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1 EINLEITUNG 

- Die Engadin St. Moritz Mountains AG plant für die Beschneiung einen zu-
sätzlichen Speichersee mit rund 294'500 m3 Inhalt im Bereich des Munt da 
San Murezzan.  

Ausgeführte Arbeiten - Am 15.07.2020 wurden 14 Baggerschlitze durch den Auftraggeber ausge-
hoben und den Geologen aufgenommen. Am 21.07.2020 wurde das Pro-
jektgebiet zusätzlich geologisch kartiert. 

Geol.-geotech. Be-
richterstattung

- Erstellen des vorliegenden Berichts, umfassend eine geologisch-geotechni-
sche Information zuhanden der Planer. 

Verwendete 
Unterlagen

- Klenkhart & Partner Consulting (2018): Speichersee Munt da San Murezzan. 
Studie. Plan-Nr. 1853Cl.1ST-03b.18. 

2 PROJEKT 
Kanton Graubünden 

Gemeinde St. Moritz 

Parzelle 1873 

Speichersee Koordinaten: 2'781'770 / 1'153'380  

2607.00 m ü.M. (Sohle) 

3 GEOLOGISCH-HYDROGEOLOGISCHE ÜBERSICHT 
Allgemeine geologi-
sche Verhältnisse 

- Das gesamte Projektgelände sowie die weitere Umgebung sind glazial über-
prägt. Allerdings ist die Moränenüberdeckung stets geringmächtig. Oft folgt 
bereits unter der Bodenschicht der Felsuntergrund. Der Hügel Munt da San 
Murezzan ist ebenfalls von einer dünnen Rückzugsmoräne überdeckt – es 
handelt sich aber nicht um eine Seitenmoräne, sondern effektiv um einen 
Felsrücken. 

- Da sich der Projektperimeter im Bereich einer Deckengrenze befindet und 
die Decken auch intern komplex aufgebaut sind, treten hier eine Vielzahl von 
verschiedenen Gesteinen auf. 

- Nachglazial sammelte sich am Südabhang des Piz Nair Pitschen reichlich 
Blocksturzmaterial. Durch den Schneeeintrag bildete sich Eis zwischen den 
Blöcken und somit talwärtsfliessende Blockgletscher.  

Felsuntergrund - Der Felsuntergrund im Projektperimeter besteht aus Gesteinen des unteros-
talpinen Err-Deckenkomplexes und der ebenfalls unterostalpinen Zone von 
Samedan. 

- Durch die Verschuppung verschiedener Einheiten kommen am Standort 
eine Vielzahl verschiedener Lithologien vor. Aufgrund der schlechten Auf-
schlussverhältnisse ist eine genaue Prognose der Lage der einzelnen Litho-
logien nicht immer möglich. 

Deckengrenze 
und Störungen 

- Die Deckengrenze zwischen den beiden Einheiten Err-Deckenkomplex und 
der Zone von Samedan quert im nördlichen Teil das Projektgeländes von 
West nach Ost. Die Deckengrenze liess sich beim Kartieren morphologisch 
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ungefähr ausscheiden. Zusätzliche Informationen lieferten die Bagger-
schlitze. So wurde in BS2 ein Kakirit angetroffen, welcher durch tektonische 
Bewegungen entlang der Deckengrenze entstanden ist. Die Mächtigkeit 
konnte nicht bestimmt werden. Aus morphologischen Hinweisen ist auf eine 
Mächtigkeit von maximal wenigen Metern zu schliessen. 

- Nördlich der Trias-Zone der Zone von Samedan wurde im BS12 ein weiterer 
Kakirit beobachtet. Somit dürfte die Grenze zwischen den kompetenteren 
Gesteinen der Zone von Samedan (Saluver-Brekzie, Radiolarite) und den 
weichen, teils Gipsführenden Gesteinen der Trias ebenfalls als kakiritische 
Störungszone von wenigen Metern Mächtigkeit vorliegen. 

Permafrost - Gemäss Permafrostkarte des SLF ist in den Blockgletschern am Südabhang 
des Piz Nair Pitschen noch mit Resteis – also mit Permafrost zu rechnen. Im 
Projektperimeter selbst zeigt die Permafrosthinweiskarte lokal das Vorhan-
densein von möglichem Permafrost. Hingegen zeigt die Permafrost- und Bo-
deneiskarte, dass effektiv kein Permafrost mehr vorhanden ist. 

- In keinem der Baggerschlitze wurde bis zur Felsoberfläche Permafrost an-
getroffen, was die Angaben der Permafrost- und Bodeneiskarte bestätigt.  

- Permafrost ist somit nicht zu erwarten. 

Fossile Blockgletscher - Am Fusse des Piz Nair Pitschen bildeten sich im Nahbereich des Projektge-
ländes nacheiszeitlich 3 Blockgletscher. Bei den zwei westlichen Blockglet-
schern werden gemäss INSAR-Daten aktuell keine Bewegungen mehr fest-
gestellt. Beim östlichsten Blockgletscher werden die Bewegungen als unsi-
cher bezeichnet. 

- Im Feld sind keine Hinweise erkennbar, dass effektiv noch Bewegungen 
stattfinden. Da auch höchst wahrscheinlich kein Permafrosteis mehr im Bo-
den vorhanden ist, handelt es sich effektiv um fossile Blockgletscher, von 
denen keine Gefährdung auf das Projekt ausgeht. 

- Am Fusse der Blockgletscher hat sich durch aus dem Blockgletscher her-
ausfallenden Blöcken ein Blockschuttband gebildet. Dieses besteht aus me-
tergrossen, harten Blöcken aus Saluver Brekzie. 

Gewässerschutzkarte - Der Projektperimeter liegt grösstenteils innerhalb des Gewässerschutzbe-
reiches Au sowie am nördlichen Rand im Bereich üB. 

- Der östliche Teil des Gewässerschutzbereiches Au ist ein Relikt der früheren 
Ausscheidung der Trinkwasserquellen der Gemeinde St. Moritz. Per 
14.03.1994 wurden die aktuellen detaillierten Schutzzonen rechtskräftig. Die 
Zone Au hat deshalb ausserhalb der detaillierten Schutzzone keine wesent-
liche Bedeutung mehr. 

