
Aus der Talgeschichte der Via Mala.
Von

A. BuxTORl (Basel).

(Hiezu Tafel X—XIH.)

(Als Manuskript eingegangen am 15. Januar 1919.)

Es hat von jeher zu den reizvollsten, aber auch schwierigsten
Aufgaben der Alpengeologie gehört, der Geschichte der alpinen Tal-
läufe nachzuspüren und im Einzelnen die Ursachen aufzudecken,
denen das heutige Bild seine Formenfülle verdankt. Einer unendlichen
Mannigfaltigkeit der Erscheinungen stehen wir hier gegenüber: trotz-
dem die formenden Kräfte allenthalben dieselben waren, hat ihre
Wirkung sich so oder anders vollziehen müssen, je nach den Wegen,
die ihnen die gegebene geologische Beschaffenheit des Untergrundes
von allem Anfang an vorgeschrieben hat. So bietet jedes Talsystem
seine eigenen Probleme dar und wer aufmerksam unsere Alpentäler
durchwandert, wird der Fragen nicht Herr, die von allen Seiten auf
ihn eindrängen. Vollends wird er sich dessen bewusst, wenn er das
Wagnis unternimmt, aus der Fülle der Beispiele eines herauszugreifen
und in seine intimsten Züge zu verfolgen. Wo der bisherigen
Forschung die Fragestellung und ihre Beantwortung einfach und
gegeben schienen, stellen sich unerwartete Schwierigkeiten ent-
gegen, immer neue Seiten des Problems treten ins grelle Licht, die
Lösung wird reizvoller, aber auch die Beantwortung schwieriger und
häufig unsicher. Mit den nachfolgenden Ausführungen möchte ich
versuchen, die Aufmerksamkeit auf ein derartiges Beispiel hinzuweisen,
das meines Wissens, und ich möchte beifügen merkwürdigerweise
und wohl durch Zufall, bis heute nicht die Beachtung gefunden hat,

die ihm gebühren dürfte: ich meine die Talgeschichte der
Via Mala.

In seiner „Geologie der Hochalpen zwischen . Reuss und Rhein"
(Beitr. z. geol. Karte der Schweiz, 25. Lieferung, S. 456 und ff.) schildert
Prof. Alb. Heim, dass kaum irgendwo die Stufung eines Tales auf-
fallender sich zeige als beim Hinterrheintal, wo in regelmässiger
Folge enge wilde Schluchten mit weiten offenen Talstrecken wechseln.
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Am schärfsten tritt dies iM Mittellaufe des Flusses in Erscheinung:
auf die ebene Talfläche des Domleschg folgt von Thusis flussaufwärts
die wilde, düstere Schlucht der Via Mala, die sich nach oben fast
unvermittelt öffnet in die in üppigem Wiesenschmuck prangende Tal-

weitung des Schams.
So eng eingeschlossen die Via Mala heute auch erscheinen mag

zwischen den felsdurchsetzten Abhängen, die ostwärts zu den Muttner-
bergen und dem Muttnerhorn, westwärts zum Crapschalverkopf und
Summapunt hinaufleiten (vergl. die Karte der Tafel X), so fällt
doch jedem, der von Thusis aus den Auslauf der Via Mala aufmerk-
sam betrachtet, die eigentümlich gegliederte Kontur der beidseitig an-
grenzenden Berge auf. Der vorspringende Felskopf der Ruine Hohen
Rhätien wird vom östlich benachbarten Gebiet von Graschenna durch eine
deutliche Einsattelung getrennt; Hohen Rhätien bricht nach Westen
in lotrechten Wänden zum Bett des Hinterrheins ab. Auffallend ist,
wie der westlich sich erhebende Felskopf von Crapteig in allen
Einzelheiten die Kontur der Felsnase von Hohen. Rhätien wiederholt:
nach Osten mehr ein allmähliges Ansteigen des Abhangs, nach
Westen hohe Felswände, die unvermittelt zum Wiesengelände von
Uebernolla abstürzen (vgl. Profil 15 der Tafel X). Von Uebernolla
dem Saisabach aufwärts folgend gelangt man zum Sattel von Rongellen
(Prof. 13), welcher die Crapteighöhe von den westlich benachbarten
Abhängen des Saisawaldes und des Crapschalverkopfes trennt und
vom alten, über Ober-Rongellen (1016 m) führenden Via Mala-Weg
benützt wurde, bevor im Jahre 1822 das Strassenstück von Rongellen
durchs Verlorene Loch nach Thusis erstellt worden war (vgl.
Tafel X). Unwillkürlich drängt sich beim Betrachten der beiden
auffallenden Depressionen, derjenigen östlich Hohen Rhätien und der-
jenigen von Rongellen der Gedanke auf, dass man es wohl mit ehe-
maligen Talwegen des Hinterrheins zu tun habe und also die heutige
Schlucht durchs Verlorene Loch verhältnismässig junger Entstehung
sein müsse. Wiederum war es m. W. Alb. Heim, der erstmals diese
Auffassung zur Diskussion gestellt hat; er schreibt (a. a. 0. S. 461) :
„Spuren alter Flussläufe gehen bei Hohen Rhätien 950 m und Rongellen
1016 m viel höher hinauf, als der Talboden von Schams (910 m am
obern Eintritt in die Via Mala)." Alb. Heim vertritt also die Ansicht,
es seien uns in den Einsattelungen von Hohen Rhätien und Rongellen
Teilstücke ehemals hier verlaufender, alter Betten des Hinterrheins
erhalten geblieben; wir hätten demnach für den Abschnitt Rongellen-
Thusis Flussverschiebungen von beträchtlichem Ausmass anzu-
nehmen.
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Eine nähere Prüfung der mit dieser Erkenntnis verknüpften
weitern Fragen ist in der Folge unterblieben; die Veranlassung das
Problem aufzugreifen und weiter zu verfolgen ergab sich mir aber
Ende September 1918, als ein Zufall mich in der Via Mala eine
Reihe neuer Beobachtungen machen liess, die die früheren Feststel-
lungen Heim s in den Brennpunkt meines Interesses rückten.

Bevor aber in Einzelheiten eingetreten werden darf, ist es nötig
einen kurzen

Geologischen Überblick über die Via Mala
zu geben, wobei uns wiederum die trefflichen Ausführungen von
Alb. Heim die sichere Wegleitung geben.

Die Via Mala ist auf der ganzen Strecke vom Schluchteingang
unterhalb Zillis (915 m) bis hinab nach Thusis (690 m) ein typisches
Quertal. Als Ganzes betrachtet verläuft die Schlucht genau Süd-
Nord; das Streichen der Gesteinsschichten geht quer dazu und weist
sehr beständig von WSW nach ENE; trotz zahlreichen sekundären

Fältelungen ist ein allgemeines, ca. 30-50° betragendes SSE-Fallen
der Schichten allenthalben erkennbar.°

Die Gesteinsfolge selber ist von ermüdender Gleichförmigkeit:
tonige, gelegentlich graphitähnlich glänzende Schiefer wechseln mit
kalkreichern Lagen; tritt der Tongehalt zurück, so entwickeln sich
schiefrige oder mehr dickbankige Kalke, die häufig durch beige-
mengtes sandiges Material alle Übergänge zu Sandkalken und fein-
brecciösen, kieseligen Kalken zeigen. Gesteine der letztern Art
kennzeichnen besonders das Verlorene Loch und bedingen die Steil-
abstürze von Hohen Rhätien und Crapteig. Über das Alter aller
dieser, als Via Mala-Schiefer zusammengefassten Gesteine sind
wir nicht genauer unterrichtet; immerhin besteht eine gewisse Wahr-
scheinlichkeit dafür, dass sie dem jüngern Mesozoikum (wahrschein-
lich inklusive Alttertiär) angehören dürften, die Mitbeteiligung von
unterm Jura ist aber nicht ausgeschlossen.

Da es bis jetzt nicht geglückt ist, innerhalb der über 4000 m
mächtigen, durch zahlreiche Fältelungen gestauten Masse der Via
Mala-Schiefer irgendwelche stratigraphische Gesetzmässigkeiten nach-
zuweisen, so fehlt uns heute auch die Möglichkeit ihren Gebirgsbau
im Einzelnen zu entwirren und namentlich ihre genauere tektonische

1) Da die Profile der Tafeln X u. XI , quer zur Schlucht gelegt sind und also
ihre Richtung ziemlich genau mit dem Schichtstreichen zusammenfällt, so kommt
das Einfallen nicht zum Ausdruck, die Schichten müssen im Schnitt vielmehr
horizontal erscheinen.
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Stellung im System der Ueherschiebungsdecken Mittel-Bündens fest-
znlegen. Einen Versuch nach dieser Richtung hat F. Zyndel unter-
nommen („Über den Gebirgsbau Mittelbündens", Beitr. z. geol. Karte
d. Schweiz, Neue Folge, 41. Liefg., S. 8); ein tragisches Geschick
aber hat den reichbegabten jungen Forscher allzu früh seiner so
vielversprechenden Arbeit entrissen.)

