im Gefolge der hercynischen
Faltung, die dritte fällt ins späte Mesozoikum, wahrscheinlich in die
Kreide, die vierte endlich erreicht ihr Maximum im Tertiär. Damit
ist das verschiedene Alter der Kontaktmetamorphosen Graubündens
zurückgeführt auf die verschiedenen Intrusionsperioden, die im Laufe
der Zeit vom älteren Paläozoikum bis ins Tertiär unser Gebiet heimgesucht haben.
Die Kontaktmetamorphosen Graubündens sind nach ihrem Alter
deutlich gegliedert.

Wie steht es nun mit den anderen Metamorphosen Graubündens,
lässt sich auch bei den Dislokations-, bei den Regionalmetamorphosen
eine ähnliche Gliederung nach dem Alter der Metamorphosen durchführen, eine . Gliederung, die uns vielleicht auch auf die Ursachen
derselben leiten kann? Diesen Fragen seien die nächsten Kapitel
gewidmet. Wir beginnen mit den
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Erscheinungen der Dislokationsmetamorphose
in Graubünden.

Was ist eigentlich Dislokationsmetamorphose in Graubünden?
Was gehört zu dieser heute mehr denn je so heftig umstrittenen
Art der Gesteinsmetamorphose? Die einen Forscher behaupten: „le
dynomamétamorphisme n'existe pas", die andern halten die grosse
Mehrzahl der alpinen kristallinen Schiefer für. dynamometamorphe
Gesteine. Die Frage erscheint genau wie die der Kontaktmetamorphose als eine Frage der tektonischen Tiefe. In den oberen Teilen
der Erdrinde vermag der gebirgsbildende Tangentialschub die Gesteine
wohl zu zertrümmern, auszuwalzen, zu mylonitisieren, aber die Veränderungen des Gesteins bleiben auf strukturelle und texturelle
Eigenschaften beschränkt, Neubildung von Mineralien tritt dabei sehr
zurück. In den tieferen Regionen vollzieht sich die Umwandlung
der Gesteine unter dem Einfluss der zunehmenden Erdwärme auf dem
Wege der Umkristallisation. Das ist aber schon nicht mehr reine
Dynamometamorphose, denn die Temperaturerhöhung ist eine Erscheinung regionaler allgemeiner Natur. Ummineralisierung mag hie
und da vorkommen, bei reiner Dynamometamorphose aber kaum.
Die Metamorphose der Bündnerschiefer im Tessin kann niemals als
reine Dynamometamorphose betrachtet werden; es bliebe ja unbegreiflich, warum die Bündnerschiefer Graubündens oder die Flyschgebiete der helvetischen Alpen oder die Allgäuschiefer der Ostalpen,
deren Tektonik z. T. viel schauderhafter ist, nicht auch zu solchen
hochmetamorphen Gesteinen umgewandelt worden sind. In den
tieferen Teilen der Erdrinde liefert die Dynamometamorphose nur mehr das richtende Moment der Stresswirkung,
die Hauptsache: Umkristallisation und Ummineralisation,
besorgt die regionale allgemeine Metamorphose der Tiefen.
In grosser Tiefe wird die Dynamometamorphose abgelöst durch
die Regionalmetamorphose, sie tritt gegenüber derselben ganz zurück,
sie verschwindet und existiert als solche eigentlich nicht mehr. Aber
haben wir denn eigentlich auch bei der Dislokationsmetamorphose
der oberen Zonen ein Recht, überhaupt noch von einer Metamorphose
zu reden? Die Veränderungen beschränken sich ja auf solche der
Struktur und Textur, die Mineralien der Gesteine werden als solche
nicht oder kaum mehr umgewandelt, sie werden zertrümmert, und
höchstens diese Trümmer werden dank ihrer Kleinheit umkristallisiert;
von einer ummineralisierenden eigentlichen Metamorphose aber können
wir nicht mehr reden. „Le dynamométamorphisme ne transforme
pas, il déforme seulement." Das ist der Standpunkt Termiers, des
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ausgezeichneten Kenners der alpinen kristallinen Schiefer. Solange
wir unter Metamorphose allerdings nur jene der Ummineralisation
verstehen, hat Termier mit seinem Satz: „le dynamométamorphisme
n'existe pas", vollständig recht. Wir müssen aber doch metamorph anch ein Gestein nennen, das auch nur in seiner
Struktur oder Textur durch irgend einen Vorgang verändert worden ist. Ein Mylonit eines Granites oder eines Quarzporphyrs ist doch ein ganz anderes Gestein als ein Granit oder ein
Quarzporphyr, das Gestein hat also doch eine neue Form angenommen.
Ein Mylonit ist also bereits ein metamorphes Gestein. Ein
Gestein allerdings, in dem Veränderungen der Struktur und Textur,
Zertrümmerung, Deformation, die Hauptrolle spielen, aber nichtsdestoweniger , ein Gestein, das keinen ursprünglichen Charakter mehr hat
und deshalb :nietamorph genannt werden muss. Der Dynamometamorphismus existiert, aber nur in der Form der mechanischen Gesteinsmetamorphose, der Mylonitisierung. Gegen
die Tiefe zu verliert sich der Dynamometamorphismus allmählich in der allgemeinen regionalen Metamorphose eines Gebietes; er
existiert nur in den höheren Teilen der Erdrinde, in den tieferen ist
er unlösbar mit dem regionalen Metamorphismus verschmolzen.
Die Frage nach dem Alter der Dislokationsmetamorphosen
Graubündens wird also eigentlich zu einer solchen nach dem Alter
der Graubündner Mylonite. Als solche aber ist sie viel leichter
zu beantworten als irgend eine andere Frage der Metamorphose.
Wir unterscheiden heute in Graubünden zum Mindesten vier
verschiedenartige Mylonitgruppen.
Die jüngste Mylonitisierung ist jungtertiären Alters. Sie
ergreift noch die miocänen Granite und Tonalite des Bergellermassives, sie ergreift auch die Kontaktgesteine an vielen Orten, sie
ergreift die Injektionszonen. Ihre Wirkungen sind aber nur äusserst
gering, sie beschränken sich lediglich auf allerlei kataklastische Erscheinungen, und die eigentlichen Mylonite sind selten. Diese jüngste
Dislokationsmetamorphose ist die Folge der allerletzten Phasen der
Alpenfaltung, der letzten spätinsubrischen Schübe.
Die zweite und grösste Mylonitisierungsphase fällt zusammen mit der. Hauptalpenfaltung. Sie ist älter als die Intrusion
der Bergeller Gesteine, sie äussert sich an allen alpinen Gesteinen
der oberen Decken. In den unteren macht sie einer weitgehenden
Regionalmetamorphose Platz. Die mechanische Gesteinsumformung
tritt daher in den oberen Decken Graubündens grossartig in Erscheinung. Hier ist das Reich der Mylonite aller Art. Besonders
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grossartig ist die Mylonitisierung der carbonischen massigen Eruptivgesteine in den unterostalpinen Decken des Berninagebirges, die zu
völlig ebenen plattigen Systemen ausgewalzt worden sind. Daneben
kennen wir eine Mylonitisierung der penninischen Gneise, wie z. B.
der Malojagesteine, der Roffnaporphyre, der Tambogneise, eine solche
der Ophiolithe, besonders der Serpentine und Gabbros, der Grünschiefer,
der mesozoischen Sedimente, ja wir kennen endlich eine Mylonitisierung ganzer Deckensysteme in gewaltigem Maßstab. Die Marmorisierung des Averser Weissberges, des Piz Alv, des Sassalbo, des
Tremoggia gehört gleichfalls hierher. Die lange Dauer der alpinen
Gebirgsbildung, die wir ja nun durch das Mesozoikum bis zum tertiären
Paroxysmus verfolgen können, hat die allmähliche Ausbildung solcher
Mylonite begünstigt; bei schneller Bewegung wäre wohl der Zusammenhang oft verloren gegangen. Die Mylonitisierung ist z. T. älter, z. T.
jünger als die Ophiolithintrusion, wie das Verhalten der Kontaktgesteine derselben und eingeschlossene Schollen in den Serpentinen
zeigen. Das Phänomen der mechanischen Gesteinsmetamorphose ist
hier ein ganz gewaltiges.
Eine dritte Periode starker Mylonitisierung und damit eine
dritte Dynamometamorphose treffen wir am Ende der hercynischen Faltung in den ostalpinen Decken. In den Konglomeraten
und Breccien des Verrucano finden wir an verschiedenen. Stellen wie
am Sassalbo, an der Diavolezza, an der Alp Vaüglia bei Scanfs bereits mylonitisierte Gerölle von Graniten. Dieselben mussten bereits
mylonitisiert sein vor dem Perm, es sind vorpermische Mylonite. In
den Kontaktzonen der Berninagesteine am Munt Pers finden wir
Schollen von mylonitisierten grünen Graniten vom Cavagliatypus in
den rein massigen Berninagesteinen, die ebenfalls deutlich zeigen,
dass die betreffenden Granite bereits vor der Intrusion der Berninagesteine eine Mylonitisierung durchgemacht haben. Es liegt nahe,
dieselbe auf das Konto der hercynischen Faltung zu setzen, d. h. in
die Carbonzeit.