- Der Gewässerschutzbereich Au im südwestlichen Teil des Projektareals 
wurde aufgrund eines Quellgebietes mit mehreren Bachquellen ausgeschie-
den. Die auf der Karte eingezeichnete Quelle (Koord. 2'781'775/1'153'141) 
steht im Zusammenhang mit weiter oben liegenden Bachquellen. Die Ergie-
bigsten Quellen dieses Quellgebietes entspringen am Fusse der fossilen 
Blockgletscher südlich des Piz Nair Pitschen. Mit dem Speicherseeprojekt 
werden diese Quellen nicht tangiert. 
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Hydrogeologie - Innerhalb des Projektperimeters ist nur mit geringen Kluftwasserzuflüssen 
zu rechnen. Nur im Bereich der Trias-Rauhwacken und Dolomite sind zu-
mindest temporär auch grössere Wasserzutritte möglich. 

- Der Ovel de la Resgia wird durch eine Vielzahl von Quellen und diffusen 
Wasseraustritten gespiesen. Zwei der Hauptquellen liegen nordwestlich des 
geplanten Speichersees und werden durch diesen nicht tangiert. Das Was-
ser dieser Hauptquellen wird eindeutig durch Hangwasser aus den fossilen 
Blockgletschern oberhalb des Speichersees gespiesen. Diese Quellen sind 
in der Gewässerschutzkarte nicht eingezeichnet. 

 Südlich des Speichersees (unterhalb der Strasse) nimmt der Abfluss des 
Ovel de la Resgia kontinuierlich zu, da hier eine Vielzahl von leinen Quellen 
und diffusen Wasseraustritten vorhanden sind. Der überaus grösste Teil des 
hier zufliessenden Quellwassers strömt eindeutig von Westen her zu – also 
von ausserhalb des Projektareals.  

 Eine einzige Quelle (Koord. 2'781'723/1'153'230; vgl. Beilage 1) mit geringer 
Schüttung wird im Bereich des Dammes unterhalb der Strasse überdeckt 
(die Lage entspricht in etwa der auf der Gewässerschutzkarte eingezeich-
neten Quelle). Diese wird mit grösster Wahrscheinlichkeit über Versickerun-
gen des Quellbachs oberhalb der Strasse gespiesen. Dieser Hangwass-
erzirkulation könnte somit durch die Überschüttung verändert werden. Das 
Hangwasser wird sich aber auf jeden Fall einen Weg in Richtung Vorfluter 
Ovel da la Resgia suchen – die Wasserbilanz wird somit nicht verändert. 

- Mit dem Speichersee wird die entsprechende Fläche versiegelt. Da der Un-
tergrund aber bis auf einen ganz schmalen Bereich aus dichter Moräne über 
dem Felsstauer erstellt wird, sind unterirdische Zuflüsse zum Ovel de la Res-
gia vernachlässigbar. Der Oberflächenwasserabfluss wird im Bereich der 
Seefläche inkl. Dammkrone aber reduziert. Diese Fläche ist jedoch marginal 
im Verhältnis zur Gesamtfläche des Einzugsgebietes.Zudem beeinflusst der 
Oberflächenabfluss aus diesem gebiet ausschliesslich die Spitzenabfluss-
werte während/nach Niederschlägen und nicht den Grundabfluss. 

- Durch die Überdeckung der verkarsteten Triaszone entsteht keine Reduk-
tion der Zuflüsse zum Ovel de la Resgia, da die Zone im Quellbereich nur 
wenige Meter breit ist und parallel zum Hang verläuft. 

- Da die Quellen des Ovel de la Resgia durch das Bauprojekt nicht tan-
giert werden, kann eine messbare Beeinflussung/Reduktion der Ab-
flussmenge ausgeschlossen werden.

Seismische Gefähr-
dung gemäss  
SIA 261 

- Gefährdungszone Z2 
Baugrundklasse A 

Bodenbelastungen - Keine Einträge vorhanden 
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4 SONDIERRESULTATE 
- Am 15.07.2020 wurden zur Baugrundbeurteilung beim Speichersee 14 Bag-

gerschlitze ausgehoben. Die entsprechenden Profile und Fotos sind im An-
hang 1 dargestellt. 

Lockergesteine - Der Fels ist auf dem Hügel im Zentrum des künftigen Speichersees von einer 
sehr dünnen Moränenschicht überlagert. Es handelt sich um eine Rückzugs-
moräne, welche bei der Gletscherschmelze ohne Überlast locker auf dem 
Fels abgelagert wurde. Zum Teil wurden nur einzelne Blöcke (meist aus der 
Saluver-Brekzie bestehend) abgelagert. 

- Die Triaszone am Nordrand wurde durch den Gletscher etwas tiefer erodiert, 
so dass sich eine kleine Senke bildete. In diese Senke wurde feinkörniges 
Moränenmaterial der Hänge oberhalb eingeschwemmt (Schwemmschutt). 

- An den steileren Hängen im nordöstlichen Teil des Projektgeländes ist zu-
dem eine bis ca. 1-1.5 m mächtige Gehängeschuttschicht über dem Fels 
abgelagert worden. 

Felsoberfläche - In fast allen Baggerschlitzen wurde die Felsoberfläche in Oberflächennähe 
- meist direkt unter der Bodenschicht – angetroffen. Nur in den Baggerschlit-
zen BS2 (Fels 2.45 m UKT), BS8 (Fels 1.8 m UKT), BS 11 (Fels 1.7 m UKT) 
und BS13 (Fels 1.6 m UKT) lag die Felsoberfläche über 1.6 m UKT. 

- Somit erfolgt der Aushub für den Speichersee mehrheitlich im anstehenden 
Fels. Der Seedamm kann folglich auch grösstenteils auf Fels fundiert wer-
den. 

4.1  LOCKERGESTEINE 

Boden 

Vorkommen - Mehr oder weniger im gesamten Projektperimeter auftretend. Oft ragen Mo-
ränenblöcke aus dem Boden heraus. 

Mächtigkeit - 0.00 < 0.6 m; ganz lokale Taschen zwischen grösseren Blöcken mit bis 1 m 
Mächtigkeit möglich 

Lithologie - Humoser siltiger Feinsand; teils stark durchwurzelt  

Lagerungsdichte - lockert gelagert 

Wasserleitfähigkeit - uneinheitlich; untergeordnet mässig gut bis meist schlecht 

k-Wert - 10-5-10-7 m/s 

Moräne 

Vorkommen - Im gesamten Projektareal, aber nicht flächendeckend vorkommend.  