Auf eine im Gebirgsbau begründete, bisher nicht beachtete Eigen-
tümlichkeit der Via Mala-Schlucht ist dagegen hier noch aufmerksam zu
machen: Ich meine die symmetrische Anordnung der Seitentobel.
Wer die Karte der Tafel X betrachtet oder noch besser die Siegfried-
blätter Thusis und Andeer, dem muss es auffallen, wie immer einem
Tobel der linken Talseite auch eines auf der rechten entspricht. Ich
nenne als wichtigste solcher Tobelpaare : Rongellentobel—Traversiner-
tobel, Tröglitobel—Badèrtobel, Summapunttobel—Flistobel, Cornlarsa-
tobel—Spinga lungatobel ; ihre Zahl würde aber noch bedeutend grösser
sein, wenn auch die kleineren Bachrisse und Seitenschluchten auf der
Karte Beachtung gefunden hätten. Geht man der Ursache der Er-
scheinung nach; so erkennt man leicht, dass im Grunde der Tobel
oder ihrer nächsten Nähe tektonische Brüche verlaufen, längs denen
auf einer meist nur ganz schmalen Zone eine Verruschelung und
Verschleppung der Gesteinsschichten stattgefunden hat, genügend um
der Erosion bestimmte Bahnen zu weisen. Es verraten uns also die
Tobel ein ganzes System E-W oder WNW-ESE gerichteter. Bruch-
flächen, ' deren Einfallen meist ein sehr steiles, fast vertikales ist-
Das Streichen der Brüche quert das der Schichten unter spitzem
Winkel und geht, allgemein gesprochen, dem Gesamtstreichen der
Alpenkette parallel. Ob dieser interessanten Erscheinung eine
regionale Ursache zu Grunde liegt und eventuell welche, scheint
mir heute noch nicht spruchreif zu sein.

Betrachten wir nun

Das landschaftliche Gepräge der "Via 1Vlala

so zeigt sich eine von Natur gegebene, klare Dreiteilung der
Schlucht: Zu oberst das Schluchtstück Zillis-Rongellen, die eigent-
liche Via Mala, hierauf die Weitung von Rongellen, und endlich
der Abschnitt Rongellen-Thusis dnrchs Verlorene Loch.

Diese Gliederung ist in der geologischen Eigenart begründet.
Wie dies schon Alb. Heim ausführlich darlegt, lässt sich leicht

') Es sei hier auch verwiesen auf die Abhandlung von D. Trümpy: Geol.
Untersuchungen im westlichen Rhätikon. Beitr. z. geol. I{arte d. Schweiz. N. F. 46
Lief. 2. Abtlg., bes. S. 80-98.
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erkennen, dass die Via Mala trotz ihrer Enge Moränen in grosser
Verbreitung aufweist. In der Nähe der dritten (obersten) Via Mala-
Brücke tritt „durchtuffte, kleintrümmerige Grundmoräne" zu beiden
Seiten und auch in der Sohle des heutigen Rheinbettes auf, dient
der Brücke als Fundament und beweist die ehemals viel grössere
Tiefe der Schlucht. Weiter unten erlaubt die Enge der Schlucht
nur das gelegentliche Auftreten kleiner Moränenrelikte in Nischen
und an weniger steilen Partien der Abhänge. In grösserer Ver-
breitung mögen Moränen sich aûf den beidseitig über der Schlucht
liegenden Maiensässen Sur Ansun, Girs, Badèr, Breitenberg, Acla sut,
Fengst usw. finden, sie sind aber auf den beigegebenen Karten nicht
ausgeschieden worden. Aus der Gesamtverteilung der Moränen aber
ergiebt sich in unzweideutiger Weise, „dass die Gletscher im
Allgemeinen die Via Mala-Schlucht schon bis in das Niveau
der Strasse und zum Teil noch tiefer ausgefressen vorge-
funden haben, und dass sie sich fast in alle Winkel des
grossartigen Durchbruches hineingedrängt haben, mit einziger
Ausnahme der tiefsten Erosionskesselrinnen." (Alb. Heim, a. a.
0. S. 461.)

Wir werden im Verfolge sehen, dass dieses Ergebnis noch weitern
Ausbaus. und mannigfacher Vertiefung bedarf, es behält aber seine
allgemeine Gültigkeit insofern, als durch das Auftreten der Meränen
die Via Mala sich scharf unterscheidet vom untern Schluchtabschnitt
im Verlorenen Loch, wo Moränenreste ganz fehlen. Nachdrück-
lich betont Alb. Heim, dass er im ganzen Verlorenen Loch keine Spur
derselben mehr angetroffen habe und ich kann dies nur bestätigen. Eine
postglaziale Entstehung dieses Teiles wird dadurch a priori nahe-

gelegt.
Ausgedehnte Quartärdecken, von Moränen, Schottern und Berg-

schlipfmassen gebildet, erfüllen dagegen die Weitung von
Rongellen. Der anstehende Kalkschieferfels zeigt sich (vgl. die
Karten der Tafeln X und XI) nur unten in der engen Schlucht des
Rheines, ferner auf kurze Strecke ob der Strasse beim Gasthaus Post
Rongellen sowie im südlich benachbarten Rongellentobel. Die Ursache
für die Entstehung der Weitung möchte ich weniger im Vorhanden-
sein einer mächtigern Einschaltung weicher Tonschiefer suchen, wie
dies Alb. Heim annimmt, sondern in andern, später zu besprechenden
Faktoren.

Diesem im wesentlichen nach den Forschungen Prof. Heims
entworfenen Bilde möchte ich nun einen neuen Zug einfügen, nämlich
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West Ost

Blick von der zweiten Via Mala-Brücke nordwärts hinab auf die heutige Schlucht
des Hinterrheins, die mit Moräne M ausgefüllte Schlucht B unterhalb des Pavillon P

und die oberflächlich mit Bergsturzmaterial S überdeckte Schlucht A.
R = Schieferrücken zwischen heutiger Schlucht und Schlucht A.
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Die alten Schlachtbildungen in der Via ala.
Wer von der überaus kühnen zweiten Via Mala-Brücke nord-

wärts in die Schlucht hinunterblickt, dem bietet sich ein Anblick
imponierender Wildheit (vgl. Tafel XII). Tief unten verschwindet in
enger, etwa 70 m tiefer Klamm der Hinterrhein, seine Schlucht ist
mannigfach gewunden und von wechselnder Breite, stellenweise mag
sie keine 3 m erreichen. Die Schluchtwände sind glatt poliert und
setzen sich von oben bis unten zusammen aus übereinandergetürmten
vielgestaltig gewundenen Erosionskesseln : ein wunderbares Beispiel
für die einsägende Tätigkeit eines geschiebereichen Alpenflusses.

Das gewaltige Bild wird leider beeinträchtigt durch eine im
Zickzack angelegte Cementtreppe, die von der Strasse, vom sog.
Pavillon P aus hinunterführt zu der den engsten Schluchtteil er-
schliessenden Galerie. Und doch ist es wohl diese im Jahre 1903
vom Verkehrsverein Thusis erstellte Anlage, welche ungewollter
Weise einen der interessantesten Aufschlüsse da geschaffen hat, wo
früher — auch noch zurZeit der Untersuchungen Prof. Heims —
Tannen und Graspolster den Untergrund wohl ganz oder teilweise
verhüllt haben mögen. Wer aufmerksam das Bild betrachtet, dem
fällt auf, dass die Treppe auf einer schmalen Felsrippe erstellt ist,
die nach rechts, d. h. nach Osten, haarscharf abgeschnitten
erscheint und vom Felshang der rechten Seite getrennt wird durch
eine im obern Teil etwa 5-6 m breite, nach unten enger werdende
und mit Moränenmaterial M erfüllte Rinne. Eine nähere Prüfung, sei
es von der Strasse oben oder von der Treppe aus, lässt ohne weiteres
erkennen, dass die Rinne nichts anderes ist als eine alte, moränen-
erfüllte'Schlucht: wie in der heutigen Klamm so sind auch hier die
beidseitigen Wände geglättet und mit Strudellöchern besetzt, auch
im Bilde ist dies rechts von den untersten Knickstellen der Treppe
eben noch zu erkennen. Die von der Brücke aus deutlich erkennbare
Moränenausfüllung M der alten Schlucht, wird nach unten zu vom
rechtsseitigen Talhang fast ganz verdeckt; guten Einblick in den
Grund der Schlucht erhält man aber, wenn man das Brückengeländer,
da wo es links an die Felswand anschliesst, übersteigt und dem hier
noch vorhandenen Stück des alten Via Mala-Weges etwas westwärts
folgt (vgl. die 4 Strichel westl. der zweiten Via Mala-Brücke auf der
Detailkarte Tafel XI). Die Tiefe dieser alten Schlucht — wir wollen
sie von jetzt ab Schlucht B nennen — bleibt hinter der der heutigen
beträchtlich zurück: ihre Sohle liegt ziemlich genau im Niveau der
Ansatzstelle des untersten Treppenfundamentes und rechts desselben,
die Höhendifferenz bis hinauf zur Strasse, d. h. dem Oberende der Klamm,
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mag rund 40 m betragen ; bis hinab zum Rhein bildet der zusamrimenhäng-
ende Schieferfels noch eine ca. 25 m hohe Wand. Der gewaltige, unter-
halb der Treppe eingeklemmte Felsblock(wahrscheinlich Rofnaporphyr)
ist möglicherweise aus der Moränenanfüllung der Schlucht B herunter-

