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Geologische Begutachtung der Greinabahn, Projekt des,

Herrn Oberingenieur Dr. R. Moser.

(Hiezu Tafel III.)

Der Regierungsrat des Kantons Tessin hatte mich im Sommer-
1904 beauftragt, das Projekt Moser der Greinabahn geologisch zu be-
gutachten. Im Dezember 1904 reichte ich mein Gutachten samt
Beilagen (Geologische Karte des Bahngebietes in 1/5 0 000, Profile in
gleichem Masstabe) ein. Dasselbe hat fast nur in den Kreisen der-
Techniker und der Behörden Verbreitung erhalten. Es dürfte aber
auch solchen angenehm sein, dasselbe zu kennen, die sich für die.
Geologie unseres Landes interessieren. Ich habe mich deshalb ent-
schlossen, das Gutachten — teils im Auszug, teils ergänzt — als eine-
meiner „Nachlesen" erscheinen zu lassen. Wir betrachten zuerst den
Greinatunnel, dann die nördliche, dann die südliche Zufahrtslinie.

1. Geologie des Greinatunnels.
a) Gesteine und ihre Lagerung.

Die mittlere, die Hauptwasserscheide in den Alpen tragende,
Zone, wird von einer Anzahl sogenannter Zentralrriassive gebildet.
Dies sind Massen aus kristallinischen Schiefern und alten Eruptiv-
gesteinen von im Grundriss elliptischer Gestalt. Ihre Längsaxe streicht.
in der Regel wie die Alpen, in der Mittelregion also WSW-E NE.
Bald zeigen sie durchgreifend steile Plattenstellung und dabei oft
Fächerbau (Mont-Blancmassiv, Aiguilles rouges, Aarmassiv, Gotthard-
massiv, Silvrettamassiv), bald flachliegende Schichten mit enorm ver-
wickelt liegendem Faltenbau (Simplonmassiv, Adula, Suretta-Splügen
etc.). Der Greinatunnel durchsticht den östlichen Teil des
Gotthardmassives mit beiderseits anliegenden Muldenzonen
jüngerer Gesteine, und ,ausserdem noch ein kleines nörd
liches Nebenmassiv. Der Tunneleingang Nordseite ist zwischen
Reits und Surrhein bei 900 m Meereshöhe gelegen. Die Tunnelaxe
verläuft fast genau N-S. Die Tunnellänge beträgt 20 350 m. Der
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Südausgang, abermals 900 m über Meer, liegt gleich hinter Dorf
Olivone-Lavorceno.

Das Streichen der sämtlichen vom Tunnel durchstochenen
Schichtungen und Schieferungen, d. i. die horizontale Erstreckung
der Gesteine und Gesteinsgrenzen, steht quer zum Tunnel. Manchmal
bildet die Tunnelrichtung mit dem Gesteinsstreichen einen völlig rechten
Winkel, manchmal einen Winkel von 80°, 70°, erst im südlichsten
Teil kommen hie und da noch stärkere Abweichungen, Winkel bis
50°, vor. Die Gesteinszonen streichen WSW- EN E.

In dieser Region am Ostende des Gotthardmassivs sehen wir
vielfach den Anfang von flacher Überwölbung des kristallinischen
Zentralkernes und das allmähliche Untertauchen desselben gegen Osten.
Allein schon in den tiefen Taleinschnitten treffen wir durchweg die
Gesteine regelmässig streichend und steil gestellt und in der Tiefe des
Tunnels werden wir auf durchweg steil gestellte Plattung, Schieferung
und Schichtung treffen. Von den Faltenumbiegungen liegen die Ge-
wölbe zum Teil oben in der Gipfelregion (Piz 'Rentiert, Piz Cazirauns,
Piz. Cavel etc.); die Mulden können im Tunnelniveau noch nicht um-
biegen, vielmehr erst viel tiefer, und der Tunnel sticht durch die
steilen, meist ebenen Schichtschenkel der grossen Falten.

Im einzelnen wechselt das Fallen der Platten, Schiefer und Schichten
im Tunnel wie folgt:

Nordportal 40 bis 50° S-Fall der Schieferung, weiter südlich
allmählich steiler. Bei zirka 7 bis 8 km vom Nordportal senkrecht.
Bei zirka 10 bis 12 km vom Nordportal steiles Nordfallen (70°, 80°
etc.). Soweit stellt also der Schichtenbau einen steilen, nach oben
offenen Fächer dar. Bei zirka 14 km' vom Nordportal folgt wieder
annähernd senkrechte Plattung und gegen den südlichen Ausgang
stellt sich allmählich südliches Abfallen der Schichten mit enormer
Zerknitterung und Fältelung im Einzelnen ein. Am südlichen Tunnel-
portal fallen die Schichten im Durchschnitt nur noch 45° gegen Süden..
Die 45 bis 50° Südfall am Nordportal und die 45° Südfall am Süd-
portal sind die flachsten Schichtlagen im ganzen Tunnel, dazwischen
haben- wir steilere bis senkrechte und steil N-fallende Plattung.

Die beiden Umstände, die sich ganz sicher im voraus erkennenlassen
Streichen quer, annähernd senkrecht zur Tunnelare und

durchweg steile Schichtstellung von 45 bis 90° Fallen
(Neigungswinkel), sind als sehr günstig zu bezeichnen, sowohl
für den Ausbruch als auch für die Standfestigkeit und auch für die
Temperaturverhältnisse im Tunnel. Durch die durchweg steile Schicht-
stellung sind die Verhältnisse bedeutend günstiger als in manchen
Teilen des Simplontunnels und durch das konsequente Querstreichen
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viel günstiger als im Splügentunnel, wo die Gesteine oft mit dem
Tunnel Streichen oder ihn in ganz spitzem Winkel schneiden. End-
lich ist diese allgemeine - steile Schichtstellung mit Streichen quer
zum Tunnel auch noch in dem Sinne angenehm, dass sie eine viel
sicherere Voraussicht der im Tunnel zu treffenden Gesteine ermöglicht,
als dies bei anderer Schichtlage der Fall wäre. Beim Splügentunnel,
tieferes Projekt, bleibt die Vorausbestimmung der Gesteine auf mehr
als der Hälfte des Tunnels eine ganz unsichere. Es ist überhaupt
nicht vorauszusagen, was sich dort zeigen wird. Für den Greina-
tunnel bleiben nur ganz untergeordnete Unsicherheiten, im allgemeinen
können wir klar sehen. Diese Differenz bei Splügen- und Greina-
tunnel liegt in der Anatomie des Berges und in der Richtung der
Tunnelaxe objektiv begründet, nicht etwa in der Fähigkeit oder Un-
fähigkeit der Geologen.

Das Greinasüdportal liegt nach der ab Bahnhof Biasca gehenden
Kilometrierung des Moserschen Projektes bei 26,s. Wir setzten dies
für die Besprechung des Tunnels 0 und beginnen die Strecken
der Tunnelgesteine ab dem Südportal zu zählen.

