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Fascinaziun dalla cuntrada da carst
Acid carbonic dissolva il grep da caltschina

Denter il Vorab ed il Crap da Flem s’extenda ina vasta cuntrada alpina da carst. Surfatschas da grep da caltschina 
surtratgas cun cavas e crenas ch’ein pli u meins curcladas d’ina rasada da tschespet, sebrattan cun cavas e crenas 
che meinan periodicamein aua ni che san era esser dil tuttafatg schetgas.
Carst ei cheu il resultat dall’erosiun dil grep da caltschina tras aua da plievgia che cuntegn acid carbonic (CO2). L’ero-
siun dalla surfatscha da caltschina munta en la cuntrada subalpina ed alpina mo circa 3-5 cm enteifer 10'000 onns. 
En las crenas cun aua currenta, sablun e glera dat ei pli grondas sguschadas ni fricziuns. Leu succeda la formaziun 
superficiala dil grep da caltschina bia pli spert. Sco resultat da quei sesanflan egl intschess savens pli pintgas e pli 
grondas cuppas da turnighels ch’ein ordinadas ina suenter l’autra sco perlas vid ina cadeina. Ils scalems denter las 
singulas cuppas derivan dalla differenta direzia dil grep.
Dolinas e ponors

La caracteristica principala dil carst ei il cuors dall’aua per la gronda part sut tiara e che fuorma aschia la cuntrada 
da carst duront milliuns dad onns. L’aua penetrescha tras fessas e sfendaglias e dissolva il grep da caltschina en las 
rasadas pli profundas. Aschia seresultan cafottas e taunas che s’empleinan cun aua. In tal sistem da taunas sesanfla 
egl intschess Vorab-Sur Crap-Lag Tiert. 
Dolinas, sco ins anfla per exempel en la vischinonza dalla staziun Péz Grisch/Grauberg, ein sfendaglias en fuorma da 
tgamins, dartguirs ni clavs, il pli savens da plirs meters profunditad. Ellas seresultan dall’erosiun dil grep tras aua 
sutterrana e tras sbuadas digl uvierchel da grep.
Tras aua che cuora tras sfendaglias e fessas (ruosnas da sfundrada) sefuorman tras l’erosiun cavorgias remarcablas, 
ils aschinumnai ponors. L’arschella che setschenta lien isolescha las fuormas cavortgas, aschia ch’ei sa seformar in 
lag. In exempel specialmein impressiunont ei il ponor spel Plaun Cumin cun ina profunditad da circa 30 m.

Faszination Karstlandschaft
Kohlensäure löst Kalkgestein auf

Zwischen Vorab und Flimserstein erstreckt sich eine ausgedehnte alpine Karstlandschaft. Karrenfelder, die mehr 
oder weniger von einer Grasnarbe überdeckt sind, wechseln sich mit Rinnen und Furchen ab, welche periodisch oder 
ganzjährig Wasser führen oder auch vollständig trocken sein können. 
Karst ist hier das Ergebnis der Verwitterung von Kalkgestein durch das CO2-haltige Niederschlagswasser. Der ober-
flächliche Abtrag von Kalk beträgt in der subalpinen/alpinen Landschaft lediglich etwa 3-5 cm pro 10’000 Jahre. In 
Rinnen mit fliessendem Wasser und Sand oder Kies entstehen grössere Reibungen. Dort erfolgt die oberflächliche 
Formung des Kalkgesteins durch Erosion viel rascher. Als Ergebnis finden sich im Gebiet häufig kleine und grössere 
Strudeltöpfe, die wie Perlen schnurartig aneinandergereiht sind. Die Stufen zwischen den einzelnen Schalen ent-
stehen durch die unterschiedliche Härte des Gesteins.
Dolinen und Ponore

Hauptmerkmal des Karstes ist der überwiegend unterirdische Wasserhaushalt, das Ergebnis der Verkarstung 
während Millionen von Jahren. Das Wasser dringt durch Ritzen und Karren ein und löst das Kalkgestein in tieferen 
Schichten auf. Dadurch entstehen Klüfte und Höhlen, die sich mit Wasser füllen. Ein derartiges Höhlensystem befin-
det sich im Gebiet Vorab-Sur Crap-Lag Tiert. 
Dolinen, wie man sie etwa in der Nähe der Station Grauberg findet, sind schlot-, trichter- oder schüsselförmige 
Senken von meist mehreren Metern Tiefe. Sie entstehen durch die unterirdische Ausspülung des Gesteins und den 
Einsturz von Fels-Deckeln. Beim Abfliessen von Wasser durch Klüfte und Spalten (Schwundlöcher) entstehen durch 
Erosion eigenartige Hohlformen, sogenannte Ponore. Der darin abgesetzte Lehm dichtet die Hohlräume ab, sodass 
sich ein See bilden kann. Ein besonders eindrückliches Beispiel ist der Ponor beim Plaun Cumin mit einer Tiefe von 
etwa 30 m.