gestürzt.
Bevor wir nun den Weiterverlauf der Schlucht B auf der rechten

Talseite festzulegen versuchen, wollen wir auf kurze Strecke der
Strasse abwärts folgen, über die erste Via Mala-Brücke die linke
Talseite gewinnen und bis nördlich Punkt f (vgl. Detailkarte) vor-
dringen. Betrachten wir nun rückblickend das zuletzt durchschrittene
Strassenstück und dessen Untermauerung genauer, so stehen wir
wieder vor deutlichen Anzeichen einer alten Schlucht (vgl.
Tafel XIII Fig. 1). Unmittelbar rechts der Telegraphenstange ist im linken
Talhang eine tiefe, glattwandige Rinne erkennbar; sie erweist sich
wieder erfüllt mit Moräne, die wie allerorts reich ist an Rofna®
porphyrgeschieben aus dem obern Teil 'des Hinterrheintals. Die Breite

der Rinne beträgt an der Strasse unten 2 1/2 m, oben in der Scharte,

rechts von• den Isolatoren, misst man von Fels zu Fels 3 1 /2 -4 1/2 m.

Der alte Via Mala-Saumweg benützte diese Rinne : von der Scharte
aus erkennt man noch seine Spur, die Rinne freilich verliert sich
in der Schluchtwand fast ganz und wird von Schieferschutt verhüllt,
nur spärlich lässt sich die hier auffallend geringe 3reite der alten
Schlucht erkennen. Der Weg, der ehemals von da aus, dem westlichen
Berghang entlang, hinüberführte zu dem oben schon erwähnten Weg-
stück bei der zweiten Brücke ist längst von Steinschlägen zerschmettert

worden oder selber abgestürzt.
Dass die erwähnte Rinne tatsächlich einer alten Schlucht

wir wollen sie fortan Schlucht A nennen -- entspricht, zeigt sich
sehr schön unterhalb der Strassenmauer: Eine Ueberdachung der
Strasse zum Zwecke der Ableitung eines. kleinen Bächleins ist

ungeschickter oder- geschickter Weise, wie man will, just so ange-
bracht worden, dass mit der Zeit die Moränenausfüllung aus der
Schlucht weggespült werden musste. Zur Sicherung der Strasse
hat man dann in 'der Schlucht die auf dem Bilde dunkel erscheinende
Mauer errichtet, aber unterhalb derselben ist die Schlucht noch auf

mehrere Meter Tiefe deutlich erkennbar.
Noch ist kurz anf eine Eigentümlichkeit der Schlucht A hinzu-

weisen, die stellenweise auch die heutige Schlucht auszeichnet: Die
Schlucht ist nicht vertikal sondern schief eingesägt, hier ist es die
westliche Schluchtwand, die überhängt. Etwas nördlich des Auf-
nahmepunktes unseres Bildes tritt diese leicht überhängende geglättete
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Fig. 1. Blick von der Via Mala-Strasse aus auf die alte
Schlucht A, ca. 25 m. westlich der ersten Brücke. B= Süd-

wand der hier von Osten einmündenden Schlucht B.

Fig. 2. Blick aus der Gegend von Punkt h (beim Badèrtobel)
durch die alte Schlucht A hinab auf den Hinterrhein. Im
Hintergrund die Einmündung der mit Moräne erfüllten

Schlucht A bei Punkt g.
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Schluchtwand westlich über der Strasse wieder zu Tage, Moräne ist
ihr angeklebt. Schon Alb. Heim beschreibt diese interessante Stelle
sehr eingehend (a. a. 0. S. 463) und widmet ihr auch in Lieferung 4
(S. 369) seiner im Erscheinen begriffenen „Geologie der Schweiz"
eine spezielle, heute freilich durch Einfügung der alten Schluchten
zu ergänzende Profildarstellung. Dabei ist allerdings zu erwägen,
dass die Glättung des Felsens doch wohl weniger auf Gletscherschliff
sondern auf fluvi atile Erosion zurückzuführen sein dürfte. Der
später in das Tal eindringende Gletscher mag zunächst etwas nach-
geschliffen haben, hat aber mit seinen Moränen im tiefsten Schlucht-
teil doch wohl sehr bald auskleisternd gewirkt.

Nachdem durch diese Befunde kein Zweifel mehr möglich war,
dass just im engsten Teil der Via Mala neben der heutigen Klamm
noch mindestens zwei alte, mit Moräne erfüllte Schluchten
sich vorfinden, war dem weitern Forschen der Weg klar vorgezeichnet:
Es handelte sich einfach darum nachzusuchen, ob noch an andern
Stellen in den Wänden der heutigen Schlucht Anschnitte der alten
Klammen festgestellt werden könnten.

Es ist mir eine angenehme Pflicht an dieser Stelle denen zu
danken, die mir bei dieser Untersuchung und später wertvolle Hilfe
geleistet haben. Es sind dies vor allem die Herren Direktor F. v. Bi d d er
in Thusis, Ingr. A. Oukhtomsky, Ingr. H. Schorer und Cand. geol.
R. Elber in Basel. Herrn Oukhtomsky verdanke ich eine grössere
Anzahl interessanter stereoskopischer Photographien, die zu ver-
öffentlichen leider keine Möglichkeit vorliegt, die ich aber gerne zur
Verfügung von Fachgenossen halte; er und Herr Schorer waren
zu verschiedenen Zeiten meine unermüdlichen Begleiter als es sich
im Okt. und Dez. 1918 darum handelte die Schlucht in allen ihren
Winkeln zu durchstöbern. Sehr wertvoll war mir sodann eitIe s. Z.
vorn Splügenbahn-Komitee erstellte topogr. Detailkarte der Schlucht
in 1 : 5000, die mir die Herren Ingre. Wildberger in Chur ver-
mittelten. Sie diente als Grundlage meiner Aufnahmen und ist auch
in der Detailkarte und den Profilen der Tafel XI verwertet worden.
Bei der Erstellung der Unterlage zur Übersichtskarte hatte ich
mich der Hilfe von Herrn Geometer J. Roux in Basel zu erfreuen.

Für die nachfolgende Detailbeschreibung 'der alten Schluchten
gehen wir aus von der zweiten Via Mala-Brücke, Karte und Profile
der Tafel XI sind dabei beständig vor Augen zu halten.

Der Verlauf der Schlucht B, die wir beim Pavillon P von der
heutigen Klamm abzweigen sehen, verrät sich oberflächlich durch
einen im Abhang rechts über der Strasse verlaufenden Moränen-
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streifen, den wir ununterbrochen verfolgen können bis in die Schlucht-
wand rechts unterhalb der ersten Brücke. Obwohl hier starke Be-
waldung den Einblick erschwert, kann man doch bei näherer Prüfung
und auch von der gegenüberliegenden Strasse aus erkennen, dass
der Fels von einer Rinne unterbrochen wird, die bei einer Breite
von wenigen Metern, bis etwa 20 m unter das Niveau der nahen
ersten Brücke reichen dürfte. Die Sohle der Schlucht B bleibt dabei

etwa 35 m über der heutigen.
Ich besitze leider bis jetzt keine genauen Vermessungen, kann

mich aber des Eindrucks nicht erwehren, dass hier beim Wieder-
austritt die Sohle der Schlucht B etwas höher liege als oben beim
Pavillon. Die zwischenliegende Strecke hätte also ganz oder stellen-
weise Gegengefälle. So auffallend dies auf den ersten Blick
erscheinen würde, so ist es doch eine bei schluchtartigen und in
wechselnd hartem Gestein eingesägten Talwegen häufig beobachtete Er-
scheinung. Zufällig wäre beim Pavillon eine besonders tief ausge-
kolkte Schluchtstrecke freigelegt worden. Ich hoffe, später diese
interessanten Verhältnisse aufs Genaueste überprüfen zu können.')

Nicht ganz einfach gestaltet sich das weitere Verfolgen der Schlucht
B. Es war zu untersuchen, ob talwärts ihr Verlauf zusammenfalle
mit der heutigen Schlucht, oder aber ein Überqueren derselben
stattfinde. Nach vielfacher Prüfung muss ich mich entschieden für
das letztere aussprechen und zwar findet die Überquerung auffallender-
weise fast unter rechtem Winkel statt (vgl. Punkt f der Detailkarte.)
Blickt man nämlich bei der Strassenüberdachung, die auf Fig. 1, Tafel
XIII mit dargestellt ist, in die alte Schlucht A hinunter, so kann man trotz
des reichlich vorhandenen Schieferschuttes erkennen, wie hier von Osten
her eine Schlucht, die in der Sohlenhöhe unserer Schlucht B der
rechten Talseite entspricht, fast rechtwinklig gegen die Schlucht A
zu verläuft. Die glatte, mit Erosionsnischen versehene Fläche B
links unten auf Fig. 1 ist ein Stück des obern Teils der Südwand
der Schlucht B. Diese Richtung senkrecht zum Berghang aber hat
die Schlucht B natürlich nicht weiter verfolgen können ich vermute
deshalb, dass von der Vereinigungsstelle bei f die Schluchten A und B
nach Norden zu auf eine kurze Strecke zusammenfallen; leider ver-
hindern aber Moränen und Schuttbedeckung eine direkte Beobachtung.