Eine vierte Periode endlich offenbart sich uns in den Mylonitgeröllen im Carbonkonglomerat des Sassalbo und der Albuladecke.
Jene Mylonite sind nicht nur carbonischen, sondern sogar vor carbonischen Alters. In wieweit die Augengneise der ostalpinen
Decken zu diesem ältesten Mylonittypus gehören oder auch zum
hercynischen, lässt sich zur Zeit noch nicht in allen Fällen mit
Sicherheit sagen.
Eine Vierteilung der Mylonite Graubündens aber ist durch die
Beobachtungen sichergestellt. Wir haben eine postbergelli sch e
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Dislokationsmetamorphose der letzten insubrischen Phasen
der Alpenfaltung, dann eine solche der alpinen Hauptfaltung, eine
solche der. hercynischen Faltung im Carbon und endlich eine
solche einer noch älteren Faltung, vielleicht der caledonischen, in
vorcarbonischer Zeit.
Jede Faltungsperiode hat ihre Mylonite., jede ihre
mechanische Gesteinsmetamorphose. Mit jeder verknüpft
finden wir aber auch grosse vulkanische Erscheinungen mit
Intrusionen gewaltiger. Magmenkörper. Zur alpinen Periode
gehört die Intrusion der Bergellergesteine, des Adamello usw., zur
hercynischen die der unterostalpinen Massengesteine, zur vorcarbonischen, wohl caledonischen Faltung endlich die vorcarbonischen alten
Augengneise. Nach jeder Gebirgsbildung mit Mylonitisierung
folgt eine Zeit der Intrusion mit weitgehender Kontaktmetamorphose. Mechanische Gesteinsmetamorphose, Intrusion und
Kontaktmetamorphose folgen einander bei jeder gebirgsbildenden
Tätigkeit, die wir in den Bündner Alpen feststellen können, in immer
gleicher Reihenfolge als natürliche Begleiterscheinung derselben. In
den oberen Decken haben sich die alten Mylonite noch erhalten
können, in den tieferen hingegen ist alles dem allgewaltigen Regionalmetamorphismus zum Opfer gefallen.
Die Dislokationsmetamorphosen Graubündens, die wir noch erkennen können, ordnen sich genau wie die Kontaktmetamorphosen
in gewisse Zyklen, die in der Geschichte des Gebietes regelmässig
wiederkehren. Sie lassen sich auf gleiche Art gliedern wie die Erscheinungen des eruptiven Kontaktes.
Betrachten wir nun noch die letzte Art der Metamorphosen
Graubündens,
Die Regionalmetamorphosen.

Das Studium der kristallinen Schiefer Graubündens zeigt die
ganze gewaltige Mannigfaltigkeit der regionalen Metamorphose. Auch
hier führt die nähere Untersuchung zu einer ganzen Menge von verschiedenaltrigen Metamorphosen, und damit auf verschiedene Ursachen,
die auf verschiedene Ereignisse im Werden der Alpen schliessen
lassen.
Eine Art des regionalen Metamorphismus in den kristallinen
Schiefern der Alpen zwischen Gotthard und Engadin haben wir schon
anfangs erwähnt. Es ist jene Metamorphose, welche die tieferen
Teile des alpinen Deckengebäudes ergriffen hat, und die in den
oberen zu schwach war, um die älteren Metamorphosen zu überprägen. Die Epigesteine finden sich nur in den oberen Decken, sie
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fehlen den tieferen. Diese Art regionaler Metamorphose ist durch
den definitiven Deckenbau der Alpen bedingt, sie ist also jünger als
die Alpenfaltung, sie fällt ins Tertiär. Diese Art der Regionalmetamorphose richtet sich nach den heutigen tektonischenTiefen.
Daneben aber sehen wir hoch in der Epizone dieser jüngsten Metamorphose eine Menge von Kata- und Mesogesteinen. An der Margna liegen
dieselben in Form der Fedozserie mehrere Male hoch über den Epigesteinen. Kata- und Epizone sind dort miteinander verzahnt; aber diese
Verzahnung entpuppt sich bei näherem Studium als grossartige Verfaltung, deren Scharniere vortrefflich zu sehen sind. Die Umkehr
der Zonen und Tiefenstufen der Metamorphose an der Margna lässt
sich danach ohne Weiteres erklären. Die Katagesteine der Margna
liegen in den ältesten und tiefsten Kernteilen der Margnadecke, darüber
folgen Meso- und Epigesteine und endlich die nicht metamorphe
mesozoische Sedimentserie. Die Katagesteine sind nur als Kerne
von liegenden Falten hoch über ihre Epihülle hinaufgelangt, und
glätten wir die Falten der Margnakette und die Decke selbst wieder
aus, so liegen die Zonen so übereinander, wie es den Tiefenstufen entspricht, Kata unten, Epi oben, und die Anomalie ist behoben. Die
Regionalmetamorphose des Margnakristallins ist also älter als
die Alpenfaltung; die letzte Faltung hat die normalen Stufen der
Metamorphose, die Tiefenzonen über den Haufen geworfen, sie wie
gewöhnliche Gesteine einfach umgekehrt. Das gleiche Phänomen ist
durch Argand schon lange aus der Dentblanchedecke des Wallis bekannt. Kata-, Meso- und Epigesteine haben sich vor der alpinen
Faltung, wohl während der geosynklinalen Phase der Gebirgsbildung
herausgebildet, sie wurden durch die Umwälzungen der alpinen Decken
wie ältere und jüngere Gesteine verfaltet, und so finden wir heute,
wie anderswo Klippen von älteren Gesteinen auf jungen, hier grossartige Klippen von Katagesteinen auf den Epigesteinen der Decke.
Den ganz .gleichen Fall der lokalen Zonenumkehr, und wo wir
gleichfalls bei der tektonischen Ausglättung wieder zu normalen
Tiefenstufen der Zonen kommen, haben wir im Puschlav in der
Campodecke. Die Katagesteine füllen den ältesten tiefsten Kern
derselben, sie liegen als solche auf jungen Sedimenten und Epigesteinen, sie werden wiederum von Epigesteinen und normalen
Sedimenten bedeckt. Die Tonalezone der Campodecke entspricht in
dieser Hinsicht völlig der Fedozserie.i)
') Auch in der Zone von Ivrea herrschen ähnliche Verhältnisse; die Kinzigite
mit Granat, -Sillimanit etc. bilden den Kern derselben, gegen die mesozoischen Mulden
hingegen stellen sich die .Epigesteine der Casannaschiefer ein.
23
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Wir sehen hier eine deutlich nach Tiefenstufen geordnete regionale Metamorphose, die, weil älter als die Alpenfaltung, durch dieselbe vollständig umgekehrt worden ist.
Es ist eine Metamorphose nach Alter und Tiefenstufe der
Gesteine, die sich in den langen Zeiten der Ruhe in den
alpinen Geosynklinalen ausgebildet hat. Die ältesten Gesteine sind als die tiefsten gleichzeitig am stärksten metamorphosiert worden.
Eine dritte Art der regionalen Metamorphose richtet sich nicht
nach dein Alter eines Gesteins, sie richtet sich nach dessen ursprünglicher Lage in der alpinen Geosynklinale. Das Alter
einer Schicht spielt allerdings auch hier eine Rolle, die älteren Gesteine sind der Metamorphose länger unterworfen gewesen als die
jüngeren, sie sind daher auch stärker metamorph, aber daneben sehen
wir oft ebenso deutlich eine starke Zunahme der Metamorphose von
den Gebieten der einstigen Geantiklinalen zu denen der ehemaligen
Geosynklinalen hin. Auf vielen Geantiklinalen, die heute auf die
Stirnen der Decken lokalisiert sind, finden wir durchwegs schwache
Metamorphose im Sinne der Epizone, gehen wir aber in die geosynklinalen Teile ein und derselben Decke zurück, so nimmt der
Tiefencharakter der Metamorphose zu. Die zentralen Teile
einer Geosynklinale, deren grössten Tiefen, zeigen die
kräftigere Metamorphose als die Gebiete der Geantiklinalen.
In den zentralen Teilen einer Geosynklinale gelangen die Gesteine
in grössere Erdtiefen, in höhere Temperaturen hinab als auf den
emporgewölbten Geantiklinalen, und diese einfache Tatsache spiegelt
sich nun auch in der Verteilung der Metamorphose in den alpinen Decken
wieder. Einige wenige Beispiele mögen genügen.