Fascinating karst landscape
Carbon-dioxide dissolves limestone

Extending between Vorab and Flimserstein is a stretch of alpine karst topography. Karst fields, largely covered by 
turf, alternate with furrows and gullies that fill with water periodically or all year round, although they can also be 
bone dry. The karst here results from the chemical weathering of limestone by the CO2 dissolved in rainwater. The 
surface erosion of the stone in this sub-alpine/alpine landscape amounts to little more than 3-5 cm per 10,000 
years. Abrasion is greater in gullies where running water contains sand or gravel. Here, surface erosion shapes the 
limestone far more rapidly. The result is numerous potholes of all sizes, strung together like a strand of pearls. The 
steps between the individual basins are caused by differences in the hardness of the stone.
Dolines and ponors

A primary feature of karst is the predominance of subterranean water, the result of karstification over millions of 
years. The water penetrates through cracks and clefts and dissolves the limestone in the layers deeper down. This 
produces chasms and caves that fill with water. One such cave system may be found in the Vorab-Sur Crap-Lag 
Tiert area. Dolines, such as occur in the vicinity of the Grauberg terminus, are funnel- or bowl-shaped depressions 
frequently several metres in depth. They are created by the subterranean scouring of the stone and the collapse of 
the rock cover.The erosion caused by the escape of water through clefts and cracks creates curious portals known 
as ponors. The mud deposited by the water seals the underground cavities, which results in the formation of lakes. 
A particularly impressive example of a ponor is at Plaun Cumin: its depth is around 30 metres.
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Crap Fraissen

An der Oberfläche des Crap Fraissen, einem Fel-
skopf am Hang oberhalb des Laaxer Sees gelegen, 
haben Menschen vor über 3000 Jahren geheimni-
svolle Zeichen eingraviert. Was diese Linien, Kreise 
und Schalen den Menschen der Bronzezeit bedeu-
teten, ist immer noch ein Rätsel. Eine plausible 
Erklärung ist, dass der Crap Fraissen ein Beo-
bachtungsstandort für den Lauf der Gestirne war, 
ein Kalenderstein.

Lag Tiert

Der nur 600 m2 grosse Lag Tiert liegt 200 m nor-
döstlich des Laaxerhofes und ist eine sogenannte 
Karstquelle, die zum Flimser Karstsystem gehört. 
Ein solches System ist das Ergebnis eines Jahrtau-
sende dauernden Vorganges, bei dem Wasser in 
Verbindung mit Kohlendioxid (CO2) Kalkgestein 
auflöst und durch Spalten im Untergrund 
allmählich verzweigte Höhlensysteme entstehen 
lässt. Das Wasser des Sees stammt letztlich aus 
zahlreichen Versickerungsstellen zwischen Vorab-
gletscher und Piz Grisch und legt Distanzen von 
mehreren km bis zum Lag Tiert unterirdisch zurück.

Ruine Lagenberg 

Die Burgruine liegt auf dem Hügel zwischen den 
Dorfteilen Cons und Murschetg. Sie wurde im 13. 
Jahrhundert erbaut. Zur Anlage gehörten die Hof-
statt im Süden des Hügels und der Marktplatz 
Marcau. Um den Gallustag (16. Oktober) fand hier 
ein Markt statt, der nicht nur von einheimischen 
Händlern sondern sogar von solchen aus Lugano 
besucht wurde. Die Burg überragte den Handel-
sweg, derüber den Lukmanier führte, wobei in Laax 
eine Sust (Güterumschlagplatz) zu finden war.

Lag digl Oberst 

Der verlandende See liegt südöstlich des Dorfes 
Laax und bildet mit den ihn umgebenden Riedern 
ein Flachmoor und ein Amphibienlaichgebiet von 
nationaler Bedeutung. Seine Entstehung verdankt 
er den Ablagerungen des Flimser Bergsturzes, der 
vor 9500 Jahren stattfand. Der Name geht auf 
Oberst Christoph Joachim von Montalta 
(1753-1844) zurück, welcher Besitzer des gröss-
ten Teils des Sees war.
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Lag digl Oberst
Il livel dil lag dependa dalla neiv luada

Il num dil lag sebasa sin il giuncher Christoph Joachim de Montalta (1753-1844), colonel en survetsch dalla Frontscha e 
ch’era en possess dalla gronda part dil lag. Sco ei vegn detg duei el haver preservau ils da Laax igl onn 1799 dalla sblun-
dergiada tras las truppas franzosas. Il lag schai en in vonn planiv che penda da nordvest viers sidost. Quei vonn deriva  dil 
material deponius el sid da quel tras la bova prehistorica da Flem avon 9500 onns. La retenida dall’aua dapi 8500-8000 
onns ei stada pusseivla, essend ch’il funs dil vonn ei staus isolaus sufficientamein tras gliet ed auter material fin, menaus 
neutier dall’aua. Il lag vegn spisgentaus en emprema lingia da divers pigns dutgs che meinan las auas dallas spundas e 
dreneschan las palius el contuorn. La deflussiun succeda el sutterran tras duas ruosnas che laguotan l’aua e meinan ella 
en la massa dil material dalla bova. Ellas sesanflan el pli profund punct dil lag. Leu ha ei  sur onn aua; perquei creschan leu 
era plontas dall’aua sco per exempel il gaglinut da paliu. La primavera, cur che la quantitad dall’aua da neiv ei pli gronda 
che quella che las duas ruosnas pon laguoter, sesaulza la surfatscha dil lag. Igl ulteriur temps ni suenter unviarns cun 
pauca neiv ei il lag pli u meins schetgs.
Spazis da viver prezius per animals e plontas