1 ) Derartige rückläufige Schluchtsohlen beschreibt sehr eingehend M. Lugeon
aus dem Canon der Rhone unterhalb Bellegarde: „Sur une inversion locale de
pente du lit rocheux du Rhône, en aval de Bellegarde (Ain) ", (C. R. Ac. sc. t. 152
p. 1798, 19. VI. 1911); ferner: „Etude géol. sur le projet de barrage du Haut-Rhône
français à Génissiat (près de Bellegarde)" (Mém. soc. géol. de France, 4' série, t. H.
mém. No 8, 1912).
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Mit Bestimmtheit aber kann gesagt werden, dass die Schluchten sehr
bald wieder auseinander gehen müssen, denn weiter flussabwärts
zeigt uns die heutige Schlucht bei g und m wieder zwei getrennte
Schluchteinmündungen.

Die Einmündung bei m ist eine schmale Klamm, die sowohl
von der Strasse als von der rechten Rheinseite aus festgestellt werden
kann. Ihre Sohle liegt hoch überm heutigen Rhein und dieser Um-
stand bestimmt mich, sie als Fortsetzung der weniger tiefen Schlucht B
aufzufassen. Ein nächstfolgendes Stück derselben vermute ich in
der wenig tiefen Rinne n—o, die sich westlich der Traversinerbrücke
erkennen lässt. Unterhalb Punkt o ist sie wohl genau da verlaufen,
wo später die heutige Rheinschlucht entstanden ist.

Viel interessantere Verhältnisse zeigt die Schlucht ein mün-
d u n g bei g. Wer von der Strasse aus die paar Schritte zum
Punkt g absteigt, steht auf einer schmalen, sich zuschärfenden Schiefer-
rippe, analog derjenigen bei der Pavillontreppe, nur hier flussabwärts
gekehrt. Zur Rechten rauscht in der Tiefe der Rhein, zur Linken
aber erscheint eine enge, gegen 50 m tiefe, oben mit geschichtetem
fluvioglazialem Kies, unten mit Moräne erfüllte alte Klamm. Stütz-
mauern und Pflöcke verhindern oben das Nachrutschen des Kieses
und eine Gefährdung der Strasse. Einige heruntergestürzte Baum-
stämme sind zwischen die Wände der Schlucht eingeklemmt (vgl.
Fig. 2 der Tafel XIII). Im Gegensatz zur Schlucht B ist diese Klamm
fast so tief eingeschnitten wie die heutige: zwischen den geglätteten
Schluchtwänden kann man ohne allzugrosse Schwierigkeit immer über
Moräne zum Rhein hinabsteigen; erst ganz unten, fast im Niveau
des Flusses stellt sich die Sohle der alten Schlucht ein! An der Ein-
mündungsstelle beschreibt der Rhein eine charakteristische Biegung
nach rechts.

Blickt man vom Sporn g hinunter in die Rheinschlucht, so bietet
sich eine weitere Überraschung : Nur auf eine ca. 500 m lange
Strecke fallen alte und heutige Schlucht zusammen, dann biegt (vgl.
Tafel XI) der Rhein nach links ab, die alte Schlucht aber geht in
gerader Richtung weiter gegen das Badèrtobel zu, zwischen die alte
Schlucht und den Rhein schiebt sich der Schiefersporn h ein !

Von der Traversinerbrücke aus ist die alte Schlucht bei h leicht
erreichbar, sie erweist sich bis hinab an den Rhein mit Moräne aus-
gefüllt. Aus ihrem obern Teil ist Fig. 2, Tafel XIII aufgenommen, auf
welcher wir links und rechts im Vordergrund noch die Wände der alten
Schlucht erkennen. In gerader Verlängerung blickt man hinab auf
das eingeschaltete » aktive" Rheinstück und ganz hinten endlich
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erscheint die gegen die Via Mala-Strasse aufsteigende alte Klamm
von Punkt g. Die letztere ist mannigfach gewunden und im obern
Teil etwas schief bergwärts eingeschnitten. Dadurch erinnert sie
sofort an die Verhältnisse der Schlucht A auf Fig. 1 und ich zögere
deshalb nicht, anzunehmen, es sei die Schlucht g---h nichts anderes
als deren direkte Fortsetzung.

Wir gelangen also zum Ergebnis, dass in der Nähe der ersten
Via Mala-Brücke neben der heutigen Schlucht noch zwei alte
existieren: Schlucht A, deren Tiefe ungefähr der der heutigen
Rheinklamm entspricht, und Schlucht B, deren Sohle durchschnitt-
lich etwa 30 m über dem Rheinniveau liegt.

Wir haben Schlucht A verfolgt bis zum Badèrtobel. Hier ver-
schwindet sie unter Moräne, die ihrerseits unter Breitenberg von
Bergsturz- und Abhangsschutt verhüllt wird. Untersuchen wir aber
die rechtseitige Wand der Rheinschlucht nach Norden zu, so stossen
wir bei Punkt i, ca. 150 m unterhalb der Traversinerbrücke auf eine
von rechts her einmündende enge, alte Klamm, die nur der wieder zu
Tage tretenden Schlucht A entsprechen kann, denn weiter nordwärts
bis zum Traversinertobel ist die Wand der Rheinschlucht unverletzt.
Grosse Blöcke im mittleren Teil der Schlucht bei i verunmöglichen
das Hinuntersteigen bis zum Rhein; man erkennt aber von oben
oder von der andern Seite her, dass die Schlucht A hier nicht ganz
so tief ist wie die heutige. Ihre Sohle liegt vielmehr wie bei Punkt g
ein Weniges über Rheinspiegel, woraus wir folgern dürfen, dass
auch oben bei h die alte Schlucht nur wenig tiefer sein dürfte als
Rheinniveau. Unterhalb Punkt i fallen heutige Schlucht und Schlucht A
zusammen.

Nachdem wir nun die Schlucht A an 4 Stellen (i, h, g und e)
nachgewiesen haben und daraus auch für die Zwischenstücke ihren
mutmasslichen Verlauf ableiten dürfen (vgl. die Strich-Punktlinie der
Detailkarte), gilt es die Stelle zu suchen, wo oberhalb Punkt e die
Schlucht A vom heutigen Rheinbett nach links abzweigt.

Oberhalb der ersten Brücke ist die linke Wand der Rheinklamm
ganz intakt, man kann das oben von der ,Strasse oder unten von
der Galerie aus feststellen. Erst in der Weitung nördlich Punkt d
ist der Fels unterbrochen, hier aber verhindert mächtiger Bergsturz-
schutt eine nähere Untersuchung (vgl. Tafel XII). Trotzdem kann für
mich kein Zweifel bestehen, dass unter diesem Schutt S die gesuchte
Abzweigung begraben liegt; dafür sprechen verschiedene Momente,
die auch aus Tafel XII abzulesen sind. Zunächst die Tatsache, dass der
Bergsturz als ganzes eine Rinne erfüllt, denn zwischen ihm und der
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Rheinschlucht bildet der Schieferfels einen leicht vorspringenden
Rücken R. Sehr bezeichnend ist auch die plötzliche Verengung
des Rheinbettes an der Stelle, wo der genannte Schieferrücken Ad-
ostwärts gegen den Rhein vorspringt. Hier prallt der Rhein auf
und erscheint wie nach rechts abgelenkt in die enge junge Klamm.
Es könnte endlich vorgreifend auch darauf hingewiesen werden, dass
weiter oben in der Via Mala wieder die Spuren einer tiefen alten Schlucht
zu finden sind, doch möchte ich diesem Umstand lange nicht die Be-
deutung beimessen wie den andern, vorher aufgezählten Argumenten.
Eine Schlucht von der Vollendung und Tiefe wie wir sie bei Punkt g
fanden, muss schlechterdings auch einen tief eingesägten obern Ein-
gang besessen haben.

Bei der zweiten Brücke, wo die Via Mala ihre grösste Enge
aufweist, ist von alten Schluchtbildungen nichts zu beobachten, alles
deutet darauf hin, dass hier die jetzige Schlucht mit den alten zu-
sammenfällt. Aber nur 350 m weiter oben, bei der Einmündung des
Summapunttobels, liegen wieder gänzlich veränderte Verhältnisse
vor. Schon Alb. Heim (a. a. 0. S. 462) erwähnt, dass in der von
Erosionskesseln durchlöcherten, den Rhein nur wenig überragenden
Felsterrasse links vom Fluss sich zwei verlassene Rheinwege
befinden. Sie sind auch auf Tafel XI angegeben. Die östliche
Rinne bei a ist wenig tief und zeigt beidendig die felsige Sohle. Ich
habe ihr den Namen „lokale Erosionsrinne" gegeben, da ich sie in
keinen bestimmten Zusammenhang mit andern Schluchtbildungen
bringen kann. Die westliche dagegen erweist sich auch da mit Geröllen
erfüllt, wo sie bei b in den Rhein ausmündet. Wegen dieser Tiefe möchte
ich in ihr ein Stück der Schlucht A erblicken, obwohl hiefür ein
einwandfreier Beweis nicht zu erbringen ist.

