Die geologischen Verhältnisse eines Septimertunnels.
Von
RUDOLF STAUB.
Mit 2 Tafeln.
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(Als Manuskript eingegangen am 16. Dezemher 1927.)

Vorwort.
Die nachstehenden Ausführungen verdanken ihre Veröffentlichung
dem grosszügigen Entgegenkommen der Direktion der Rhätischen Bahn.
Sie stellen das Gutachten dar, das dieses weitsichtige Verkehrsunternehmen zn seiner näheren Orientierung über die Möglichkeit eines
Septimerdurchstiches bei mir einholte, nnd das vielleicht . in mehr als
einer Hinsicht anch weitere Kreise, von Fachgenossen sowohl als Technikern, interessieren dürfte. Indem mir Herr Direktor BENER nnn die
Pnblikation dieses Gutachtens ohne jede Reserve gestattete, hat er
auch eine eingehendere öffentliche Diskussion des interessanten Problems ermöglicht; gleichzeitig aber hat er auch der Geologie Graubündens wieder einmal einen Dienst erwiesen. Ich möchte daher nicht
unterlassen, Herrn Direktor BENER in Chur für sein Entgcgenkommen
und sein Verständnis auch für die Bedürfnisse der Wissenschaft an
dieser Stelle herzlich zu danken.
Einleitung.
Das von dipl. ing. P. J. BENER, Sektionsingenieur der Rhätischen
Bahn in Chur, im Sinne einer neuen Lösung .der schweizerischen Ostalpenbahnfrage verfasste Projekt einer internationalen Septimerbahn
sieht einen Durchstich des Septimerpasses zwischen Mühlen
im Oberhalbstein und Casaccia im oberen Bergell vor. Da dieses Gebiet vor knrzem von mir im Anftrag der schweizerischen geologischen Kommission für die geologische Karte der Schweiz im Maßstab
1 : 50000 nen aufgenommen worden war, wandte sich die der Sache
sich annehmende Direktion der' Rhätischen Bahn an mich mit der
Bitte um nähere Aufschlüsse.
Eine Einsicht in die Pläne und der Wunsch, das interessante Projekt einer möglichst weitgehenden. Klärung entgegenznführen, ergaben
naturgemäss die Notwendigkeit weiterer Terrainstudien. Denn nur
sorgfältigste, auf die Lage des Tunnels noch besondere Rücksicht nehmende Untersuchung des ohnehin schon ungeheuer kompliVierteljahrsschrift d. Naturf. Ges. Zürich. Jahrg. 73. 1928.
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ziert gebanten Gebietes konnte die Möglichkeit geben, eine einigermassen befriedigende Prognose auszustellen. Diese Terrainstudien wurden im Laufe des Sommers und Herbstes 1926 ausgcführt; als Grundlage diente dabei die von mir aufgenommene „Geologische Karte des
Avers", 1 : 50 000. Gestützt auf diese speziell für das vorliegende Projekt noch unternommenen Untersuchungen wnrde dann das „Geologische Profil des Septimertunnels zwischen Mühlen nnd Casaccia",
1 ::25 000, konstruiert, das als Hauptdokument des vorliegenden Gutachtens zn gelten hat. Für die nachstehenden erläuternden Ausführnngen sind sowohl die „Geologische Karte des Avers" wie dieses
Tnnnelprofil stets vor Augen zn halten. Das geologische Profil ermöglicht
zunächst die Aufstellung einer Prognose der im Tnnnel anzutreffenden
Gesteinsfolgen, daneben aber auch eine Voranssicht über die Wasserund die Temperaturverhältnisse desselben. Das auf solche Art gewonnene Gesamtbild endlich lässt sich leicht mit aHdern noch für eine
Ostalpenbahn in Frage stehenden Gebieten vergleichen und erlaubt
somit ein abschliessendes Urteil über die Vorzüge oder Schwierigkeiten
des Septimers gegenüber den daneben noch bestehenden Projekten des
Splügen, des Stelvio oder des Greina.
Bevor wir jedoch anf die Besprechung des Tunnelprofiles eintreten,
sind einige allgemeine Bemerkungen durchans unerlässlich.
Allgemeines.
Ein Blick auf die geologische Karte des Avers und die hier auf Tafel VI
beigegebene tektonische Skizze aus jenem Kartenblatt zeigt sofort die ungeheure Komplikation im Bau dieses Alpenteiles, und es ist keine
Übertreibnng, zu behanpten, dass gerade das Septimergebiet in dieser
Beziehung sämtliche bis anhin studierten und ausgeführten Tnnnelprojekte in den Alpen w eit übertrifft. Damit ist aber keineswegs gesagt,
dass sich deshalb dieses Septimergebiet für einen nenen Alpendnrchstich weniger eigne als andere, einfacher gebaute Gebirgsteile. Das
Massgebende für einen Tunnelbau sind ja nicht die KomplikatioHen
an Und für sich, sondern die Art, LageruHg, Festigkeit, Wasserzügigkeit usw. der vom Tunnel durchbohrten Gesteine, daneben in hohem
Masse die Temperaturverhältnisse. Diese Faktoren können sogar bei
sehr grossen Detailkomplikatienen unter Umständen doch
v i e 1 günstigere sein als in weit einfacher gebauten, dafür aber
über längere Strecken ganz nngeeignete Gesteinsserien aufweisenden Gebieten. Gerade der Vergleich von Splügen und Septimer
wird in dieser Hinsicht lehrreich sein. W a s aber die grosse Komplikation des Septimergebietes ganz zweifellos mit sich bringt, ist der
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ganz erheblich erschwert , für gewisse beschränkte Stellen sogar
fast verunmöglicht wird. Hierüber mögen einige Worte am Platze sein.
Abgesehen vom Juragebirge, das im allgemeinen, aber auch nicht
immer, ziemlich sichere Voraussagen für Tunnelbauten erlaubt, mögen wir
in unserm Lande etwa drei verschiedene Kategorien von Tnnnelgebieten unterscheiden : solche mit einfachem , solche mit
kompliziertem, aber im Streichen gesetzmässig durchhaltendurchhaltend
dem,
und solche mit kompliziertem , aber

nicht

mehr gesetz-

mässig weit fortsetzendem Bau.
Zur ersten Kategorie gehört vor allem das G o t t h a r d g e b i e t
mit dem Monte Cenere, sodann Greina, Tödi, Lötschberg, Montblanc,
wahrscheinlich anch Silvretta. Da ist überall die Struktur des Gebirges eine derart einfache und grosszügige, dass von den Verhältnissen an der Gebirgsoberfläche meist ohne weiteres, nur vom engsten
Tnnnelgebiet ausgehend, mit absoluter Sicherheit auf die
Beschaffenheit des Berginnern nnd die Verteilung der Gesteinszonen
im Gebiet der Tunnelaxe geschlossen werden kann. So sind beim
Gotthard wirkliche Überraschungen nicht vorgekommen und blieben
solche auch beim Lötschberg im Grunde genommen auf teils vorausgesehene äussere Einflüsse — glaziale Übertiefung des Gasterentales —
beschränkt.

it e Kategorie der alpinen Tnnnelgebiete wird vor allem
Simplon illustriert. Da war es nach den damals vorKenntnissen über den Bau der Alpen direkt au s g e-