Es wäre schön gewesen, den Tunnel etwa 40 m östlich des Tunnels
nach Projekt Moser gleich in der anstehenden Felswand von „Sosto-
schiefer" ansetzen zu können. Er wäre dadurch auch noch fast 100 m
kürzer geworden. Allein gerade vor dieser Wand kreuzt eine grosse
Lawine. Um dieser Gefahr und Störungen auszuweichen, muss der
Tunnel etwas früher westlich in den Berg hinein, und hier erst Ge-
hängeschutt durchsetzen. Eventuell könnte noch geprüft werden, ob
vielleicht eine gute Verbauung im Sammelgebiete des wilden Lawinen-
zuges genügende Sicherung bieten und danndoch die östlichere Tunnel-
lage genommen werden dürfte.

Der Bahnhof liegt auf der dazu vortrefflich geeigneten Terrassen-
fläche hinter Olivone-Lavorceno, die durch den Tunnelschutt erhöht
und ausgeebnet wird. Unmittelbar ob dem Bahnhof folgt der Tunnel-
eingang. Von S nach N fortschreitend werden wir im Tunnel folgendes
Gesteinsprofil treffen, wobei freilich für die von uns gegebenen Kilo-
meterzahlen stets noch eine gewisse Unsicherheit. bleibt, manchmal
von bloss ±- 20 m, manchmal vielleicht auch ± 100 m.

Vom Südportal 0 km bis höchstens 0,1 Gehängeschutt.
Von km 0,i bis zirka 3,75 Kalkglimmerschiefer, sogenannter

„Sostoschiefer " mit einzelnen dolomitischen Einlagerungen. Als
„Sostoschiefer" haben wir nach dem Vorkommen am Sosto die liasischen
Bündnerschiefer bezeichnet, welche durch spätere, durch die Gebirgs-
stauung bedingte Umwandlungen wie hier zu kalkführenden Glimmer-
schiefern mit Quarzlagen geworden sind. Hie und da enthalten sie
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Granat, Sericit, Zoisit, gelegentlich auch Marmorstreifen, und fast
durchweg sind sie enorm gefältelt. Ich kenne keine Region in den
Alpen, wo die Fältelung der Gesteine im kleinen diese enorme Ent-
wicklung angenommen hat, wie bei den Kalkglimmerschiefern in der
Gola di Sosto, der Schlucht von Olivone nach dem Camadratal hinauf.
Die Ursache liegt darin, dass die Schiefer hier nördlich am Gotthard-
massiv festen Widerhalt hatten, während bei der Stauung des Adula-
massivs die ganze Gneissmasse des letzteren von S nach N über und
in diese relativ weichen Kalkton- und Kalkglimmerschiefer hinein-
gestossen worden ist und sie vor sich her ausschürfen musste.

Die Sostoschiefer mit ihren zahllosen Abänderungen wechselnd
von einem Punkte zum andern und mit ihrer Verfältelung. werden
im Tunnel genau in der gleichen Beschaffenheit sich zeigen wie am
durchgebrochenen Strässchen von Campo nach Olivone. Zum Durch-
bohren sind sie so günstig wie. die Gesteine in der nördlichen Hälfte,
zum Teil auch in der Mitte des Simplontunnels; im Bruch werden
sie sehr unregelmässig sein, im ganzen wohl standfest und meistens
ziemlich trocken.

Die Sostoschiefer enthalten aber bei zirka km 2,5 vom S--Portal
und vielleicht nochmals bei km 2,s bis 2,s 70° bis 80° südfallende
Einlagerungen teils zelliger, teils zerreiblicher zuckerkörniger dolo-
mitischer Kalksteine und Dolomite. Ob es ein breiteresSchichten-
paket ist oder zwei schmälere, lässt sich aus Mangel an Aufschlüssen
nicht bestimmen. Es kommt ein mächtiger Zug von solchen Ge-
steinen von über 150 in Dicke von Westen her aus Val di Campo ;
gerade in der Region des Tunnels verteilt er sich in zwei bis drei
Schichtenzüge und an der Ostseite des Val Camadra ist nur der
nördlichste der drei noch zu sehen. Auch die Lagerung zwischen
Sostoschiefer und Dolomiten mag hier bei 2,5 bis 3 km etwas ver-
worren und abweichend sein.

Aus den Dolomiten oder aus Gesteinsspalten in ihrer Nachbar-
schaft sind grössere Quellen wahrscheinlich.

Im Val Campo finden sich im Dolomitzug auch einzelne Gips-
-streifen-- eingeschlossen. Im Val Camadra ist darin kein Gips mehr
zu finden. Allein die Möglichkeit liegt doch vor, dass hier im Tunnel
unten in schmalen Schichtpaketen auch das Muttergestein des Gipses,
der Anhydrit, gefunden werde. Überall, wo ein Tunnel Anhydrit
trifft, ist sofort der Tunnel mit Sohlengewölbe stark auszumauern,
um der Tendenz des Anhydrites, allmählich zu quellen, erfolgreich
entgegenzutreten.

Km 3,75 vom Südportal D olomit steil nördlich fallend von un-
bestimmbarer Mächtigkeit. Wo er an der Aussenfläche des Gebirges
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beobachtet werden kann, wechselt er von wenigen bis zu über 50 in
Mächtigkeit. Er wird im Tunnel Quellen geben.

Mit diesem Dolomit schliessen die Sostoschiefer nach Norden ab.
Km 3,s bis 5,7 folgen nun weitere Bibi dnerschiefer, die weit

mehr den „Glanzschiefern" oder „Kalkphylliten" zum Beispiel der
Viamala als den Kalkglimmerschiefern der Gola di Sosto ähneln, oub
schon Übergänge in allen Richtungen vorhanden sind. Es sind hier
teils kalkführende, teils kalkfreie, dunkle, schillernde Tonschiefer mit
spärlichen Quarzlinsen, hie und da mit Granat- und Zoisitknötchen.
Sie sind dem ursprünglichen Material des Sostoschiefers fast gleich,
aber lange nicht so stark mechanisch metamorphosiert worden, wie.
dieser. • Schichtlage steil, im südlichen Teil 70 bis 80° südfallend,
gegen den nördlichen Teil allmählich senkrecht. Diese Gesteinszone'
ist trocken und wird wahrscheinlich das am leichtesten zu durch-
brechende Stück des Tunnels sein. Als einzige unwillkommene Ab-
wechslung wird sich bei zirka km 4,1 bis 4,2 eine Einlagerung festen
liasischen quarzitischen Sandsteines einstellen.

Ob bei km 5,7 zwischen dem Glanzschiefer und dem Streifen-
gneiss ein Schichtenpaket von Dolomiten liegt, ist unsicher. Eigent-
lich gehört es hierher, allein am rechten Gehänge ,des Val Camadra.
fehlt es; am linken ist es vorhanden. Im Tunnel kann es vorhanden
sein oder fehlen. Wenn es da ist, wird es Wasser bringen.