Neben diesen zwei untern Rinnen, die beide bei starkem Hoch-
wasser vom Rhein noch überflutet werden, existiert etwas höher
oben am linken Talhang noch eine dritte Schlucht C. Sie verrät
sich im Summapuntgraben, wo direkt unterhalb der Strassenbrücke
auf kurze Strecke der Fels im Tobel ganz aussetzt und Sohle und
Ränder durch Mauerwerk gesichert werden mussten. Wahrschein-
lich ist C von geringer Tiefe; nach Süden können wir ihre ehemalige
Fortsetzung vermuten in einer jetzt mit Moräne erfüllten Weitung,
ihre nördliche Fortsetzung aber möchte ich, nach einem durch
Schuttbedeckung erzeugten Unterbruch , von fast 200 m, in einer
schmalen, mit Moräne erfüllten Schlucht suchen, welche sich an der
Strasse ca. 70 m südlich der zweiten Brücke zeigt (vgl. Profil 3).
Ihre Sohle liegt kaum viel tiefer als das Strassenniveau und ich
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nehme an, die Strasse und ihre Stützmauern wenig oberhalb der
zweiten Brücke seien auf dieser Schlucht angelegt; bei der Brücke
fiel ihr Tracé schon mit der heutigen Klamm zusammen.

Lange Zeit glaubte ich diese Schlucht C ohne weiteres in
direkte Verbindung mit der weiter unten beim Pavillon einsetzenden
Schlucht B setzen zu dürfen. Heute möchte ich es aber nicht mehr
wagen, diese Ansicht als die allein mögliche zu bezeichnen. Ein
direkter Zusammenhang C—B ist zwar denkbar, dann aber muss die
Schlncht ein sehr unausgeglichenes Gefälle besessen haben:
Auf der Strecke Summapunt—zweite Brücke fast horizontal, von da
im Tracé der heutigen Schlucht hinab zur Schluchtsohle unterm Pavillon
ein Gefälle von ca. 45 m auf einer nur etwa 140 m langen Strecke,
hierauf horizontal oder sogar leichtes Gegengefälle auf der Strecke Pavil-
lon—Wiederaustritt unterhalb der ersten Brücke. Zu Gunsten direkten
Zusammenhanges liesse sich anführen, dass offenbar bei der zweiten
Brücke und gerade oberhalb davon der Fels als Ganzes einheitlicher
und härter ist als weiter unten: die Schlucht ist hier am engsten, die
einschliessenden Wände sind am höchsten; der auch heute noch starkes
Gefälle zeigende Rhein fliesst wahrscheinlich auf felsiger Sohle. Die
Härte des Felsens würde auch das Gefälle der alten Schlucht erklären
und damit auch die tiefe Auskolkung unterm PavilloH, sowie das
nördlich anschliessende Gegengefälle. Es würden dann aber diese
starken Gefällswechsel die Schlucht C—B als etwas Unfertiges,
das vor Vollendung schon wieder ausser Funktion gesetzt worden
wäre, erscheinen lassen.

Wem diese Deutung zu gesucht erscheint, dem bleibt nur übrig,
die Schluchten C und B als getrennte Dinge zu behandeln. Die
Fortsetzung von Schlucht B nach oben wäre dann eben im Tracé
des heutigen Rheins zu suchen, von Schlucht C aber wäre eine Fort-
setzung talabwärts nicht bekannt. In der Erklärung zur Tafel XI
war ich so vorsichtig, beide Deutungsmöglichkeiten zu berücksichtigen.

Damit verlassen wir die Via Mala um

Die Weitung von Rongellen und das Gebiet von Crapteig
einer näheren Prüfung zu unterziehen. Dabei leiten uns naturgemäss
dieselben Gesichtspunkte wie oben in der Via Mala: d. h. es ist
zunächst die Abgrenzung von Fels und Quartär durchzuführen, dann
aber sind auch die Quartärbildungen nach ihrer Herkunft auseinander

zu halten.
Die Verbreitung des anstehenden Felsens ist aus den

Karten der Tafeln. X und XI sofort ablesbar.
e
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Das rechte Rheinufer wird von Punkt i bis hinab ins. Verlorene
Loch durchgehends von Fels gebildet, der meist in hoher Wand zum
Rhein abbricht. Der ganz lokale Unterbruch durch den Schutt des
Traversinertobels darf unberücksichtigt bleiben.

Am linken Ufer aber lässt sich der Fels nur bis Punkt k ver-
folgen, dann hört er unvermittelt auf; weiter abwärts bis zum
Rongellentobel und noch etwas drüber hinaus finden wir nur Moräne,
d. h. richtiger gesagt unten am Fluss nur die aus der Moräne heraus-
gewaschenen Riesenblöcke von Rofnaporphyr und Taspinitbreccie,
beide aus dem Schams, der Rofna und den anstossenden Bergen
stammend. Von k aus zieht sich der Felshang z. T. als geglättete
Wand nordwestwärts hinauf ins Rongellentobel, quert dieses nnd bildet
nordwestlich vom Gasthaus Post Rongellen einen letzten Vorsprung.
Mit diesem Felsen hängen die von Acla sut wohl direkt zusammen,
obwohl oberflächlich die beiden Bezirke durch Quartär getrennt
erscheinen.

Der am Rhein unterhalb des Rongellentobels wieder einsetzende
Fels hält als etwa 30 m hohe Wand an bis Punkt 1, wo wir wieder
auf eine ca. 10 m breite, moränenerfüllte Rinne stossen, die sich
nach oben rasch erweitert. Die Moränenausfüllung dieser Rinne ist
meist überkrustet mit Kalktuff, ausgeschieden von den zahlreichen
hier und am Abhang gegen die Strasse austretenden Quellbächen.
Nördlich 1 setzt dann die Wand ein, die an Höhe zunehmend den
Rhein bis ins Verlorene Loch begleitet.

Es bedarf keiner näheren Ausführungen, dass durch diese beiden
Unterbrüche, dem obern ca. 100 m breiten und dem untern schmalen
bei 1 zwei mal die Möglichkeit des Vorhandenseins nach Nordwesten
gerichteter, alter Rheinläufe gegeben ist. Wir werden diese
Frage weiter unten näher zu prüfen haben.

Steigt man von der Strassenbiegung Rongellen—Verloren Loch
nordwestwärts hinauf nach dem durch Ingr. Wildberger genau ver-
messenen Schieferrundhöcker P. 937.20 und versucht von diesem west-
wärts nach Crapteig anzusteigen, so ist man erstaunt, westlich von
P. 937 auf eine prachtvolle, alte . Schlucht, Schlucht D, zu stossen,
deren Wände noch vielerorts die ehemalige Glättung erkennen
lassen und deren Sohle sich nach Norden zu allmählich senkt.
Die Dimensionen sprechen ohne  weiteres für eine alte Rhein-
schlucht: ihre Breite mag durchschnittlich 15-20 m betragen,
nach der Tiefe zu aber dürfte sie sich rasch verschmälern. Im Süden
bildet Moräne die Ausfüllung, nach Norden mehr und mehr Schutt
der Schluchtwände. Man kann der Schlucht D nordwärts nach-
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gehen, bis die hohe Felswand überm Nordportal des Strassentunnels
im Verlorenen Loch Halt gebietet. Unten von der Strasse aus
erkennt man, dass die Schluchtsohle ca. 40 m über Strassenniveau
liegt, von P. 937 gemessen mag die Gesamttiefe 60-70 m betragen,
die Sohle mithin auf 865-875 m ü. M. liegen.