Die grünen Adulagneise gehen nicht nur nach der Tiefe, gegen
die Tessinerdecken hinab, über in die Biotitgneise derselben, sie
gehen auch in horizontalem Sinne gegen Süden in solche über. Die
kristallinen Schiefer der Aduladecke im Misox und Bergell zeigen die
Metamorphose der Geosynklinale, die der Adula selbst diejenige der
Geantiklinale. Die Geantiklinale der Tambo-Surettastirn hebt sich
gegenüber den geosynklinalen Teilen dieser Decke in ihrem Metamorphismus scharf ab. Den Mesobiotitgesteinen der umgebenden
Geosynklinalen stehen die Mylonite des Roffnaporphyrs und die Epiphyllite des Pizzo Tambo scharf gegenüber, den prachtvollen Marmoren der Trias im Avers und Bergell entsprechen an den Deckenstirnen gewöhnliche Dolomite. Die Gesamtgeantiklinale der unterostalpinen Decken. zeigt gegenüber der tieferen Metamorphose in den
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angrenzenden penninischen Geosynklinalen durchweg einen ausgeprägten Epicharakter. Die Bündnerschiefer der Margnadecke, der
Suretta und der Adula, sie alle zeigen eine Zunahme der Metamorphose von Norden gegen Süden, von den geantiklinalen Teilen zu
den Geosynklinalen hin.
Diese allgemeine Zunahme der Metamorphose von Norden gegen
Süden wird, durch ein anderes Moment noch verstärkt. Die alpinen
Decken steigen alle gegen Süden zur Deckenscheitellinie- stark an.
Im Kerne dieser Antiklinale befinden wir uns nun in bedeutend
grösserer Erdtiefe als nebenan im Norden und im Süden, die Metamorphose ist daher auch im Gebiete dieses Antiklinalkerns
grösser als in den danebenliegenden Gebieten. Die Gebiete
im Kern des Scheitels zeigen, auch wenn sie schon den höheren
penninischen Decken angehören, gleichwohl noch die Metamorphose
der tiefsten Decken. So finden wir im Bergell noch in der Tambodecke Biotitdolomite der Trias, und die schwachmetamorphen Bündnerschiefer und Ophiolithe der Surettadecke gehen mit der Annäherung
an den Deckenscheitel gleichfalls in Biotitgesteine und tiefermetamorphe Amphibolite über.
Die Zunahme der Metamorphose von Norden gegen Süden ist
daher zum Teil auch in der definitiven alpinen Tektonik begründet.
Die Regionalmetamorphosen Graubündens zerfallen
also nach ihrer Entstehungsart in drei Kategorien; wir
kennen eine Metamorphose nach der Tiefe im jetzigen
tektonischen Bau, eine zweite nach der Tiefe in den einstigen
Ablagerungsräumen der alpinen Sedimente, d. h. eine Metamorphose nach dem Alter eines Gesteins, und endlich eine
dritte nach der Verteilung der Geantiklinalen und Geosynklinalen.
Wie steht es nun mit dem Altèr der regionalen Metamorphosen in Graubünden?
Eine schwache Regionalmetamorphose im Sinne der obersten
Zone zeigen noch ein Teil der Kontaktgesteine des Berge ll e r m a s s iv s und einige Gesteine des Massives selbst. Wir müssen also
eine ganz schwache Regionalmetamorphose postalpiner Art postulieren. Dieselbe greift parallel dem Abtrag immer tiefer in das
alpine Gebäude, sie hat die Tendenz zur allmählichen Tieferlegung
der Epigone in den gesamten Alpen.
Die Metamorphose, die dieser letzten Umwandlungstendenz vorangeht, ist diejenige nach der tektonischen Tiefe des Baues.
Sie fällt in das Ende der Alpenfaltung, zeigt sich aber schon vor
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dem Durchbruch des Bergellermassivs tätig, denn die Temperaturverhältnisse ihrer Tiefenstufen waren bereits geregelt, als dasselbe
zur Intrusion gelangte. Diese fand die verschiedenen Tiefenstufen
derselben bereits vor, auf diese letztern sind ja die Verschiedenheiten
seiner Kontakterscheinungen zurückzuführen. Diese zweite Regionalmetamorphose ist zwar gleichfalls postalpin, aber vorbergellisch.
Eine etwas frühere Regionalmetamorphose zeigen die Ophiolithe
der Bündnerschiefer an. Dieselben wurden alle im Sinne der
obersten Zone zu Epigesteinen verwandelt; die G-abbros und Diabase,
die verschiedenen Porphyrite wurden zu Grünschiefern, Prasiniten,
die Peridotite zu Serpentinen zu einer Zeit, da die Alpen noch keineswegs fertig waren. Erst diese Epigesteine sind dann der tertiären
definitiven Alpenfaltung anheimgefallen: Die Epimetamorphose der
Ophiolithe fällt also in die Anfänge der Alpenfaltung.
Als mesozoische Regionalmetamorphose müssen wir diejenige betrachten, dank welcher v o r der Ophiolithintrusion die
Bündnerschiefer der oberen Decken Bündens,' die Triasdolomite, Quarzite
und Quartenschiefer zu kristallinen Schiefem umgewandelt wurden.
Um eine Dynamometamorphose handelt es sich dabei keineswegs, die
betreffenden Gesteine sind im nördlichen Bünden und im I3elveticum
tektonisch genau so durchgearbeitet und strapaziert wie im Süden,
im ostalpinen Gebirge genau so wie im penninischen, und doch ist
die Metamorphose am einen Ort vorhanden; am andern nicht. Es
ist dies eben die Metamorphose der penninischen Geosynklinale, und
innerhalb derselben wiederum der Altersstufen, welche hier in die
Erscheinung tritt. Sie ergreift zunächst die jüngsten Ablagerungen,
die Bündnerschiefer, sogar die Radiolarite und I3yänenmarmore, sie
ergreift aber auch, wo immer möglich auch die Trias, Dolomite und
Quarzite, sie wandelt darunter selbstverständlich aber auch die altkristallinen Schiefer weiter um. Ein Teil derselben hat gewiss sein
heutiges Gepräge erst im Laufe dieser mesozoischen Metamorphose
erhalten, oder dasselbe wurde doch durch dieselbe immer noch wesentlich beeinflusst. Die Bündnerschiefer wurden zu Kalkphylliten, Kalkglimmerschiefern, zu Schistes lustrés, die Dolomite und Kalke der Trias
zu Marmoren, die Sandsteine derselben zu Quarzfiten'), deren Mergel
zu kristallinen Schiefern; die Graphitgesteine des Carbons zu Graphitphylliten und oft hochgradig metamorphen Schiefem. Die unterliegenden Gneise mögen weitgehend umkristallisiert worden sein, und
') Deren Turmalingehalt ist oft bedeutend, besonders in den zentralen Teilen
der penninischen Geosynklinalen, in der Monlerosa-Tambo-Surettadecke. Derselbe
bezeugt deutlich die Tätlgkeit der „agents mlnéralisateurs"..
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in den tieferen Teilen derselben wurde deren Katacharakter verstärkt.
Die Quartenschiefer wandelten sich vielerorts zu Chloritoidschiefern
um, in den tieferen Teilen der Geosynklinale zu solchen mit Granat,
Staurolith und Disthen. Der richtende Einfluss des alpinen Stresses
soll dabei nicht in Abrede gestellt werden, derselbe war ja schon in
der Geosynklinale tätig. Doch vermochte dieser allein eine solche
Umwandlung der Triasgesteine gewiss nicht zu schaffen, sonst fänden
wir dieselben Umwandlungen an anderen Quartenschiefern auch. Bestimmend für die Metamorphose bleibt der geosynklinale Charakter
der Region, im Tessin auch die spätere tektonische Eindeckung in
grosse Tiefe. Die Chloritoidschiefer des östlichen Gotthardmassivs
sind so gut regionalmetamorph wie die Chloritoidgesteine iH den altkristallinen Kernen der penninischen Decken im Wallis, im Piemont
und im Bergell.