Km 5,7 bis zirka 10 oder 10,5 Streifengneiss in wenig um das
Senkrechte schwankender Schieferung. Es ist das der braun- oder
schwarzglimmerige grobfaserige normale sehöne Gneiss, der überall
in der östlichen Hälfte dem Südrande des Gotthardmassives entlang
streicht und auch in. den Tessiner Alpen grosse Verbreitung hat. Auf
der langen Passhöhe der Greina ist er in allen den Abänderungen zu
beobachten, die auch im Tunnel sich einstellen werden.

Ich habe über die Wasserzügigkeit dieses Gesteines keine Anhalts-
punkte finden können. Der Schichtlage entsprechend ist es wahr-
scheinlich, dass hior Wasser eher zerstreut als zu grossen einzelnen
Quellen konzentriert erscheinen werde; wahrscheinlich wird hier aber
nur wenig Wasser eintreten.

Im Val Ufern, 3 1/2 km westlich der Tunnelaxe; tritt mitten im
Streifengneiss ein Tiefenstock von Diorit auf. Es ist nicht wahr-
scheinlich; aber auch nicht undenkbar, dass dieser Dioritstock
sich noch bis in den Tunnel östlich in der Tiefe verlängere vielleichtb	 I

auch noch da den Streifengneiss zu verworrener Lagerung bringe und
auf eine Strecke von einigen hundert Metern unterbreche. Es wäre
dies insofern unangenehm, als der Diorit zwar nicht ein härteres aber
ein viel zäheres Gestein ist, als die Streifengneisse, und deshalb
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grösseren Bohrwiderstand und namentlich grösseren Sprengwider-
stand leistet.

Km 10 bis km 11 ist eine für den Tunnelbau keineswegs be-
denkliche, aber für die Gesteinsvorausbestimmung sehr unsichere
Region. Wir werden hier in annähernd senkrechter Plattung und
vielleicht mehrfachem Wechsel Gnei ss e , Glimmerschiefer, vielleicht.
auch Amphibolite, Quarzporphyr, Serpentin treffen, bevor wir
dann gegen Norden an den typischen „Cristalinagranit" stossen. Es
muss nämlich erwähnt werden, dass eine sehr merkwürdige schmale
Zone dieser wechselvollen Gesteine vom Piz Cavel über den Piz Valdraus
und Piz Medel nach Piz IJfiern zieht. Die Platten stehen in der Region
über dem Tunnel senkrecht. Die Zone dieser Gesteine verschmälert
sich von E nach W und keilt westlich des Piz Ufern ganz aus. Sie
scheint aber auch an einigen Stellen in der Höhe fächerig erweitert,.
nach der Tiefe sich verengend. Es ist nach den vorhandenen Auf-
schlüssen ganz unmöglich, zu entscheiden, ob sie bis in den Tunnel
hinabreichen werde oder nicht, und wenn sie hinabreicht, welche Breite:
sie unten haben werde und in welcher Ausdehnung dort ibre einzelnen
Komponenten auftreten werden. Für die Tunnelarbeit wird aber keine,
wesentliche Veränderung zu beachten sein, höchstens dass eine kurze-
Strecke zäher Amphibolit möglich ist. Die andern Gesteine werden.
sich für Bohren, Brechen und Stehen voraussichtlich nicht wesentlich
anders verhalten als der Streifengneiss.

Quellen auf dieser Zone sind möglich.
Km zirka 10,s bis zirka 12,s Granite, und zwar in der süd-

lichen Hälfte den etwas feinkörnigeren Plagioklas und Hornblende,
führenden Granit von V al Crist allin a, in der nördlichen Hälfte-
den grobkörnigen normalen Gneissgranit mit grossen weissen.
Orthoklaskristallen. Beide werden massig und geschlossen sein, die-
senkrechte Plattung ist meistens in der Tiefe nur schwach ausge-
prägt. Diese Gesteine verhalten sich in Bohren und Brechen durch-
aus wie der Gneissgranit unter den Schöllenen im Gotthardtunnel
oder in den meisten Tunneln bei Dorf Wasen.

Km zirka 12,8 bis zirka 15,o Gneiss, meistens mit vertikaler
Streckungsstreifung, ganz ähnlich dem Streifengneiss, -ab-er viel weniger-
schön kristallinisch ausgebildet, stets steil, 90 bis 60° südlich fallend.

Km zirka 15,o bis zirka 16,3 Sericitgneisse und Sericit-
schie fer ungefähr entsprechend dem „Urserengneiss", der im Gott-
hardtunnel südlich unter Andermatt getroffen worden ist. Am Simplon
fehlt dieses Gestein. Wenig hart und auch wenig fest, aber etwas
zähe, Schieferung 70 bis 50° südfallend, wahrscheinlich meistens trocken..
Schwache Einlagerungen von Talkschiefer sind möglich.
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Zirka 16,3 bis 16,s km eng geklemmte Mulde jüngerer Ge-
steine, von Süden nach Norden bestehend aus Sericitgneiss-ähnlichem
Verruc an o, Kalktonschiefern, und zwar Glanzschiefern, vielleicht
etwas Dolomit (Röthidolomit und Zellendolomit), möglicherweise
etwas Anhydrit oder Gips, dann wieder Verrucano erst konglo-
meratisch, dann Sericitgneiss-artig.

Der Muldenzug, den wir hier schneiden, ist in der Höhe der
Berge vortrefflich schön aufgeschlossen. Wir treffen ihn auf Alp
Soliva, an der Carvera auf der Alp Nadels. Überall, wo die Mulde
in die Tiefe hinab verfolgt werden kann, wie beim Tenigerbad, bei
Curaglia etc. erweist sie sich dort als mehr und mehr zusammen-
gedrückt. In der Längserstreckung habe ich sie von Alp Noal bis
-über das Zafragiatobel auf 24 km verfolgt. Sie ist also doch ein
tiefgreifender Zug im Gebirge und es ist deshalb, wie ich oben an-
genommen habe, sehr wahrscheinlich, dass diese Mulde nicht höher
schon sich abschliesst, sondern bis unter das Tunnelniveau hinabgeht.
Allerlei kleine Unregelmässigkeiten könnten sie begleiten. Der Röthi-
dolomit setzt im nördlichen Flügel in der Regel aus, im südlichen
ist er bald da, bald fehlt er, und so können wir auch das genaue
Profil der Mulde und ihre Breite im Tunnel unten nicht voraussagen.
Im Röthidolomit oder auf der ihm entsprechenden Schichtfuge wird
wohl Wasser kommen.

Km 16,s bis Nordportal km 20,35 stets S eri citgne iss und
.Sericitschiefer mit 45 bis 55 0 Südfall -- vielleicht ein oder mehrere
schwache Einlagerungen (1 bis 3 m) von Ofenstein (Talkschiefer), jeden-
falls nicht so viel dieses Guten, wie wir wünschen möchten! Der
Tunnelausgang liegt an steilem Sericitschieferabhang mit Schichten barg-
einwärts fallend fast ohne nennenswerte Mengen von Gehängeschutt.
Ausserhalb schliesst sich die weite offene Kiesebene des Rheintales an.