Die z w e
durch den
liegenden

s c h l o s s e n, ohne gründlichste und weitreichendste Terrainstudien
im ganzen Gebiete zwischen San Giacomo und den Vispert ä 1 er n, zu einer befriedigenden und Hachher auch zntreffenden Prognose zu kommen. Hätte aber den Begutachtern des Simplon die Zeit
znr Ausführung dieser weitreichenden Untersnchungen mitsamt den
nötigen Mitteln zur Verfügnng gestanden, so wäre eine vielleicht
zwar nicht in allen Details, aber doch im Prinzip richtige Prognosc
gleichfalls möglich gewesen. Dass eine solche Terrainuntersuchung
aber jahrelange Arbeit und beträchtliche Geldmittel erfordert, das
haben damals die leitenden Stellen nicht eingesehen. Darum blieb
die Simplonprognose eine mangclhafte.
Hente, wo wir durch den Bau des Tunnels nnd die vorzüglichen
Arbeiten von H. SCHARDT und C. SCHMIDT die Simplongeologie bis
in alle Details kennen, scheint nns die Möglichkeit viel eher gegeben,
auch in solch komplizierter struierten Gebirgsteilen, aber nur
nach ausgedehntesten und peinlichsten modernen Studien
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genaue Prognosen zu stellen. Die Struktur des Simplongebirges ist
wohl sehr verwickelt, die Gesteine wechseln in bunter Folge,
aber die einzelnen Gesteinszüge und Gesteinskörper dieses Gebietes
bleiben im grossen ganzen in Mächtigkeit und Anordnung über weite
Strecken konstant, sie keilen weder im Streichen des Gebirges
noch quer dazn unvermittelt aus. Der Bau des Simplongebietes ist
wohl ein enorm komplizierter, daneben aber durchans gesetzmässig
verlaufender riesiger F a l t e n b a u. Diese Regelmässigkeit ist ein
Merkmal grosser tektonischer Tiefe, und tatsächlich gehört ja anch
das Simplongebirge zu den tiefsten tektonischen Einheiten des ganzen
Alpenkörpers.
Diese eigenartige Struktur des Simplongebietes ist nnn
seit dem Beginn des Jahrhunderts vom oberen Wallis nach Westen
nnd Osten durch grosse Teile der Alpen verfolgt worden. Das Gebiet
des Splügen nnd des Bern har d i n zeigt ähnlichen Anfbau wie der
Simplon, die Gebiete des Mont Cenis und des Tanerntunnel s
gehören ebenfalls hieher. Aber während gerade bei Tauern und Mont
Cenis verhältnismässig einfache Abschnitte im simploniden Ban getroffen wnrden — man darf wohl sagen znfälligerweise — und anch
für den oberflächennahen Bernhardintnnnel keine grösseren Komplikationen zn erwarten sind, steht für die beiden vorgesehenen Trassierungen des Splügen eine verwickelte Strnktur von der Art
des Simplon selber, sogar mit noch bedenklicheren Begleiterscheinnngen — siehe spätere Abschnitte — nach detaillierten Untersuchnngen des Splügenko mitees durchans fest. Wir können heute
mit den Erfahrungen des Simplon, die Prognose für
den Splügen in einer hinreichenden Genanigkeit stellen
und wir können, wenigstens im Prinzip, sagen: das nnd das wird anzutreffen sein, und dies oder jenes nicht. Die teuren Lehren des
Simplon kommen dem Splügen zugute.
Der Aufschwung der Alpengeologie seit dem Bau des Simplon,
ganz besonders die intensivere Durchforschnng G raub ü n d e n s, hat
aber gezeigt, dass diese einst so berühmte Simplonstruktur im
Grunde genommen nur ein relativ einfaches tektonisches Phänomen
darstellt, das sich nur im primären grossen Stil des Ganzen mit
den Komplikationen vergleichen lässt, die neuerdings gewisse Gebirgszonen in Graubünden, zum Teil anch im mittleren Wallis, dem Geologen enthüllt haben. Der Bau des Simplon ist bei aller Komplikation
doch gesetzmässig, nnd die von der gebirgsbildenden Bewegung ergriffenen Massen bilden grosse wohlabgeschlossene, gut greifbare und
weithin verfolgbare fast geometrische Körper. Die Faltung nnd
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der Zusammenschnb der Massen ist eben im Simplon in
einer solchen T iefe des Gebirges vor sich gegangen,
dass dieselben sich in grossen Portionen rein plastisch deformierten. Daher keine Zersplitterung, keine Diskontinuität der
Faltenelemente, keine Verschnppung und chaotische Verschleppung
kleinerer Gesteinskörper. Diese plastische Deformation des Gebirges erreicht im Simplon und im Tessingebiet seinen höchsten
Grad und verliert sich von da nach beiden Seiten hin, gegen Westen
und gegen Osten, in dem Masse, als wir von den tiefen tektonischen
Einheiten des Simplon in höhere Massen hinaufsteigen. Im Wallis
reicht diese plastische Deformation zu grossen Gesteinskörpern bis
an die Basis der Dentblanchemasse, in Granbünden bis in die grosse
Bündnerschieferzone des Avers hinein.
Dann ändert sich das Bild mit einem Schlage. Die D en t
blanchemasse im Wallis nnd das ostalpine Gebirge in Graub ü n den sind mächtige Gesteinskörper, die von Süden wie ein gewaltiger Schlitten über die tieferen tektonischen Elemente der
Simplon-Splügenzone hinweggefahren sind und die dieselben heute
fast dnrchwegs als wurzellose Massen, als sog. ortsfremde Übe rs c h i e b u n g s d e c k e n überlagern. Der Vorschub des ostalpinen Gebirges macht sich in Granbünden geltend vom Veltlin durch das Engadin,
das Oberhalbstein und das Plessurgebirge bis hinüber in den Rätikon,
die äussersten Vorposten dieser Schubmasse erreichen sogar den bayrischen Alpenrand im Allgäu. Der Vorschnb der Dentblanchemasse im
Wallis ist viel geringer. In Graubünden aber ist das ostalpine Gebirge, man stelle sich die Massen des Bernina-Jnlier-Err-, des Ort]erund des Silvrettagebirges mitsamt dem Rätikon nur einmal vor, als
fremde Gesteinsmasse auf über 150 km Breite über das ganze
westliche Gebirge nach Norden vorgedrungen. Diese
grösste Überschiebnng der Alpen macht sich nun bei der Beurteilnng des S e p tim e r p r o j e kt e s in hohem Masse geltend.
Das ostalpine Gebirge Graubündens ist über das niedersinkende
Simplon-Splügensystem hinweggefahren. Aber dabei befand sich dasselbe mit seinen obersten Partien ganz nahe an der Oberfläche. Es
konnte also nicht zu plastischen Deformationen, zu plastischem Nachgeben vor der Bewegung kommen, sondern die obersten und besonders
die hintersten Partien des Simplon-Splügensystems wurden durch die
Bewegnng der nach Norden gleitenden ostalpinen Überschiebungsmasse
weitgehend mitgerissen, ans ihrem natürlichen , gesetzmässigen
primären Verband losgelöst, abgeschürft, passiv unter der nach
Norden gleitenden Gesteinsdecke der Ostalpen nach Norden verfrach-
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tet, dabei in einzelne Splitter, Linsen und Schollen anseinandergezerrt, weitgehend ausgewalzt , in sich zersplittert, oder
als isolierte Splitter wiederum irgendwo als verlorenes t e k t o n is c h e s Gebilde ohne jeden weiteren Zusammenhang zusammengestaut. Es entstand anf solche Art eine grossartige Zone von
mehr oder weniger isolierten Schnbsplittern und G esteins®
schuppen die alle durch die Bewegung der darüber hinweggleitenden ostalpinen Gesteinsmassen gegeneinander bewegt wurden.
Diese Schnppenzone ist das natürliche Ergebnis der
grossen ostalpinen Überschiebnng, sie begleitet deren Basis
überall, allerdings in wechselnder Breite und Komplikation. Wo wir
in den Alpen die ostalpine Überschiebung finden, da erkennen wir
stets an ihrer Basis, untrennbar mit ihr verbunden, auch die grosse
bündnerische Schuppenzone als das Wahrzeichen derselben. Im Wallis
rings nm die Dentblanche, im Piemont, im Puschlav, am Septimer,
im Prättigau und Schanfigg, am Brenner, in den Radstättertauern,
überall begleitet dieselbe hochkomplizierte Zone von isolierten Schnppen
die grosse Überschiebung der ostalpinen Komplexe auf die tieferen
westalpinen oder simploniden Einheiten.
Der innere Ban dieser Schuppenzone ist nach dem Vorausgesagten stets ein en or m verwickelter. Das wird begreiflich,
sobald wir uns die . Grösse der in Frage stehenden Phänomene richtig
vor Augen halten. Es ist ja ausgeschlossen, dass ein Gesteinskomplex
die Gewalttätigkeit einer Überschiebung von solchen Ausmassen ungeschoren und unversehrt übersteht. Die tollste und gesetzloseste
Komplikation muss durch solche Bewegnngsvorgänge entstehen. Und
das ist ja wirklich das tatsächliche Bild. Und zwar im grossen wie
im kleinen.. Während in den einfacher gebanten Zonen der helvetischen
Alpen oder noch in den verwickelter struierten Gebieten des Simplonsystems einzelne Gesteinszüge sich über weiteste Erstreckungen
ohne nennenswerte Änderung ihrer „Mächtigkeit und ihres Charakters
verfolgen lassen, sehen wir hier, gegen die Basis der Ostalpen zu,
mehr und mehr alles zu Linsen auseinandergerissen, dann wieder
aufeinandergetürmt, und die oberen Partien abermals Iosgesplittert
und verfrachtet. Dabei keilen diese Einzelschollen nicht nur quer
zum Streichen, also im Querprofil, nach kürzeren oder längeren Strecken
aus, sondern dasselbe Auskeilen oder auch nnr Ansdünnen,
dieselben Unregelmässigkeiten in der Mächtigkeit, machen
sich in gleichem Grade sehr oft auch geltend im Längsprofil , im
Streichen des Gebirges. Auf diese Art wird es ganz unmöglich,
von dcn Aufschlüssen der Gebirgsoberfläche überall mit genügender
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Sicherheit auf die Verhältnisse im Berginneren zu schliessen, und es wäre
nichts falscher und unvorsichtiger, als gewisse Anfschlüsse
der Gebirgsoberfläche über grössere Strecken ohne weiteres einfach in
das Gebirgsinnere, also etwa eine Tunnelaxe, hinabzuprojizieren, ohne
dass dabei ganz bestimmte Reserven gemacht werden.
Dabei schwanken diese Einzelelemente der ostalpinen Schuppenzone
in ihren Ausmassen von grossen, ganze Gebirgsmassive zusammensetzenden Gesteinskörpern bis zn kleinen und kleinsten, nach Dezimeter n messenden Splittern und Lamellen. Die geologische
Karte des Avers nnd die beigegebene tektonische Skizze zeigen
diesen Linsenban des Gebirges in jedem Maßstab. Einige Beispiele
seien davon anfgeführt.
Da ist die Triaszone des Averser Weissberges, an jenem
Berg ein mächtiges Massiv von vielen hundert Metern Mächtigkeit
bildend, im Norden schon am Starlerapass, im Süden bei Jnf auf
wenige Meter reduziert, südlich Juf gar gänzlich unterbrochen. Da
schwillt die Triaszone des Surettamassivs bei Cröt und
Campsut zu grosser Dicke an, desgleichen am Bregalger Weissberg,
dazwischen aber ist dieselbe zn schmalen Bändern ausgedünnt. Dasselbe gilt vom Flysch des Arblatschgebietes, der im Norden
in. Tausenden von Metern die ganze Forbisch-Arblatschgrnppe anfbaut,
im Süden aber zn einem schmalen Bande ansdünnt und schliesslich
überhaupt auskeilt. Und diese Schwankungen der Mächtigkeiten
wachsen, je näher wir der ostalpinen Überschiebung kommen, d. h.
je höher wir im Schichtsystem vom Avers gegen das Oberhalbstein
nnd die Errgruppe hin ansteigen. Der ganze Komplex der P i e t r e
verdi dcs Oberhalbsteins ist im Grunde genommen nnr eine
mächtige Linse, die im Norden bei Tinzen, im Süden am Piz Corvatsch
vollständig auskeilt. Dabei baut dieser Komplex im mittleren Oberhalbstein ünd in der Plattagruppe ganze Gebirgsklötze wie den Piz
Platta oder die Jupperhörner auf. Die Grüngesteine — die Geologen
sprechen von Ophiolithen — des Oberhalbsteins bilden aber
gleichfalls keine einheitliche Masse, wie eine solche auf den älteren
Karten dargestellt ist, sondern dieser Komplex von Ophiolithen zerfällt in eine ganze Anzahl von Sonderschuppen, Sonderschollen
und separaten Linsen nnd Schnbsplittern. Die geologische Karte des
Avers gibt deren Verteilung zur Genüge wieder. Anch hier, im
Detail der Ophiolithe, erkennen wir dasselbe unruhige Bild des Anund Abschwellens, des nnregelmässigen Auskeilens der tektonischen
Komplexe, nnd darnm gleicht kein einziges Profil genau
dem andern. Wo die eine Masse zu dicken Linsen anschwillt, keilt
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die andere aus und nmgekehrt. So spitzt die eigentliche Schuppe des
Piz Platta gegen Süden dort aus, wo die höhere Scholle des Stallerberges
an Mächtigkeit zunimmt, und so keilt diese letztere aus, wo die Plattaschuppe gegen Norden anschwillt. Und während gerade diese Stallerbergschuppe im Westen, etwa an der Fallerfurka. nur relativ dünn ist,
misst sie im Oberhalbstein bei Bivio viele hundert Meter. Dass im
besonderen auch die Se r p e n t i n z ü g e grossen Mächtigkeitsschwankungen nach allen Richtungen hin unterworfen sind und fast immer
linsenförmigen Bau haben, geht aus derselben Karte genügend hervor.
Schliesslich sei anch noch anf das grossartige A us dünnen der
Gneise von Mal o j a hingewiesen, die im Osten den ganzen Piz
Lunghin aufbauen, am Septimer aber schon auf wenige Meter reduziert sind.
Diese Tatsachen zeigen zur Genüge, dass es nicht einfach angeht, irgendwo gemessene Mächtigkeiten und irgendwo gemessenes
Streichen nnd Fallen oh ne weiteres von der Gebirgsoberfläche auf
die in Aussicht genommene Tunnelaxe hinab zu projizieren. Das mag
in einfacher gebauten Gebieten, vom Typus des. Gotthard oder noch
des Simplon, des Splügen, des Bernhardin angehen, in der komplizierten Zone des Septimerpasses aber nicht. Wenn wir hier zu einer
auch nur einigermassen befriedigenden Prognose gelangen wollen, so
müssen wir uns in allererster Linie an die Aufschlüsse im Tunnelgebiet selber halten und dürfen erst in zweiter Linie, nnd
auch dann nur mit der nötigen Reserve, weiter abseits gelegene
Anfschlüsse zu Rate ziehen. Wichtig, und zur Beurteilnng des ganzen
Gebirgsstils dieser Gegend unerlässlich ist es, über das grosse Gesamtbild der Strukturen anhand aller in Frage kommenden Anfschlüsse zwischen Avers und dem Westrand der Julier-Errgruppe
eine Vorstellung zu erlangen ; im einzelnen aber müssen in erster
Linie die Anfschlüsse im Bereich der Tnnnelaxe, auch wenn
sie nicht durchgehends mit den weiter entfernten Aufschlüssen übereinstimmen, berücksichtigt werden. So lassen sich beispielsweise die
Aufschlüsse der Ostseite des Jufertales oder die der Fallerfurka nur
en gros für die Tunnelprognose, was die allgemeine Richtung der
Falten und deren generelles Bild betrifft, verwenden. Daneben aber
zeigen gerade die Aufschlüsse bei Bivio, dass im Gebiet der Tunnelaxe
grössere Modi f i k a t i o n e n des im Westen aufgeschlossenen Profils
unbedingt vorhanden sind. Wir dürfen somit für gewisse Details
im Profil naturgemäss k e in e bestimmte Garantie übernehmen und
müssen uns zufrieden geben, anhand der genanesten Terrainaufnahmen
wenigstens ein allgemein richtiges Bild derLage entwerfen zu können.
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Die allgemeinen Züge des Septimerprofils, mit der Verbreitung der hauptsächlichsten Gesteinskörper im Tunnel, festzustellen,
d s dürfte möglich sein und in diesem Sinne gilt das konstruierte
Profil ohne Zweifel zu Recht. Was hingegen die D et a i l s anbetrifft,
so beruhen sie zwar stets auf Beobachtung an der Gebirgsoberfläche,
aber sie bedeuten gegenüber den sicheren grossen Zügen vielleicht
oft mehr nur eine Eventualität ; sie sind nach den bestehenden
Anfschlüssen zwar möglich , aber sie brauchen nicht unbedingt
gerade ausgerechnet dort und gerade ausgerechnet s o aufzutreten
wie das konstruierte Profil dies angibt. Dafür sind eben die sichtbaren Komplikationen und besonders die sichtbaren Schwankungen
der Details viel zu gross, um überall bis in alles Detail hinein
sicher zu gehen. Die grossen Züge lassen sich genügend festlegen,
die Details hingegen bedeuten oft nnr eine Möglichkeit,
die sich in diesem komplizierten Bauwerk einstellen kann, an der
Oberfläche als Tatsache existiert, die aber oft auch nicht
bis in die Tunnelaxe hinabreichen mag.
Auf jeden Fall aber gibt uns die geologische Aufnahme des Gebietes doch reichlich Anhaltspunkte, um über die Hauptetappe n
des Septimerprofils, die Verbreitung und Natur der
Hauptgesteine, deren Stellung zur Tunnelaxe, über die
Strecken mit einfachem und die Partien mit kompliziertem
Bau, die Wasser-, die Tempera turverhältnisse nnd das
Festigkeitsprofil des Tnnnels ein genügend klares Bild zu gewinnen. Ein Bild, das zwar gewiss in manchen Punkten schematisch
bleiben muss — das liegt in der Natur der Sache — das aber
immer noch bedeutend mehr Detail enthält als all e bisher ausgeführten prognostischen Profile für den Simplon oder den Splügen, nnd
das anf jeden Fall dem Techniker einen s o weit klaren Einblick in
die geologischen Verhältnisse eines Septimerdurchstiches verschafft,
dass eine allgemeinere Diskussion über die Vor- und Nachteile
des Septimers gegenüber Splügen oder Stelvio auf guten Grundlagen
nunmehr m ö g l i c h ist. Das eine kann trotz aller Komplikation des
Septimerprofils schon a priori gesagt werden, dass sich der Septimer,
bei aller gemachten Reserve und samt aller Komplikation seiner inneren Struktur, weit besser durchstechen lässt als der zunächst um
vieles einfacher scheinende Splügen.
Damit schliessen wir diese allgemeinen, aber notwendigen Bemerkungen nnd schreiten zur konkreten Behandlung und Besprechung
des Tunnelprofils.
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Der Septimertunnel.
A. Allgemeine Lage und tektonische Gliederung des Tunnel-