Mächtigkeit - < 0.15 m, nur lokal im Bereich der Baggerschlitze BS8, BS11 und BS14 mit 
1.2 - 1.6 m etwas mächtiger auftretend. 

Lithologie - Siltiger Kies mit reichlich bis viel Sand und reichlich bis sehr vielen Stei-
nen/Blöcken, beige.  

Blockanteil - In mächtigeren Moränenschichten kann der Stein-/Blockanteil bis gegen 30-
40% ausmachen. 
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Lagerungsdichte - Die Moräne ist in der Regel dicht bis sehr dicht gelagert. Im Baggerschlitz 
BS14 konnte mit dem Penetrometer eine Druckfestigkeit von 6-8 kg/cm2

(600-800 kN/m2) gemessen werden. 

- Auf dem Hügel im Zentrum des Projektareals liegt eine sehr dünne Rück-
zugsmoräne vor. Diese ist nur mitteldicht gelagert – oftmals besteht sie nur 
aus einer sehr dünnen Schicht, aber mit aus dem Boden herausragenden 
harten Blöcken aus der Saluver-Brekzie. 

Wasserleitfähigkeit - uneinheitlich; untergeordnet mässig gut bis meist schlecht

k-Wert - 10-4-10-6 m/s 

Wiederverwertbarkeit - Dammschüttung 

Gehängeschutt  

Vorkommen - Nur im nordöstlichen Teil des Projektgeländes im Bereich des Baggerschlit-
zes BS13 beobachtet.  

Mächtigkeit - < 1.6 m 

Lithologie - Siltiger Kies mit reichlich Sand und sehr vielen Steinen und wenig Blöcken, 
grau 

Lagerungsdichte - mitteldicht bis dicht gelagert 

Wasserleitfähigkeit - uneinheitlich; untergeordnet mässig gut bis meist schlecht 

k-Wert - 10-4-10-6 m/s 

Wiederverwertbarkeit - Dammschüttung 

Schwemmschutt  

Vorkommen - Im Bereich der Triasmulde im Baggerschlitz BS2 angetroffen. 

Mächtigkeit - 0 – 2.5 m 

Lithologie - Stark siltiger Sand mit viel Feinkies und wenig Steinen, braun bis ocker-
braun/rötlich 

Lagerungsdichte - locker gelagert 

Wasserleitfähigkeit - uneinheitlich; meist schlecht 

k-Wert - 10-5-10-7 m/s 

Wiederverwertbarkeit - Anspruchslose Schüttungen (Skipisten-Damm) 
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4.2  FELS

Vorkommen - Im gesamten Projektperimeter liegt die Felsoberfläche untief, das heisst der 
Fels steht meist bereits unter der Bodenschicht an. Auf die Erstellung einer 
Felsisohypsenkarte wurde deshalb verzichtet. 

- Nachfolgend werden die vorkommenden Gesteine und ihre Eigenschaften 
einzeln beschrieben. 

Saluver-Brekzie  

Vorkommen - Nur im nordöstlichen Teil des Projektperimeters – nördlich der Triaszone 
auftretend. 

Tektonische Einheit - Zone von Samedan (Nair-Einheit, mittlerer Dogger, Unterostalpin) 

Lithologie - Polymikte Brekzie mit vorwiegend Kristallinkomponenten. Meist grau-grün-
lich bis rötlich, rostig anwitternd; reichlich weisse bis teils farbige Einschlüsse 
(Klasten) 

Schieferung / Klüftung - Die Schieferung streicht generell von SSW nach ENE. Allerdings ist die 
Schieferung in der Brekzie schwach ausgeprägt und in der Regel nur lokal 
penetrativ. 

- Die Klüftung ist meist weitständig. Entsprechend weist die Mehrheit der im 
Projektperimeter herumliegenden Blöcke Dimensionen von > 0.5 m bis meh-
rere Meter Durchmesser auf. 

Wasserleitfähigkeit - sehr gering – nur entlang von Klüften wasserwegsam 

Gesteinshärte - Die Saluver-Brekzie ist massig, sehr hart und bricht kubisch.  

Abbauklasse nach  
SN 640 575

- Abbauklasse 7 - Sprengfels 

Wiederverwertbarkeit - Anspruchsvolle Schüttungen, Betonzuschlagstoff 

Schwarze Tonschiefer 

Vorkommen - Nur im nordöstlichen Teil des Projektperimeters – nördlich der Triaszone 
auftretend. Einzig im Baggerschlitz BS 13 angetroffen. 

- Das Auftreten im Projektgebiet kann aufgrund des einzigen Aufschlusses 
nicht prognostiziert werden. 

Tektonische Einheit - Zone von Samedan (Nair-Einheit, Unterostalpin) 

Lithologie - Schwarzer bis dunkelgrauer Sericitschiefer (Tonschiefer) 

Schieferung / Klüftung - Die Schieferung streicht generell von SSW nach ENE bis E-W. Klüftung nicht 
messbar. 

Wasserleitfähigkeit - sehr gering, Stauer 

Gesteinshärte - mittelhart bis hart  

Abbauklasse nach  
SN 640 575

- Abbauklasse 7 - Sprengfels 

Wiederverwertbarkeit - Dammschüttung 
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Radiolarit  

Vorkommen - Im Projektperimeter wurden weder in Aufschlüssen an der Oberfläche noch 
in den Baggerschlitzen Radiolarit angetroffen. Im nordöstlichen Teil des Are-
als ist ein lokales Auftreten aber nicht ausgeschlossen. 

Tektonische Einheit - Zone von Samedan, Jura, Unterostalpin 

Lithologie - Rötlicher bis braunroter, massiger bis lokal verschieferter Radiolarit. 

Schieferung / Klüftung - Die Schieferung streicht mehrheitlich von NW nach SE und fällt mit 60-über 
80° ein. 

- Klüftungen wurden nicht eingemessen. 

Wasserleitfähigkeit - sehr gering 

Gesteinshärte - Sehr hart aufgrund des extrem hohen Quarzgehaltes.  

Abbauklasse nach  
SN 640 575

- Abbauklasse 7 - Sprengfels 

Wiederverwertbarkeit - Anspruchsvolle Schüttungen 

Dolomit / Rauhwacke 

Vorkommen - Nur im nördlichen Teil des Projektareals auftretend. Von Westen vorerst als 
schmales 10-20 m breites Band nach Osten ziehend und dann auf ca. 30-
40 m Breite aufweitend. 