Die Zusammenstellung ergibt also als Wahrscheinlichstes:
km vom	 ungefähre

S -Portal: Erstreckung :

0, —0,i 50-100 m Gehängschutt;
0,1 3,75	 --3700 „ Sostoschiefer (gefältelte metamorphosierte Kalk-

glimmerschiefer mit Quarz). Davon bei zirka
2,e oder 2,s Einlagerung von Dolomiten;

3,75	 5-50 m Dolomit;
3,8-5,7	 1900 „ Glanzschiefer (Tonschiefer);
5,7	 vielleicht Röthidolomit, Zellendolomit, vielleicht

fehlend;
5,7 —10,0	 4300 „ Streifengneiss;
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km vorn	 ungefähre
5-Portal : Erstreckung :

10,3---11,0	 1000 m nicht bestimmbar, vielleicht Streifengneiss, viel--
leicht Einlagerungen von Glimmerschiefer,.
Quarzporphyr, Amphibolit, Serpentin etc.;

10,s-12,s 2000 „ Granite;
12,8-15,0 2200 „ Gneiss ;
15,o-16,s 1300 „ Sericitgneiss und Sericitschiefer ;
16,3-16,8

	

	 500 „ Verrucano, Glanzschiefer, Röthidolomit? Verru-
cano;

16,8-20,35 3350 „ Sericitgneiss und Sericitschiefer.

Von den hier in grösseren Mengen in Betracht fallenden Ge--
steinen werden die Granite die widerstandsfähigsten sein; sie werden
sich aber nicht schlechter verhalten als der Schöllenengranit int
Gotthardtunnel und sie sind bloss auf 2 km im Tunnel zu durch-
brechen. Alle anderen Gesteine werden eher geringere Mühe machen.
Am nächsten den Graniten stehen in Brechbarkeit die Gneisse, be-
deutend leichter durchbohrbar werden die Sericitgneisse und die Sosto-
schiefer . sein, noch leichter die Glanzschiefer. Von Gesteinen, die-
besonders mühsam sein werden, sind einzig die Amphibolite zu nennen,.
die aber höchstens in ganz untergeordneten Mengen auftreten, und.
zwar vielleicht in einzelnen Streifen zwischen km 10 und 11 und
vielleicht, aber unwahrscheinlich, als Fortsetzung des Diorit von Ufiern.
in der Nähe von km 8. Möglicherweise treten Amphibolite im Tunnel
gar nirgends auf.

Die Dolomite, deren ich im Tunnel an 3 bis 5 Stellen erwarte,.
werden nicht mächtig sein. Sie sind leicht zu bohren, in der zelligen
Abänderung aber etwas schlecht zu sprengen und können, wie der
Albulatunnel gezeigt hat, vorübergehend sehr hinderlich werden durch
ausgelaugte, mit Wasser- und Dolomitsand gefüllte Höhlen („Zellen").
Das beste Mittel, dieses Hindernis zu überwinden, besteht darin, die-
Zellen mit ihrem Dolomitsand und Wasser einfach auslaufen zu lassen..
Ihr Inhalt ist beschränkt und spätere Nachstürze sind nicht zu fürchten..
Ferner ist es nicht ganz ausgeschlossen, dass-finitden Dolomiten auch
etwas Anhydrit sich zoige; jedenfalls nur sehr wenig.

Irgend ein besonderes Hindernis wie etwa lockere Schuttmassen,
kaolinisierte Gesteine, mächtige dichte Amphibolite ist nicht voraus-
zusehen. Die Wasserinfiltrationen werden nicht ausbleiben, aber es-
sind auch keine ganz grossen Wassereinbrüche zu erwarten; solche
müssten allenfalls aus ganz unvorherzusehenden grossen Spaltenzügen
erscheinen; der Schichtenbau gibt dazu nicht Veranlassung wie es am
Simplon war. Glücklicherweise schliesst sich die Mulde der Greinapass-

Gestein:
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höhe in ihrem Zellendolomit hoch über dem Tunnel und hat im Mulden-
trog Gefälle nach Osten. Würde diese Mulde durch den Tunnel an-
gebohrt, so könnte sie eine gewaltige Flut ergeben. Das ist nicht
der Fall.

Druckhafte Stellen sind bei einem grossen Alpentunnel stets
möglich. Sie sind nicht an ein bestimmtes Gestein gebunden, sie
können als Stellen innerer Zermalmung durch die Gebirgsbildung
gelegentlich in jedem Gestein auftreten. Sie sind aber auch nicht
notwendig vorhanden und sie sind absolut nicht im voraus zu erraten.
Auf solche muss man sich in jedem Falle gefasst halten.

Im Vergleiche mit dem Simplon- und dem Splügentunnel müssen
wir sagen, dass die geologische Voraussicht für den Greinatunnel
entschieden weniger Möglichkeiten zu nicht vorauszusehenden Schwierig-
keiten offen lässt, dass die Gesteine fast durchweg günstiger stehen,
ferner im Vergleich mit dem Splügen, dass sie : ausserdem auch weniger
schwierig zu durchbrechen sind. Um ein noch deutlicheres Bild zu
haben, ordnen wir die Gesteine so gut es geht, nach ihrem Wider-
stand gegen Bohren und Brechen in folgende vier Gruppen, von den
widerstandsfähigeren I zu den leichter bohr- und brechbaren IV:

I Amphibolite, Granite, Rofnaporphyroid, Porphyr, Antigorio-
gneiss,

II Gneisse,
III Sericitgneisse, Glimmerschiefer, Kalkglimmerschiefer,
IV Glanzschiefer, Kalksteine, Dolomite.
Dann finden wir Gesteine von den vier Typen :

Splügen
Tunnel :	 Simplon Greina Gotthard

höherer tieferer

m m in m In
9000 bis 2000 bis

4325 11700 14000 2500 6500

II 3000 ca. 7500 3300

11655 4200-	 -- -
9000 bis

III
14000

8850 4500

100 bis
IV 3750 1800

400
2200 500

Tunnel- 17750
19730

länge (50 m Schutt)
26000 20350 14800

Es ist hieraus deutlich, dass auch in Beziehung auf den Wider-
stand der Gesteine der Greinatunnel günstiger steht als der Splügen.



Geologische Begutachtung der Greinabahn. 	 387

Daran ändert sich nichts, wenn auch die Fehler in der Vorausbe-
stimmung der Gesteinsgrenzen im Greinatunnel grösser als angenommen
sein würden.

b) Die Gesteinstemperaturen.

Unsere Temperaturbestimmungen für das Gebirgsinnere konnten
sich früher einzig auf einen Vergleich mit dem Gotthardtunnel be-
ziehen. Seither hat uns der Simplontunnel neue Erfahrungen ge-
bracht, indem er uns die Abbängigkeit der Temperaturzunahme nach.
dem Innern von der Wasserinfiltration und besonders von der Gesteins-
lagerung gelehrt hat, zu bemessen. Der unsicherste Punkt bei solcher Vor
ausbestimmung bleibt immer noch die Ausgangstemperatur an.der Ober-
fläche in geringer. Tiefe im Jahresmittel. Selbstverständlich kann es sieh
nicht um eine genaue Berechnung, sondern nur um eine Schätzung handeln.