gebietes.
Die neuere geologische Bearbeitung Süd-Graubündens hat ergeben,
dass hier die Gesteinsserien, wie im vorigen Abschnitt schon erwähnt,
nirgends mehr normal aufeinander folgen, sondern dass dieselben
durch die gebirgsbildenden Kräfte weitgehend ü b er e i n a n der geschoben, voneinander abgeschert und als oft isolierte fremdartige
Massen wieder miteinander verfaltet worden sind. Zwar scheint im
westlichen Granbünden auf weite Strecken die Folge der Gesteine eine normale : das älteste liegt zu nnterst, das jüngste zu
oberst. Aber wenn wir näher zusehen, so erkennen wir stets, dass
die ältesten Glieder der Gesteinsfolge stets plötzlich unterteuft werden
von viel jüngeren Sedimenten und dass nmgekehrt stets das Jüngste
plötzlich und meist unvermittelt überlagert wird von alten Gesteinen,
die ihrerseits die Basis einer neuen tektonischen Serie
bilde n. So setzt beispielsweise das Grundgebirge des Surettamassivs,
das der Splügen durchfahren sollte, nicht bodenständig an Ort und
Stelle in die Tiefe, sondern ruht als weit überschobene Gesteins platte, vom Bergell bis nach Andeer hinaus, jüngeren Gesteinen,
d: h. Trias und Bündnerschiefern auf. So folgt unter dem Grundgebirge des Tambomassivs oder der Adula nicht eine stets ältere Folge
von kristallinen Schiefem, Graniten und Gneisen, sondern immer und
überall schmale, aber meist über weiteste Strecken durchziehende Bänder
und Platten jüngerer Sedimente. Alle diese südwestbündnerischen
Massive sind nicht im Untergrund verwurzelt, sondern schwimmen
als überschobene Gesteinsmassen deckenförmig auf jüngeren Sedimenten. Die Gesteinsfolgen repetieren sich in Form von übereinanderfolgenden Decken immer aufs neue. Altes Grnndgebirge mit Gneis,
Granit, Glimmerschiefer bildet jeweilen die Basis einer solchen Gesteinsdecke. Darüber legen sich in normaler Reihenfolge Trias und
Jura, meist Dolomit und Bündnerschiefer. Diese jüngere Sedimentserie
wird dann abermals von Grundgebirge überschoben, das nun seinerseits die Basis einer neuen Überschiebungsmasse, einer neuen Decke
bildet. Daneben gibt es auch innerhalb der jüngeren Sediment e
massenhaft deckenförmige Überlagerung. Triasgesteine sind auf weite
Strecken über Jura geschoben, statt normal nnter demselben zu liegen,
Juragesteine überschieben den tertiären Flysch nsf.
Die peinliche Verfolgung dieser eigenartigen Struktur durch die
Gebirge Graubündens hat ergeben, dass hier eine ganze Reihe solcher
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Decken zu einem mächtigen Haufwerk zusammengetürmt sind. Diesen
Deckenhanfen durchbohren sowohl der Splügen- wie der Septimertunnel und durch dieses Haufwerk führt, allerdings in etwas einfacher
gebauten Zonen, im Osten auch der projektierte Stelviotunnel. Zu
unterst liegen die sogenannten Tessiner de c k en , gekrönt von der
Decke der A d n l a. Über diesen erscheint das Deckenpaar T am b o Suretta, dnrch den Triaszng Splügen-Stampa voneinander getrennt.
Über den Bündnerschiefern der Surettadecke folgt endlich im Gebiet
des Septimertunnels der komplizierte Komplex der sogenannten
Margnadecke mit vielen Teilelementen. Tessiner-, Adnla-, Tambo-,
Suretta- und Margnadecken zeigen, wie die penninischen Alpen des
Wallis, die sogenannte westalpine Ausbildung, die penninische
F a z i e s ihrer Sedimente. Über der Margnadecke aber folgt das
ostalpine Gebirge als weiteres mächtiges Deckenhaufwerk mit
ganz anderer, ostalpiner Ansbildnng der Sedimente. Dasselbe
bildet im Gebiet der Septimerbahn die Gebirgsmassen des Err-,
Julier- und Berninagebirges, im Norden die Bergüners t ö c k e mit dem P i z To iss a. Man spricht dabei ven einer Err-,
einer Julier-, einer Bernina- nnd einer Aeladecke.
Damit ist der allgemeine Rahmen skizziert nnd wir können näher
an das Septimergebiet herantreten.
Der projektierte Septimertunnel kommt in die Grenzregion zwischen Suretta-, Margna® und Errdecke zu liegen.
Der südliche Teil durchfährt auf ca. 3,8 km Gesteine dcr Surettadecke; der grosse Hauptteil des Tunnels bleibt im Gebiet der Margnadecke, also der obersten Struktureinheit der westalpinen oder penninischen Deckengruppe, nnd endlich finden sich an mehreren Stellen
Gesteine der ostalpinen Errdecke in schmalen Zügen zwischen die
Elemente der Margnadecke eingekeilt.
Wir betrachten nnn zunächst die Schichtfolge dieser tektenischen
Einheiten etwas näher.
Die Surettadecke beginnt mit kristallinem G r u n d g e b i r g e,
Gneissen, Glimmerschiefern , Amphiboliten; im Norden erscheint in
demselben die bekannte Masse des Roffnaporphyrs, der sogenannte
„Andeerer-Granit". Über diesem mächtigen Basalkomplex folgt als
ein Band von wechselnder Breite die Trias, beginnend mit plattigen
weissen Quarziten, in der Hauptsache ans Dolomiten und Marmoren,
seltener Rauhwacken bestehend. Über diese Trias legt sich in normaler Folge die gresse Bündnerschieferzone des Avers als
einförmige kalktonschieferige Ablagerung der Jura- und der Kreidezeit. Im südlichen Teil dieser Bündnerschiefermasse schalten sich,
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gegen das Bergell hin mehr und mehr an Masse zunehmend nnd
schliesslich die sedimentären Bündnerschiefer vollständig verdrängend,
mächtige Lager von basischen Eruptivgesteinen ein. Das
sind die P i e t r'e ve r d i der italienischen Geologen, die O p h i o l i t h e.
Dazu gehören besonders Gabbros, Diabase, Grünschiefer oder Prasinite
und Serpentine. Das Hauptkontingent der Suretta-Ophiolithe zwischen
Avers nnd Bergell bilden die Prasinite, die Grünschiefer; Gabbro
und Serpentin treten hier stark zurück.
Damit ist die Schichtreihe der Surettadecke skizziert. In das
Tunnelgebiet treten nnr die h ö c h st en Bündnerschiefer nnd Prasinite der Surettadecke ein, mit gelegentlichen Serpentin- und Gabbrolinsen. Die tieferen Schichtglieder mit Trias und Grundgebirge und
die Hauptmasse der Bündnerschiefer des Avers liegen am Septimer
weit in der Tiefe begraben.
Die Schichtreihe der Margnadecke ist bedeutend komplizierter.
Über einem basalen Grundgebirge von Gneisen, Glimmerschiefern
und Amphiboliten folgt zunächst wie in der Surettadecke die Trias
mit Quarziten und Dolomiten. Hierzu treten an gewissen Stellen,
aber immer nur lokal, auch Zellendolomite oder Rauhwacken. Darüber folgen vielerorts violette und grüne Quartenschiefer. Der
Jura ist im Allgemeinen noch als Bündnerschiefer entwickelt,
jedoch machen sich hier sehr oft kompaktere Kalkbänke in demselben
geltend. Daneben treten Breccien und Quarzite auf. Zu oberst im
Bündnerschiefer erscheint der sogenannte Radio l a r i t k om p l e x des
M a 1 m und der unteren Kreide, bestehend ans einem Wechsel von
harten weissen und gelblichen Kalken, Hornsteinen, Quarziten, quarzigen und tonigen Schiefem. Sichere Kreide fehlt bis jetzt, hingegen
erlangt der tertiäre F l y s ch im vorderen Oberhalbstein eine grosse
Bedeutung. Da derselbe bis knapp an das Dorf Mühlen heranreicht,
erstand die Frage, ob derselbe noch in das Tunnelprofil eintrete oder
nicht.
Diese ganze S e d i m e n t s e r i e der Margnadecke aber ist für den
Septimertnnnel fast ohne Bedeutung gegenüber den mächtigen Einschaltungen von basischen Eruptivgesteinen, die hier, genan
wie in der Surettadecke, den Bündnerschiefer und auch den Radiolaritkomplex von Süden her durchdringen. Das sind die sogenannten 0 b e rhalbsteiner-Ophiolithe. Dieselben bauen zwischen Mühlen
und dem Septimerpass fast das ganze Gebirge auf und erlangen daher für den projektierten Tunnel weitaus die grösste Bedeutung. Anch hier bilden die verschiedenen Grünschiefer der P r a s i n i t
g r u p p e die Hauptmasse der grünen Gesteine. Daneben aber treten
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S e r p e n t i n und G a b b r o ebenfalls in grösseren Komplexen auf.
Über 70 0/o des Septimerdurchstiches verlaufen in diesen
Op h i o l i t h e n, woraus deren fundamentale Bedeutung für den Dnrchstich ohne weiteres hervorgeht.
Der Bau der Margnadecke ist im Gegensatz zu dem der südlichen Suretta überaus komplex. Die oberen Partien derselben sind,
wie im ersten Abschnitt ansgeführt worden ist, nnter der Last der
darüber hinweggeglittenen ostalpinen Decken gewaltig verschärft,
nach Norden verschleppt und durcheinander gestossen worden. Die
Folge dieser ostalpinen Quälerei ist der ungeheure Schuppenbau der
Margnadecke, der in ganz Europa einzig dasteht. Der Komplex der
Margnadecke zerfällt damit in eiHe ganze Reihe von Sonder e l e ni en t e n,
die für den Septimertunnel äusserst wichtig sind, und nur dank deren
kürzlicher Erkenntnis die Konstruktion eines Septimerprofiles überhaupt erst möglich geworden ist. Ohne diesen tektonischcn Schuppenbau hätten wir nicht die geringsten Anhaltspnnkte für die nähere Verteilnng der einzelnen Gesteine in dem gewaltigen O p h i o l i t h k o m p l ex
zwischen Mühlen nnd dem Septimer, denn die Verteilung der für den
Tunnelbau so wichtigen Serpentine schien vor der Aufdeckung dieses
Schnppenbaues eine ganz willkürliche und regellose zn sein. Heute
jedoch sind wir in der Lage, die Serpentinmassen, wenigstens die
grossen, als gewisse wohlumgrenzte Zonen anf ganz bestimmte
Gebiete des Tunnels lokalisiert ansehen zn können, was für die
Prognose von sehr grossem Werte erscheint. Damit erlangt die ganze
Innengliederung der Margnadecke für das Septimerprofil heute
eine hohe praktische Bedeutung, und dieselbe sei daher des weiteren
Verständnisses halber anch hier knrz skizziert.
Die Gneis-Triasschuppen des Piz Lunghin bilden das
unterste Glied der Margnadecke im Septimergebiet. Sie ruhen direkt
den Prasinitmassen der Surettadecke anf. Am Septimerpass keilen sie
gegen Norden nnd Westen aus.. Darüber legt sich als mächtige Sondereinheit die Zone der Oberhalbsteiner Ophiolithe, die sogenannte Platt ad e c k e. Im Süden liegt dieselbe östlich des Septimers direkt den
Trias-Gneisschuppen des Piz Lnnghin auf. Im Norden hingegen erscheinen nnter ihr, von der Ophiolithmasse nach Norden vorgestossen
nnd von ihrer nrsprünglichen südlichen Heimat getrennt, die .Flyschmassen des Arblatsch-Forbischgebietes, der sogenannte Prättigauf ly s c h, darunter die Schuppen der sogenannten S c h a m s e r d e c k e n.
Diese beiden, nnr im nördlichen Oberhalbstein, im Avers -und im
Schams an die Oberfläche tretenden Teilelemente der Margnadecke
waren a priori, nach dem bestehenden Kartenbild, an gewissen Stellen
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im Septimertunnel vielleicht noch zu erwarten. Die genauere Konstruktion desselben schliesst aber deren Auftreten im Tunnel ganz
aus; diese Elemente liegen im Gebiet des Durchstiches tief unter der
Tunnelaxe.
Die Hauptmasse des Septimertunnels liegt also, von den Partien
der Surettadecke am Südrand und den eingekeilten Fetzen der Errdecke
abgesehen, in den Gneiss-Triasschuppen des Piz Lunghin und in
der Plattadecke. Diese letztere aber zerfällt abermals in einen Hanfen
von übereinandergestossenen Schuppen. Und zwar lässt sich eine
zweimalige Wiederholung d er s e l b en Elemente feststellen. Die unterste Teileinheit der Plattadecke bilden die Bündnerschiefer der