La gronda part dil lag e da siu contuorn consista da garda, carischinas pintgas e grondas, pradas da mulinettas e palius 
transitorias. Il pign lag ed ils divers pultauns ein loghens ideals per amfibis che vulan metter ova. Ultra da quei ei il territori 
in impurtont plaz da pussar per utschals. Per quests motivs ei il Lag digl Oberst vegnius recepius egl inventari dallas palius 
planivas sco era sco territori per metter ova d’amfibis da muntada naziunala. La garda vegneva pli baul segada regular-
mein e duvrada en nuegl sco sternem. Oz sestenta la  vischnaunca, ensemen cun organisaziuns privatas, da frenar la ter-
renisaziun tras gudignar sternem. Da pli gronda muntada ei denton la flussiun sufficienta dad aua duront la primavera. El 
rom dil project d’interdependenza dalla cuntrada Platta Pussenta vegnan era las palius spundivas liberadas dil cagliom e 
seivs vivas e las plontas dil funs tgiradas e tagliadas.

Lag digl Oberst 
Seespiegel vom Schmelzwasser abhängig

Der Name des Sees geht zurück auf den Junker Christoph Joachim von Montalta (1753-1844), Oberst in französischen 
Diensten, welcher Besitzer des grössten Teils des Sees war. Angeblich soll er die Laaxer im Jahre 1799 vor der Plünder-
ung durch französische Truppen verschont haben. Der See liegt in einer flachen, von Nordwesten nach Südosten genei-
gten Senke, welche durch die Ablagerungen des Flimser Bergsturzes vor 9500 Jahren entstanden ist. Die natürliche Stau-
ung seit 8500-8000 Jahren wurde möglich, nachdem der Untergrund durch angeschwemmtes Feinmaterial genügend 
abgedichtet war. Der See wird hauptsächlich oberirdisch durch verschiedene kleine Bäche gespiesen, welche die Hänge 
und Hangmoore entwässern. Der Abfluss erfolgt unterirdisch über zwei Schlucklöcher in der Bergsturzmasse. Sie befin-
den sich an der tiefsten Stelle des Beckens. Dort hat es ganzjährig Wasser, was auch an Wasserpflanzen wie z.B. dem 
Sumpfknöterich erkennbar ist. Im Frühjahr, wenn die Zuflussmenge durch Schmelzwasser grösser ist als die Abflussmen-
ge, steigt der Wasserspiegel. In der übrigen Zeit und nach schneearmen Wintern liegt der See mehr oder weniger trocken.
Wertvolle Lebensräume für Tiere und Pflanzen

Der grösste Teil des Sees und seine Umgebung bestehen aus Schilfröhricht, Grossseggen- und Kleinseggenrieden, Pfei-
fengraswiesen und Übergangsmooren. Der Kleinsee und die verschiedenen Tümpel eignen sich ideal als Amphibienlai-
chplätze. Zudem ist das Gebiet ein wichtiger Rastplatz für Vögel. Deshalb wurde der Lag digl Oberst sowohl ins Inventar 
der Flachmoore als auch der Amphibienlaichgebiete von nationaler Bedeutung aufgenommen. Das Schilf wurde früher re-
gelmässig gemäht und als Stalleinlage verwendet. Heute bemüht sich die Gemeinde, zusammen mit privaten Organisatio-
nen, durch Streunutzung die Verlandung zu stoppen. Noch bedeutsamer ist jedoch die genügende Wasserzufuhr im 
Frühjahr. Im Rahmen des Landschafts-Vernetzungsprojektes Platta Pussenta werden auch die Hangmoore entbuscht und 
die Hecken und Feldgehölze gepflegt.

Lake Lag digl Oberst
Water level dependent on meltwater

The lake takes its name from the military rank of a young nobleman, Christoph Joachim von Montalta (1753-1844), a 
colonel (German, Oberst) in the French army, who owned much of the lake. The story goes that he protected the people 
of Laax from plundering by French troops in 1799. The lake lies in a shallow depression on a north-west / south-east 
axis which emerged from the debris deposited by the great Flims Rockslide of 9500 years ago. The depression became 
watertight around 8500-8000 years ago as a result of the substrate becoming saturated by fine alluvial material. The 
lake is mainly surface-fed by a number of small streams that drain the surrounding slopes, some of which are marshy. 
The lake drains subterraneously via two sinkholes in the debris caused by the rockslide. They are located at the deepest 
part of the depression. That particular spot contains water all year round, a fact confirmed by the presence of aquatic 
plants such as water knotweed. The level of the water rises in the spring, when the volume of incoming water, supple-
mented by meltwater, exceeds the outflow. The rest of the time, and following a dry winter, the basin is more or less dry.
Valuable habitat for flora and fauna

Most of the lake and its surroundings features reed, species of sedge, moor grass and transitional bog. The small lake 
and the pools make ideal breeding sites for amphibians. The area is also an important resting place for birds. In fact, the 
Lag digl Oberst has been incorporated into the Swiss federal inventories of fenlands and of amphibian breeding sites of 
national importance. The reed used to be harvested regularly for bedding in cow stalls. These days, the municipality 
works alongside organisations in the private sector to halt the silting up of the lake by making use of the litterfall. Of 
greater impact, however, is ensuring a sufficient supply of water in the spring. As part of the Platta Pussenta landscape 
networking project, the marshy slopes are being cleared of bushes and the hedges and copses managed.
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Crap Fraissen

An der Oberfläche des Crap Fraissen, einem Fel-
skopf am Hang oberhalb des Laaxer Sees gelegen, 
haben Menschen vor über 3000 Jahren geheimni-
svolle Zeichen eingraviert. Was diese Linien, Kreise 
und Schalen den Menschen der Bronzezeit bedeu-
teten, ist immer noch ein Rätsel. Eine plausible 
Erklärung ist, dass der Crap Fraissen ein Beo-
bachtungsstandort für den Lauf der Gestirne war, 
ein Kalenderstein.