Für den Greinatunnel komme ich als wahrscheinlichste Temperaturen
auf folgende Zahlen vom Südportal an gerechnet:

Südportal	 8-9 ° Gesteinstemperatur

Wenn wir für den Greinatunnel die Temperaturverhältnisse so
ungünstig annehmen wollten wie im Simplon Mittelregion, so würde
die maximale Gesteinstemperatur in der Mitte auf etwa 50 steigen,
aber die maximale Simplontemperatur mit 54 ° noch nicht erreichen.
Nun stehen aber im Greinagebirge die Schichten und Schiefern durch-
weg steil, was einer erleiehterten Gebirgsabkühlung nach aussen ent-
spricht und unter den zirka 3000 m aufragenden Gräten eine mittlere
.Temperaturzunahme von mit zirka 45 bis 50. -m Tiefenzunahme,
nicht aber wie am Simplontunnel bei llacher Schichtlage 1 für 36
bis 40 m Tiefenzunahme erwarten lässt. Es ist nach allen bisherigen
Erfahrungen höchst wahrscheinlich, dass in der Mitte des Greina-
tunnels die Temperatur 12 bis 15 ° niedriger bleibe als im
Simplon, während sie etwa 8 bis 10 höher als im Gotthard
sein wird. Beim' Splügentunnel altes Projekt schätze ieh nach den
neuen Erfahrungen am Simplon auf 40 bis 42 0 , beim tieferen Tunnel
von 26 km komme ich auf gleicher Grundlage auf 45 ° Maximalwärme.

0,7 km 20 ° 51

5,o 25 ° 19

6,o 30 ° 13

9,o--10,5 „ 40 °
12,0 35
17,o 30 °
1'7,5 30 °
19,5 „ 20 0 91

Nordportal 7 97



388	 Albert Heim.

Dass bei allen diesen Bestimmungen durch uns noch unbekannte
Faktoren ein Fehler von einigen Graden möglich ist, versteht sich
von selbst. Der vergleichende Wert wird aber dadurch nicht ver-
schoben.

II. Die nördliche Zufahrtslinie.
Die nördliche Zufahrtslinie zum Greinatunnel ist so einfach, dass

vom geologischen Gesichtspunkte aus wenig darüber zu berichten ist.
Von Chur bis Reichenau geht die Bahn auf alten Alluvionen.

Die beiden:Wildbäche von Süden sind bereits von Strasse und Rhätischer
Bahn überwunden.

In Reichenau trifft die Bahn auf die alt gelagerten Bergstürze
und Moränenterrassen. Sie nimmt mit einer Rheinbrücke unterhalb
Reichenau vorlieb. Gleich oberhalb Reichenau trifft sie auf hervor-
stehende Felsklippen von Röthidolomit (Steinbruch der Rhätischen
Bahn), und tritt dann in die Schlucht ein, welche der Rhein durch
den interglacialen gewaltigen Bergsturz von Films geschnitten hat.
Ich habe bei früherer Gelegenheit diesen Durchpass für die Rhätische
Bahn begutachtet und ich darf wohl sagen, dass jene Voraussicht.
sich vollständig bestätigt hat ; sie ging dahin, dass der Rhein hier
nicht mehr die Tendenz hat, tiefer einzuschneiden, sondern nur
etwa seine Bogen horizontal auszukrümmen , dass also die Nach-
stürze an den Gehängen aufhören, wo das Ufer gegen den Rhein ge-
sichert ist, und dass diese Flimser Bergsturzbreccie im allgemeinen
für Einschnitte und Tunnelbau ein günstiges, leicht zu brechendes,
trockenes und ziemlich standhaftes, durchaus nicht druckhaftes Material
ist. Der Tunnel ist da freilich stets das sicherste, und wo er so.
loicht wie hier auszuführen ist, braucht man ihn nicht allzusehr zu
sparen.

Oberhalb des Bergsturzes von Flims folgt weiter Talgrund auf
alten Anschwemmungen von Glenner, Rhein und Seitenbächen. Bei
läufig sei noch erwähnt, dass gute Röthidolomite zum Bau sich vom
Ausgang der Glennerschlucht beiderseits mit zirka 30 ° Südfall in die
Höhe ziehen und dass die ganze Terrasse von St. Martin und auch
diejenige unterhalb Seewis altes Delta des Glenner in den früheren
Bergsturzsee sind und Kies und Sand gewinnen lassen.

Bis Tavanasa ' haben wir flachen Talboden zwischen stabilen Ge-
hängen aus stets flach südlich fallendem Verrucano. Nur die Wild-
bäche von Schmaus und Ruis erfordern einige Sorgfalt.

Von Tavanasa bis nahe unter Rinkenberg ist das Tal enger. Das.
nördliche Gehänge ist zwar sanfter, hat aber ziemlich viel Moränen-
schutt auf wasserzügigem Untergrund und zeigt an mehreren Orten.
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die Spuren von Rutschungen. Das südliche Gehänge ist zwar steiler
und auch schattiger. Allein hier hat man es fast nur mit trockenem,
kantigem, stabilem, altem Gehängeschutt aus Verrucano zu tun. Es
ist hier deshalb doch wohl für die Bahnanlage, wie es auch für die
Strasse gehalten worden ist, das südliche Gehänge vorzuziehen.

Einer der schlimmsten Bäche des Bündneroberlandes war der
Bach des Zafragiatobels, auf dessen mächtigem Schuttkegel linken-
berg (Zignau) steht. 1868 ist die Hälfte des Dorfes zerstört worden.
Der Bach staut mit seinem Schutte den Rhein, so dass er oberhalb
sich flach auf seinem Aufschüttungsboden verteilt, unterhalb aber
eine Schnelle von einigen 100 Metern Länge bildet. Gerade unter
der jetzigen Bachmündung in den Rhein steht die Strassenbrücke.
Sie hat sich nun seit vielen Jahrzehnten gut gehalten. Der Bach
von Zafragia hat hier den Rhein so sehr nach Norden gedrängt, dass
nördlich aller Schuttboden abgerutscht ist und linksseitig bei der
Brücke und von da an noch ein Stück aufwärts der steil südöstlich
abfallende Fels, ein schiefriger, granatführender Sericitgneiss, entblösst
ist. Dieser Fels ist jedenfalls sicherer Grund und mir scheint, das
Bahnprojekt tut damit gut, dass es den Rhein dicht unterhalb der
Strassenbrücke übersetzt und dann sich des Felsvorsprunges in einem
105 m langen Tunnel bedient, um oberhalb gleich bei Darwela flachen
und freien Boden zu gewinnen.