Ruine Spludatsch bei Mühlen, die vom Tunnel angeschnitten werden. Darüber folgt eine mächtige Zone von Prasinit und Gabbro,
die sogenannte Plattaschuppe, über derselben eine eben so mächtige
Zone von Serpentin, die sogenannte Marm els er Schupp e. Über diesen
beiden Ophiolitheinheiten erscheint ein Span ostalpiner Sedimente,
der sogenannte Marmelserzug, der weiter im Süden seinerseits nnn
abermals von dem Paket der beiden Ophiolithschuppen überfahren
wird. Wiederum liegt eine Prasinitschuppe unten, eine Serpentinschuppe
oben. Die erstere nmfasst die Einheit des Stallerberges, die letzteren sind als die Schuppen der Fallerfurka bekannt. Erst diese
Fallerfurkaschuppen werden dann am Piz Scalotta definitiv von den
ostalpinen Elementen, zunächst von der sogenannten Oberhalb s t einer S c h i e f e r z o n e und schliesslich vom kristallinen Grundgebirge, d. h. Granit und Gneiss der eigentlichen Errd ecke und von
deren Verrukano überfahren.
Es folgen also im Gebiet des Septimerpasses folgende tektonische Einheiten von oben nach unten übereinander :
1. Die Errdecke,
2. die Oberhalbsteiner Schieferzone,
3. die Serpentinschuppen der Fallerfurka,
4. die Prasinitschuppen des Stallerberges,
5. der ostalpine MarmelserzUg,
6. die Serpentinschuppe von Marmels,
7. die Prasinitschuppen des Piz Platta,
B. die Bündnerschieferzone von Spludatsch,
9. der Prättigauflysch des Arblatschgebietes,
10. die Schamserdecken,
11. die Trias-Gneisschnppen des Piz Lunghin,
12. die Ophiolithzone von Casaccia,
13. die Bündnerschiefermasse der Surettadecke.
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Von diesen 13 Teilelementen treten die drei obersten, sowie der
Prättigauflysch nnd die eigentlichen Schamserdecken nicht in den
Tunnelbereich ein. Die drei oberen Schuppen liegen im Tunnelprofil
auf Cuolms und südlich des Pian Canfér, an der Motta da Sett, hoch
über der Tunnelaxe, ohne je dieselbe zu erreichen; die beiden unteren,
d. h. der Prättiganflysch und die Schamserdecken, liegen in der Zone,
wo sie noch nicht völlig ausgekeilt sind, bedeutend tiefer als die
Tunnelaxe; und wo sie im Süden zwischen Suretta- und Plattadecke
erscheinen sollten, sind sie vollständig, auf jcden Fall bis auf ganz
unbedeutende Linsen von wenigen Metern au sg e k e i l t.
Praktisch kommen also für den Tnnneldurchstich des
S e p t i m e r s von oben nach unten nnr folgende Strukturelemente mit ihren verschiedenen Gesteinen in Frage:
1. Die Prasinitschnppen des Stallerberges,
2. der ostalpine Marmelserzng,
3. die Marmelser Serpentinschuppe,
4. die Platta-Prasinitschuppen,
5. die Bündnerschiefer von Splndatsch,
6. die Trias-Gneisschuppen des Piz Lunghin,
7. die Ophiolithzone von Casaccia,
B. die Bündnerschieferzone des Avers.
Die Schichtreihe des ostalpinen Marmelserzuges haben
wir noch nicht erwähnt. Dieselbe besteht aus Trias-Dolomit, kompakten Bündnerschiefern, massigen Kalken mit Partien von FalknisBreccie, Gesteinen des Radiolaritkomplexes und möglicherweise wenig
mächtigen rötlichen Mergeln der sogenannten Couchcs rouges. Kleine
Linsen von Verrukano und Granit sind dabei nicht ganz ausgeschlossen.
Ophiolithe kommen im Marmelserzug keine vor. Die ganze Marmelserserie hat nur sehr geringe Mächtigkeit.
B. Die vom Septimertunnel zu durchfahrenden Gesteine.
Da lassen sich, von jeder tektonischen Gliederung abgesehen, folgende Gruppen erkennen und trennen:
1. Die Gneiss -Glimmerschiefergruppe,
2. die Gesteine der Trias,
3. die Bündnerschieferserie,
4. die Radiolaritgrnppe,
5. die Prasinitgruppe,
6. die Serpentine.
Alluviale Formationen, Bergstürze nnd Moränen
können bei sorgfältiger Wahl des Tracés vollkommen vermiedeH
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werden. Beim unveränderten Projekt allerdings können sich dieselben unangenehm geltend machen, es wird im Abschnitt C daranf zurückzukommen sein.
Wir behandeln nun die einzelnen Gesteinsgruppen.
1. Die Gneiss-Glimmerschiefergruppe.
Praktisch lässt sich dieselbe, abgesehen von gelegentlich auftretenden Amphibolitbändern, in drei verschiedene Gesteinsarten
gliedern:
a) Die ziemlich massigen, dickbankigen, grob granitähnlich struierten A n g en g n e i s s e vom Typus jener auf Maloja.
b) Die kompaktbankig absondernden, harten, oft plattigen hellen.
Glimxnergneisse nnd Glimmerquarzite.
c) Die dunklen, oft etwas mürben, reinen Glimmerschiefer
nnd Phyllite.
Daneben treten, wie, gesagt, noch einzelne harte A m p h i b o l i t
b ä n k e auf, im Tunnelgebiet aber sehr spärlich. Die grösste Amphibolitlinse von maximal 50 m Dicke ist bei km 12,5 zn erwarten.
Alle diese Gesteine sind wasserdicht und standfest. Die
beiden ersten Abteilungen lassen sich ausgezeichnet sprengen, bei der
dritten ist infolge stärkerer Schiefrigkeit, bei den Amphiboliten infolge
erhöhter Zähigkeit der Sprengerfolg etwas geringer.
Im Gebiet des Tunnels tritt der Augengneisstypus stark zurück.
Die herrschenden Varietäten sind die G l i m me r g n e i s s e, die oft mit
den Glimmerschiefern nnd Phylliten wechsellagern. Der ganze Komplex wird von harten Quarzadern nnd Quarzschnüren durchschwärmt,
auch reine Quarzite kommen in der dritten Abteilung der Phyllite
etwa vor.
2. Die Gesteine der Trias.
Dieselben gliedern sich im Gebiete des Septimer wie folgt:
a) Harte plattige in sich kompakte weisse und graue" Q n a r z i t e
mit guter Ablösung.
b) Harte, meist massig brechende, oft stark zerklüftete weisse,
rötliche und gelbe Dolomite, dolomitische Kalke und
Marmore.
c) Rauhwacken, Zellendolomite und mit ihnen vergescllschaftet Gips.
d) Äusserst beschränkte grüne dünne Schieferlagen ohne
praktische Bedeutung.
ad a) Die Quarzite sind in der Regel , an die Grenze von GneissGlimmerschiefer und Dolomit gebunden. Sie kommcn jedoch lange
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nicht überall an dieser Grenzfläche vor. Teils fehlen sie schon primär,
teils durch Ausquetschung. Oft auch sind sie durch tektonische Vorgänge in die Dolomitmassen eingequetscht, wie verschiedentlich im
Gebiet des Piz.Lunghin. Diese Quarzite stehen nicht selten in kontinuierlichem Übergang zu den Glimmerschiefern. Sie sind von hoher
Standfestigkeit nnd meist wasserdicht. Zwischen ihnen und
der Dolomitgruppe, bei ihrem Fehlen zwischen Dolomit und GneissGlimmerschiefergruppe besteht jedoch eine Diskontinuitätsfläche,
die für die Wasserführung des Gebirges von Bedeutung werden kann.
Oft klafft dieselbe ziemlich offen, meist aber sind am Kontakt von
Gneiss-Glimmerschiefer-Quarzit und Dolomit die beiderseitigen Gesteinskomplexe innig ineinandergequetscht, sodass jeglicher Hohlraum fehlt
und Wasserandrang an dieser Grenze daher wohl nicht besonders zu
fürchten ist.
ad b) Diese Gesteinsgruppe bildet das Hauptkontingent der Triasgesteine im Septimergebiet. Standfestigkeit und Sprengbarkeit
sind auch hier gut, hingegen sind diese Dolomitzüge infolge ihrer
Zerklüftnng, oft auch Zertrümmerung ausgesprochene Wasserträger. Man kann sagen, dass die Wassereinbriiche im Tnnnel
anf diese Dolomitzonen ganz besonders beschränkt sein
werden.
ad c) Ranhwacken wurden im Gebiet des Septimerprofils mit
Ausnahme von Cuolrns und den eigentlichen Septimer - -Schuppen
keine getroffen. Diese beiden Rauhwacken führenden Triaszüge erreichen aber die Tunnelaxe nicht. Hingegen besteht natürlich jederzeit an sich die Möglichkeit, dass vereinzelte Gipsnester
irgendwo in den Dolomitzügen sich einstellen und sich unliebsam bemerkbar machen. Anzeichen dafür fehlen allerdings, doch ist
das Auftreten kleinerer Gips 1 a g e r innerhalb der Dolomitzüge nnter
dem Piz del Sass nicht ganz ausgeschlossen. Auf jeden Fall
aber sind dieselben, im Gegensatz zum Splügen oder zum Simplon
oder znm Mont Cenis, anf minimale Nester beschränkt.
3. Die Bündnerschieferserie.
Hier lassen sich drei Gebiete deutlich nnterscheiden:
a) die Bündnerschiefer in den Ophiolithschuppen,
b) die Bündnerschiefer der Ruine Spludatsch,
c) die „Bündnerschiefer" des Marmelserzuges.
Die erste Gruppe betrifft ansgezeichnet feste, kompakte, grobkörnige Marmore, Kalkglimmerschiefer nnd Glimmerquarzite von guter
S t a n d f e s t i g k e i t und bedentender Kohäsion. Die zweite nähert
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sich in dieser Beziehung dnrch ihre ausgesprochenere Schiefrigkeit schon
mehr den Bündnerschiefern des S c h y n,, ohne aber dieselben an Faulheit nnd Brüchigkeit zu erreichen. Die Bündnerschiefer von Spludatsch
sind in ihren Eigenschaften etwa dem Liasschiefer der Pu n t-o t aK e h r tnn n e 1 s zwischen Preda und Bergün zu vergleichen. Natürlich
kommen wie in diesen auch unangenehmere, etwas schiefrige Partien
vor, aber im allgemeinen darf der Bündnerschiefer des Oberhalbsteins
anch nicht entfernt etwa mit dem des Domleschg, des Lugnetz, des
Prättigau oder des Schyn verglichen werden. Der Bündnerschiefer
besteht hier vielmehr aus kalkigen, kompakten, zum Teil recht
g r o b b a n k i g e n Schichten mit nur spärlichen thonigen oder glimmerigen Zwischenlagen. Dieser Komplex darf im allgemeinen als gut
Was sersprengbar und recht standfest angesehen werden. Die
führung ist eine nur geringe, das Gestein kann im allgemeinen
praktisch als wasserdicht gelten.
Im „Bündnerschiefer" des Marmelserznges finden sich zum
Teil brecciöse Kalke nnd Polygene Breccien vom nngefähren Typus
der Falknisbreccie Nordbündens. Aber stets nur in kleinen Mengen.
Anch hier sind bis auf einige lokale Schieferpartien vom Typus der
Spludatscherschiefer die Gesteine einer Dnrchbohrung günstig, standfest nnd wasserdicht. Es ist dies darum von Wichtigkeit, weil
die längste Bündnerschieferstrecke des Tunnels zwischen km 3,7
und 4,2 resp. 4,9 v. N. P. voraussichtlich aus Bündnerschiefergesteinen
dieses Marmelserzuges besteht.
Quarz- nnd Kalkspatadern kommen überall irn Bündnerschiefer
unregelmässig verstreut vor. Sie erhöhen in vielen Fällen dessen Standfestigkeit um ein bedeutendes.
Im allgemeinen darf behauptet werden, dass die Bündnerschieferpartien des Septimerdnrchstiches, die rund 20 o/o desselben ausmachen,
auch nicht entfernt so ungünstig taxiert werden dürfen wie etwa die
Bündnerschieferstrecken im nördlichen Bünden. Die Metamorphose der
Schiefer hat eben im südlichen Bünden viel stärker gewirkt, nnd die
Gesteine sind unter dem Einfluss einer starken R e k r i s t a l l i s a t i o n
vor, während nnd nach der Gebirgsbildung im allgemeinen sehr fest gef ü gt worden. Die schiefrigen Partien treten eher zn Gunsten rein
kalkiger und marmorartiger Komplexe mit hoher Standfestigkeit znrück, und die zwischengeschalteten Then- resp. Glimmerlagen verleihen
dem Gestein im allgemeinen eine Wasserdichte, die es in scharfen
Gegensatz zu den stark zerklüfteten Dolomit- und Marmorserien der
Trias stellt. Die Bündnerschieferpartien des Septimer®
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tunnels dürften daher dem Durchstich kanm nennenswerte Schwierigkeiten vernrsachen.
Daneben sei anch daran erinnert, dass der viel grössere Tunnel
des Mont Cenis auf rnnd 80 °/o seiner Länge durch die gleiche metamorphe Bündnerschiefergruppe geführt worden ist.
4. Die Radiolaritgruppe.
Auf dieselbe entfallen, ähnlich wie anf die Triasgesteine, nnr etwa