- Aufgrund fehlender Aufschlüsse ist eine prozentuale Angabe der Verteilung 
der beiden Lithologien innerhalb der Triaszone nicht möglich. 

Tektonische Einheit - Zone von Samedan; mittlere Trias, Unterostalpin 

Lithologie - Bei den Rauhwacken handelt es sich um einen gipshaltigen, körnigen, teils 
brekziösen Dolomit. Durch die Umwandlung von Anhydrit zu Gips und die 
anschliessende Lösung des Gips entstand ein löchriges, ockerfarbig ange-
wittertes Gestein. 

- Beim Dolomit handelt es sich um einen hellgrauen, meist massigen Dolomit 
mit reichlich Lösungserscheinungen entlang der Trennflächen. 

- Die Rauhwacke und der Dolomit sind verkarstet. Entsprechend sind in die-
ser Zone viele Dolinen zu beobachten. 

Schieferung / Klüftung - Die Schieferung ist kaum ausgebildet. Die Schichtung dürfte in etwa Schie-
ferungsparallel, das heisst steil bis mittelsteil nach SSE einfallen. 

- Aufgrund mangelnder Aufschlüsse konnten keine Trennflächenmessungen 
durchgeführt werden. 

Wasserleitfähigkeit - hoch, da verkarstet 

Gesteinshärte - Rauhwacke: weich bis mittelhart 

- Dolomit: hart 

Abbauklasse nach  
SN 640 575

- Rauhwacke: oberflächliche Verwitterungsschicht Klasse 5, baggerfähig 

Tieferliegende Schichten Klasse 6(-7); in der Regel ripperbar

 Dolomit: Klasse 7; Sprengfels 
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Wiederverwertbarkeit - Rauhwacke: Nur für anspruchslose Schüttungen geeignet (z.B. Skipisten-
damm) 

- Dolomit: Dammschüttung 

Kakirit 

Vorkommen - Als Störungszonen die Deckengrenze zwischen der Zone von Samedan und 
der Err-Decke sowie nördlich der Triaszone bildend. 

Tektonische Einheit - Zone von Samedan 

Lithologie - Siltiger Feinsand mit reichlich Feinkies/Kies und wenig Ton, grau. 

- Beim Kakirit handelt es sich um ein durch tektonische Bewegungen vollstän-
dig zerbrochenes, zerriebenes Gestein. 

Schieferung / Klüftung - nicht vorhanden 

Wasserleitfähigkeit - sehr schlecht; es handelt sich um einen Stauer 

Gesteinshärte - Am Anstehenden wurden Penetrometermessungen durchgeführt. Die 
Druckfestigkeit wurde auf 8->16 kg/cm2, bzw. 800-1600 kN/m2. 

- Im trockenen bis bergfeuchten Zustand mittelhart bis hart. Sobald der Kakirit 
Wasser aufnimmt oder an der Luft verwittert, wird er weich bis sogar breiig.

- Nur in der Verwitterungsschicht kann der Kakirit lokal aufgeweicht sein. 

Abbauklasse nach  
SN 640 575

- Abbauklasse 6-7 / in der Verwitterungsschicht baggerfähig 

Wiederverwertbarkeit - Nur für anspruchslose Schüttungen geeignet (z.B. Skipistendamm) 

Andesit / Grünschiefer 

Vorkommen - Den heutigen Hügel im zentralen bis südlichen Teil des Speicherseeareals 
aufbauend. 

Tektonische Einheit - Err-Deckenkomplex; Paläözoikum, Unterostalpin 

Lithologie - Blassgrünliche bis graugrünliche Chlorit-Plagioklas-Schiefer bis Schiefer-
gneis (Vairana-Schiefer). 

Schieferung / Klüftung - Ausgeprägte Schieferung, steilstehend, E-W bis ENE-WSW streichend. 

- Aufgrund der Aufschlussverhältnisse waren Klüftungen nicht messbar. 

Wasserleitfähigkeit - sehr gering 

Gesteinshärte - In den Baggerschlitzen wurde meist die Verwitterungsschicht angetroffen, 
welche ausgesprochen weich ist. Wenige Aufschlüsse weisen auf einen mit-
telharten bis teils auch harten Schiefergneis hin. Unter der stark variierenden 
Mächtigkeit der Verwitterungsschicht (0 bis 2-3m) dürfte der Grünschiefer 
als harter Fels vorliegen. 

Abbauklasse nach  
SN 640 575

- Abbauklasse 7 – Sprengfels. 

- Die Verwitterungsschicht ist baggerfähig und der Abbauklasse 5 zuzuord-
nen. 
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Wiederverwertbarkeit - Dammschüttung 

Rhyolit / Rhyodazit 

Vorkommen - Ein Rhyolith wurde nur im Baggerschlitz BS10 aufgeschlossen – ansonsten 
konnten im gesamten Projektperimeter keine Gesteine dieser Serie beo-
bachtet werden. 

- Es ist anzunehmen, dass Rhyolithe nur im südlichen Projektareal - wo kein 
Felsabtrag erfolgt -  lokal auftreten. 

Tektonische Einheit - Err-Deckenkomplex, Karbon, Unterostalpin 

Lithologie - grünlich-violetter, porphyrischer Sericitgneis bis Schiefergneis 

Schieferung / Klüftung - Ausgeprägte Schieferung, steilstehend, E-W bis ENE-WSW streichend. 

- Aufgrund der Aufschlussverhältnisse waren Klüftungen nicht messbar. 

Wasserleitfähigkeit - sehr gering 

Gesteinshärte - hart bis sehr hart 

Abbauklasse nach  
SN 640 575

- Abbauklasse 7 - Sprengfels 

Wiederverwertbarkeit - Dammschüttungen 

Psammit-/Psephitgneise bis -schiefergneise 

Vorkommen - Südlich an die Grünschiefer den Felsuntergrund aufbauend. 

Tektonische Einheit - Err-Deckenkomplex, Karbon/Perm, Unterostalpin 

Lithologie - Weisslich gefleckte Sericitgneise bis -schiefergneise, teils konglomeratisch 
mit verschiedenen Gneiskomponenten. Die grobkörnigeren, eher gneisige-
ren Gesteine werden als Psephite und die feinkörnigeren als Psammite be-
zeichnet. Bei ursprünglich sehr hohem Feinanteil der Psammite (Siltiger 
Sand mit wenig bis reichlich Feinkies) entstanden Sericitschiefer, wie sie an 
der Strasse im südwestlichen Projektareal aufgeschlossen sind. 