Neben dieser gewaltigen mesozoischen Regionalmetamorphose
kennen wir nun aber auch noch ältere Gesteinsumwandlungen
dieser Art. Der Abtrag des hercynischen Gebirges versetzte die
Tiefengesteine der unterostalpinen Decken in die Epizone der Metamorphose, dieselben wurden seit dem Perm gewaltig epimetamorphosiert. Ein Teil dieser Metamorphose ist bereits ins Perm zu versetzen,,
denn schon die Gerölle von solchen Tiefengesteinen und Quarzporphyren,
die wir aus dem Verrucano kennen, zeigen die Metamorphose derselben. Selbstverständlich stand dieselbe während der folgenden Zeiten
nicht still, sie dauerte durch das ganze Mesozoikum, wo diese Gesteine
auf den Geantiklinalen lagen, fort bis zur Alpenfaltung, die sie als
bereits metamorphe Epigesteine ergriffen hat. Gerade diese Epimetamorphose der Tiefengesteine hat deren Mylonitisierung und mechanische
Umformung gewaltig erleichtert, indem sie an Stelle der starren Feldspäte weichere Gemenge von Sericit und Saussurit, an Stelle der
Glimmer Chlorit, an Stelle der Hornblenden Strahlstein und Chlorit,
an Stelle der Pyroxene dieselben Mineralien setzte. Die Epimetamorphose der unterostalpinen Tiefengsteine beginnt im
Perm, sie dauert aber auch durch das ganze Mesozoikum
fort. In den Geantiklinalen der vorderen unterostalpinen Decken
ist sie stärker; in den mehr geosynklinalen Teilen der Campodecke hingegen tritt sie etwas zurück, die Gesteine sind dort viel
weniger verändert. Sondalo und Corno di Campo zeigen gegenüber Bernina- und Albulagesteinen beinahe unveränderte Typen.
Die Metamorphose der Casannaschiefer, ja des Altkristallinen überhaupt, ist aber noch bedeutend älter. Die Casannaschiefer
und die ostalpinen Gneise sind schon in ihrem heutigen Zustand in
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den Schollen vorhanden, die davon in den carbonischen Intrusivgesteinen liegen. Ihre Metamorphose ist daher bereits alt- oder gar
vorkarbonisch. In den höheren Decken Graubündens und den
Geantiklinalen blieben die Casannaschiefer, das kristalline
Grundgebirge überhaupt, auf dieser vorcarbonischen Stufe der
Metamorphose stehen, und nur die geosynklinalen Teile Graubündens, vor allem die altkristallinen Schiefer des Penninikums,
undspäter dieder tieferenDecken, führten dieselbe weiter durch
das Mesozoikum und die Alpenfaltung bis ins Tertiär. Der
gewaltige Unterschied zwischen ostalpinem und penninischem Casannaschiefergebiet liegt darin begründet: Darum sind die Casannaschiefer
der ostalpinen Region nur so halbkristalline Gesteine, die der penninischen hingegen durchaus vollkristalline Schiefer.
Eine vor carbonische Regionalmetamorphose zeigen auch die
Gerölle in den schon genannten Carbonkonglomeraten des Sassalbo
und des Albulagebietes an. Die vorkarbonischen Augengneise der
Campo- und Silvretta-, auch der Languard- und Berninadecke, führen
Schollen von älteren kristallinen Schiefern, und endlich finden wir
in den älteren paläozoischen Marmoren der Fedozserie Marmor•breccien ebenfalls mit Brocken von noch älteren kristallinen Schiefern.
Diese ältesten bestimmbaren kristallinen Schiefer Graubündens müssen
daher zum mindesten altpaläozoischen Alters sein. Deren Mylonittypen stammen von einer kaledonischen, eventuell aber auch schon
von einer noch älteren Faltung her. Ältere kristalline Schiefer, insbesondere solche des Archaikums, kennen wir in Graubünden nicht,
wir können solche wenigstens vorderhand nicht nachweisen.
Interessant erscheint ein Vergleich der vorcarbonischen Metamorphosen im ostalpinen Gebiet. Die kristallinen Schiefer
der Silvretta sind alle mit Ausnahme der Karbonschiefer Erzeugnisse der ältesten vorkarbonischen Metamorphosen. Sie zeigen im
Grunde einen ausgesprochenen Katacharakter, der allerdings im
Laufe der Zeiten durch mancherlei Schicksale mehr oder weniger
modifiziert worden ist; Die vorcarbonischen Schiefer der Err® und
Berninadecke hingegen zeigen nur reinen Epicharakter. Die
Silvrettagesteine stammen nun aus dem Innern des hercynischen
Gebietes, die Berninagesteine hingegen lagen mehr gegen dessen
Aussenrand. Liegt nun nicht vielleicht in dieser frappanten Verschiedenheit ihrer Metamorphose ein Hinweis, dass auch hier in den
äusseren geantiklinalen` Teilen des älteren hercynischen Gebirges, genau wie heute in den alpinen Decken, die Epimetamorphose, in den weiter zurückliegenden geosynklinalen Teilen
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des alten Hercynikums hingegen die Katametamorphose gewirkt
hat? . Hier handelt es sich nicht mehr um die mesozoischen posthercynischen Geosynklinalen, sondern um die prähercynischen Anlagen. Der Unterschied zwischen Kata- und Epimetamorphose in den
inneren Teilen .der prähercynischen Geosynklinalen gegenüber den
äusseren Teilen derselben wäre dadurch gut erklärbar. Die Amphibolite der Campo- und der Silvrettadecke spielten dann die Rolle von
hercynischenOphiolithen, sie wären genau wie die alpinen auf die
Geosynklinalen beschränkt, denn sie fehlen den Epizonen der Metamorphose, sie fehlen den Geantiklinalregionen. Die Verbindung der
basischen Gesteine mit Kataschiefern lässt sich so verstehen.
Sie findet sich nicht nur im ostalpinen Grundgebirge, sie findet sich
auch wieder in den Katagebieten des Penninikums, in der Margnadecke.
Die grössten Massen von Amphiboliten fallen immer zusammen mit Katagesteinen, vornehmlich Kinzigiten und
alten Marmoren, sie fehlen mitsamt diesen ihren Begleitgesteinen den epimetamorphen Gebieten meist fast völlig.
Ob nicht darin ein Hinweis auf die Geosynklinalnatur dieser Katakombination gegeben ist? Die weitere Forschung wird sich wohl mit
diesem Problem näher zu befassen haben. Es scheint mir für die
Deutung der altkristallinen Schiefer von allergrösster Wichtigkeit,
würde es doch geeignet sein, etwas Licht auch in die vorhercynische
älteste Geschichte unseres Landes zu bringen.
Wie dem auch sei, wir sehen, auch die regionalen Metamorphosen
haben ganz verschiedenes Alter, auch sie lassen sich nach Alter und
Ursachen mannigfach gliedern.
Wir wollen nun kurz ,die Metamorphosen Graubündens nochmals
zusammenstellen und unsere Resultate verwenden zu einer
Gliederung der Metamorphosen Bündens.

Dieselben zerfallen nach Alter und Wesen in folgende Reihe:
1. Die postalpine nachbergellische Regionalmetamorphose mit Epicharakter.
2. Die postalpine nachbergellische, spätinsubrische Dislokationsmetamorphose.
3. Die tertiäre Kontaktmetamorphose am Bergellermassiv, mit Injektion und Anatexis der Tiefen.
4. Die postalpine vorbergellische Regionalmetamorphose nach den
alpinen tektonischen Tiefen.
5. Die alpine Dislokationsmetamorphose oder die alpine Mylonitisierung.
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6. Die alttertiäre Regionalmetamorphose der Ophiolithe.
7. Die mesozoische Kontaktmetamorphose an den Ophiolithen.
B. Die mesozoische Regionalmetamorphose.
9. Die permische Regionalmetamorphose.
10. Die obercarbonische Kontaktmetamorphose an den posthercynischen Massiven.
11. Die hercynische Dislokationsmetamorphose, die hercynische Mylonitisierung.
12. Die vorcarbonische Regionalmetamorphose.
13. Die vorcarbonische Kontaktmetamorphose.
14. Die altpaläozoische Dislokationsmetamorphose.
15. Die altpaläozoischen Regionalmetamorphosen.
Alle diese verschiedenen Metamorphosen lassen sich in unserm
kleinen Alpenausschnitt nachweisen, und detailliertes Studium der altkristallinen Gebiete des ostalpinen und helvetischen Hercynikums
wird wohl noch weitere Gliedernng bringen. Gegenüber den bisherigen
oft ziemlich einfachen Vorstellungen von den alpinen Metamorphosen
bedeutet diese Zergliederung und diese Verteilung der Metamorphosen
auf verschiedene Zeiträume wieder einen Schritt vorwärts, und wir
wollen nun versuchen, ob nicht gewisse Gesetzmässigkeiten in der
Reihenfolge der Metamorphosen immer wieder auftreten. Wenn wir
die obige Tabelle genau betrachten, so finden wir darin mehrere
Zyklen der Metamorphose.

Regional-, Dislokations- und Kontaktmetamorphose haben einander in den kristallinen Schiefern Graubündens zu verschiedenen
Malen abgelöst, ihre Erscheinungen wiederholen sich im Laufe der
geologischen Perioden immer wieder. Ihr Auftreten hängt enge mit
den geologischen Ereignissen der Geschichte Graubündens zusammen.