Den Südhang des Felsgebietes von Crapteig begleitet ein schmaler
aber ununterbrochener Moränensaum; nicht näher unterschiedene
Moränenreste und Erratica finden sich auch allenthalben den Schiefern
des Crapteigwaldes aufliegend. Der Moränensaum aber hört ganz
auf, sobald wir auf der Höhe des Rongellensattels, welcher Crapteig
und Saisa trennt, angelangt sind. Die ganze, ca. 300 m breite Sattel-
region wird nicht von Fels gebildet, sondern von Schieferschutt
und -Blöcken; Erratisches fehlt ganz. Nach Norden zieht sich die
Schuttmasse wulstartig ins Tal des Saisabaches, in der Richtung
Rongellen reicht sie bis fast zur Landstrasse hinab. Die Herkunft
dieser gewaltigen Schuttmasse wird uns klar, wenn wir von der
Strassenbiegung NE Rongellen, oder noch besser von P. 937 aus
westwärts gegen den Crapschalver- und Scherenkopf blicken: man
erkennt sofort, dass hier ein gewaltiger Schnitz aus dem Berghang
ausgebrochen ist, der als Sackungsmasse des Lerchwaldes sich
vorbaucht zwischen den Tobeln des Saisa- und Rongellenbaches.
Am Sporn von Crapteig hat sich die sackende. Schiefermasse gegabelt
in einen kleinen nördlichen und den breiten östlichen nach Rongellen

gerichteten Ast.
Es ist von grosser Bedeutung, dass die Schuttmasse von Lerch-

. wald-Rongellen an ihrem östlichen Unterrand nirgends mit dem
Fels in direkte Berührung tritt; immer schiebt sich Moräne
dazwischen; diese ist es, die den Fels überzieht und die Rinnen
in demselben ausfüllt. Erst viel später hat sich über die Moräne
die Sackungmasse ergossen, die hier unten den Charakter einer Ge-
hängeschuttdecke annimmt. Der Unterrand des Schuttes reichte
ehemals bis zum Niveau der Strasse hinab, hier aber hat der Rhein
zu einer Zeit, da er schon dem Verlorenen Loch zuströmte, aber
noch in ca. 100 m höherem Niveau floss als gegenwärtig, die Stirne
des Schuttstroms weggespült. Es entstand die bogenförmige Steil-
böschung p-p-r; in der Nische aber wurden jungdiluviale, grobe
Schotter D angelagert, in denen die spätere Erosion wieder einen
Terrassenrand s-t erzeugte. Das Liegende der Schotter bildet
Moräne, nur dort wo diese weggeschwemmt wurde, lehnt der Schotter
direkt an den Schieferfels. Alle diese Einzelheiten sind aus der
Detailkarte sofort ablesbar.
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Nachdem wir nun wissen, dass- die Einsattelung zwischen Crap-
teig und Saisa in ihrer jetzigen Höhe nicht als Torso eines alten Rhein-
laufes betracht werden darf, sondern ehemals: sehr viel tiefer war
und erst in relativ jüngster. Zeit durch die. ,Sackungsmasse des
Lerchwaldes zur heutigen Höhe aufgefüllt wurde — nachdem wir
uns ferner der breiten Lücke in der linken Schluchtwand des Rheins
bei k erinnern, liegt es nahe, diese verschiedenen Erscheinungen in
einfachen, causalen Zusammenhang zu setzen: Beim Rongellentobel
ging einst der Talweg des Rheines nach Nordwesten weiter, Richtung
Rongellensattel, dann' in der Tiefe unter dem heutigen Saisabach
Richtung Uebernolla-Thusis hinaus ins Domleschg!

Eine , derartige Annahme wird nicht nur den. beschriebenen Ver-
hältnissen gerecht, sondern macht eine ganze Reihe morphologischer
Eigentümlichkeiten erst verständlich:

Die merkwürdig abgeschnittene,. z. T. geglättete Felswand Punkt
K—Post Rongellen wird zur üdwestwand der alten Rheinschlucht.

Das ehemals tiefe und relativ weite Rheintal Rongellen—Ueber-
nolla unterschnitt die Felsböschung, die sich einst von Acla Sut-
La Tguma nach Saisa hinüberspannte und schuf die Veranlassung
zur spätem Lerchwald-Sackung.

Für die Flussverschiebung aber spricht namentlich auch der
Umstand, dass im NE der Post Rongellen (vgl. Profil 11) der
Oberrand der Felswand der linken Rheinseite genau in die Ver-
längerung der Felsböschung der rechten Rheinseite fällt. Die heutige
Schlucht ist eingesägt in die rechte Wand des alten Tales; das
moränenerfüllte alte Tal , aber zeichnet sich in dem saftigen Wiesen-
gelände unter der Post Rongellen sehr schön ab ! 1)

Da in der Via Mala nur die Schlucht A ihrer Tiefe nach der
heutigen gleichkommt, glaube ich den bei Rongellen bei k abzwei-
genden alten Talweg ohne Weiteres als untere Fortsetzung von A
ansprechen zu dürfen. Dagegen muss ich es ganz . offen lassen, ob
bei Punke 1 noch eine zweite, nach links abzweigende alte
Schlucht vorausgesetzt werden muss. Nach den Verhältnissen am
Rheinufer bei 1 muss die Möglichkeit einer solchen ohne weiteres
zugegeben werden; allein ihr Vorhandensein erscheint mir sehr wenig

1) Nur beiläufig möchte ich hier erwähnen, dass auch die Nolla in ihrem
Unterlaufe eine Flussverschiebung erkennen lässt. Sie muss ehemals irgendwo
nördlicher geflossen sein, denn der Felskopf, der das nördliche Widerlager der
Nollabrücke in Thusis trägt, gehört eigentlich noch zu Crapteig und ist jedenfalls
erst in junger Zeit durch die jetzige Nolla isoliert worden. Verdächtig ist die merk-
würdige I{rümmung bei P. 810; oh der Fluss wohl von hi er aus früher direkt nach
NE oder NNE weiter geflossen ist? -
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wahrscheinlich: zunächst erheischen die Verhältnisse in der Via
Mala keine zweite, alte und tiefe Schlucht hier unten; besonders
aber wäre schwer verständlich, wie das ganz jung erscheinende heutige
Rheinbett Rongellentobel—Punkt 1 schon vor dem Rückzug des Glet-
schers als alte Schlucht funktioniert haben sollte. Man könnte
darum vermuten, es liege bei 1 eine wohl ziemlich tiefgreifende,
aber nur lokale seitliche Auskolkung des heutigen Rheines vor,
nicht aber ein alter Rheinlauf. Die die Lücke erfüllende, meist mit
Kalktuff überzogene Moräne müsste dann naturgemäss als herunter-

gerutscht aufgefasst werden.
Man kann sich aber anch fragen, ob der schmale Unterbruch

bei 1 nicht etwa zurückzuführen sei auf einen Seitenbach, der ehe-
mals vom rechten Talhang her durch diese Lücke dem alten Rhein-
lauf Rongellen-Uebernolla zugeflossen wäre. Hiebei käme wohl
weniger ein altes Traversinertobel in Betracht, als vielmehr eine
nördlich von Fengst' herkommende Rinne (vgl. Tafel X), die über und
im heutigen Rheinbett nach Südwesten verlief. Die Moränenaus-
füllung wäre in diesem Fall natürlich eine primäre.')

Die Blockierung des alten Talweges A aber müssen wir uns
m. E. durch gewaltige Moränenaufhäufungen vorstellen (vgl.
Profile 12-15), diese und nicht etwa die junge Lerchwaldsackung
zwangen den Rhein, sich Wege östlich Crapteig zu suchen.

Hier nun finden wir zuerst die Schlucht D, in der man der
Höhenlage nach einen sehr alten Talweg vermuten dürfte. Die
Frische der Schlucht zwingt mich aber doch eher zur Annahme, es
möchte sich hier um eine Abflussrinne handeln, die sich erst nach
der Blockierung des Talweges A bildete und zwar als Überlauf an
der tiefsten Stelle des damals noch zusammenhängenden Felsriegels
Crapteig-Westabhang Muttner Berge. Schlucht D wäre ein Rest des
ersten durchs Verlorene Loch nach Thusis gerichteten Talweges. Ich
möchte ferner annehmen, derselbe sei subglazial entstanden ; als später
der Gletscher den Felsrücken zwischen P. 937 und dem östlichen Talhang
um ein Weniges abgeschliffen hatte (vgl. Profil 12), wurde Schlucht D
ausser Funktion gesetzt und selber teilweise und zwar bezeichnender-

. 1 1 Die Frage des Felsunterbruchs bei 1 hätte übrigens s. Z. praktisch entschieden
werden können, als man westlich des Rheines den Zuleitungsstollen für das Elek-
trizitätswerk Thusis erstellte (vgl. Tafel XI). Leider liegen aus der Bauzeit keine
Angaben vor; das Ausbleiben grösserer Schwierigkeiten beim Siollenbau spricht
aber eher gegen die Existenz einer alten Schlucht. Die merkwürdige Ausbiegung
des Stollentracé gerade im fraglicheH Abschnitt geschah wohl um dein Einsickern
der hier dürchfliessetiden Quellbäche vorzubeugen. Vielleicht dass sich bei Stollen-
reparaturen die Möglichkeit ergiebt, das Problem zu lösen.
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weise nur im südlichsten Teile mit Meräne ausgekleistert. Die Eröffnung
des bis heute verfolgten und vertieften Talweges aber fällt mit dem de-
finitiven Rückzug der Gletscher aus der Weitung von Rongellen zeitlich
genau zusammen: das Verlorene Loch blieb moränenfrei. Dagegen
hat sich hier später im Kleinen dieselbe Erschcinung wie bei Rongellen
wiederholt: der linke vom Fluss unterschnittene Talhang ist nach-
gebrochen und bildet als Bergsturz- und Sackungsmasse das Schutt-
gebiet von Crapteig (Profil 14). Die starke Lockerung der Fels-
köpfe überm Schuttgebiet zeigt, dass dieses Nachbrechen noch lange
nicht zum Abschluss gekommen ist.