2 - 3 °Jo der ganzen Tunnelstrecke. Die hiehergehörigen Gesteine gliedern sich in:
a) rote nnd grüne quarzitische Hornsteine,
b) bnnte quarzitische Schiefer,
c) rote und grüne Thonschiefer,
d) thonschüssige gntgebankte feste, oft zn Glimm e r m a r m o r e n
nmgewandelte K

al k e.

Dieser Radiolaritkomplex kann mit ganz geringen Ausnahmen
ebenfalls für wasserdicht gelten, besonders dank der vielen thonigen und glimmerigen Beimengungen seiner Gesteine. Der Grossteil
derselben, mit Ausnahme etwa der roten nnd grünen Thonschiefer, ist
gut sprengbar und s t a n d f e s t. Drnckhafte Partien werden sich wahrscheinlich in den Thonschiefern einstellen. Doch treten dieselben im
allgemeinen gegenüber den festen quarzitischen Gliedern der Grnppe
stark zurück. Als eine Besonderheit sind hier zu erwähnen harte

Mang

a n e r z k n o l l e n, die oft diffus im Gestein, besonders in den

roten Hornsteinen zerstreut sind. Technisch dürfte der R a d i olaritkomplex keine besonderen Schwierigkeiten bieten,
da es sich dabei stets nur um minimale Mächtigkeiten im Tunnel handelt,
die zudem nicht einmal überall dort anzutreffen sein werden, wo sie
auf dem Profil, nach den bestehenden Aufschlüssen berechnet, angegeben sind. Sie können vielfach überhaupt fehlen. Grösscre Ansammlungen von Radiolaritgesteinen sind ganz unwahrscheinlich.
5. Die Prasinitgruppe.
Dieser Gesteinskomplex erlangt für den Septimerdurchstich weitaus die grösste Bedeutnng. Über 60 °/o der Tunnelstrecke b estehen aus Gesteinen der Prasinitgruppe. Dieselben zerfallen
in zwei grosse Hauptabteilungen:
a) die Prasinite im strengen Sinne,
b) die Gabbros.
Die Prasinite sind im allgemeinen die sog.. Grünschiefer
der älteren Geologen. Ihre Zusammensetzung kann sehr beträchtlich
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wechseln. Sie umfassen in der Regel Gesteine mit Epidot, Chlorit und
Albit, deren Mengenverhältnis besonders nach dem Chloritgehalt hin
ziemlich starken Schwankungen nnterworfen ist. Je nach dem Zurücktreten oder dem Vorherrschen des Chlorits resultieren harte, helle
Prasinite, die in der Hauptsache als Epidotalbitschiefer bezeichnet werden können, oder aber dunkle, relativ weiche chloritische
Schiefer, die alle Übergänge bis zum weichsten C h l o r i t s c h i e f e r
anfweisen. Daneben tritt, die Standfestigkeit und Zähigkeit dieser
Gesteinsgruppe in sehr vielen Fällen ganz bedeutend erhöhend, ein
gewisser Gehalt an strahlsteinartiger Hornblende, seltener an Augit
anf. Dazwischen finden sich, oft kaum von den echten Prasiniten zu
unterscheiden, feinkörnige Gabbrovarietäten, harte Diabase und
Spilite, Diabasporphyrite, vereinzelt auch Variolite, nnd
endlich oft regellos in den Prasinitmassen verstrent, kleine und kleinste
Nester von S e r p e n t i n. Solche Serpentinknollen sind prinzipiell
ü berall in den Prasinitmassen möglich, sie sind aber stets deutlich
von den grossen Serpentinlagern geschieden und unter.
scheiden sich von denselben dnrch ihre bedeutende innere Festigkeit
nnd Wasserdichte. Zu erwähnen bleibt auch der oft etwas grössere
P y r i t g e h a l t des Prasinits und das Auftreten von Feldspatkonkretionen in demselben.
Die H a up t m a s s e des Oberhalbsteiner Prasinites besteht — es
liegen eine Reihe mikroskopischer Untersuchungen vor — ans einem
chloritarmen Epidotalbitschiefer, der alle Übergänge in feste
Spilite nnd Diabase aufweist. Das Hanptgestein ist ein gntbrechender, dickbankiger, zäher, äusserst widerstandsfähiger Schiefer, der die
Bezeichnung Schiefer vom technischen Standpnnkt aus gar nicht verdient. Das Gestein ist oft s ehr m a s si g und k o m p a k t, es handelt
sich ja eben um Derivate von Eruptivgesteinen. Die Standf e s t i g k e i t ist eine ausgezeichnete, daneben kann die ganze Masse
praktisch als wasserdicht bczeichnet werden. Spilit-, Diabas- nnd
feinkörnige Gabbropartien sind häufig, Diabasporphyrite, Variolite und
besonders Chloritschiefer hingegen treten vollständig zurück.
Die Prasinite des Oberhalbsteins können demnach
als für den Tnnneldurchstich sehr günstige Gesteine
taxiert werden, nnd die Bezeichnung derselben als Grünschiefe r
darf nicht im Techniker den ungünstigen Eindruck eines wirklichen
Schiefers hervorrufen. Die Prasinite sind feste, zum Teil sehr massige
und kompakte Gesteine.
Die Oberhalbsteiner Ga b b r o s sind von ansserordentlicher Zähigkeit und Standfestigkeit. In solchen Gabbropartien wird der Bohr-
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fortschritt wohl nur ein kleiner sein. Hingegen bezeichnen die absolute
Wasserdichte und hoho Standfestigkeit die Gabbropartien
sonst als ansserordentlich günstige.
Diese Gabbros finden sich nicht auf bestimmte Stellen im Tunnelprofil lokalisiert, sondern bilden ein wenig überall kaum von den
Prasiniten zu trennende kleinere nnd grössere Linsen. Im allgemeinen
treten sie jedoch gegenüber den eigentlichen Prasiniten stark in den
Hintergrund.
Zusammenfassend kann gesagt werden, dass die Zonee der
Oberhalbsteiner Prasinite und Gabbros für einen Tnnnelban ansserordentlich günstige Eigenschaften aufweist.
Die Tatsache, dass über 6 0 °/o des Tunnels dUrch diese Pr as i n i tz o n en führt, darf als ein grosser Vorteil des Projcktes bezeichnet
werden.
6. Die Serpentine.
10 °/o des Tunnels führt durch Serpentin. Die längste
zusammenhängende Serpentinstrecke nordwestlich von Marmels misst
750 m. Was ist hicr für ein Verhalten des Serpentins zn erwarten ?
Im allgemeinen gilt der Serpentin, besonders im Bündnerland,
als brüchig, zum Teil wasserzügig nnd wenig standfest, nnd dieses
abschätzige Urteil gilt gewiss in der Mehrzahl der Fälle für die Gebirgsob er f l ä c h e in Graubünden ohne weiteres. Aber Serpentin ist nicht
überall Serpentin. Wenn derselbe an der Oberfläche in lose gefügte
Blockfelder zerfällt und d'as Wasser anf seinen Klüften ungehindert
zirkulieren lässt, so liegt der Grund hierzu vielleicht nnr in der starken
inneren Zertrümmerung und deshalb leichteren Verwitterbarkeit des Serpentins. Aber gerade im 0 b er h a l b st e in finden sich neben solchen
Serpentin h a u f w er k en schon an der Gebirgsoberfläche auch
höchst kompakte, äusserst standfeste Serpentinpartien, die
unbedingt ein weit günstigeres Urteil über das sonst viel geschmähte
Gestein gestatten. Es ist nach allen beobachtbaren Anzeichen gar nicht
ansgeschlossen, dass der Serpentin in einer gewissen Tiefe vollständig
kompakt und standfest, in gewisser Beziehung vielleicht sogar
völlig wasserdicht ist. Die kleineren, oft in Linsen auseinandergezogenen Serpentinzüge sind in letzterer Hinsicht sicher günstig. Ich
möchte aber glauben, dass auch die grossen Serpentinparticn bei
Marmels dem modernen Tunnelbau keine nennenswerten Schwierigkeiten bereiten werden. Sprengbar wird der Serpentin auf jeden Fall
sehr gut sein, eventnell ist er sogar völlig standfest. Anch die Wasserführnng dürfte keine sehr starke sein, denn das Oberflächenwasser
läuft im allgemeinen über die Serpentingebiete ab, es
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dringt nnr in offene Klüfte ein, und diese schliessen sich bestimmt
nach der Tiefe zu. Der Wasserandrang der Serpentinzonen ist auf jeden
Fall v i e l g er i n g e r als der in . den Triaszügen. Im übrigen mnss
gesagt werden, dass eigentliche Erfahrungen über Tunnelbau im Serpentin bisher nicht oder nur in sehr beschränktem Masse vorliegen.
Zusammen mit dem eigentlichen Serpentin finden sich da nnd dort
lokal verstrent etwa kleine Nester von N e p h r i t, der durch seine
bedeutende Härte und Zähigkeit sich nnliebsam bemerkbar machen
kann, der aber selten und stets nnr in Linsen von wenigen Metern
Mächtigkeit vorkommt. Anch Nester von C h l o r i t s c h i e f er n, möglicherweise auch härtere Adern v er e r z t e r Partien mögen in diesen
Serpentinzonen gelegentlich erscheinen. Schliesslich sind, in diesen
Serpentinen ganz besonders, h o r n f e l s a r t i g e Gesteine verbreitet,
deren Entstehnng auf den Ernptivkontakt an den Bündnerschiefern und
den Triasgesteinen zurückgeht. An Masse aber treten sowohl diese
Hornfelse wie die Nephrite nnd Chloritschiefer gegenüber den Serpentinen vollständig in den Hintergrnnd.
Zusammenfassend kann über den Serpentin gesagt werden, dass
er in grösserer Masse nnr an einer einzigen Stelle, bei
M a r m e 1 s, erwartet werden muss. Alle anderen Vorkommnisse im
Tunnel treten daneben als ziemlich bedeutungslos znrück. Es wäre
aber anf jeden Fall verfehlt und verfrüht, nach den heute vorliegenden Kenntnissen diese Serpentinstrecke von Marmels rundweg ohne
weiteres als ungünstig bezeichnen zu wollen. Das ist möglich, aber
nicht sicher. Es ist ebensowohl möglich, dass diese Strecke von
750 m, zndem in zwei Abschnitte zerfallend, sich gar nicht so schwierig
gestaltet wie befürchtet wird. Die Klüfte können sich schliessen und
das Gestein kann iH der Tiefe bedeutend an Festigkeit und Zusammenhang gewinnen. Zudem wäre es jederzeit ein Leichtes, bei weiterer
Fortentwicklung des Tnnnelgedankens etwa nordwestlich Marmels einen
Probestollen in den Serpentin hinein vorzntreiben nnd damit dessen