Gewiss ist es auch denkbar, dass der Zafragiabach sich einmal
rechts wende, um unterhalb der Strassenbrücke die Strasse zu kreuzen
und sich dort gegen den Rhein zu werfen. Der Eisenbahndamm
stände ihm hier im Wege und würde eine Aufschüttung und ein Ab-
fliessen links zwischen Widerlager der Bahnbrücke und der Strassen-
brücke oder durch den Strassendurchlass bedingen. Im oberen Teil
seines Schuttkegels ist der Zafragiabach tief eingeschnitten, dort kann
er noch nicht ausweichen, wohl aber im unteren Teil des Dorfes.
Die früher so gefährlichen Abrisstellen im Sammelgebiete sind nun
aber kräftig verbaut und seit 1868 hat der Zafragiabach keine neuen
Verheerungen gemacht. Noch grössere Sicherheit für die Bahn könnte
nur erreicht werden durch wesentliche Verlängerung des Tunnels bei
Darwela talabwärts und Überbrückung des Rheines erst 200 bis 300 m
weiter talwärts ; vielleicht würde man damit in der Vorsicht zu weit gehen.

Von Darwela über Truns und unter Rabius durch geht die Bahn
auf alten bewachsenen Schuttkegeln und zum Teil Rheinalluvionen.
Stellenweise, z. B. unter Rabius, muss sie zugleich die Rolle einer
linksufrigen Rheinkorrektion übernehmen. Der Grund ist gut, die
Linie leicht zu führen. Die Bäche, die sie hier überschreiten muss,
haben verschiedenen Charakter:

Vierteljahrsschrift d. Naturf. Ges. Zürich. Jahrg. 51. 1906. 	 06
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Der Bach aus Val Zinzera kann schwere Muhrgänge bringen.
Der Bach von Puntaiglas ist merkwürdig gleichmässig im Er-

trag, er hat nach menschlichem Wissen noch niemals einen Muhr-
gang geliefert, schwillt aber alljährlich im Juli, oft bei schönstem
Wetter, für zirka drei Tage an und wird dann trübe, während er
sonst fast immer klares Wasser hat.

Der Bach aus Val Rabius hat früher hie und da schwere Muhr-
gänge geliefert, scheint aber seit Jahrzehnten sich beruhigt zu haben;
ähnlich der Bach von Val Mulineun.

Von diesem Bach weg geht die Bahn unter dem Dorf Somvix
über den Rhein zur Station auf der Ebene vor Suhrrhein und zum
Tunnel-Nordportal zwischen Reiz und Surrhein.

Bei dieser Gelegenheit habe ich vom geologischen Gesichtspunkte
einiges zu sagen über die Wahl des nördlichen Tunneleinganges.
Frühere Projekte haben hier mit weiter Entwicklung grössere Höhe
gewonnen und sind dann ein Stück weit in die Schlucht des Val
Somvix hineingefahren, um erst dort, entfernt von der Station, den
grossen Tunnel zu beginnen. Der Zweck war offenbar nur etwelche
Kürzung des Tunnels. Dagegen mussten sie Verlängerung der Linie,
grosse Steigung zwischen Station und Tunneleingang, höhere Kulmination
der Bahn und ein schwieriges Bahnstück in das Somvixertal mit in
den Kauf nehmen. Seit jenen Projekten haben sich im Somvixer-
tobel Veränderungen vollzogen. 1881 ist ein grosser Felsbruch an
der Ostseite gegenüber von Portas erfolgt. Derselbe hat den Som-
vixerrhein zu einem kleinen See gestaut. Die Bahn, wenn nach den
älteren Projekten bestehend, wäre auf eine Strecke von einigen 100 m
zugedeckt worden. Später ist der See durchgebrochen und der Bach
hat unterhalb Surrhein einen grobblockigen Schuttkegel gebildet und
seinen Lauf geändert. Diese Erscheinungen sind aber nicht abge-
schlossen. Alljährlich fast erfolgten kleinere Nachbrüche, und nach-
dem ich den oberen Rand jenes Gehänges begangen. habe, halte ich
dafür, dass ähnliche Abbrüche wie 1881 sich in Zukunft noch viel-
fach wiederholen können.

Wenn man die Schwierigkeiten und Gefahren einer Bahnführung
in das Somvixertobel hinein noch mit in Erwägung zieht, so wird
man die Tunnellage nach dem Moserschen Projekt als die weitaus
beste erkennen müssen. Sie ermöglicht zugleich gute Ablagerungs-
plätze für den Tunnelschutt, guten Raum für alle Bauinstallationen
und eine gute Station unmittelbar vor dem Tunneleingang.

Es muss hervorgehoben werden, dass die nördliche Zufahrtslinie
von Chur bis zum Tunneleingang im ganzen sehr leicht und günstig
sich gestaltet und sich fast derjenigen zum Nordportal des Simplon-
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tunnels vergleichen lässt. Keine Rampe wie am Gotthard mit den
enormen Brücken über grosse Schluchten, über Kerstelenbach und
Reuss, Meyenreuss etc. und mit den Entwicklungen von Gurtnellen
und Wasen und auch keine Via Mala. Für die Nordrampe Greina
ist keine einzige ausgeprägte Stromschnelle zu überwinden. Nur
wenige kleine Tunnels in Flimserbreccie und einer im Granatgestein
von Darwela sind notwendig. Und damit wird ein Tunnelnordportal
von bloss 900 m Meerhöhe erreicht. Das Gefälle im Tunnel kann
symmetrisch genommen werden, indem das Südportal fast exakt auf
.gleiche Meerhöhe fällt.

III. Die südliche Zufahrtslinie.

Das Val Blegno , das Tal des Brenno, ist ein viel milderes,
weiteres und reicher mit Vegetation und Ansiedelung gesegnetes Tal
als das Leventinertal. Dort muss die Gotthardbahn mehrere sehr
harte Stromschnellen mit im ganzen vier Kehrtunnels überwinden,
um zum Tunneleingang auf 1145 m hinaufzukommen. Das Greina-
bahnprojekt erreicht mit zwei kurzen Kehrtunnels und im ganzen
nur noch fünf kleinen Tunnels den Tunneleingang um 245 m tiefer,
bei 900 m über Meer. Auch für eine Splügenbahn ist die Südrampe
unvergleichlich schwieriger und weitläufiger als bei der Greinabahn.

Gehen wir von Biasca aufwärts:
Das Projekt Moser vermeidet es, das Dorf Biasca zu durchschneiden,

indem es vom jetzigen Bahnhof der Gotthardbahn abzweigend östlich
an den Fuss des Berges hält und unter dem obersten Dorfteil zwischen
der alten hochgelegenen und der neuen tieferen Kirche mit 180 in
Tunnel durch geht. Der südliche Tunneleingang kommt in den flach-
geschieferten Gneiss bei den Steinbrüchen zu liegen. in dem ein-
gemauerten Bachbett im Oberdorf steht der Gneiss ca. 20 m oberhalb
der neuen Kirche mit 15° Nordfallen an. Der Tunnel geht 5 m unter
dein Bachbett durch und wird unter dem Dorf ganz im Felsen bleiben.
Da wo er nördlich hinter dem Oberdorf heraustritt, trifft er vielleicht
noch auf kurze Strecke in Bachschutt. Eventuell könnte er vielleicht
noch etwas östlicher gelegt werden, um um so sicherer im Fels zu
bleiben. Dann folgt Linie auf altem Bachschutt und Flusskies.