Es bleibt nns noch übrig

die oberste Via Malastrecke: Zillis—dritte Brücke
näher zu prüfen und auch' hier als erstes die Verteilung von Fels
und Quartär festzulegen.

Im Allgemeinen ist die Schlucht hier ziemlich weit; nirgends
zeigen sich Gesteinsschwellen im Fluss, Fels tritt auch an den Ufern
nur spärlich auf. Diese werden teils von grobblockigen Schottern
oder Sanden jungdiluvialen Alters gebildet, teils von alles über-
deckendem Gehänge- und Blockschutt. Dazu treten die merkwürdigen
erstmals von Alb. Heim (a. a. 0. S. 461-62) erwähnten durchtufften
Grundmoränen, die sich in typischer Ausbildung im Bett und den
Ufern des Rheines bei der dritten Brücke zeigen, deren Fundament
sie bilden.

Leider fehlte mir die Zeit, um die Gliederung und Verbreitung
der verschiedenen Quartärbildungen in allen Einzelheiten zu verfolgen,
dies soll wenn möglich später nachgeholt werden. Dagegen zeigt
sich in der Allgemeinverbreitung von Fels und Quartär die auffällige
Tatsache, dass nur das linke Ufer eine einheitliche Felsböschung
aufweist, das rechte dagegen zwei weite Lücken leicht erkennen
lässt: die nördliche zwischen P. 1068 und P. 1026, die südliche
zwischen P. 1026 und Reischen. Der vorspringende Felskopf 1026
ist ganz isoliert. Eine kursorische Begehung, die ich ven der dritten
Brücke nach Punkt 1026 und Reischen ausführte, ergab, dass hier
am Abhang gewaltige Massen von Schieferschutt und Moränenmaterial
liegen; letzteres ist wohl z. T. als mitverrutscht aufzufassen. Und
wenn man dann den ganzen gegen das Muttnerhorn ansteigenden
Berghang von Weiterher überblickt, drängt sich mehr und mehr der
Gedanke auf, man habe es auch hier mit einer gewaltigen Sackung
(? Bergschlipf und -Sturz) des ganzen Abhangs zu tun, deren Ober-
rand die Felsen von Crom bilden. Auf der Übersichtskarte habe ich
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dieses noch näher zu prüfende Gebiet vorläufig als Sackung von
Uaul Paniglias ausgezeichnet. Der Felskopf 1026 hat — ganz
analog wie der von Crapteig — die Stirne der Schuttmasse in zwei
Äste zerlegt: der Nordast reicht gerade ob der dritten Brücke bis
an die Landstrasse, der südliche, gegen den untern Reischenbach
gerichtete, ist in seinem untern Teil von diesem verschwemmt worden
und hat mit zum Aufbau des gewaltigen Schuttkegels von Reischen
beigetragen.

Das Isoliertsein des Felskopfes 1026 aber legt uns des Weitern
die Frage vor, ob nicht auch hier am Südende der Via Mala eine
bedeutende Flussverschiebung stattgefunden habe, derart, dass
ein alter Talweg östlich P. 1026 anzunehmen wäre. Obwohl
meine Untersuchungen noch lückenhaft sind und es überhaupt schwierig
sein dürfte, einwandfreie Beweise für diese Annahme zu erbringen,
möchte ich doch schon jetzt auf einige Punkte hinweisen, die ent-
schieden zu ihren Gunsten sprechen.

Der Felskopf 1026 ist dem Felsabsturz der linken Talseite so
auffallend nahe gerückt und passt nach Höhe nHd Ausmass so aus-
gezeichnet in dessen Verlängerung, dass man sich sehr leicht denken
kann, es habe P. 1026 einmal der linken Talböschung angehört
und sei erst dnrch ein später entstandenes Rheintal davon abge-
schnitten worden. Ein Profil gelegt von Lohn nach P. 1026 würde
also das Spiegelbild zum Querschnitt des Rheines in. Profil 11 liefern!

Sehr zu Gunsten eines alten Rheinlaufes spricht auch das unver-
mittelte Einsetzen des anstehenden Felsens am Reischenbach und
bei Zillis. Der Felshang ist auffallend steil geböscht, ansserdem
einheitlich von SSW nach NNE gerichtet und könnte also sehr gut
als rechte Seitenwand eines unter Zillis und Reischen begraben
liegenden, alten Rheinlaufes gedeutet werden.

Aufgabe erneuter Begehungen wird es sein, das hier ange-
schnittene Problem weiter zu verfolgen. Im Besondern wird auch
geprüft werden müssen, ob die Verstopfung des mutmasslichen alten
Talweges durch Moränen oder aber durch die Sackeng erfolgt sei.
Ich neige eher der ersten Ansicht zu und möchte in diesem Zusammen-
hang darauf hinweisen, dass Alb. Reim am Südende des Felskopfes
von P. 1026, , wenig über der Strasse s. Z. beobachten konnte,
dass dem Schiefer zunächst Grundmoräne aufliege, auf welche dann
erst Schutikegelmaterial des Reischenbaches folge (a. a. 0. S. 460
und 461). Ich möchte vermuten, dass diese Moräne, die heute wegen
einer neuerstellten Sicherungsmauer nicht mehr so gut erkannt werden
kann, nach Osten zu in , der Tiefe mit einer mächtigen Moränenmasse
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zusammenhänge, die den alten Tallauf blockiert, oberflächlich aber
fast allerorts von jüngerem Schutt überzogen wird. Vielleicht sind
die merkwürdigen Grundmoränen bei der dritten Brücke ebenfalls
als Ausfüllung des alten Talweges aufzufassen. Der Rhein hat sie
wieder entblösst, weil bei der dritten Brücke das jetzige Tal sich ja
mit dem alten vereinigt haben muss.

Sollte es späterer Forschung gelingen, die hier ausgesprochenen
Vermutungen zu stützen, so wäre die Analogie zwischeH dem süd-
lichsten und nördlichsten Teil der Via Mala eine ungemein weit-
gehende: Die Sackungen von Uaul Paniglias und Lerchwald hätten
sich beide an unterschnittenen Talhängen gelöst und auf moränen-
erfüllte alte Talwege ergossen. Das Analogon zur mächtigen Fels-
masse von Crapteig wäre der isolierte kleine Felskopf von P. 1026.

Zusammenfassung und allgemeine Ergebnisse.
Wenn wir zum Schlusse versuchen,' die eben gegebenen Einzel-

beschreibungen zu einem Gesamtbilde zu vereinigen und allgemeine
Ergebnisse abzuleiten, so müssen wir uns ohne weiteres klar sein,
dass wir dabei sehr bald den Boden gesicherter Beobachtung ver-
lassen und das Gebiet der Hypothese betreten.

Feststehende Tatsache sind die Flussverschiebungen in der
eigentlichen Via Mala, fast eben so sicher bewiesen erscheint
mir die Verschiebung von Rongellen Und ebenso sprechen triftige
Gründe für die von Reischen. Nehmen wir auch diese letztern
als erwiesen an, so fällt der heùtige ca. 8 km lange Talweg Zillis-
Thusis nur auf einer 900-1000 m langen Strecke mit alten Schlucht-
bildungen zusammen. Der grösste Teil des heutigen Rhein-
bettes ist eine Neuschöpfung aus postglazialer Zeit.

Sicher erkennbar ist ferner, dass alle alten Schluchten (A,
B, C und D) ausgefüllt sind mit Moränen, denen nur lokal fluvio-
glazialer Kies sich beige,sellt. Die Entstehung aller Schluchten
muss deshalb mindestens in die Zeit vor dem endgültigen Rückzug
des Gletschers- aus dem Gebiet der Via Mala verlegt werden. Dabei
ermöglicht uns die verschiedene Tiefe sie verschieden zu bewerten.

Die tiefste ist Schl ucht A; mit Ausnahme zweier Stellen (g und i)
ist ihre Sohle so tief oder noch etwas tiefer eingeschnitten als der
heutige Rhein. Wir haben es mit einer fertigen, der heutigen gleich-
wertigen Schlucht zu tun. Das bestimmt mich auch, die obere und
untere Fortsetzung von A in den von mir wahrscheinlich gemachten,
gleichfalls tief erodierten, alten Talwegen Zillis—Reisehen bezw. Ron-
gellen—Uebernolla zu suchen, wie dies die Übersichtskarte darstellt.
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Weniger tief ist Schlucht B, wir kennen sie sicher Hur auf
einer ca. 800 m langen Strecke, ihre Fortsetzung talaufwärts kann
sehr wohl zusammenfallen mit Schlucht A, bestimmt annehmen
möchte ich dies aber nur für ihre untere Fortsetzung: sie floss
gleichfalls Richtung Uebernolla, zusammenfallend oder parallel
laufend mit A. Welche der beiden Schluchten zuerst entstanden
ist, vermögen wir aber \nicht zu entscheiden; auch die Vereinigungs-
stelle bei f, wo anscheinend B ins Tracé von A einlenkt, liefert keinen
einwandfreien Beweis für ein jüngeres Alter von B, , denn B konnte
unmöglich die Querrichtung beibehalten.