Schieferung / Klüftung - Die Schieferung ist stark ausgeprägt, lokal sogar phyllitisch. Steil nach SSE 
einfallend. 

Wasserleitfähigkeit - sehr gering 

Gesteinshärte - Schiefer bis Phyllite sind oberflächlich stark verwittert und somit weich. Da-
runter sind alle Gesteine dieser Serie als hart anzunehmen. 

Abbauklasse nach  
SN 640 575

- Abbauklasse 7 – Sprengfels. 

- Die Verwitterungsschicht ist in der Regel baggerfähig oder mit dem Abbau-
hammer abbaubar und somit der Abbauklasse 5-6 zuzuordnen. 

Wiederverwertbarkeit - Dammschüttung 
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5 GEOTECHNISCHE BEURTEILUNG  
Gültigkeitsbereich - Die nachfolgenden Ausführungen beschränken sich ausschliesslich auf das 

in der Situation (Beilage 1) dargestellte Projektgelände. 

- Die geologisch-geotechnische Interpretation basiert auf einer visuellen Ter-
rainbeurteilung und Sondierungen.  

5.1  GEOTECHNISCHE KENNZIFFERN

- Im Rahmen der vorliegenden geologischen Untersuchung wurden keine me-
chanischen Labortests durchgeführt. Bei den nachfolgend genannten geo-
technischen Kennziffern handelt es sich um Schätzungen des Geologen, 
basierend auf Erfahrungswerten aus vergleichbaren Lockergesteins- oder 
Felstypen mit vergleichbarer Genese (Entstehungsgeschichte). 

- Da im Untersuchungsgebiet eine Vielzahl verschiedener Gesteine vor-
kommt, wurden diese zur Vereinfachung teilweise in Gruppen mit vergleich-
baren geotechnischen Eigenschaften zusammengefasst. 

Beschreibung geotechnisch  
unterteilbarer Schichten 

Feucht-
raum- ge-

wicht 

Kohäsion Rei-
bungs-
winkel 

Zusammendrückungsmodul 

γγ

[kN/m3] 

c' 

[kN/m2] 

Φ' 

[°] 

Erstbelastung 
ME 

[MN/m2] 

Wiederbelastung
ME' 

[MN/m2] 
Moräne 20.5-21 0-5 34-38 100-120 >250 

Gehängeschutt 20-21 0 36-38 25-45 60-80 

Schwemmschutt 19.5-20 0 33-34 10-12 25-30 
Saluver Brekzie 27 >500 35-45 (//S) -- -- 
Rauhwacke 20-25 5-20 25-30 -- -- 
Dolomit 27 >250 35-60 -- -- 
Kakirit (unterhalb Verwitterungsschicht) 25 20 30 >250 -- 
Andesit/Grünschiefer 
Sericitschiefer 
schwarze Tonschiefer

27 30-50 22-30 (//S) -- -- 

Psammit- und Psephitgneise bis 
-schiefergneise 
Rhyolite/Rhyodazite/Radiolarit

27 200-500 38-40 (//S) -- -- 

1°kN/m3 = 0.1 t/m3  1 kN/m2 = 0.1 t/m2 = 0.01 kg/cm2  1 MN/m2 = 100 t/m2 = 10 kg/cm2 
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Eine Übersicht über die zu erwartenden einaxialen Druckfestigkeitswerte [Qu] zeigt folgendes: 

Lockergestein / Fels Einaxiale Druckfes-
tigkeit Qu  

Bemerkungen 

Moräne 200-300, teils bis 600 
kN/m2 

tragfähig; geringste Konsolidierungen 
nur im Rahmen von Erstbelastungen zu 
erwarten  

Saluver Brekzie 100-180 MN/m2  tragfähig 

Dolomit 50-80 MN/m2  tragfähig 

Rauhwacke 20-35 MN/m2  tragfähig 

Kakirit (unterhalb Verwitterungsschicht) *800->1600 kN/m2 tragfähig 

Andesit/Grünschiefer 
Sericitschiefer 
schwarze Tonschiefer

17-80 MN/m2  tragfähig 

Psammit- und Psephitgneise bis -
schiefergneise 
Rhyolite/Rhyodazite/Radiolarit

130-170 MN/m2  tragfähig 

* Resultate Penetrometermessungen vor Ort

5.2  GEOTECHNISCHE EMPFEHLUNGEN

5.2.1 Wiederverwertbarkeit 
- Zwischen Aushubvolumen und Dammschüttvolumen besteht eine mehr  

oder weniger ausgeglichene Materialbilanz. Es ist somit vorgesehen, das 
Aushubmaterial vor Ort zu brechen und für den Damm wieder einzubauen. 

- Blöcke sind so fein zu brechen, dass eine verdichtbare Körnung resultiert 
(max. 45-60 mm). 

Lockergesteine 
Boden - Die Bodenmächtigkeit variiert stark von 0 – ca. 0.60 m. 

- Der gesamte Boden ist mit dem Arbeitsfortschritt jeweils abzutragen und 
nach möglichst kurzer Lagerungszeit wieder zur Rekultivierung der Aussen-
böschungen wieder einzubauen. 

Moränenblöcke 
Blockschutt 

- Die auf dem ganzen Gelände verteilten Moränenblöcke bestehen überwie-
gend aus der harten Saluver Brekzie. 

- Somit können diese Blöcke separiert, gebrochen und für Spezialschüttun-
gen (Drainageschichten) wiederverwendet werden. 

Gehängeschutt - Kiesiger Gehängeschutt, wie er im nordöstlichen Bereich im Baggerschlitz 
BS13 angetroffen wurde, kann für die Dammschüttung wiederverwendet 
werden. 

Schwemmschutt - Die gesamte Lockergesteinsdecke (abzüglich dem vorgängig abhumusier-
ten Boden) ist im Bereich der Triaszone zu separieren und sollte nur für an-
spruchslose Schüttungen wie z.B. den Skipisten-Damm verwertet werden. 
Für die Dammschüttung ist das Material ungeeignet. 
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Felsaushub 
Verwitterungsschicht - Der stark verwitterte Fels (Rauhwacke und Schiefer bis Phyllite) ist bagger-

fähig und weist einen zu hohen Feinanteil auf. Das Material ist deshalb zu 
separieren und nur für anspruchslose Schüttungen zu verwerten. 