Zeiten der ruhigen Entwicklung mit regional gleichmässiger Metamorphose wechseln mit Zeiten heftiger Gebirgsbildung, die sich in
gewaltigen Dislokationsmetamorphosen äussert, und diese Gebirgsbildungen sind von jeher begleitet gewesen von stärkerem Vulkanismus,
mit Intrusionen und Eruptionen, mit allen Erscheinungen des eruptiven
Kontaktes. Die Zyklen der Metamorphose spiegeln die Zyklen der geschichtlichen Entwicklung. Die Metamorphose
eines Gebietes zeigt dessen Geschichte, seine kristallinen
Schiefer offenbaren in ihren Metamorphosen deren ganze
Vergangenheit. So sehen wir die carbonische hercynische Faltung
begleitet von starken Dislokationsmetamorphosen, von hercynischen
Myloniten, die alpine Faltung von den alpinen Myloniten. Der her-
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cynischen Faltung folgt die Berninaintrusion mit allen ihren Erscheinungen des Kontaktes, der alpinen Faltung die Bergeller Intrusion.
Die vorcarbonische Kontaktmetamorphose schliesst gleichfalls einen
früheren Zyklus ab von älteren paläozoischen Regional- und Dislokationsmetamorphosen, sie zeigt sich gleichfalls. jünger als eine
ältere Gebirgsbildung. Die Metamorphosen ordnen sich damit deutlich
in regelmässige Zyklen. Auf Zeiten der Regionalmetamorphose
folgen solche der Dislokationsmetamorphose, und diese
werden immer abgeschlossen durch eine heftige Kontaktmetamorphose. In diesem Zyklus spiegelt sich das Werden der
Gebirge überhaupt. Den Zeiten der orogenetischen Ruhe in
den Geosynklinalen entspricht die Regionalmetamorphose
nach der Tiefe, der darauffolgende orogenetische Paroxysmus leitet die Dislokationsmetamorphose ein, der Schluss
der Gebirgsbildung endlich bringt die magmatische Intrusion und damit die Kontaktmetamorphose. Den Zyklus,
den wir im alpinen System erkennen, wir finden ihn gleichfalls in
derselben Reihenfolge bei den älteren Gebirgen. Der hercynische
Metamorphosenzyklus ist genau derselbe wie der alpine, und für einen
noch älteren kaledonischen haben wir die grössten Anhaltspunkte.
Diese Gesetzmässigkeiten zeigen uns deutlich, dass zu jeder Gebirgsbildung tatsächlich auch eine letzte Phase vulkanischer Natur gehört,
und dass das Bergellermassiv in dieser Hinsicht also keine Ausnahme,
sondern die Regel darstellt. Jede Gebirgsbildung löst vulkanische Tätigkeit aus, sei es nun eine solche der Tiefe mit blosser
Intrusion, oder gelangte dieselbe bis zur Oberfläche, das spielt im
Prinzip keine Rolle. Aber als letzte Phase der Gebirgsbildung müssen
wir heute allgemein eine starke vulkanische Phase erkennen. Die
Ursachen der Intrusionen und Eruptionen gehen damit auf tektonische
Gründe zurück, der Vulkanismus wird zu einer regelmässigen
Begleiterscheinung der Gebirgsbildung; die Intrusion der
posttektonischen Batholithen, deren wir nun von jeder gebirgsbildenden. Zeit eine ganze Menge kennen, ist in tektonischen Ursachen begründet. Dieselben werden später noch zu
erörtern sein, wir gehen aber vorerst über zu der allgemeinen Frage
über
Die geologischen Ursachen der Metamorphosen.

Zunächst liegen die Ursachen der Kontakt- und Dislokationsmetamorphosen klar zutage. Die ersteren sind zurückzuführen auf
die Wirkung eines heissen magmatischen Körpers und seiner Gase
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auf seine Umgebung, die letzteren auf die meist rein mechanischen
Wirkungen der Gebirgsbildung. Die Ursachen der regionalen. Metamorphosen aber sind verschiedener Natur. Wohl wissen wir, dass
dieselben in der Einwirkung von Druck und Temperatur auf einen
gegebenen Stoff liegen, wir wissen, dass sie ferner abhängt von der
Menge des Lösungsmittels, von der Art desselben, von der Zufuhr
von Substanzen aus tieferen Teilen der Erde, den „agents minéralisateurs" usw. Aber alle diese physikalisch-chemischen Voraussetzungen
liegen in geologisch ganz verschiedenen Möglichkeiten.
Die Intensität der regionalen Metamorphose, ja der
Metamorphosen überhaupt, ist unbedingt in erster Linie
eine Funktion der Tiefe, eine Funktion der Temperatur.
Je höher die Temperatur, um so stärker die Umwandlung.
Die höheren Teile der Erdrinde zeigen keine oder nur schwache
Metamorphosen.
An was sind nun die Regionalmetamorphosen Graubündens
gebunden? Wir kennen in Graubünden eine Metamorphose nach
der tektonischen Tiefe; die Tiefenstufe der Metamorphose
entspricht glcichzeitig der tektonischen Tiefenstufe, die metamorphe Facies ist bedingt durch die tektonische Tiefenfacies.
Daneben kennen wir aber auch eine Metamorphose nach dem
Alter. Je älter die Schicht, um so metamorpher ist dieselbe,
die jüngsten Schichten zeigen Epi-, die mittleren Meso-, die ältesten
Katacharakter. Die Metamorphose ist hier nicht wie im ersten Fall
eine Funktion der tektonischen, sondern der stratigraphisehen
Tiefe, sie kam nicht durch tektonische, sondern durch stratigraphische Überlagerung zustande. Endlich kennen wir in Graubünden noch eine Metamorphose nach den Tiefen der Geosynklinalen. Deren Tiefen bergen stärker metamorphe Gesteine
als deren Ränder. Wir haben also hier eine Metamorphose nach
verschiedener Tiefe des Ablagerungsraumes und nach verschiedener
stratigraphischer Überlagerung. Die Regionalmetamorphose ergreift
mit Vorliebe die tiefsten Teile einer Geosynklinale. Aber die Tiefe
einer Geosynklinale allein schafft noch keine regionale Metamorphose,
sonst müssten wir solche ja auch in den gewaltigen Geosynklinalen
des ostalpinen Gebietes, in denen die Allgäuschiefer und die Radiolarite zum Absatz kamen, finden. Es kommt hinzu noch ein anderes
Moment, das ist die Zufuhr von Stoffen aus dem Untergrund, die
Durchtränkung mit „agents minéralisateurs", und diese hat
sich natürlich unter den labileren Zonen der penninischen Geosynklinalen
viel: leichter vollzogen als unter den alten versteiften kontinentalen
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Massen der ostalpinen Sedimentationsräume. Die feste Erdrinde war
hier viel dicker, die Gase liefernde Magmazone viel weiter entfernt,
als in der penninischen Region, die agents minéralisateurs gelangten
hier bei weitem nicht so hoch hinauf wie dort, und deshalb sehen
wir die penninischen Geosynklinalen hochgradig metamorphosiert, die
ostalpinen aber bei gleichen Tiefen mit normalen Sedimenten gefüllt.
Keine von diesen verschiedenen Arten der Metamorphose kommt
in Graubünden rein zum Ausdruck, das verschiedene Alter der Metamorphosen bringt vielmehr eine mannigfache Kombination all dieser
Möglichkeiten mit sich. Die regionalen Metamorphosen Graubündens sind nicht allein auf eine gewöhnliche geosynklinale Metamorphose zurückzuführen, sondern auch auf rein
tektonische wie stratigraphische Überlagerung. Die Erscheinungen der Temperatnrzunahme in den Tiefen einer Geosynklinale wiederholen sich genau auch in den Tiefen des fertigen
Gebirgskörpers, dort sind die Bedingungen der Metamorphose genau
die gleichen. Wie in der Geosynklinale wird der tiefste Teil der
Gesteine in höhere Temperaturbereiche hinabgerückt, wie in der Geosynklinale gelangen die tiefsten Gesteine in grössere Nähe der magmatischen Zone, wie in der Geosynklinale werden dieselben von den
„agents minéralisateurs" in erhöhtem Masse durchschwärmt, die Metamorphose wird dadurch in gleichem Masse gefördert.
Das Hauptgesetz ist vielleicht nicht: die regionalen Metamorphosen eines gewissen Gebietes sind an dessen Geosynklinalen gebunden,
sondern das Hauptgesetz liegt darin, dass die Intensität der regionalen Metamorphosen ganz allgemein mit der Tiefe zunimmt. Ob diese Grundbedingung durch gewöhnliche stratigraphische
Überlagerung, durch tektonische Eindeckung oder durch Versenkung
in eine Geosynklinale zustande kommt, ist, wie wir gesehen haben,
völlig gleichgültig. Das entscheidende Moment ist die Tiefe und
damit die erhöhte Temperatur. Damit soll nun selbstverständlich
der Druck als Faktor der Gesteinsmetamorphose keineswegs ausgeschaltet werden. Derselbe wirkt in hohem Grade orientierend auf
Struktur und Mineralbestand, indem er die Mineralkombinationen
kleinsten Volumens begünstigt. Aber an die Wirkung der Temperatur
reicht er entfernt nicht heran.