Mehr lokalen Charakter möchte ich der untiefen -Schlucht C
bei Summapunt, die übrigens eventuell mit B zusammenhängt, zu-
weisen. Die Bedeutung von Schlucht D als erster Abflussrinne
mit Richtung nach dem Verlorenen Loch ist schon diskutiert worden.

Das merkwürdige Wechselspiel zwischen rein fluviatiler Schlucht-
bildung und nachfolgender Zufüllung der Klammen durch .Moränen
wird unserem Verständnis näher gerückt, wenn wir versuchen, die
in der Via Mala erkannten Verhältnisse im Rahmen der Vorgänge
zu begreifen, die sich in der mittlern und jüngern Diluvialzeit im
gesamten Alpengebiet abgespielt haben. Alb. Heim hat vor Kurzem
in seiner „Geologie der Schweiz" (Lieferung 3 und 4) eine die letzten
Forschungsergebnisse verwertende und daneben viel Originelles
bietende Darstellung dieser Vorgänge gegeben.

Wir gehen wohl nicht fehl, wenn wir die Schluchtbildung
im wesentlichen in die eisfreien Interglazialzeiten verlegen, wobei
wir freilich die Möglichkeit einräumen müssen, es habe sich die erste
Anlage der Klammen noch während der vorangehenden Eisbedeckung
subglazial gebildet. Die Ausfüllung der Klammen und die
Verkleisterung der Schluchtsohle mit Moräne ist andererseits
am wahrscheinlichsten mit dem Vordringen der Gletscher in
Beziehung zu bringen. Die Auspolsterung erfolgte dabei so gründlich,
dass der wieder einsägende Fluss sich zweimal fast vollständig neue
Klammen schaffen musste; wo diese mit der zuerst angelegten zu-
sammenfallen, dürfen wir fast von Zufall sprechen. So sind sukzessive
neben der alten Schlucht epigenetisch neue entstanden.

Wir wissen, dass sowohl in den Alpentälern als auch ausserhalb
solche epigenetische Schluchten eine häufige Erscheinung sind.').

') Ich möchte nicht versäumen, hier vor allem auf die wichtige Abhandlung
von M. Lugeon: Sur la fréquence dans les Alpes de gorges epigénetiques etc.
(Bull. des Lab. de géol., géogr. phys. etc. de t'université de Lausanne; Bulletin
N° 2) hinzuweisen, die mir in mancher Hinsicht als Wegleitung diente.
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Was aber unser Beispiel vor andern auszeichnet, ist die Enge der
Gesamtschlucht, in deren tiefster Sohle sich die alten und die neue
Klamm den Platz streitig machen. Würde man die alten ihrer Aus-
füllung entledigen, so kämen im Abschnitt zweite Brücke—Traversiner-
brücke schmale, z. T..fast lamellenartige Felsmauern zu Tage, bald
beidseitig oder nur links vom heutigen Rheinbett (vgl. die Profile).
Nur bei der zweiten Brücke, wo der Fels grössere Härte und Zu-
sammenhang aufweist und darum die Schlucht enger blieb als anderswo,
wurden die später entstehenden Klammen immer wieder ins alte

Geleise gedrängt.
Versuchen wir weiterhin die alten Via Mala-Schluchten zeit-

lich genauer festzulegen, -so möchte ich vermuten, dass der Talweg A
der letzten Interglazialzeit angehören dürfte; seine Ausfüllung
wäre dann zu Beginn der Würmeiszeit erfolgt.

Ob die weniger. bedeutende Schlucht B unter bestimmten,
nicht näher festzustellenden Bedingungen während der letzten Eis-
bedeckung und deren Rückzugsstadien entstanden und wieder ver-

pappt worden ist, , kann nicht sicher beurteilt werden, ich .möchte es
aber 'für wahrscheinlich halten. Um sie der vorletzten (grossen)
Interglazialzeit zuzuweisen, liegt meines Erachtens ihre Sohle (Unter-
ende bei o ca. 840 m !) doch wohl zu tief, wenngleich nicht ver-
schwiegen werden darf, dass zu dieser Zeit die Täler draussen im
Molasseland grössere Tiefe als später besessen haben. An dieser
Stelle weiter auf diese Fragen einzutreten, erachte ich als ver-
früht, nur regionale Untersuchungen können uns hier Antwort er-
teilen.

Indem ich damit meine. Ausführungen abbreche, bin ich mir
bewusst, nur- einen kleinen Teil der Fragen gelöst zu haben, die
die Via Mala bietet. Noch Vieles bleibt zu tun übrig.

Einer weitern Prüfung bedarf vor allem die Einsattelung
von Hohen Rhätien und die Terrassenfläche von St. Albanus;
die Möglichkeit eines Tallaufs in der Richtung St. Albanus—Hohen
Rhätien, über den ehemals zusammenhängenden Felsriegel Saisa—
Çrapteig—St. Albanus hinweg, ist ohne weiteres gegeben. An Alter
würde er unsere Talläufe A und B bedeutend übertreffen

Es wird auch zu prüfen sein, ob nicht in noch früherer Zeit der
Hinterrhein in der Richtung des heute von Moränen bedeckten
Graschennasattels der Vereinigung mit der Albula zustrebte.
Sollten sich Beweise für diese alten Talläufe erbringen lassen, so

wäre unterhalb der eigentlichen Via Mala der Rhein im Verlaufe
der Quartärzeit weit hin und her gependelt; erst nach- Nordosten
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und Norden, dann nach Nordwesten, 'bis" er endlich seinen heutigen
Talweg gefunden hatte.

'Auch das Verhältnis von Fluss- und Gletschererosion
bedarf für die Via Mala noch einer sorgfältigen Überprüfung. Dass
in einem z. T. aus' weichen Schiefem aufgebauten Gebiet die Möglich-
keit der Talweitung durch Gletschererosion in Betracht gezogen
werden muss, steht für mich ausser Frage. Vor Allem zeigen dies
die auf Grund der Karte 1 5000 und der Aufschlüsse der Seiten-
tôbel entworfenen Profile 9-11, wo der Gegensatz zwischen dem
weiten U-förmigen Talquerschnitt und den engen Klammen sofort in
die Augen springt. Die erste 'Aufgabe bestünde in einer genauen Fest-
stellung der Moränenverbreitung an den beidseitigen Talhängen. 'Hand
in' Hand damit wird' auch die Frage des Vorhandenseins ächter
Felserosionsterrassen (vgl. Alb. Heim, Geol. der Schweiz, S. 369)
einem systematischen Studium zu unterziehen sein.

Viel zum Verständnis der Via Mala aber wird die Unter-
suchung der Landschaft Schams nnd des Oberlaufs des
Hinterrheins beitragen. Auch hier wartet unser eine Fülle interes-
santer Probleme: die mächtige Aufschüttung- und die gewaltigen
Schuttkegelbildungen des Schams; die ganz an diejenigen des Ober-
wallis (Münsterfeld etc.) gemahnen; ferner der uHter Alluvionen
fast' begrabene Bergsturz von' Andeer-Kirche. Oberhalb der Rofna-
schlucht stellen sich die Fragen, ob im Crestawald östlich Sufers ein
alter Talweg existiere und ob die Talweitung unterhalb Sufers ehe-

Mals von einem See eingenommen war. Oben im Rheinwald sei die
gewaltige, das Rheintal auf einer fast 2 km langen Strecke einengende
Sackungs- und Bergsturzmasse von Piänetsch Alp—Casanwald erwähnt,
welche die gleich beschaffenen Schuttkegellandschaften von Nufenen
und Hinterrhein scharf scheidet.

Dasselbe gilt vom Avers und seinen Séitentälern: ich nenne
die alten Rheinschluchten links und rechts vom heutigen Rhein bei
St. Martin; die jungen Schluchtbildungen des Madriserrheins beim
Meilenbach und' unter Alp Preda; das prachtvolle, vom Gletscher
in weichem Bündnerschiefer geschaffene Trogtal. von Juf, das vom
Bregalgatrog leicht unterschnitten wird; die Schiefersackung westlich

der Vereinigung von Jufer und Bregalga Rhein, die ich auf glaziale
Unterschneidung des Talhangés zurückzuführen geneigt bin. Au
diese'und zahlreiche andere Probleme hoffe ich später eintreten zu
'können.

Die Absicht aber, die, ich mit der Niederschrift dieser Frag®
Montê aus ihr Talgeschichte der Via Mala verfolgt habe; wäre dann
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erreicht, wenn künftige Forschung daraus ebenso viel Anregung
schöpfen könnte, als ich den Darlegungen Prof. Heims über dieses
selbe Thema verdanke.

In dieser Hoffnung erlaube ich mir, die vorliegende kleine Abhand-
lung Herrn Prof. Albert Heim zu seinem 70. Geburtstage darzubringen.

Geolog.-paläont. Institut der Universität Basel, Neujahr 1919.