Verhalten im Berginneren genauer festzulegen.
Man muss wohl sagen, dass neben den sehr beschränkten Tr i asp a r t i e n des Septimertnnnels die Serpentinstrecke von Marmels der
ungünstigste Tunnelabschnitt sein wird. Es ist aber nicht gesagt, dass
derselbe wirklich so schwierig sein wird, wie a priori gemeint werden
kann, und man darf besonders im Vergleich mit dem S p 1 ü gen nicht
vergessen, dass die fragwürdige Strecke bei Marmels nur
knapp. 750 m beträgt, während im Splügen die T r i ass treck e mit
sicherem Zellendolomit und Gipsgehalt je nach Projekt 4,5
bis 6 kin misst. Es wäre also eine auch 1 kin lange fragwürdige
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Serpentinstrecke am Septimer immer noch bedeutend
günstiger und harmloser als jene langen, schwierigen Triasstrecken im Splügentnnnel. Übrigens wurden 400 m Serpentin auch
im Gotthard meines Wissens ohne grössere Nachteile dnrchstochen.
Der offizielle Bericht über die Tunnelarbeiten vom Gotthard sagt
dazn folgendes:
„Durch seine Härte und Zähigkeit hat der Serpentin den Stollenfortschritt merklich aufgehalten. Zur Dnrchfahrung von 440 m Serpentin waren 173 Tage erforderlich, und 6 Ferroux-Maschinen brachten
zusammen stündlich 485 cm Lochtiefe fertig. Die schiefrigen Serpentinschichten waren für Bohrleistung und Fortschritt wesentlich günstiger
und sind wegen ihrer Zähigkeit dennoch standfest. Die kompakten
Lagen werden dnrch weitgreifende Klüfte in solide Bänke gesondert,
zerrissene, von Specksteinklüften durchzogene Streifen müssen verkleidet werden."
Da der Bericht sich auch anderweitig ausspricht, die Festigkeit
im Serpentin des Gotthard sei gnt und die Wasserführung normal,
kann im Gotthard überhaupt nicht von nachteiligen Eigenschaften der
Serpentinstrecken gesprochen werden.
Alles in allem kann also ohne Zögern festgestellt werden, dass
die Gesteinsserien nnd die einzelnen Felsarten im Septimergebiet einem modernen Tunnelbau keine grösseren
Schwierigkeiten entgegensetzen werden. Dass hingegen ein
Alpendurchstich von der Bedeutnng und Tragweite des Septimers dnrchgehends ausgemauert werden sollte, versteht sich nach den heutigen
Kenntnissen über Tunnelban nnd Gebirgsdruck und den Erfahrungen
im Gotthard wohl von selbst.
C. Über die Wahl des Tracés.,
Das Benersche Projekt sieht einen gern dl in i g e n Tunnel mit
dem Nordportal bei den letzten Häusern von Mühlen nnd dem Südportal bei den letzten Hänsern von Casaccia vor. Der Tunnel führt
anf diese Weise ziemlich direkt unter dem Piz del Sass ob Casaccia durch.
Eine erste Begehung im Terrain ergab aber bald die Wünschbarkeit eines etwas veränderten Tracés. Ich komme aus geologischen
Gründen dazu, Nord- und Südportal etwas anders vorzuschlagen nnd
gleichzeitig dem Tunnel eine ganz leichte Krümmnng im nördlichen Teil zu geben. Die Gründe sind folgende:
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a) Nordportal.
Wie aus der geologischen Karte des Avers deutlich ersichtlich ist,
besteht nach der heute anfgeschlossenen Verteilung der anstehenden
Felspartien und der Schnttmassen zwischen Marmels und Mühlen durchaus die Möglichkeit — nähere Stndien müssten selbstverständlich über
diesen Punkt noch weitere Klarheit schaffen —, dass aus dem Talbecken von Marmels, westlich der hentigen Jnlia, ein alter,
heute mit Moränen und Bergstürzen verkleisterter glazialer Tallanf nnter dem Bergstnrz von C as t i e t t und westlich der Felsen
von Splndatsch und Furnatsch direkt gegen die Häuser von
Mühlen hinabzieht. Nach manchen Erfahrungen auf diesem Gebiete ist
diese Möglichkeit durchaus ins Auge zu fassen. Das Projekt Bener
führt nun den Beginn des Septimertnnnels von Mühlen bis gegen Castiett hinanf anf ca. 1,6

km

Länge fast direkt durch oder u n t er

dieser grossen Rinne vor. Dies ist absolut zn vermeiden. Einmal
wegen banlichen Schwierigkeiten am Nordportal und dessen nächster
Umgebung, dann wegen möglichen grösseren Wasser- und sogar
Schlammandranges an der kritischen Grenzfläche zwischen Schutt
und Fels.
Ich schlage daher vor,

tunnels

um wenig mehr als

das Nordportal des Septimer100 m gegen Osten zu verschieben,

wo direkt südlich des Fallerbaches der anstehende Fels mit Sicherheit
sofort erreicht wird. Um weiterhin ein Einmünden des beginnenden
Tunnels in die befürchtete, eventuell vorhandene Schuttrinne westlich der Felsen von Fnrnatsch zu vermeiden, möchte ich vorschlagen,
den Tunnel von Mühlen

Spludatsch

mit Richtung auf den Burghiigel von

vorzutreiben, wodnrch derselbe stets im anstehen-

d en Felsgestein bleibt. Das Tracé des Tnnnels ist damit zwischen
Mühlen und Spludatsch als solches ohne weiteres gegeben.
b) Südportal.
Bier sprechen zwei Gründe für eine Verlegung des Tunnelausganges gegen Westen, an den Abhang des Piz Lizznn, hin.
Das Projekt sieht den TunnelaUsgang bei den Häusern von Casaccia
vor. Die geologischc Karte aber zeigt, dass hier der anstehende Fels
auf mehr als 1 km vom Tnnnelausgang an nicht zu Tage tritt, und
das Studium der Verhältnisse weist darauf hin, dass der projektierte
Tunnel hier auf mindestens 500-600 m Länge in den

Schutt-

massen von C a s a c c i a, also in beweglichem Material verlaufen
würde. Zum zweiten liegt der Tunnelausgang bei Casaccia direkt in
der Bahn der grossen Rüfen und Lawinenzüge des Piz
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d e l Sass, was wiederum ans Gründen der Sicherheit besser zu vermeiden ist.
Ich schlage daher vor, auch das Südportal des projektierten Septimertunnels etwas zu verlegen. Und zwar in
die Gegend der kleinen Einbuchtung der 1440er Knrve westlich der
Mairabrücke, südlich von Mulinett der S i e g f r i e d k a r t e. Diese
Stelle führt direkt aus der Ebene von Casaccia in den anstehenden
F e 1 s hinein und ist sowohl gegen Lawinen wie gegen Steinschlag und
Rüfengefahr bedeutend besser gesichert als die projektierte Stelle bei
Casaccia selber. Von hier würde der Tunnel in gerader Richtung östlich unter der Motta da Sett dnrch auf die Ruine Spludatsch hinziehen und von da in leichter Kurve das Nordportal bei
Mühlen erreichen.
Das nnnmehrige Tracé ist aus der geologischen Karte des Avers
deutlich zu ersehen und das Profil der Tafel VII bezieht sich auf dieses
in solcher Weise abgeänderte Tracé dnrch die Burgrnine
Spludatsch, mit beidseitigem Ansgang im anstehenden
Fels. Die Zufahrten sind selbstverständlich danach etwas zu modifizieren.
Wir schreiten nun zur Besprechnng des Profils, das auf Tafel VII
reproduziert ist. Dasselbe spricht nach dem Vorhergegangenen für sich
nnd illustriert weit besser als viele Worte den Bau der Septimergegend
und die geologischen Verhältnisse im Tunnel.
D. Das Tunnelprofil.
Die einzelnen Falten, Schuppen und Decken des Oberhàlbsteins
streichen nicht etwa mit horizontalen Axen von Westen gegen
Osten nnter das ostalpine Gebirge der Err- und Juliergruppe hinein,
sondern sie sind in ihrem Streichen ziemlich lebhaften S c h w a n
Fallen s unterworfen. So herrscht am Sep--kngedsaxil
timerpass, zwischen Casaccia nnd dem Pian Canfér, ein überaus starkes
axiales Fallen aller Elemente mit 40-50° gegen Osten, so taucht
nördlich Bivio bis gegen Spludatsch hin alles oft ziemlich stark, gleichfalls mit 40° und mehr, gegen Wes t e n. Infolgedessen wird d a s
Streichen der Schichten im Tunnel den grössten Schwankungen nnterworfen sein, und lässt sich dasselbe in der Hauptsache nur in den steiler gestellten Partien des Tunnelprofils mit ca.
5 0-6 0° quer zur Tunnelaxe festlegen. An den Stellen mit
flacher Lagerung wird ein Streichen mehr oder minder parallel
oder stark schief zur Tunnelaxe die Regel sein, dafür aber das
axiale Fallen in wechselnden Beträgen, bis zu 5 0', stärker in
Erscheinung treten. Dieser oft recht brüske Wechsel im axialen.
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Einfallen der tektonischen Elemente ist ein Punkt, der die Konstrnktion eines auch im

Detail

genauen Tunnelprofils ganz enorm

erschwert.
Es werden somit die steil einfallenden Partien des Tnnnelprofils,
von km 0,2-3,7, von 4,8-5,4, 6,5-7,0, 7,6-8,0, 9-9,5 und 12,6
bis 13,2, im allgemeinen mit 5 0-6 5° quer
streichen, d. h. mit 4 0-5 5° gegen

au f

NE.

die Tunnelaxe

Die flachen Zwischen-

strecken werden stark wechselndes Streichen aufweisen, dasselbe kann sich schliesslich vollständig parallel der Tunnelaxe stellen.
Wir stehen dann vor ähnlichen Verhältnissen wie im Splügen- Und im
Bernhardintunnel.
Was nun die

Details des Septimerprofils

anbetrifft, so sind

dieselben — die dabei stets im Auge zU behaltenden Reserven wurden
eingangs erwähnt — ungefähr die folgenden:
km 0,0-0,3 vom Nordportal verlänft in den Ophiolithen der Platta.schnppen. Der Tnnnelcingang liegt im Serpenti n, der möglicherweise bis 250 m vom Nordportal anhält. Es ist aber auch möglich,
dass das P r a s i n

it

d a c h des Hügels 1533 bis in die Tunnelaxe hinab-

reicht und damit die Serpentinstrecke unterbrochen wird.Wasserandrang
ist hier nicht zu befürchten. Auf diese Serpentin-Prasinitstrecke folgen
120 m steilgestellte Bündnerschiefer und Radiolarite, daranf
abermals ein steilgestellter P r a s

in it

z u g zwischen km 0,42-0,65.