Damit wollen wir die Diskussion über die Ursachen der regionalen
Metamorphosen schliessen mit dem Satz, zu dem uns die Verfolgung
des Phänomens in Graubünden gebracht hat: die Regionalmetamorphose hat verschiedene geologische Ursachen. Sowohl
gewöhnliche stratigraphische Überlagerung wie tektonische
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Eindeckung als auch Versenkung in eine Geosynklinale sind
imstande,weitgehende Regionalmetamorphosen zu erzeugen.
Die kristallinen Schiefer Graubündens zeigen uns, dass vielerorts diese
drei Faktoren sich in ihrer Wirkung summieren oder kombinieren
können.
Unsere Studien führen uns aber auch zu interessanten Resultaten
über die
Geschwindigkeit der Metamorphose.

Wir sahen, dass die tieferen alpinen Decken in viel höherem
Masse metamorph geworden sind als die höheren, es sei nur an das
Verhältnis der Tessiner Decken zu denen des Engadins oder an das
Aufsteigen der Tiefenmetamorphose in den Deckenscheitel erinnert.
Diese Metamorphose ist abhängig vom tektonischen Bau, sie ist jünger
als derselbe. Die Tiefenmetamorphose der Tessiner Decken hat sich
also seit der Deckenbildung, d. h. dem Anfang des jüngeren Tertiärs
vollzogen. Eine Geschwindigkeit der Metamorphose, die um so mehr
überraschen muss, als uns eben trotz dieser grossen Geschwindigkeit
eine ganze Menge der ältern und ältesten Metamorphosen noch bekannt sind. Die Metamorphose arbeitet aber nur in den grossen
Tiefen so schnell, die höheren Teile der Erdrinde reagieren viel langsamer, und nur eben hier haben wir auch die ältesten Metamorphosen
noch erhalten.
Man wäre zunächst vielleicht versucht anzunehmen, die Metamorphose des fertigen Alpenbaues sei von unten nach oben fortgeschritten, von der Tiefe zur Oberfläche, die Gesteine der Tiefen gingen
allmählich in solche der Oberfläche über, die Metamorphose sei von
der Kata- in die Epizone fortgeschritten. Das ist aber völlig unmöglich. Denn wenn es so wäre, so blieben die massenhaften Katagesteine der oberen Decken völlig unverständlich, sie hätten ja wie
die anderen Gesteine gleichfalls epimetamorphosiert werden müssen.
Die Metamorphose ging vielmehr den umgekehrten Weg, die einstigen
Epigesteine der Tessiner Decken sind durch ihre Überdeckung mit
den alpinen Decken erst zu ihrer heutigen Tiefenstufe gelangt, sie
wurden erst im Tertiär „katametamorph". In den oberen Decken
hingegen, in der Epizone, wirkten die metamorphosierenden Kräfte
nur sehr langsam, und nur dieser Epilangsamkeit der Erscheinungen
ist es zu verdanken, dass wir heute noch in diesen Gebieten die
älteren Katametamorphosen beobachten können. Die Geschwindigkeit
der Metamorphose richtet sich also in erster Linie gleichfalls nach
der Tiefe, nach der Höhe der Temperaturen.
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In den Tiefen ist die Geschwindigkeit der Metamorphose eine grosse, in den höheren Teilen der Erdrinde dagegen nur sehr klein.
Wir haben bei der Betrachtung der Bergeller Kontaktmetamorphose gesehen, wie sich deren Intensität in erster Linie nach den
Tiefen des tektonischen Baues richtet, wir haben gesehen, wie die
Kontaktmetamorphose in grossen Tiefen mit der regionalen Metamorphose verschmilzt. Im Folgenden komme ich nochmals kurz auf
diese Zusammenhänge zürück.
Kontaktmetamorphose und Regionalmetamorphose.

Von vielen Forschern wird die regionale Metamorphose auf eine
Fernwirkung von unterirdischen Magmamassen zurückgeführt. Die
gewaltigen Veränderungen der tieferen Tessiner Decken sollen z. B.
auf solche Weise, durch Telekontakt erklärt werden. Es scheint
mir, die Sache liege nicht ganz so. Durch die tektonische Versetzung
der Gesteine in grosse Tiefen gelangen dieselben in immer höhere
Temperaturen hinein. Dieselben können schliesslich so hoch werden,
dass der Schmelzpunkt der Gesteine erreicht wird, sie werden aufgelöst
zu einem Magma, und dieses mischt sich ohne Zweifel mit dem ursprünglichen der unterliegenden primären Magmenzonen. Dieses Magma
nun übt selbstverständlich auf seine Umgebung Kontaktmetamorphose
aus, es liefert seinem Hangenden gewisse „agents minéralisateurs"
zu weiterer Metamorphose, aber der Anstoss zur Bildung eines Magmas
in der nahen Unterlage desselben ging doch gerade von der regionalen Metamorphose, und damit von tektonischen UrsacheH aus, wie
Versenkung der Gesteine in tiefe Geosynklinalen oder tektonische
Überdeckung derselben durch Faltung.
Wie verhält es sich nun mit unseren Kontaktmetamorphosen
Graubündens ? Wir betrachten nur diejenigen der letzten Faltung.
Die Bergeller Kontaktmetamorphose richtet sich deutlich nach der
regionalen. Das Magma wirkte in den wärmeren tieferen Zonen viel
stärker als in den kälteren oberen. Die Regionalmetamorphose war
also bereits vorhanden, als das Bergellermassiv in die Höhe drang.
Die regionale Metamorphose kann daher nicht die Folge der
Kontaktmetamorphosen sein. Liegt nun nicht vielleicht in diesem
tertiären Bergellermagma zu einem Teil ursprünglich ein Produkt
der gewaltigen Regionalmetamorphose in den grössten Tiefen des
Alpenbaues vor uns, ein palingenes Magma im Sinne Sederholms?
Unsere modernen Deckenprofile durch die kristallinen Alpen zeigen
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im Tessin, besonders im Deckenscheitel, tektonische Tiefen bis zu
40 und 45 km. In 40 km und mehr aber haben wir' Temperaturen,
die hinreichen, jedes Gestein zum Schmelzen zu bringen. Diese
Aufschmelzung beobachten wir tatsächlich in den tiefsten Teilen der Tessiner Decken, und in den tiefsten
Teilen des Deckenscheitels auch im Bergell. Die tiefsten
Teile des alpinen Deckengebäudes wurden ganz sicher granitisiert,
die Übergänge von reinem Bergellergranit z. B. in die Aufschmelzund Injektionszonen der Bondasca und des Tessins weisen deutlich
darauf hin. Wir kämen also auf diesem Wege dazu, die Anatexis, dass heisst die allgemeine Umschmelzung und Injektion
der kristallinen Schiefer im Tessin und Bergell nicht in erster Linie auf eine tiefe Kontaktwirkung des tertiären
Magmas zurückzuführen, sondern wir sehen in dieser Umschmelzung gerade die Entstehung oder doch die Erweiterung und Verstärkung des tertiären Magmas, dessen weitere
Erstarrung uns dann die jungen Granite geliefert hat. Diese Granitisation musste in einem bestimmten Niveau im Alpenkörper beginnen, sie wird durch die heute bekannten tektonischen
Tatsachen geradezu . gefordert. Selbstverständlich hat die heutige
Form des Bergellermassivs und der tertiären Massive überhaupt, mit
diesen Phänomenen nichts zu tun, aber in den ersten Anfängen
dieser gewaltigen vulkanischen Erscheinungen der Tiefe
spielt ganz gewiss die allmähliche allgemeine Aufschmelzung der Gesteine in den grössten Tiefen des Alpenkörpers
eine entscheidende Rolle. Die tiefsten Teile des Alpenkörpers
gelangten durch tektonische Vorgänge in Tiefen, wo die Gesteine
schmolzen, und wo eben ursprüngliche Magmazone und feste Gesteine
sich berührten. Die tiefsten Gesteine des Alpenkörpers mischten sich mit dem unterliegenden primären Magma, zu einer
einheitlichen Masse, die sich weiter differenzieren konnte
und bei ihrer weiteren Intrusion auf ihre Umgebung ihrerseits Kontaktmetamorphose ausübte.