Bei km ca. 2,75 folgt kurzer Tunnel in dem Schutte des Berg-
sturzes von 1 5 1 2. Die Linie weicht dadurch den zum Teil ge-
fährlichen Bächen aus, die sich auf dem Schutthaufen gebildet haben;
diese letzteren gehen dann über den Tunnel hinab in den Brenno.

Die Bahnlinie benutzt von km 3,5, wo sie den Brenno überbrückt,
bis hinauf zu km 19 das westliche Talgehänge. Es ist dies sehr
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wohl begründet dadurch, dass das westliche Talgehänge fast überall
ruhig ist und keine bedeutenden Wildbäche aufweist, während an der.
Ostseite eine ganze Anzahl solcher vorhanden sind, und zudem das
östliche, viel steilere Gehänge zu Steinschlägen und zum Teil sogar
zu Lawinen und Felsbrüchen geneigt ist.

Der kleine Wildbach bei km 2,5 bis 3 hat Loderio im Jahre 1868
grösstenteils zerstört. Seither sind keine bedeutenden Veränderungen
mehr eingetreten. Die Bahn kann hier, sei es durch Ablenkung des
Baches und Schutzbauten unten, sei es durch Verbauung und Be-
pflanzung des Sammelgebietes geschützt werden.

Im Gebiete von Montasco steht oben der Fels an, darunter un-
regelmässig angelagerter Gehängeschutt. Der letztere stützt sich auf
den Talboden. Die Bahnlinie tritt bald auf oder in den Fels, bald
liegt sie auf dem Gehängeschutt. Besondere Schwierigkeiten sind
nicht vorauszusehen. Nahe bei Montasco sind die Quellen für die
Wasserversorgung von Biasca gefasst worden. Ohne genauen Detail-
plan kann ich nicht wissen, ob eventuell durch Bahnanschnitt die
Quellenfassungen und Ableitungen gestört und infolge davon dann
etwas anders ausgeführt und verlegt werden müssten. Dass die
Quellen durch den Bahnbau abstehen würden, ist nicht denkbar.

Der Fels, mit welchem man es hie und da an der Bahnlinie hier
zu tun haben wird, anstehender Fels wie Gehänge und Bergsturz--
schutt, ist ein Gestein, das zwischen Gneiss und Glimmerschiefer
schwankt. Wo es als Fels auftritt, zeigt es sonderbar wechselnde
Stellung. Im grossen ganzen fällt es normal gegen SE oder SSE.
An einer Stelle bei Seminone fand ich es S-N streichend und 70°
östlich fallend, dann wieder ganz flach.

Überall ist der Baugrund altgelagert und fest. Vor Ludiano.
tritt die Linie in Fels, dann auf Felsterrasse und nachher wieder
auf alten Bergsturz.

Bei km 9 ist ein kurzer Tunnel (100 m) durch einen Bergvor-
sprung vorgesehen. Das Gestein ist ein Gneiss mit Feldspathaugen.
Seine Schieferung streicht WSW-ENE, schneidet die Tunnelaxe unter.
etwa 50° und fällt mit 35° gegen SSE.

Es folgen Gehängeschutt, stabile Schuttkegel, Felsterrassen, alles
stabil, die Felsen stets ungefähr SW-NE streichend und flach, z. B..
bei Camprovasco nur 15° S fallend, bald frei zutage liegend, bald
wenig tief mit Gehängeschutt überstreut.

Kurz nach Prugiasco verlässt die Bahn den 15° bis 20° östlich
fallenden Gneissfels und tritt auf die Schuttgehänge hinaus. Nirgends
sind Spuren alter Rutschungen zu finden, die Schutterrassen und
Schuttkegel sind stabil wie die Felsterrassen.
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Nach Castro tritt der hellgelbe Dolomit, oft zuckerkörnig brüchig,
oft fester und zellendolomitisch an die Strasse heran und reicht, dem
Gneisse und Glimmerschiefer aufliegend, in einzelnen Lappen höher
an das westliche Gehänge hinauf. Die Bahn trifft mit kleinen Ein-
schnitten und kleinen Dämmen unter Ponte Valentino auch auf den
Dolomitfels, und nach Überbrückung der Bachschlucht, die vom obersten
Dorfteil sich hinabzieht, geht sie bei km 16,7 bis 16,85 mit Tunnel
von 150 m Länge durch einen scharfen Dolomitvorsprung. Die Schichten
fallen ca. 30° SE und haben guten Fuss, der Tunnel schneidet sie
allerdings unter spitzem Winkel. Das Gestein kann stellenweise
zellig, stellenweise etwas brüchig sein, ist aber trocken und zu grösseren
Bewegungen nicht geneigt.

In der Region unter km 17,5 hat der Brenno in den unter dem
Dolomit anstehenden und mit ca. 25° SE fallenden Granatglimmer-
schiefer eine wunderschöne Felsschlucht eingeschnitten. Die Bahn
liegt höher und tritt bei km 17,5 dicht an die Felsoberkante der
Schlucht heran. Das Gehänge ist auch gegenüber der Mündung des
Baches von Val Soja felsig und fest.

Nun folgt die Entwicklung von Aquila, bedingt durch die einzige
typische Stromschnelle und eine alte Talverlegung des Brenno. Auch
alle früheren Projekte sahen hier Kehrtunnels vor, legten sie aber
mehr oder weniger verschieden. Von allen diesen Lösungen ist, was
die Gesteinsverhältnisse und die Sicherheit des Geländes von oben
und unten betrifft, wie mir scheint, das Moser'sche bei weitem das
beste. Es legt die beiden Kehrtunnel ganz in zuverlässiges, festes
Gestein, es weicht einer Überbrückung des Sojabaches aus und es
benützt die sicheren Teile der Bachschutt,- und Gehängeschuttterrassen
zu offener Linie und Bahnhof und hat in dieser Region nur eine
Überbrückung des Brenno.