3500 Jahre Astronomie in 

Falera 

Östlich der historischen Kirche St. Remigius liegt 
die über 3500 Jahre alte Megalith Anlage „Parc La 
Mutta“, eine der grössten astronomischen Zentren 
der Schweiz. Hier verbinden sich Astronomie, Ma-
thematik und bronzezeitlicher Kult zu einer Stätte 
mit einzigartiger Ausstrahlung. Besondere Einblicke 
in die Weiten des Weltalls bietet Ihnen die Ster-
nwarte Mirasteilas, mit dem Schweiz weit größten 
öffentlich zugänglichen Teleskop.

Uaul Ravanasc

Der Uaul Ravanasc wächst auf den Trümmern des 
Flimser Bergsturzes und bildet ein kleinflächiges 
Standortsmosaik. Der Erika-Fichtenwald ist an den 
südexponierten Lagen die meistverbreitete Wald-
gesellschaft. Typisch sind  Fichten mit oft schütt-
eren Kronen, Erika, Weisse Segge, Nickendes Perl-
gras usw. An den trockensten Stellen dominiert die 
Waldföhre, sie wird aber nur noch 15-18 m hoch 
und bildet oft abgeflachte Kronen. Auffällig sind 
die Polster aus Erika und Niedriger Segge.

Ortsmuseum Laax

Das Gebäude, welches das Ortsmuseum Laax 
beherbergt, stammt aus dem 19. Jahrhundert. Es 
beherbergt heute über 2200 Kulturgüter. Die 
gezeigten Objekte wurden von Einheimischen 
selbst erschaffen und in den übrigen Räumen sind 
Gegenstände ortsansässiger Handwerker und 
solche aus Landwirtschaft und Sport ausgestellt. 
Seit Oktober 1999 verschafft eine moderne Dia-
show unter dem Motto "Laax gestern und heute" 
einen äußerst interessanten Überblick über Laax.
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Lag Tiert
Sistem da taunas cumplicau

Il Lag Tiert – il lag rodund – sesanfla agl ur el sidvest dalla planira da Staderas, fetg damaneivel digl Ual da Laax ed 
ei circumdaus da plontas. Il lag en fuorma da dartguir cun in diameter da circa 30 m ha negin affluent sur tiara. 
Si’aua tuorbla e freida cuora e sederscha a moda naturala egl Ual da Laax. Oz vegn quell’aua utilisada dall’Ovra 
electrica da Flem SA per producir energia electrica.
Sut la massa dil Crap da Flem secatta ina grossa rasada da crap da caltschina dalla perioda geologica Malm. En 
quella rasada sesanfla il vast sistem da carst Vorab-Sur Crap-Lag Tiert. Carst ei la consequenza dalla dissoluziun da 
grep da caltschina tras aua da plievgia che cuntegn acid carbonic (CO2). Ils process succedan el decuors da milliuns 
onns e per la gronda part el sutterran. Aschia seresultan sfendaglias, cafottas e taunas che s’empleinan cun aua. Il 
livel dall’aua en ina tauna da carst sa sesalzar fetg, surtut duront il temps che la neiv liua sils aults. 
Ina fontauna da sutsi

Las auas dalla taunas da carst flessegian savens en grondas fontaunas alla surfatscha dalla tiara. Ina da quellas 
fontaunas ei il Lag Tiert, essend che la massa cumpacta dalla bova ei leu mo da pintga grossezia.
El sistem da carst el contuorn dil Lag Tiert existan ulteriuras fontaunas da sutsi; quellas ein colligiadas ina cun 
l’autra tras in sistem da vaus el grep cumpact da caltschina dalla perioda geologica Malm. Ina dallas principalas fon-
taunas ei il Lag Prau Pulté. Quel survescha sco affluent natural  per il Lag la Cauma. Cun la construcziun dalla via 
d’untgida da Flem ei quei sistem da vaus sutterrans vegnius interruts, aschia ch’il Lag la Cauma ha buc pli obteniu 
sufficientamein aua neu dil Lag Prau Pulté. Era il Lag Tiert survegn dapi lu pli pauca aua ch’ils onns vargai.