Saluver Brekzie, 
Psephitgneise bis 
Psammitschiefer-
gneise, Rhyolit/Rhyo-
dazit, Radiolarit/Dolo-
mit

- Die kompetenteren Gesteine können allesamt gebrochen und für die Damm-
schüttung wiederverwendet werden. 

Sericitschiefer, 
schwarze Tonschiefer, 
Andesit/Grünschiefer 

- Es ist davon auszugehen, dass unter der Verwitterungsschicht auch die 
Schiefer bis Phyllite an Härte zunehmen. Die feinschichtigen Gesteine ma-
chen den Hauptteil des Felsaushubs aus (mehrheitlich Grünschiefer). 

- Die schiefrigen Gesteine können mehrheitlich für die Dammschüttung wie-
derverwendet werden. 

5.2.2 Böschungen 
- Böschungen erfolgen beinahe ausschliesslich im Fels und sind mit 32° (1:2) 

im über der Dammkrone, bzw. 21° (1:2.3) im Seebereich ausreichend flach.

- Sämtliche Böschungen sind deshalb als stabil zu beurteilen. 

- Die obere hangseitige Böschungskante sollte in ausreichendem Abstand zu 
den Blockschuttablagerungen erstellt werden. Der Blockschutt sollte keines-
falls angeschnitten werden, da ansonsten Instabilitäten zu erwarten sind.  

5.2.3 Felsabbau 
Verwitterungsschicht - Die weicheren Lithologien wie die Rauhwacke oder Schiefer bis Phyllite sind 

stark verwittert. Die Mächtigkeit der Verwitterungsschicht variiert von weni-
gen dm bis möglichweise > 2m. 

- Die Verwitterungsschicht ist mit schwerem Gerät baggerfähig. 
Fels i.A. - Es ist davon auszugehen, dass sämtliche Lithologien unterhalb der Verwit-

terungsschicht als Sprengfels einzustufen sind (Abbauklasse 7). 

- Einzig die Rauhwacke weist z.T. stärkere und tiefere Verwitterungen auf, so 
dass sie in die Abbauklasse 6-7 einzuordnen ist. 

- Für die Kostenermittlung ist zu empfehlen, den gesamten Felsaushub (in-
klusive Verwitterungsschicht) als Sprengfels zu taxieren. 

5.2.4 Dammschüttung 
Setzungen aufgrund 
Dammüberlast 

- Der bis rund 15 m hohe Damm des Speichersees verursacht in dem hier 
vorhandenen Moränenuntergrund, keine bis lokal nur marginale Setzungen, 
welche kleiner als die Setzungen innerhalb der Dammschüttung zu erwarten 
sind. Dennoch ist eine Vorverdichtung der Aushubsohle im Lockergesteins-
bereich unumgänglich. 

- Beim Felsuntergrund sind gar keine Setzungen möglich.  
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Verdichtung und  
Setzungen  
Dammkörper 

- Die Dichte des Dammschüttmaterials hängt von der Kornverteilung, der 
Qualität der Komponenten, vom Wassergehalt und Mass der Vorbelastung 
bzw. von dessen Verdichtung ab. Die maximal erzielbare Dichte des gebro-
chenen Materials γdmax (Proctormaximum) bei optimalem Wassergehalt wopt

ist durch experimentelle Laborversuche bei Baubeginn zu ermitteln. Beim 
Einbau ist eine Verdichtung von 97-100% des Proctormaximums anzustre-
ben.  

- Die Verdichtungsarbeiten sind wenn immer möglich bei trockener Witterung 
durchzuführen. Durchnässtes Material infolge Niederschlägen muss entwe-
der entfernt oder wenn möglich gekalkt werden. 

 Insbesondere die schiefrigen Gesteine (z.B. Grünschiefer) produzieren beim 
Brechen einen höheren Feinanteil. Dadurch ist der Einbau nur bei trockener 
Witterung möglich. 

- Die Einbauschichten dürfen nicht zu mächtig sein. Eine Einbauschichtstärke 
von 30 cm wird als ideal beurteilt – mehr als 50 cm darf die Schichtstärke 
keinesfalls sein. [Erfahrungen bei einem anderen Speicherseedammprojekt 
in der Surselva haben gezeigt, dass bei einer Einbauschichtstärke von 
50 cm auch noch nach über 20 Jahren sehr geringe Setzungen gemessen 
wurden]. 

ME-Werte - Für das Zusammendrückungsmodul (ME-Wert) ist durch den Ingenieur ein 
Grenzwert vorzugeben. Idealerweise sollte ein Zielwert von mindestens 
60'000 kN/m2 resp. 60 MN/m2 (ME1) erreicht werden. 

- Im grobkörnigen Schüttmaterial und bei grosser Einbaustärke ist bei dyna-
mischen Plattendruckversuchen eine grössere Streuung zu erwarten. Stati-
sche Plattendruckversuche sind daher vorzuziehen, auch weil damit das 
Setzungsverhalten des eingebrachten Materials überprüft werden kann. 

- Die ME-Werte werden in etwa den Verdichtungsmessungen entsprechen 
und somit den Witterungseinfluss (Wassergehalt) widerspiegeln. 

Scherparameter - Für das aufbereitete Moränenmaterial kann für die Projektierung ein Rei-
bungswinkel ' = 34-35° und eine Kohäsion c' = 0 kN/m2 abgeschätzt wer-
den. Für den Untergrund wurden vorerst dieselben Werte angenommen. Ef-
fektiv dürften die Kohäsion und der Reibungswinkel aber höher sein, so dass 
eine wesentlich höhere Scherfestigkeit resultiert. 

- Während der Einbauarbeiten sind die Scherparameter periodisch zu über-
prüfen. Die Scherversuche sind als KD-Versuche (konsolidiert – undrainiert) 
auszuführen. Die Periodizität ist durch den Ingenieur vorzugeben und an die 
Verhältnisse vor Ort (z.B. Reduktion bei konstanter Kornverteilung) anzu-
passen. 