Zunächst der untere Kehrtunnel der Schleife von Aquila km 18,2
bis 19,s liegt ganz im anstehenden Fels. Die Schieferungsplatten
fallen überall mit 30° bis 40° gegen SSE. Der sich um etwas über
180° -wendende Tunnelbogen geht an seinen Enden fast im Streichen,
in der Mitte fast quer zum Streichen der Gesteine. Diese gehören
dem Komplex der westlichen Glimmerschiefer an, sind aber sehr
wechselvoll. Ich fand hier Glimmerschiefer, Gneissglimmerschiefer,
granat- und hornblendeführende Glimmerschiefer und dunkle Horn-
blendeschiefer. Aus vielen Spältchen treten ein Stück oberhalb der
Brüeke von Crumarone zahlreiche Quellen hervor ; wahrscheinlich
trifft man auch solche im untern Teile des Kehrtunnels. Besondere
Schwierigkeiten sind nicht vorauszusehen.
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Km 19,s bis 21,5, hohe alte Terrasse des Schuttkegels von Val.
Soja. Der Bach selbst hat sich, Hand in Hand mit dem Durchsägen
der Schlucht des Brenno in seinen alten Schuttkegel um 50 bis 60 m
eingeschnitten. Die alte Schuttkegelfläche kann nie mehr vorn Bache
überströmt werden. Die Bahnlinie benutzt zum Mittelstück der Schlinge
in vortrefflicher Weise gerade das talauswärts ansteigende Gegen-
gefälle der schönen Schuttkegelterrasse und legt hierhin die Schlingen-
wende und zugleich in ihr gerades Mittelstück die Station Aquila-
Dangio.

Nun tritt sie an das Gehänge des jüngeren Bachanschnittes, aber
hält sich nördlich vom Bach und tritt gerade da als Tunnel östlich
in das Gebirge, wo der Bachterrassenschutt dem Felsgrunde aufliegt.,

Bei meiner Prüfung der Stelle stunden mir Detailpläne nicht zur
Verfügung und das Terrain ist vielfach verbaut und verdeckt. Allein
ich konnte doch feststellen, dass höchstens am Tunneleingang noch
etwas grobblockiger alter Bachschutt zu durchbrechen sein wird,.
während schon unter der Landstrasse der Tunnel im Fels liegt.

Von zirka km 21,4 bis zirka km 22,9 folgt der obere Kehrtunnel
der Aquila-Dangio-Entwicklung. Er fällt wiederum ganz in festen
Fels, und zwar in Bündnerschiefer, der hier als Kalkglimmerschiefer
vom Typus -der früher beschriebenen Sostoschiefer entwickelt ist. Hier
hat sich das Streichen der Schichten gewendet, es wird im Tunnel
fast genau nach N-S sein mit einem Schichtenfall von 25 bis 40°'
gegen Osten und zum Teil wird verworrene Fältelung sich einstellen.
Den etwas weiter östlich in den Berg hinein fallenden Röthidolomit.
der Sojaschlucht und den Gneissglimmerschiefer wird der Tunnel nicht
mehr anstechen. Der Kalkglimmerschiefer ob Dangio-Aquila ist ein
Stück der flachen Bündnerschiefermulde, welche östlich unter das.
ganze Adulamassiv hinabsticht.

Von km 22,9 hinter Dorf Aquila bis 24,7 folgen Gehängeschutt,
Bergsturz, schuttkegelartig verschwemmter Bergsturz in alten fest-
gelagerten Massen. Moränen und Moränenlehme, die so leicht zu
Rutschungen Veranlassung geben, sind im Gebiete des Bahnprojektes
glücklicherweise nirgends zu finden und die Stelle — der Vorsprung
zwischen Torre und Dangio — wo Moränen stark entwickelt sind,
bleibt ganz ausserhalb der Bahnlinie.

Die älteren Projekte blieben von Aquila bis zum Haupttunnel
meistens östlich des Brenno. Heutzutage würde eine solche Führung
nach dem- Tunneleingang sehr schwierig. Nicht nur hätten wir Ein-
schnitte in Schutt und Wildbachübergang, sondern das Dorf Olivone
hat sich hier wesentlich vergrössert und eine Menge guter Gebäude
versperren den Weg. Sehr schön und einfach wird dagegen die Linie,,
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wenn nach dem Moser'sehen Projekte schon bei zirka 24,7 km die
Bahn den Brenno übersetzt. Sie geht dann auf kurze Strecke an
einem Gehänge, wo 'aus wenig dickem Gehängeschutt stets anstehende
feste Felsrippen hervorschauen, die am Gehängefuss Sporne im Brenn&

Das Gestein ist' ein Gneissglimmerschiefer mit 30 bis 45°
Fall gegen SE.

Dann kommt ein schöner Boden mit ausgezeichneten, Ohne Zweifel
durch frühere Brennostauungen durch den unterhalb gegenüberliegenden
Bergsturz und das spätere Wiedereinschneiden entstandenen Terrassen.
Die Bahnlinie benützt dieselben

Noch steht bei 25,7 ein Bergkopf als grosser Sporn ins Tal hinaus.
Ein Tunnel von 290 m durchsticht ihn. Die Schichten streichen etwas
schwankend im ganzen quer zur Tunnelaxe und fallen im Mittel 40°
gegen Süden. Der Tunnel trifft in seinem ersten Dritteil Gneiss-
glimmerschiefer, dann im mittleren Dritteil Dolomit. Zuckerkörnige,
dichte und im unteren Teil zellendolomitische Bänke wechseln ab.
Endlich folgt im nördlichen Drittel noch Sostoschiefer.

Nach dem Tunnel folgt sofort die Brücke über den
Lukmanier-bach und nun der ebene Boden aus Alluvionsterrassen hinter Olivone-
Lavorceno mit westlich darauf sich stützendem Gehängeschutt bis zur
Wand aus Sostoschiefer, die sich weitaus am passendsten zum Tunnel-
eintritt bietet.

Diese Bahnführung von km 24 bis zum Tunneleingang bei km 27
verlangt eine Brennoüberbrückung bei km 24,7, die sonst etwas weiter
talauf doch hätte kommen müssen. Sie führt die Bahn von Wild-
bach und Bergsturzgebiet weg für kurze Zeit auf felsiges Gehänge,
dann durch Wiesenterrassen, die weder mit Häusern noeh Strassen
schon belegt sind, und sie erfordert fast keine Krümmungen. Auch
für den Tunnelausbruch bieten sich auf diesem Wege viel günstigere
Ablagerungsplätze. Alle diese Vorteile wiegen reichlich den 290 m
langen Tunnel auf.

Im gesamten muss ich erklären, dass das Studium des Terrains
besonders entlang der Linie des Moser'schen Projektes mich an keiner
einzigen Stelle veranlasst hat, aus Gründen der Gesteinsbeschaffenheit
oder Bodensicherheit eine Abänderung zu wünschen. Im Gegenteil
fand ich durchweg, soweit ich es von meinen Gesichtspunkten aus
beurteilen kann, die Lösungen wunderschön den Besonderheiten der
Terraingestaltung angepasst und überraschend durch ihre Natürlich-
keit und Einfachheit.

Soweit geologisch-technische Fragen in Betracht fallen,
muss zugestanden werden, dass die Greinalinie und der Greina
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tunnel unbedingt günstiger sind als Gotthardbahn, Simplontunnel und
Splügenb ahn.

Im vorstehenden hoffe ich zur Abklärung dieses einen Faktors
in vollster Unbefangenheit das mögliche beigetragen zu haben. Die
Abwägung der anderen Faktoren, von denen das Zustandekommen
einer Greinabahn vielleicht noch viel wesentlicher abhängen wird,
entzieht sich nicht nur meinem Auftrag, sondern auch vollständig
meiner Kompetenz.
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