Lag Tiert 
Kompliziertes Höhlensystem

Der Lag Tiert – der „gekrümmte, runde“ See – befindet sich am südwestlichen Rand der Abflachung von Staderas, in 
unmittelbarer Nähe des Laaxerbaches, und ist von Bäumen umgeben. Der trichterförmige See mit einem Durchmes-
ser von etwa 30 m verfügt über keinen oberirdischen Zufluss. Sein Überlauf ergiesst sich natürlicherweise mit 
trübem, kaltem Wasser in den Laaxerbach. Heute wird dieser Überlauf durch die Flims Electric AG zur Stromerzeu-
gung genutzt.
Unter der Masse des Flimser Bergsturzes steht eine mächtige Schicht aus Malmkalken an. Darin befindet sich das 
ausgedehnte Karstsystem Vorab-Sur Crap-Lag Tiert. Karst entsteht bei der Verwitterung von Kalkgestein durch 
das CO2-haltige Niederschlagswasser. Die Prozesse spielen sich im Verlaufe von Jahrtausenden und zu einem gros-
sen Teil unterirdisch ab. Es entstehen Risse, Klüfte, Höhlen, die sich mit Wasser füllen. Der Wasserspiegel in einer 
Karsthöhle steigt vor allem während der Schneeschmelze stark an.
Ein Quellaufstoss

Die Wässer der Karsthöhlen fliessen in oft grossen Quellen wieder zu Tage. Eine dieser Quellen ist der Lag Tiert, 
weil dort die kompakte Bergsturzmasse eine sehr geringe Mächtigkeit aufweist.
Im Karstsystem beim Lag Tiert gibt es weitere Quellaufstösse, welche miteinander durch das Röhrensystem im 
festen Malmkalk verbunden sind. Einer der wichtigsten ist der Lag Prau Pulté. Er dient der natürlichen Zuleitung des 
Wassers für den Caumasee. Mit dem Bau der Umfahrungsstrasse Flims wurde das Röhrensystem angeschnitten, 
sodass der Caumasee über den Lag Prau Pulté nicht mehr genügend Wasser erhält. Auch der Lag Tiert schüttet we-
niger als in früheren Jahren.

Lag Tiert
Complex cave system

Lag Tiert – the "curved, round" lake – is at the south-western edge of Staderas plateau, immediately adjacent to 
the Laaxerbach stream, and is surrounded by trees. The funnel-shaped lake is around 30 metres across and has no 
surface supply. Its cloudy, cold contents gush naturally into the Laaxerbach. This overflow is used by Flims Electric 
AG to generate electricity.
Buried beneath the immense mass of the Flims Rockslide is a mighty layer of Malm limestone. Within it is the 
sprawling karst system known as Vorab-Sur Crap-Lag Tiert. Karst results from the chemical weathering of limesto-
ne by the CO2 dissolved in rainwater. Karstification is a millennia-long process that occurs mainly underground. It 
produces clefts, chasms and caves that fill with water. The volume of water in a karst aquifer is strongly influenced 
by spring meltwater.
High-volume spring

The groundwater in karst aquifers finds its way back to the surface, often in the form of high-volume springs. Lag 
Tiert is one such spring, the reason being that the compacted rockslide debris here is relatively thin.
The karst system that supplies Lag Tiert is also responsible for other springs, which are interlinked via the aquifer 
system in the compacted Malm limestone. One of the main springs is Lag Prau Pulté. This serves as the natural 
water supply for Lake Cauma. Work on the Flims bypass cut into the aquifers, to the extent that Lake Cauma now 
receives insufficient water from Lag Prau Pulté. The output from Lag Tiert is also less than in previous years.
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Faszination

Karstlandschaft

Durch Verwitterung und Erosion entstanden im 
Kalkgebiet Vorab-Flimserstein Karstlandschaften 
mit ausgedehnten Höhlensystemen. Entlang von 
felsigen Rinnen finden sich perlschnurartig anei-
nandergereihte Strudeltöpfe jüngeren Datums. Bei 
der Station Grauberg und verteilt in der Landschaft 
stößt man auf Dolinen, Einsturzlöcher im Karst. 
Daneben gibt es Schwundlöcher, in denen das 
Wasser verschwindet und sich zu einem See staut. 
Eindrückliches Beispiel ist der Ponor beim Plaun 
Cumin.

Val Mulin (Laaxertobel)

Die Val Mulin verdankt ihre Entstehung dem Flim-
ser Bergsturz und der Erosionskraft des Baches 
„Ual da Mulin“, der das Schmelzwasser des Vorab-
gletschers dem Rhein zuführt. Beim Laaxertobel 
handelt es sich um einen der grösseren Erosion-
strichter der Schweiz. Die rückschreitende Erosion 
des Tobelrandes kann einige cm pro Jahr betragen.

Lag digl Oberst 

Der verlandende See liegt südöstlich des Dorfes 
Laax und bildet mit den ihn umgebenden Riedern 
ein Flachmoor und ein Amphibienlaichgebiet von 
nationaler Bedeutung. Seine Entstehung verdankt 
er den Ablagerungen des Flimser Bergsturzes, der 
vor 9500 Jahren stattfand. Der Name geht auf 
Oberst Christoph Joachim von Montalta 
(1753-1844) zurück, welcher Besitzer des gröss-
ten Teils des Sees war.

Friedhof der Bronzezeit

Beim Bau der Strasse nach Salums im Jahre 1956 
stiess man auf die Reste eines bronzezeitlichen 
Friedhofs. Hier bestatteten die Menschen, die vor 
3800 Jahren die Gegend von Laax besiedelten ihre 
Toten. Bei Grabungen fanden die Forscher mehrere 
Skelette, aber auch Grabbeigaben.