 Experimentell ist auch der Zusammenhang zwischen Scherfestigkeit und 
Verdichtung zu bestimmen. Der Baugrund (in der Regel Fels) ist unverdicht-
bar. Für das eingebaute Material kann bei einem Zielwert von 97 % mit 
einer Verdichtung von  95% gerechnet werden. 

Vorbereitung des 
Untergrundes 

- Grosse Blöcke sowie die gesamte Boden- und ockerfarbene Verwitterungs-
schicht sind zu entfernen. Das Dammmaterial ist ausschliesslich auf dem 
beigen Moränenmaterial oder auf dem Fels aufzubauen. 

 Der Humus ist für die spätere Rekultivierung zwischenzulagern. 
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- Nach der Entfernung der grossen Blöcke im Bereich der Aufstandsfläche, 
empfiehlt sich eine Vorverdichtung mittels Vibroflachwalze.  

Seitliche Überschüt-
tung des Dammes 

- Als Unterlage der Abdichtung muss die wasserseitige Böschung die gefor-
derte Verdichtung aufweisen. Damit die Verdichtung der Einbauschichten 
bis an den Rand ermöglicht wird, ist die Wasserseite des Damms um min-
destens das dreifache der eingebauten Schichtstärken (  1.2 m) zu über-
schütten. Das wasserseitige Überprofil kann im Zuge der Vorbereitung der 
Abdichtung wieder entfernt werden. 

Korngrössenverteilung - Für die Korngrössenverteilung des aus dem Lockergesteins- und Felsaus-
hub gebrochenen Dammschüttmaterials sind vorzugsweise die Grenzwerte 
für UG 0/45 vorzugeben (SN 670 119-NA). 

7 GEFÄHRDUNGSBILDER UND UNSICHERHEITEN 
Lockergesteins- 
mächtigkeit 

- Obwohl 14 Baggerschlitze ausgehoben wurden und einige wenige Felsauf-
schlüsse im Projektperimeter vorhanden sind, ist die Prognose der Locker-
gesteinsmächtigkeit in dem grossräumigen Gelände nicht für jeden Bereich 
exakt prognostizierbar. 

- Da aber ausser in der Triaszone keine setzungsempfindlichen Lockerge-
steine vorhanden sind, sind weitere Sondierungen zur Bestimmung der Lo-
ckergesteinsmächtigkeit nicht erforderlich. 

Störungszonen - Für die kakiritischen Störungszonen entlang der nördlichen und südlichen 
Grenze der Triaszone wurde ein Einfallen entsprechend der parallel zum 
Streichen der Störungen verlaufenden Schieferung angenommen. Das ef-
fektive Einfallen konnte aber nicht bestimmt werden. 

- Bei einem flacheren Einfallen nach Süden würde ein viel grösserer Be-
reich der Aushubsohle innerhalb der Triaszone liegen. Es ist deshalb 
dringend zu empfehlen, die genaue Ausdehnung und das Einfallen der 
Triaszone, bzw. der Störungen mittels Seismik zu bestimmen.

Karst - In der Triaszone konnte eine Vielzahl von Dolinen kartiert werden. Die Doli-
nen sind teils in Reihen parallel zur Streichrichtung angeordnet, was auf li-
neare Karsthohlräume schliessen lässt. Viele Dolinen sind nur wenige m2

gross – einzelne Vertiefungen sind aber bis 15 m im Durchmesser. 

 Bis auf eine einzige Doline waren alle mit Schwemmschutt (siltiger 
Feinsand) verfüllt. Die eingespülten Sedimente sind teils derart feinkörnig, 
dass der Karsteinbruch vollständig abgedichtet wurde und sich ein Tümpel 
bilden konnte. 

Die Dolinen selbst stellen keine grössere Gefahr für das Bauwerk dar, 
da hier der Karsthohlraum bereits eingestürzt ist. Wo noch keine Doli-
nen sind, besteht die Gefahr von künftigen Einbrüchen. Diese stellen 
hinsichtlich der Gesamtstabilität des Seedammes keine Gefährdung 
dar, da sie stets kleinräumig sind. Durch das Absacken des Untergrun-
des kann aber die Abdichtung lokal beschädigt werden, was zu Was-
serverlust über den Karst führt und zu einer Durchnässung der Damm-
schüttung führen kann. Es besteht dann u.U. das Risiko eines hydrau-
lischen Grundbruchs.  
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- Ob sich im Bereich der Triaszone kritische Hohlräume im Untergrund 
befinden, kann ohne weitergehende Untersuchungen nicht festgestellt 
werden.

- Der bestehende Speichersee Lej Alv wurde ebenfalls auf der verkarsteten 
Zone von Samedan erstellt, ohne dass Probleme mit möglichen Karsthohl-
räumen im Untergrund aufgetaucht wären. 

Hydrogeologie - Eine einzige Quelle (Koord. 2'781'723/1'153'230; vgl. Beilage 1) mit nur sehr 
geringer Schüttung von maximal wenigen l/min wird durch den Damm über-
schüttet. Alle anderen Quellen mit z.T. grosser Schüttung werden durch das 
Projekt nicht tangiert. Eine negative Beeinflussung der Bachquellen kann 
nahezu ausgeschlossen werden. 

- Die kleine Quelle ist vorgängig zu fassen und bis an den südlichen Rand des 
Skipisten-Damms abzuleiten und dort in das Bächlein einzuleiten. 

- Der Quellbach der oberen Quellen wird ab der heutigen Strassenquerung 
bis an den Fuss des Skipisten-Damms überdeckt. Das Bächlein ist für der 
Bauzeit einzudolen und nach Bauende oberflächlich über den Skipisten-
Damm zu führen. 

- Durch den Bau des Speichersees ist ein umfangreicher Felsaushub erfor-
derlich. Dieser erfolgt grösstenteils in den als Stauer wirkenden Grünschie-
fern und anderen stark geschieferten Gesteinen mit steiler Lagerung. 

 Im Bereich der Triaszone erfolgt ebenfalls ein Aushub bis in ca. maximal 
10 m Tiefe UKT. 

- Im Bereich der Triaszone erfolgt kein Oberflächenabfluss. Sämtliches Mete-
orwasser sickert in den verkarsteten Untergrund ein und fliesst dort voraus-
sichtlich in Richtung Osten bzw. Südosten ab. 

- Es ist äusserst unwahrscheinlich, dass im Bereich des Speicherseeaushu-
bes massgebende Quellaustritte angetroffen werden. Es ist vielmehr von 
weitgehend trockenen Verhältnissen auszugehen. 