Die regionale Metamorphose kann also nicht in erster Linie
als eine Fernwirknng nnterirdischer ausgedehnter Magmenmassen
aufgefasst werden; die kontaktmetamorphen Fernwirkungen
sind, im Gegenteil erst durch Metamorphosen regionaler Art
wie eben allgemeine Aufschmelzung usw. ermöglicht word en. Kontaktmetamorphose 'und Regionalmetamorphose verschmelzen
in grosser Tiefe, die regionale Metamorphose schafft vielfach erst die
Möglichkeit einer Kontaktmetamorphose. Die Anatexis ist ein Vor-
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gang, in dem die beideH Arten der Metamorphose gegenseitig tätig
sind. Die eigentliche Kontaktmetamorphose aber, die auf die Umgebung der eruptiven Gebiete lokalisiert .ist, entsteht erst, wenn das
Magma durch irgend eine Ursache in höhere kältere Regionen gepresst
wird. In den magmatischen Tiefen sind die Kontaktmetamorphosen
Erscheinungen allgemein regionaler Art.
Alle diese Probleme führen uns nun endlich auch noch zum
Wesen der magmatischen Intrusion.

Auch die Intrnsion eines Magmas in seine Umgebung bedeutet
schliesslich nichts anderes als eine gewaltige, radikal durchgreifende
Metamorphose. Die Umgebung wird zunächst verändert nach den
Gesetzen der Kontaktmetamorphose, sie wird aber auch in weitgehendem Masse aufgelöst, eingeschmolzen, assimiliert. Die Zusammensetzung des Muttermagmas ändert sich dadurch konstant, die Änderungen im chemischen Bestand desselben führen zu den mannigfachen
Differentiationen, die wir von allen magmatischen Körpern kennen.
Die Intrusion eines Magmas bildet den höchsten Grad der
Gesteinsmetamorphose, sie bedeutet die Steigerung der
allgemeinen Umschmelzung der Tiefe, sie bedeutet die weitere Fortführungder Anatexis, die Übertragung der Granitisation in höhere Zonen.
Zu solchen Anschauungen führt uns das Studium des Bergellermassivs. Dasselbe greift aus den tiefen Zonen der allgemeinen Anatexis in den untersten Teilen des Alpenbaues quer hinauf durch den
fertigen Alpenkörper, und gewisse Produkte seiner Magmen gelangten
auch sicher als die Materialien für die Taveyanazgesteine an die Oberfläche. Die Tektonik der Bergeller Schieferhülle, ihr Alter, ihre
Besonderheiten, das alles ist uns wohlbekannt wie selten die Umgebung eines Batholithen. Die . gewaltigen Tiefen, die uns Erosion
und axiales Fallen eröffnen, stehen wohl in der Welt ganz einzig da.
Dank diesen Phänomenen und der festen Verbindung dieser Schieferhülle
mit dem übrigen Alpenbau kennen wir nun die Tektonik der Gebiete
der Schieferhülle vor der Intrusion ganz genau, wir können also
deren Einfluss auf den Gang der Intrusion genau studieren. Dass
das Magma in damals gebildete, durch die Faltung abgestaute Hohlräume vordrang, erscheint durch die tektonischen Verhältnisse der
Schieferhülle vollständig ausgeschlossen, Ebenso ausgeschlossen sind
aber auch klaffende Spalten oder grosse Verwerfungen, längs welchen
das Magma hätte empordringen können. Nichts von alledem ist in
der Bergeller Schieferhülle zu sehen, überall herrscht der ruhige nor-
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male alpine Deckenbau. Auch an eine immer fortwährende Füllung
der Hohlräume im Momente ihrer Bildung und weiteren Entwicklung
kann nicht gedacht werden, wenigstens nicht für das Bergellermassiv
als solches. Es bleibt gar keine andere Lösung übrig, als dass das
Bergellermagma sich seinen Weg durch den Alpenkörper
durch weitgehende Durchschmelzung desselben selbständig
gebahnt habe. Etwas anderes ist heute undenkbar.
Was aber ist eine solche Durchschmelzung anderes als
der höchste Grad der Metamorphose?
Ich stelle mir heute die Mise en place des Bergellermassivs
kurz etwa folgendermassen vor. Der Deckenschub hatte allmählich
die tieferen Teile des Alpenbaues in gewaltige Tiefen gebracht, die
wir nach der Mächtigkeit desselben mit 40-50 km an gewissen Stellen bemessen können. In diesen Tiefen nun schmolzen die Gesteine
allmählich, sie wurden zunächst injiciert von den unterliegenden Magmen, sie wurden endlich selber aufgeschmolzen und zu Magmen verschiedener Zusammensetzung umgearbeitet, die sich mit dem unterliegenden primären Magma weitgehend mischen konnten. Der allmähliche Übergang der Injektionsgesteine in die jungen Granite ist
ja vielerorts im Bergell und Tessin direkt zu sehen. Die Alpenfaltung ging aber weiter, wie die Einschmelzung auch. Die Antiklinalen
der Deckenscheitel wurden aufgefaltet, und nun entstand an jenen
Stellen in der Tiefe unter dieser gewaltigen Antiklinale erster Ordnung sofortige Druckentlastung, das Magma stieg nun an diesen
Stellen geringsten Druckes leichter empor, es fing an sich seinen Weg
selbständig weiterzubahnen. Der Einbrnch der Poebene drückte dabei
die umliegenden Magmen automatisch in die Höhe, der Einbruch erhöhte also deren mechanische Aktivität. Bei dieser Auffaltung nun
mögen sich allerdings auch Hohlräume abgestaut haben, in die das
Magma sofort automatisch eindrang. Aber zu einer Durchschmelzung
der Massen, wie wir sie heute sehen, hätte dies niemals gereicht.
Das Magma muss auch eine gewaltige eigene Aktivität besessen
haben, um den Durchbruch, die Durchschmelzung zu erzwingen. Der
Einbruch der Poebene hat sicherlich den Druck des Magmas gegen
seine Schieferhülle gewaltig gesteigert, aber das Magma muss auch
gewaltige eigene Energiequellen besessen haben. Das Magma muss
riesige Gasmengen zur Verfügung gehabt haben, ohne die es niemals
so aktiv geworden wäre. Die durch die Alpenfaltung in die grossen
Tiefen gelangten Gesteine der Oberfläche aller Art gaben aber dort
gewaltige Gasmengen ab, man denke nur an H 2 0 und CO2f die den
Karbonat- und Tongesteinen entwichen. Und endlich mag die Gas-
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zufuhr aus den tieferen primären Teilen der Magmazone selbst eine
gewaltige gewesen sein, und den Gasvorrat der oberen aktiv vor®
dringenden Teile beständig wieder ergänzt haben. Durch die Einsenkung der Epizone, die durch die Faltung unter dem Alpenkörper
zustande kam, mag wohl die Magmazone zeitweise etwas hinunter gedrückt worden sein gegenüber den benachbarten seit langem ungestörten Regionen, und nun zeigte eben das Magma unter dem Gebirge
die scharfe Tendenz, diese abnorme Niveaudifferenz wieder auszugleichen und emporzudringen, und zwar gerade dort, wo es den geringsten Widerstand fand, in Zonen der Druckentlastung.
All das erkärt uns aber immer noch nicht die heutige Form
des Bergellermassivs. Dasselbe ist nicht ein langgestreckter Intrusivkörper entlang dem Deckengewölbe, das mag es vielleicht in der Tiefe
sein, aber die Gestalt des heutigen an der Oberfläche aufgeschlossenen
Massivs erscheint innerhalb des Deckengewölbes als eine völlig willkürliche. Sie wird aber verständlich, wenn wir das Magma gerade
dort am höchsten aufsteigen lassen, wo es den geringsten Widerstand
im Deckengebäude fand. Eine Zone geringerer Belastung sahen wir
bereits in der Deckenscheitellinie, dort herrschte Druckentlastung
gegenüber Norden und Süden. Druckentlastung kann aber auch im
Streichen der Scheitellinie an gewissen Stellen in höherem Masse
zur Geltung gekommen sein als anderswo. So sind gewisse Deckengebiete durch Querfaltung viel tiefer in die Erdrinde versenkt als andere benachbarte, unter ihnen war der Druck auf das
liegende Magma viel grösser als in den Nachbargebieten. Die
Gebiete östlich unseres Massivs liegen nun gerade durch
Querfaltung viel tiefer als die westlich davon. Es erscheint
also gerade das Gebiet des heutigen Massivs gegenüber
seiner östlichen Nachbarschaft als ein grosses Feld der
Druckentlastung. Theoretisch wäre dieselbe zwar im Tessin
unter den grossen Kulminationen am grössten gewesen, aber die
Schwere der tief verankerten östlichen Scholle hatte eben
nur die Kraft, das Magma bloss in ihrer nächsten Umgebung, eben im Bergell, emporzujagen, und nur gerade dort
ihm die nötige schaffende Kraft zur Durchschmelzung zu
geben.
Wir sehen das Bergellermassiv an der Stelle, wo die Druckverhältnisse der über dem Magma liegenden festen Schollen am
raschesten gewechselt haben. Oestlich der . Querfalten der Murettogegend bedeutende Versenkung der Erdrinde, grosser
Druck auf die unten liegenden Magmenmassen, westlich
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davon grosse Druckentlastung, also Empordringen des Magmas und gewaltige Durchschmelzung im Bergell. Die Tektonik hat auch hier den Weg gewiesen.