Lag Tiert

Lag Tiert           

Wasserfassung 

Bild D.Thuli

Bild D. Thuli

SISKA 2013

Bild R.Zuber 

1500 

1000 

500 

0 

Flims Dorf 

Caumasee  
Uaul la Teua 

Lag Tiert (proj)  

Höhe [m] 

NW SE 

Kalkstein (Karst) 

Kristallin 

Kompakte 
Bergsturzmasse 

Pintrun 

Lag Prau Pulté 

Lag Prau Tuleritg 

Tunnel 

Quelle Val Davos 

Trias- und Doggerschichten 

Verrucano 

Tertiär 

Bündnerschiefer 2500 

2000 

Mögliche Höhlengänge  

Flem 

Karst

Vorderrhein 

Plaun 

Plaun Cumin 

Vorab / Vorabgletscher Lockermaterial Schematisches Profil zwischen Vorab und Rhein 

C
SI

SK
A

 2
01

3
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Ruina dil casti da Lagenberg
Administraziun habsburghesa a Lagenberg

Il casti da Lagenberg sin la collina, oz curclada d’uaul denter las novas scheinas dil vitg Cons e Murschetg, formava 
viers la fin dil temps medieval il center dil Segneradi da Laax. Quel steva sut il domini direct digl Imperi tudestg ed 
era la residenza dil castellan habsburghes.
Il Segneradi da Laax ei vegnius erigius entuorn ils 1283. Quel era buc colligiaus cun in territori e consisteva biaronz 
ord ina lucca corporaziun da persunas da famiglias spatitschadas lunsch per la tiara entuorn e che appartenevan al 
vegl contadi dalla Currezia, ils aschinumnai Libers da Laax. Il Segneradi disponeva d’ina atgna giurisdicziun e d’entr-
adas da dazi tras la fiera. Tier il stabiliment, dil qual mo paucas restonzas ein da veser, udevan era entginas cuorts 
purilas che cunfinavan el sid dalla collina cul plaz cun il num Marcau. Il stabiliment dil casti ei vegnius destruius 
duront ina dispeta guerrila tras il barun Donat da Vaz ed ei silsuenter buc pli vegnius reconstruius.
Protectur dil dretg e dalla fiera

Il castellan habsburghes che resideva el casti era responsabels per la giurisdicziun e per la protecziun dalla fiera che 
haveva liug mintg’onn il di da s. Gagl (16 d’october). Il liug da dertgira sesanflava a “Sessafret” damaneivel da Castri-
sch. Alla fiera ni a marcau vegnevan marcadonts sur il Veptga (Pass Pigniu), sur il Culom Val e sul Lucmagn a Laax. 
Ils marcadonts da Ligiaun (Lugano) gudevan privilegis specials. Vendiu e cumprau vegneva ei biestga e cavals, teilas, 
calzers, sal, vin, ferramenta e da tuttas uisas rauba pli pintga. Sco ei para vegneva gia da gliez temps buc mo la 
veglia via sur Sagogn-Mulin-Planezzas-Tuora duvrada, mobein era la nova rutta sul Lucmagn via Laax, che menava 
directamein sil plaz fiera a Marcau. Per exequir lur funcziun da protecziun incassavan ils castellans amplamein ils 
dazis. A lur atgna segirtad surveva la ferma miraglia dil casti da Lagenberg.

Burgruine Lagenberg
Habsburgische Vogtei zu Lagenberg

Die Burg Lagenberg auf dem heute bewaldeten Hügel zwischen den neueren Dorfteilen Cons und Murschetg bildete 
im ausgehenden Mittelalter das Zentrum der Herrschaft Laax. Sie stand unter der direkten Hoheit des deutschen 
Reiches und war die Residenz eines habsburgischen Vogtes.
Die Herrschaft Laax wurde um 1283 errichtet. Sie war nicht an ein Territorium gebunden, sondern bestand aus 
einem lockeren Personenverband von weit über das Land verstreuten Familien aus der alten Gaugrafschaft Chur-
rätien, den sogenannten Freien von Laax. Sie verfügte über eine eigene Gerichtsbarkeit und über Zolleinnahmen 
durch den Markt. Zur Anlage, von welcher nur noch spärliche Mauerreste erhalten geblieben sind, gehörten einige 
Hofstätten, darunter auch der Platz im Süden des Hügels mit der Bezeichnung Marcau. Die Anlage wurde während 
einer Fehde durch Donat von Vaz zerstört und nachher nicht wieder aufgebaut.
Hüter von Recht und Markt

Dem residierenden habsburgischen Vogt oblagen die Ausübung der Gerichtsbarkeit und der Schutz des Marktes, 
welcher alljährlich um den Gallustag (16. Oktober) auf dem Marcau stattfand. Die Gerichtsstätte befand sich bei 
„Sessafret“ in der Nähe von Castrisch.
Der Markt brachte Händler über den Panixerpass, den Valserberg und den Lukmanierweg nach Laax. Die Luganeser 
Kaufleute genossen dabei besondere Vorrechte.  Gehandelt wurden Rinder und Pferde, Tücher, Schuhe, Salz, Wein, 
Eisen und allerlei Kleinkram. Offenbar wurde bereits zu dieser Zeit nicht mehr nur der alte Weg über Sagogn-Mu-
lin-Planezzas-Tuora, sondern die neue Lukmanierroute über Laax benutzt, welche direkt zum Marktplatz führte.
Zur Ausübung ihrer Schutzverpflichtung zogen die Vögte reichlich Zölle ein. Ihrer eigenen Sicherheit diente das 
starke Gemäuer der Burg Lagenberg.