Daraufhin die grosse Bündnerschieferzone von SpIudatsch
bis km 1,25. Bei km 1,0 schaltet sich darin eine schmale Zone von
Serp

en t i n und P r a s in

i t ein, bei km 1,2 eine schmale Lamelle von

P r a si n i t. Vielleicht gelangt dieselbe auch nicht bis zum Tunnel hinunter. Bei km 1,25 beginnt nun mit etwa 60 —70 m S e r p e n t i n die
grosse Prasinit-Gabbroschuppe der Ruine Marmels als
Fortsetzung der Plattaschuppen des Tunneleingangs. Diese Masse reicht
von km 1,25-2,35, sie wird von einzelnen Bündnerschiefer- und Radiolaritbändern durchzogen, so bei km 1,9 nnd 2,1. Der Bergsturz

von

C a s t i e tt reicht mit ziemlicher Sicherheit nicht bis in das Tunnelniveau hinab. Gegebenenfalls sind allerdings, nach den Erfahrungen am
Lötschberg, geeignete Sondierungen vor dem Bau hier vorzunehmen. — Diese ganze Zone von km 0,0-2,35 vom Nordportal
verläuft in den sog. Plattaschuppen bei im allgemeinen ziemlich steiler
Schichtstellung.
Die Strecke km 2,35 — 3,15 durchfährt die grosse Serpenti nm

ass

e von Marmels. Dieselbe beginnt bei km 2,4 über einem

schmalen B ü n d H er s c h i e f e r

band

und wird abermals durch ein
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solches auf km 2,5 zerschnitten. Die grösste zusammenhängendc Serpentinstrecke misst somit etwa 650 m.
Von km 3,15-4,9 folgt eine im einzelnen wahrscheinlich recht
komplexe Zone von Bündnerschiefer, in welcher an verschiedenen Stellen Radiolarite, Prasinite, Serpentin und möglicherweise anch T r i a s d o l o m i t, vielleicht sogar V e r r n k an o nnd'
Granit zu erwarten sind. (Radiolarit bei km 3,7 und 4,7, Prasinit
sehr wahrscheinlich bei km 3,3-3,4, Serpentin bei 3,25 und 3,5,
Dolomit bei 3,2, 4,2, 4,5 und 4,8, Verrukano und Granit möglicherweise bei km 4,5 und 4,9.) Diese ganze Zone ist im Detail sehr verwickelt gebaut; sie stellt auf jeden Fall die längste Bündner®
Schieferzone des Tunnels dar. Die Konstruktion des Profils ist hier
nicht ganz sicher, denn es braucht nur eine k 1 ei n e Axenschwankung,
die westlich Marmels in der Tiefe sich bemerkbar machen kann, o h ne
dass wir sie heute sehen können, so verschiebt sich das Bild.
Immerhin ist nicht anzunehmen, dass die grosse Serpentinzone von
Marmels weiter auch auf di e se r Strecke in den Tunnel eintreten wird
Der Serpentin von Marmels erscheint hingegen sicher wieder
bei km 4,9-5,0, aller Wahrscheinlichkeit nach gefolgt von Prasinit
zwischen km 5,0-5,25. Dann folgt, mit Beginn in Serpentin, eine
zweite komplex gebaute' Min d n er s c h i e f e r z on e, die Fortsetzung
derjenigen von Marmels, nnd nach einer Unterbrechung durch Prasinit,
zwischen km 5,7 nnd 6,4, eine dritte, die von km 6,4-6,7 reicht.
Auch diese Strecke ist zwar nach bestem Wissen nnd Gewissen
aus den bestehenden Aufschlüssen konstruiert, doch ist eine
Abweichnng bei der enormen Detailkomplikation bis iH den Tunnel
hinab nicht nur durchaus möglich, sondern auch wahrscheinlich.
Bündnerschiefer nnd Prasinit stellen aber anch hier unbedingt das
Hauptkontingent und Radiolarit nnd Serpentin treten hier eher zurück.
Sicheren Boden betreten wir nnn hinter den Komplikationen des
C r a p Radon d s auf der Höhe von Bi v i o, gegen km 7,0 vom Nordportal hin. Von km 6,7-12,2 wird der Tunnel mit geringen Ausnahmen fast stets im Prasinit verlaufen. Einzelne S e r p e n t i n l i n s en
sind natnrgemäss auch hier vorhandcn, so bei km 6,8 und 7,7 oder
wiederum hei km 8,5 und 9; daneben auch geschlossene B ü n d n e rs c h i e f e r p.a r t i en von im Maximum 150 m Mächtigkeit, etwa bei
km 8-8,3 nnd zwischen 10,9 und 11,7. Eine schmale Linse von Triask a l k nnd D o l o m i t, ohne Rauhwacken, stellt sich möglicherweise
etwa bei km 10,7 ein, desgleichen vielleicht auch ein Fetzen Glimmerschiefer. Aber weder grössere Serpentinzüge, noch ausgedehntere
Trias- oder Gneiszonen sind auf dieser grossen Prasinitstrecke zu er-
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warten. Der Nordteil derselben zwischen km 6,7 und 8,0 gehört zur
S t all er b e r g s c h n p p e, der mittlere Abschnitt von km 9-10,7 zur
eigentlichen P l a t t a s c h u p p e, der Südabschnitt von km 10,8--12,2
zur Ophiolithzone der Snrettadecke.
Zwischen km 12,2 und 12,8 quert die Trias- Gneisschnppenz o n e des Piz Lunghin auf knapp 6 0 0 m Breite die Tunnelaxe.
Die Hauptmasse dieser Zone bildet die Gneis-Glimme r s c h i e f e rgruppe mit sicher gegen 500 m Breite, darin mögen einzelne Amphib o l i t l a g e r bis zu 50 m Mächtigkeit gelcgentlich erscheinen. T r i a s
stellt sich sicher ein bei km 12,7, als ein Band von im Mittel 6 0
bis 7 0 m Breite. Weitere Triaslamellen mögen vielleicht, nicht sicher,
bei km 12,2 den Beginn der Gneiszone markieren, und schliesslich
besteht die Möglichkeit, dass um km 12,5 herum ein drittes Triasband in den Bereich des Tunnels eintritt. Die Trias-Gneiszone ist
aber auf j e den Fall auf diesen Sektor des Tunnels, zwischen km 12,2
und 12,8, lokalisiert.
Der Rest des Tracés, von km 12,8-15,15 vom Nordportal, verläuft wiederum in dcn Pr a s i n i t e n der Surettadecke. Dieselben werden
auf eine kleine Strecke an der Basis der Lunghingneise, maximal anf
100 m, stellenweise etwas z e r m a l m t sein, und dabei eventuell etwas
Was s er führen.. Es ist auch möglich, dass diese letzte Prasinitzone
mit einer schmalen Linse von S e rp en t i n oder T r i as g e s t ein en,
wie solche anderwärts am Kontakt zwischen Lunghin-Gneis und Prasinit der Snretta vorkommen, einsetzt. Auf jeden Fall sind diese Linsen
aber nur wenige Meter dick. Daneben besteht die Möglichkeit,
sowohl bei km 13,4 wie bei km 14,0, dass der Tnnnel die B ü n d n e rs c h i e f e r b as i s der Snrettaophiolithe anf kurzen Strecken noch erreicht. Endlich ist es nicht ganz ausgeschlossen, dass kurz vor dem
Südportal auf km 15,0 die Gneis-Glimmer ,schiefergrnppe mit
dünnen T r i a s spanen vielleicht noch bis in den Tunnel hinabreichen
kann. Die Hauptstrecke von km 12,8 bis znm Südportal verläuft aber
zweifelsohne im festen P ras in i t.
Fassen wir alles zusammen, so ergibt sich mit Bestimmtheit folgendes Bild der Verhältnisse:
Von km 0,0-3,2 vom Nordportal ist die gegebene
Prognose genügend durch Tatsachen gesichert, desgleichen kann dieselbe für die Strecke zwischen km 6,7
und 15,15 als gut fundiert betrachtet werden. Einigermassen
unsicher bleibt die Strecke zwischen km'3,2 und 6,7, die in
die Zene der grössten Komplikationen und zugleich der mangelnden
Tiefenaufschlüsse fällt. Das 'allgemeine Bild mag zwar auch hier richtig
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sein, doch mögen sich in den Details in Wirklichkeit allerhand Verschiebungen ergeben. Aber das steht auf jeden Fall auch für diese
fragliche Zwischenstrecke fest, dass grössere Serpentinmassen oder gar eine Triaszone mit Ranhwacken oder Gips
ganz ausgeschlossen sind. Das Tunnelprofil kann schwanken zwischen
Bündnerschiefern und Prasiniten, mit vereinzelten Radiolarit- und Triaslinsen, auch vereinzelten Serpentinzonen, aber weitere Abweichungen
vom gegebenen Profil sind anch auf dieser fraglichen Strecke ganz
nnwahrscheinlich, nach den bestehenden Aufschlüssen im Westen der
Tunnelaxe sogar ganz ausgeschlossen. Dieselben zeigen an den Abstürzen der Scalottakette gegen Val Bercla dentlich, wie die Serpentinzone von Marmels gegen Süden zu einem schmalen Bande zus a m m e n s c h r n m p f t, nnd von grösseren Triasmassen ist überhanpt
n i r g en d s ein e Spnr. Wir dürfen daher über die Verhältnisse in
der fraglichen 3 1/2 km-Strecke insofern beruhigt sein, als wir wohl
allerhand Komplikationen im Verband zwischen Prasinit,
Bündnerschiefer, Serpentin, Radiolarit und Dolomit erwarten dürfen, aber keine katastrophalen Kombinationen zu
befürchten haben. Im schlimmsten Falle verschiebt sich das Verhältnis etwas zu Gnnsten des Serpentins nnd des Prasinits gegenüber
dem Bündnerschiefer.
Es mag also bis auf diese Reserve, die 3 1 /2 km beidseits der
A v a di S o r e n o betreffend, das entworfene Profil ein genügend zuverlässiges Bild über die im Septimertunnel zu erwartenden geologischen Verhältnisse vermitteln. Anf jeden Fall ein Bild, das, dank
der Fortschritte der Alpengeologie in den letzten 20 Jahren, an Genauigkeit und Detail der Darstellnng alle früheren Tunnel -.
prognosen um ein bedentendes übertrifft. Ein Vergleich mit den Prognosen des Gotthard, des Simplon, des Lötschberg, des Splügen oder
des Bernhardin zeigt dies zur Evidenz.
Es kann somit wohl das beigegebene Profil als bester heute
möglicher Anhaltspunkt für eine Benrteilung der beim Bau eines
Septimertunnels anzutreffenden Gesteinsserien gelten. Nach demselben
entfallen auf die
Prasinit-Gabbrogruppe
. . 61,10/0
BündnerschiefergrUppe
. 20,0 ° /0
Serpentin
10 2°/o
Gneisglimmerschiefergruppe
3,6°/o
Radiolaritgrnppe
2,6°/o
Triasgesteine
2,5°/o der ganzen
Tunnelstrecke.
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Wir haben es daher mit einem ganz ausgesprochenen Prasinitu n d Biindnersehiefertunnel zu tun und stossen damit, nach den
bereits erwähnten Eigenschaften dieser Gesteine, auf im ganzen vorzügliches Material. Ungünstigeres Gestein treffen wir nur in
den S e r p e n t i n z e n e n, und auch das nicht absolut sicher, und den
Triaszügen, d. h. im ganzen auf maximal 12,567o der Tunnelstrecke. Im Splügen aber machen die ungünstigen Triaszonen alle in
18-25°;o der ganzen Strecke aus.
Die Gesteinsverhältnisse beim Septimer sind daher
ganz unvergleichlich günstiger als beim Splügen.
E. Die Wasserverhältnisse des Septimertunnels.
Die Wasserverhältnisse eines Septimerdurchstiches sind im grossen
ganzen recht einfache. 90°/o der Tunnelstrecke sind bestimmt
wasserdicht. Grössere Wasserzuflüsse, z. T. solche mit erhöhter Temperatur, sind zu erwarten :
1. Zwischen km 12 und 13, aus den Triaszügen des P i z
Lunghin.
2. Wahrscheinlich nm km 2,5-3, aus dem Serpentin v o n
Marmels.
Daneben bestehen weitere Möglichkeiten kleinerer Wasserzuflüsse:
1. Bei der Unterfahrnng der Jnlia bei Furnatsch auf km 0,45.
2. Bei der Unterfahrnng der Julia südlich S p l u d a t s c h durch
den dortigen Serpentin auf km 1,3.
3. Unter dem Serpentin der Av a di S o r e n o bei km 4,9.
4. Eventuell bei der Unterfahrung der Maira auf km 14,7 durch
Risse im Prasinit.
Alle diese Möglichkeiten sind nach genauer Trassierung der Tunnelaxe weiter zu nntersnchen. Bestehen sie wirklich, so lassen sie
sich gut gänzlich eliminieren. Natürlich hängt daneben sehr vieles
davon ab, ob sich der Serpentin in der Tiefe als wasserdichtes Gestein
erweist oder ob dessen Klüfte offen bleiben.
Kaum zu befürchten sind Wasserzuflüsse aus den Triaslamellen
zwischen km 3 und 5, da dieselben allseitig isoliert im wasserdichten
Bündnerschiefer liegen, nnd gleichfalls nicht wahrscheinlich werden aus
demselben Grunde Wassereinbrüche durch die Radiolaritzone zwischen
km 6 und 7 und die Schuppenzone zwischen km 8 und 9. Die grössten
Wassermengen werden bestimmt zwischen km 12 und 13
im Gebiet der Lunghin-Triaszüge zu erwarten sein.
Ebenso einfach wie die Wasserverhältnisse sind auch
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F. Die Temperaturverhältnisse des Septimertunnels.
Das beigefügte geothermische Profil gibt über dieselben
klare Auskunft. Bis km 5,5 und ab km 14,05 bis zum Südportal
bleibt die Temperatur im Berginnern immer unter 20°. Auf km 5,8
v. N. P. ist 25° erreicht, desgleichen auf km 13,7. Im Norden bleibt
die Temperatur zwischen 25 nnd 30° von km 5,8-11,4, stellenweise
sinkt sie sogar wieder nnter 25°. Tempera t u r en von 3 0 — 3 5°
sind das Maximnm dessen, was im Septimer erwartet
werden darf. Dieselben beschränken sich auf die Strecke von
knapp 2 km zwischen km 11,4 und 13,35. Möglicherweise werden
30° auch noch knapp erreicht zwischen km 9 und 10. Die Temperatur von 30° wird also beim Septimer nnr auf ca. 150/0
der ganzen Tunnelstrecke erreicht. Beim Splügen hingegen weisen 7 0 —8 0 6 /0 der Tunnelstrecke Beträge von über 30°/o
anf und werden Max i m a von 5 5° erreicht.
Das vorliegende geothermische Profil des Septimertnnnels wnrde nach denselben Grundlagen berechnet wie dasjenige
des benachbarten Splügen. Die mittlere geothermische Tiefenstnfe wurde wie am Splügen mit 3 0 m pro 1° C. Temperaturzunahme eingesetzt. Für die mittleren Bodentemperatnren der
Oberfläche konnten gleichfalls die Grundlagen der Splügenberechnung
benntzt werden. Nach den Untersuchungen von KÖNIGSBERGER und
LOCHER beträgt die mittlere Bodentemperatur in:
Andeer
aufliöhe 1025 m
7,8 °