Die Tektonik schaffte zunächst grosse Teile des Magmas, sie wiederum machte es aktionsfähig, sie weist demselben in letzter Linie auch seinen Weg.
Wie steht es nun mit dem Mechanismus der Mise en place
des Bergellermassivs? Wie arbeitet sich das Magma in solcher Weise
quer durch tausende von Metern festen Gesteins empor, wie vollzieht
sich im Einzelnen diese grandiose höchste Potenz einer Metamorphose?
Das Magma ist an die Stelle früherer fester Gesteine
getreten. Es nimmt deren Platz ein. Eine Verdrängung derselben
durch Aufwölbung des Daches ist heute entschieden zurückzuweisen,
das Magma hat sich seinen Weg vollständig quer durch den festen
Gesteinskörper hindurchgefressen. Es bleibt heute keine andere
Möglichkeit, als in diesen Batholithen, wie schon Suess das getan hat,
riesige Durchschmelzkörper zu sehen. Die M ise en place eines
Batholithen geschieht durch Aufschmelzen des Daches, durch
Durchschmelzung der Umgebung.
Für die Mise en place des Bergellermassivs scheint mir nur eine
solche Durchschmelzung des ganzen alpinen Deckengebäudes heute noch
in Frage zu kommen. Wie ging dieselbe im einzelnen vor sich?
Nach all meinen Erfahrungen trifft Daly mit seiner ,overheadstopping"-Hypothese auch für das Bergellermassiv das Richtige.
Dalys Hypothese erklärt auch im Bergellermassiv alles. Das Magma
wurde durch Vorgänge hydrostatischer Natur gegen sein Dach gepresst,
es trat mit demselben in heftige Reaktion. An den Berührungsstellen
von festem Gestein und flüssigem Magma bildeten sich grosse Temperatur- und Spannungsdifferenzen, dieselben verursachten schliesslich
klaffende. Spalten, die sich sofort mit Magma füllten. Das Spiel geht
weiter, die Spalten erweitern sich, endlich werden grosse Stücke des
Daches losgebrochen und versinken im Magma, in der Tiefe werden
sie aufgelöst und assimiliert. Durch Losbrechen von Schollen schafft
sich das Magma seinen Platz, die Aufschmelzung der Schollen aber
findet erst in grösseren Tiefen statt. Auf diese Art verstehen wir
auch das öftere Fehlen der Assimilationsprodukte am Kontakte selbst.
Die Assimilation erfolgt eben erst in grösserer Tiefe, sie kann dem
menschlichen Auge oft völlig verborgen bleiben. Die einbrechenden
schmelzenden Schollen bedingen eine Volumenvergrösserung des Magmas und heben damit auch auf diese Weise dessen Aktivität. Auf
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diese Art bahnt sich der Batholith seinen Weg in die höheren Sphären
der Erdrinde und kann so bis an die Oberfläche gelangen.
Das Losbrechen von Schollen, das Untersinken derselben, die
allmähliche Assimilation solcher Schollen in der Tiefe, das alles lässt
sich am Bergellermassiv an herrlichen Beispielen studieren.
Die Mise en place eines Batholithen vollzieht sich durch
eine gewaltige Durchschmelzung, die aber zunächst mit
einer mechanischen Lostrennung des Daches einsetzt, und
erst in den grossen Tiefen der Magmenkammer sich vollendet. Die Assimilation erfolgt zumeist in der Tiefe.
Betrachten wir nun endlich noch kurz das Verhältnis zwischen
Assimilation und Differentiation.
Viele Petrographen streiten sich noch heute über die grössere
Wichtigkeit der einen oder der anderen Erscheinung. Einige negieren
die Assimilation vollständig, andere führen alle Differentiation auf
Einflüsse der Assimilation zurück. Die Sache ist doch eigentlich so
einfach als möglich. Eine Assimilation ist heute durch geologische
und petrographische Studien an Tausenden von Beispielen erwiesen,
ohne Assimilation ist die mise en place eines Batholithen in den
meisten Fällen überhaupt nicht denkbar. Der Batholith konnte ja seinen
Platz überhaupt nur einnehmen „par digestion", durch Verdauung,
Verarbeitung, Auflösung der festen Hülle. Eine Assimilation existiert
daher unter allen Umständen, und sie muss oft gewaltige Beträge
erreicht haben. Dass wir die Mischprodukte von ursprünglichem
Magma und Nebengestein nicht öfter sehen, hat seinen Grund eben
darin, dass die Assimilationsvorgänge in grosser Tiefe stattfinden.
Und ist übrigens die regionale Einschmelzung, die Anatexis, nicht
ein gewaltiger Vorgang der Assimilation ? Ein. Vorgang, den heute
wohl niemand mehr bezweifelt, der die Arbeiten der französischen
Schule, der nordischen Geologen, Sederholms vor allem, verfolgt und
studiert hat. Die Assimilation spielt eine ganz bedeutende
Rolle in der Geschichte eines Magmas.
Damit aber wird die Wirkung der weiteren Differentiation
eines solchen ursprünglich gemischten Magmas absolut nicht in Frage
gestellt oder geleugnet. Assimilation und Differentiation sind nur
verschiedene Phasen im Gestaltungsprozess eines magmatischen Körpers. Die Assimilation verändert die Gesamtzusammensetzung des
Magmas, sie schafft erst ein gewisses Magma von vielleicht mittlerer
Zusammensetzung zwischen ursprünglichem Magma und Nebengestein,
dieses Magma aber unterliegt wie jedes ursprüngliche gleichfalls den,
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Gesetzen der Differentiation. Differentiation und Assimilation
sind keine entgegengesetzten, einander ausschliessenden
Prozesse, sie helfen einander, sie ergänzen sich gegenseitig. So kann die Assimilation durch Störung des Gleichgewichtes
im Magma die Differentiation desselben einleiten, so kann die Differentiation durch Ausscheiden einer Gasphase den oberen Teilen eines
Batholithen erneute Aktivität geben, sodass dadurch wieder umgekehrt
die Assimilation gefördert wird.
In den Intrusivgebieten Graubündens finden wir stets
Assimilation und Differentiation eng verknüpft. Eine Reihe
von Tatsachen lässt sich aus dem Zusammenwirken beider Faktoren
verstehen. Die Lokalisierung der Tonalite im Bergell auf die Nachbarschaft basischer Zonen, das Fehlen derselben an den sauren Teilen
der Schieferhülle, zeigt weitgehenden Einfluss der Assimilation. Die
älteren Tonalitausscheidungen aber, die wir im Zentrum des Massives
kennen, z. T. nur mehr als Schollen, sie zeigen uns die Produkte
der Differentiation. Auch im Berninagebirge arbeiten Differentiation
und Assimilation einander in die Hände. Der basische Kern im Zentrum der Masse und die sauren Ränder derselben lassen sich sowohl
durch Differentiation mit basischem Zentrum und saurem Rand wie
auch durch Assimilation der sauren Schieferhüllen an den Rändern
des an sich intermediären Massivs erklären. Eine Assimilation hat
sicher stattgefunden, sie lässt sich auch z. T. chemisch nachweisen.
Daneben aber sehen wir im Berninagebirge eine Eruptionsfolge von
Massengesteinen, die nur durch gesetzmässige Differentiation zustande
gekommen sein kann, eine Differentiation, die in weitgehendem Masse
nach den Gesetzen der Kristallisationsfolge verläuft.
Differentiation und Assimilation sind also bei den Vorgängen in magmatischen Körpern von gleich hoher Bedeutung, sie beide bedingen schliesslich die endlichen Endprodukte eines erstarrenden Magmas.

Unsere Betrachtungen über die Metamorphosen Graubündens
haben uns von den sonnbeglänzten Gipfeln unserer Berge bis hinab
in die dunklen Tiefen der Erde geführt, bis hinab in jenes geheimnisvolle Innere der Erde, wo ein feurigflüssiger Zustand den festen
ablöst. Dies zeigt nur wieder, wie enorm mannigfaltig und ohne
Ende die Probleme sind, zu denen uns die moderne Lehre von den
Gesteinsmetamorphosen führt. Mechanische Auswalzung, Zertrümmerung und Mylonitisierung, Umkristallisation und Ummineralisation,
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Injektion und Einschmelzung, Anatexis, und schliesslich Intrusion und
Assimilation samt der ganzen magmatischen Differentiation, das alles
sind nur verschiedene Stadien des einen universellen Prozesses der
Metamorphose. All das ist nur der Ausdruck verschiedener Tiefen,
in denen dieselbe in Wirkung trat, alle diese an sich so grossartigen
Erscheinungen sind eben letzten Endes nur Differenzierungen des
einen gewaltigen Vorganges der Gesteinsmetamorphose.
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