Ruins of Castle Lagenberg
Habsburg bailiwick of Lagenberg

Towards the end of the Middle Ages, Lagenberg Castle, situated on what is today a wooded hillside between the 
newer parts of the village called Cons and Murschetg, formed the nucleus of the fiefdom of Laax. It came under the 
direct sovereignty of the German Reich and was the residence of Habsburg bailiffs.
The fiefdom of Laax was established in 1283. It was not linked to a defined territory, but consisted of a loose as-
sociation of individuals drawn from families – known as the Freien von Laax (the Freemen of Laax) – dotted about 
the region; these families stemmed from the ancient earldom of Churrätien. The fiefdom exercised its own jurisdi-
ction and received tax revenues from the market. The castle, of which little remains but some remnants of wall, 
possessed a few farms, including the location south of the hill known as Marcau. The edifice was destroyed on the 
orders of Donat of Vaz during a feud, and never rebuilt. 
Custodians of the law and of the market

The resident Habsburg bailiffs were responsible for exercising the jurisdiction and for safeguarding the market si-
tuated on the Marcau, which was held once a year on St. Gallus Day (16 October). The court of law was located 
near 'Sessafret', in the vicinity of Castrisch.
The market attracted traders to Laax over the Panix Pass and the Valserberg and along the Lukmanier Way. The 
merchants of Lugano making the journey enjoyed certain rights. The market dealt in cattle and horses, cloth, fo-
otwear, salt, wine, iron and all manner of odds and ends. As well as using the ancient way via Sagogn-Mulin-Pla-
nezzas-Tuora, it would appear that contemporary travellers adopted the new Lukmanier Way via Laax, which led 
directly to the marketplace. In the exercise of their duty to protect, the bailiffs imposed substantial tolls. They 
themselves felt secure within the sturdy walls of Castle Lagenberg.
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RUINA DIL CASTI DA  LAGENBERG

Friedhof der Bronzezeit

Beim Bau der Strasse nach Salums im Jahre 1956 
stiess man auf die Reste eines bronzezeitlichen 
Friedhofs. Hier bestatteten die Menschen, die vor 
3800 Jahren die Gegend von Laax besiedelten ihre 
Toten. Bei Grabungen fanden die Forscher mehrere 
Skelette, aber auch Grabbeigaben.

Val Mulin (Laaxertobel)

Die Val Mulin verdankt ihre Entstehung dem Flim-
ser Bergsturz und der Erosionskraft des Baches 
„Ual da Mulin“, der das Schmelzwasser des Vorab-
gletschers dem Rhein zuführt. Beim Laaxertobel 
handelt es sich um einen der grösseren Erosion-
strichter der Schweiz. Die rückschreitende Erosion 
des Tobelrandes kann einige cm pro Jahr betragen.

Lag digl Oberst 

Der verlandende See liegt südöstlich des Dorfes 
Laax und bildet mit den ihn umgebenden Riedern 
ein Flachmoor und ein Amphibienlaichgebiet von 
nationaler Bedeutung. Seine Entstehung verdankt 
er den Ablagerungen des Flimser Bergsturzes, der 
vor 9500 Jahren stattfand. Der Name geht auf 
Oberst Christoph Joachim von Montalta 
(1753-1844) zurück, welcher Besitzer des gröss-
ten Teils des Sees war.

Lag Tiert

Der nur 600 m2 grosse Lag Tiert liegt 200 m nor-
döstlich des Laaxerhofes und ist eine sogenannte 
Karstquelle, die zum Flimser Karstsystem gehört. 
Ein solches System ist das Ergebnis eines Jahrtau-
sende dauernden Vorganges, bei dem Wasser in 
Verbindung mit Kohlendioxid (CO2) Kalkgestein 
auflöst und durch Spalten im Untergrund 
allmählich verzweigte Höhlensysteme entstehen 
lässt. Das Wasser des Sees stammt letztlich aus 
zahlreichen Versickerungsstellen zwischen Vorab-
gletscher und Piz Grisch und legt Distanzen von 
mehreren km bis zum Lag Tiert unterirdisch zurück.

Mauerreste des Turmes

Marcau und Lagenberg 

Bild D.Thuli

Bild D. Thuli

  Bild D.Thuli 
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Ruina dil casti da Lagenberg 
Ils Libers da Laax

Il casti sin la collina, oz curclada d’uaul denter las scheinas dil vitg Cons e Murschetg, formava viers la fin dil temps 
medieval il center dil Segneradi da Laax. Quel steva sut il domini direct digl Imperi tudestg ed era la residenza d’in ca-
stellan habsburghes. Il Segneradi da Laax ei vegnius erigius entuorn ils 1283 e vegnius daus per feudum alla Casa da 
Habsburg tras igl imperatur Rudolf. Per l’emprema gada vegnan il Contadi ed il Segneradi da Laax numnai igl onn 1300 
egl urbar habsburghes dil retg Albert I. La particularitad dil Contadi da Laax era la munconza d’in intschess circum-
scret. El consisteva d’ina lucca corporaziun da persunas dils Libers, spatitschai lunsch per la tiara entuorn. Quels 
Libers formavan il davos rest dil vegl Contadi dalla Currezia. Sco independents possedevan els in’atgna giurisdicziun ed 
organisavan mintg’onn ina fiera.
Il casti denter ils lags