Innerferrera
1510 m
5,2 °

Alp Emmet Lago nero
2080 m
2490 m
29 °

0,8°

Campodolcino
1050 m
8,8 °

Die Temperatur des Passo Lago nero wnrde für die höchste Überdeckung des Septimertunnels östlich der Motta da Sett direkt übernommen, die Zahlen für Innerferrera und Campodolcino entsprechend
auf die Höhe von Mühlen resp. Casaccia umgerechnet. Daneben wnrde
der alte HEIivI'sche Erfahrungssatz in Berücksichtigung gezegen, dass
die Geo-Isothermen in den Tälern enger znsammengedrängt sind als
unter den Bergkämmen. Daraus wurde das ideale geothermische Profil
konstruiert. Des weiteren darf mit guten Gründen angenommen werden,
dass die Wasserführung der Dolomite sowohl nnter dem Piz del Sass
wie unter dem Pian Canfér, möglicherweise auch die Wasserführnng
des Serpentins bei Marmels, die Geo-Isothermen etwas hinunterdrücken
nnd den normalen Verlanf der Temperaturzunahme gegen die Tiefe
hin lokal stören. Diesem Umstande sind die Knicknngen der Isothermen
zwischen km 2 und 3, 9 und 11, 12 nnd 13 zuznschreiben.
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Es braucht wohl kaum gesagt zu werden, dass, auch wenn genauere, eng über das ganze Tunnelgebiet verteilte Bodentemperaturmessungen vorliegen, ein absolut auf den Zentigrad zutreffendes Bild
der Temperaturverhältnisse eines Alpentunnels nicht gegeben werden
kann. Über die Grössenordnung der anzutreffenden Temperaturen
aber können wir zweifelsohne heute gute Auskunft geben. Auf jeden
Fall kann als gesichert gelten, dass im Septimertunnel Temperaturen von rund 35°nicht überschritten werden, und damit
bleibt der Septimer weit unter den Temperatnren, die im
Simplon und Gotthard getroffen und für den Splügen errechnet worden sind.
Die Temperatnrverhältnisse des Septimers sind also
sehr günstige.
G. Bergschläge.
Bergschläge werden im Septimertunnel so gut wie bei jedem
anderen Alpentunnel vorkommen. Die auf grössere Strecken horizontale Lagerung der Gesteine scheint dieselben zu begünstigen.
Hingegen fehlen die zu Bergschlägen besonders neigenden groben
Granitgneise und Granite praktisch völlig und treten die ebenfalls
zu Bergschlägen tendierenden Glimmergneise vom Simplontypus im
Septimer sehr zurück. Inwieweit die P r a s in i t e Neigung zu Bergschlägen besitzen, darüber bestehen zur Zeit noch keine Erfahrungen.
Auf jeden Fall aber stellt sich auch in bezug auf Bergschläge der
Septimer bedentend günstiger als der Splügen.

Nach dem nun so gewonnenen Gesamtbild über die geologischen
Verhältnisse des Septimertunnels mögen einige Vergleiche mit Splügen,
Greina und Stelvio als den neben dem Septimer für eine Ostalpenbahn
noch in Betracht fallenden Projekten am Platze sein.
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H. Vergleiche mit Stelvio, Splügen und Greina.
Es seien dieselben nur kurz in Tabellenform geführt, da mit
weiteren detaillierteren Vergleichen der Rahmen des vorliegenden Gutachtens bedentend überschritten würde.
Stelvio SplügenE Splügen W Greina
AndeerAndeerSurrheinBormioGallivagio
Vho
Olivone
Gomagoi
lS km
26 km
24,5 km
20,3 km
Tunnellänge
Temperatur-l
50-55°
530
40°
55
J
maxima
Wasserzügige
1
10 km
4,5 km
6,0 km
0,l km
Triasstrecken J
25 °/o
0,5 %
55 °/o
18 °/0
1 n °/o d. Tunnellänge
Bündnerschiefer5,6 km
strecken

l

Septimer
MühlenCasaccia
15,15 km
35°
0,35 km
2,5 %
3,0 km

Voraussichtlich

ungünstiges
Material ü l, e rhaupt, in 0/0 der
Tunnelstrecke
Sicher
l
}
ungünstiges
Material
Jl

55 °/o

ca. 20 °/o

35 %

18 °/

ca. 27 0/0 ' '

25 °/

i0 10 /

12 1/2 %

5 °/

5 °/o

Aus dieser kurzen Übersicht erhellt der ' bedentende Vo r r a n g
des Septimers zur Genüge.

J. Zusammenfassung.
Die geelogischenVerhältnisse des Septimertunnels sind trotz grosser
Komplikation im einzelneH doch denn geplanten Durchstich günstig.
An die 90 °/o der Tunnelstrecke verläuft in gntem, zum Teil
sogar sehr gutem Gestein. In der Hanptsache in Prasinit und
Kalkglimmerschiefer. Eine einzige Strecke von 750 m, d. h. rund 5 °/o
des ganzen Tunnels, stellt vorderhand einen noch fraglichen Posten
dar, das ist die Serpentinzone von Marmels. Eine Menge von Beobachtungen spricht aber dafür, dass anch diese einzige grössere Serpentinstrecke mit ziemlicher Sicherheit kein ernstliches Hindernis für den
modernen Tunnelban bildet. Gips und Anhydrit sind, wenn überhaupt,
nur in winzigen Nestern in den südlichen Doloinitzügen vorhanden;
praktisch fehlen sie. Wasserzügige Delomitzonen sind auf eine einzige
Region unter dem Piz del Sass beschränkt. Weitere Wasserzuflüsse in
den Tunnel sind, wenn auch nicht mit absoluter Sicherheit, auch in
der Gegend von Marmels noch zn erwarten. Sonst dürfte Wasser im
Septimertunnel nur in kleinen Quantiläten zum Vorschein kommen, ja
13
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die grössten Strecken dürften überhaupt trocken sein. Die T e m p er a t n r v e r h ä l t n i s s e sind, besonders im Vergleich mit allen anderen
grösseren Alpentunnels, sehr günstige, die zu erwartende Höchst
t e m p e r a t u r schwaHkt

um

35°. Bergschläge sind in den flachge-

lagerten Prasinitpartien hie und da zu erwarten, etwaige Einstürze
am ehesten im Serpentin.
Im ganzen kann so gesagt werden, dass vom geologischen Standpunkt aus der Septimerdurchstich beim heutigen Stande der
Technik auf keine ernstlichen Schwierigkeiten stossen wird,.
und dass, wenn solche doch stellenweise vorhanden sind, dieselben im
allgemeinen weit geringer sind als im besonderen beim
Splügen und beim Stelvio.
Der

Septimer

ist sowohl dem Splügen wie dem Stelvio

in geologischer Hinsicht in jeder Beziehnng

legen,

und das neue

BENERSChe

weit über

Projekt einer Septimer-

bahn wäre auch von diesem Standpunkt aus seinen
beiden Rivalen, dem Splügen nnd dem Stelvio, ganz
entschieden vorzuziehen.

Fex

im Engadin, im März 1927.