- Mit dem Bau des Speichersees wird eine kleine Fläche des Karstgebietes 
versiegelt. Gegenüber der Karst- Einzugsgebietsfläche der gefassten Quel-
len von St. Moritz ist die zu versiegelnde Fläche und somit der mögliche 
Einfluss auf die Schüttung der Quellen absolut vernachlässigbar. Entspre-
chend wurde bei der detaillierten Schutzzonenausscheidung diese schmale 
Karstzone auch nicht in die Zone S3 integriert. 

- Eine negative Beeinflussung der Quellen von St. Moritz kann mit an Sicher-
heit grenzender Wahrscheinlichkeit ausgeschlossen werden. Durch den Bau 
des bestehenden Speichersees Lej Alv, welcher sich in der Zone S3 mit 
Karst befindet, wurden ebenfalls keine Auswirkungen auf die Quellen fest-
gestellt. 

- Eine negative Beeinflusung des Abflussregimes des Ovel de la Resgia kann 
ebenfalls, wie eingangs beschrieben, vernachlässigt werden. Eine vorsorg-
liche Beweissicherung der Schüttungen/Abflusswerte ist dennoch empfeh-
lenswert. 

- Weitergehende Untersuchungen sind nicht erforderlich. 

- Bei einer Havarie während dem Bau kann jedoch nicht ausgeschlossen wer-
den, dass wassergefährdende Flüssigkeiten in den Karst einsickern und im 
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schlimmsten Fall bis zu Fliesswegen zu den gefassten Quellen weitersi-
ckern. 

- Während dem Bau ist deshalb zu empfehlen, im Bereich der Karstzone die 
Vorgaben gemäss Merkblatt „Bauarbeiten in Grundwasserschutzzonen (Zo-
nen S) einzuhalten – auch wenn sich die Baustelle nur teilweise in der Zone 
Au befindet. 

Felskennwerte - Die geotechnischen Felskennwerte wurden grob abgeschätzt. Da keine Ver-
suche durchgeführt wurden, besteht noch eine grössere Unsicherheit be-
züglich der Angaben im Kap. 5.1. 

- Für die Wiederverwendbarkeit als Dammschüttmaterial, den Felsabbau oder 
auch für die Böschungsstabilität haben diese Angaben sowieso nur infor-
mellen Charakter. 

- Weitere Untersuchungen sind nicht erforderlich. 

8 NATURGEFAHREN 
Naturgefahrenkarte - Für den Projektperimeter ist keine Gefahrenkarte ausgeschieden.  

Gefahrenbeurteilung - Die Felswände des Piz Nair Pitschen sind grundsätzlich steinschlägig. Ober-
halb des geplanten Speichersees sind allerdings keine einzigen Stein-
schlagschuttfächer und -rinnen zu beobachten, wie sie weiter westlich ge-
häuft vorkommen. Dies zeigt schon mal, dass die Steinschlagaktivität ober-
halb des Speichersees wesentlich geringer ist als in Richtung Piz Nair. 

- Am Hangfuss konnten kaum frische Sturzblöcke beobachtet werden. Sämt-
liche stummen Zeugen weisen einen starken Flechtenbewuchs auf und sind 
meist in den Untergrund eingebettet. Wenige frische Sturzblöcke stammen 
aus der Steilfront des unmittelbar nördlich des Speichersees liegenden fos-
silen Blockgletschers. Der Blockgletscher ist nicht mehr in Bewegung – 
durch erosive Prozesse lösen sich aber gelegentlich Blöcke, welche auch 
bis in den Projektbereich gelangen können. Sprunghöhen und Energien sind 
aber relativ klein. 

- Die Wahrscheinlichkeit, dass Blöcke aus der oberen Felswand in den Spei-
chersee stürzen ist ausgesprochen gering. Der fossile Blockgletscher weist 
mit dem Aufbau aus Grossblöcken eine derart raue Oberfläche auf, dass der 
überwiegende Teil von potentiellen Sturzblöcken bereits im Bereich des 
Blockgletschers aufgehalten wird. 

- Eine Felssturzgefährdung ist nicht erkennbar. 

- Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass sehr selten einzelne Blöcke in 
den Speichersee stürzen. Solange aber keine Felssturzmasse in den See 
gelangt, sind die Auswirkungen bezüglich Wellenbildung vernachlässigbar. 

8 ZUSÄTZLICHE UNTERSUCHUNGEN 
Seismik - Zur Bestimmung allfälliger Karstsysteme im Untergrund und des Einfallens 

der Trias-Störungszone ist die Durchführung einer Seismikkampagne emp-
fehlenswert. 
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- Eine solche Kampagne würde zudem auch für die Lage der randlichen Stör-
zonen, bzw. für das Einfallen der Triaszone zusätzliche Informationen lie-
fern. 

Überwachungskonzept 
Quellen/Ovel de la 
Resgia 

- Als vorsorgliche Beweissicherung sind die Hauptquellen des Ovel de la Res-
gia sowie an geeigneter Stelle der Abfluss des Bachs zu überwachen. 

 Es ist zu empfehlen, mit provisorischen Fassungen die Schüttungen/Ab-
flusswerte automatisch (provisorische Fassungsbauwerke mit genormtem 
Überlauf und Einbau Drucksonden) zu erfassen. 

- Ansonsten sind aus unserer Sicht keine weiteren Untersuchungen/Sondie-
rungen erforderlich. 

9 SCHLUSSFOLGERUNGEN 
- Der Damm für den geplanten Speichersee kann durchwegs auf der set-

zungsunempfindlichen Moräne , bzw. mehrheitlich auf Fels fundiert werden.

- Der anstehende Fels eignet sich unter gewissen Randbedingungen zur Auf-
bereitung des Dammschüttmaterials. Aufgrund der Schiefrigkeit der Ge-
steine entsteht beim Brechen ein relativ hoher Feinanteil. Das aufbereitete 
Material kann nur bei trockener Witterung (geringe Restfeuchtigkeit im Ma-
terial) ausreichend verdichtet werden. 

- Negative Auswirkungen auf Quellen der Gemeinde St. Moritz sind nicht zu 
erwarten. 

- Unsicherheiten bezüglich des verkarsteten Untergrundes können durch Zu-
satzuntersuchungen (Seismik) geklärt werden. 

Bonanomi AG 
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