Il num Lagenberg vegn mess en connex cun ils lags en siu contuorn e da quels deriva era il num Laax ( “lages” dal latin 
lacus = lag). Mintgaton san ins denton era leger che la denominaziun “Langenberg”, seigi inspirada dalla liunga collina 
(Cuolm liung). Las paucas restonzas da mirs sigl  areal lain percorscher ch’ei setracta d’in stabiliment spazius. Il ba-
ghetg principal consisteva d’ina tuor el nord, d’ina pintga cuort circumdada d’in mir e d’in baghetg d’habitar cunfinont 
da vart meridiunala. Pli lunsch naven da quella vart existeva in casti vastus sco predustonza ch’era separaus dil ba-
ghetg principal tras in foss. Tras la specia dils rests dil mir selai concluder ch’igl edifeci ei vegnius construius en la se-
cunda mesadad dil 13avel tschentaner. Documents screts leutier mauncan.
En ina dispeta guerrila pervia da revendicaziun da pussonza ei il stabiliment dil casti vegnius destruius tras il barun 
Donat da Vaz e silsuenter buc vegnius reconstruius pli. Suenter la mort da Donat da Vaz (1337) ein igl onn 1342 ils 
dretgs dil casti e dil Segneradi da Lagenberg vegni tras sia feglia Ursula en possess da siu mariu Rudolf da Werden-
berg-Sargans.

Burgruine Lagenberg
Die Freien von Laax

Die Burg Lagenberg auf dem heute bewaldeten Hügel zwischen den neueren Dorfteilen Cons und Murschetg bildete 
im ausgehenden Mittelalter das Zentrum der Herrschaft Laax. Sie stand unter der direkten Hoheit des deutschen Rei-
ches und war die Residenz eines habsburgischen Vogtes. Die Herrschaft Laax wurde um 1283 errichtet und durch 
Kaiser Rudolf dem Haus Habsburg verliehen. Im habsburgischen Urbar von König Albrecht I. um das Jahr 1300 
werden Grafschaft und Herrschaft Laax erstmals schriftlich erwähnt. Das Besondere der Grafschaft Laax war das 
fehlende Territorium. Sie bestand aus einem lockeren Personenverband von weit über das Land verteilten Freien, 
welche den letzten Rest der alten Gaugrafschaft Churrätien ausmachten. Als Unabhängige hatten sie eine eigene Ge-
richtsbarkeit und führten alljährlich einen Markt durch. 
Burg zwischen den Seen

Der Name Lagenberg wird mit den Seen in der Umgebung in Verbindung gebracht, von welchen auch Laax abgeleitet 
ist („lages“ von lacus = See). Gelegentlich findet man die Bezeichnung „Langenberg“, inspiriert vom langgezogenen 
Hügel (Cuolm liung). Die spärlichen Mauerreste und das Gelände lassen auf eine ausgedehnte Anlage schliessen. Die 
Hauptburg bestand aus einem Turm im Norden, einem kleinen Hof mit Bering und einem südlich angrenzenden Wohn-
gebäude. Weiter südlich gab es eine geräumige Vorburg, welche von der Hauptburg durch einen Halsgraben getrennt 
war. Die Art der Mauerreste lässt auf eine Erbauungszeit in der zweiten Hälfte des 13. Jahrhunderts schliessen. 
Schriftliche Unterlagen dazu fehlen. In einer Fehde um Herrschaftsansprüche wurde die Burganlage durch Donat von 
Vaz zerstört und nachher nicht mehr aufgebaut. Nach Donats Tod (1337) gelangten das Burgrecht und die Herr-
schaft von Lagenberg durch seine Tochter Ursula im Jahre 1342 in den Pfandbesitz von deren Gatten Rudolf von 
Werdenberg-Sargans.

Ruins of Castle Lagenberg
„The Freien von Laax“

Towards the end of the Middle Ages, Lagenberg Castle, situated on what is today a wooded hillside between the 
newer parts of the village called Cons and Murschetg, formed the nucleus of the fiefdom of Laax. It came under the 
direct sovereignty of the German Reich and was the residence of Habsburg bailiffs. The fiefdom of Laax was establi-
shed in 1283 and bestowed on the House of Habsburg by Emperor Rudolf. First written evidence of the earldom and 
fiefdom of Laax dates back to around 1300 and the ancient Habsburg land register of King Albrecht I. A remarkable 
aspect of the earldom of Laax was its lack of territory. It actually consisted of a loose association of individuals 
dotted around the region known as Freien, or freemen, who represented the remnants of the ancient earldom of 
Churrätien. As independent citizens, they exercised their own jurisdiction and held an annual market. 
Castle between the lakes

The name Lagenberg indicates a relationship with the lakes of the region; Laax itself derives from lacus, meaning lake 
(lag in the local Romansh). One occasionally encounters the designation Langenberg, which derives from cuolm liung, 
or long hill. The remnants of the castle walls and the extent of the site indicate that this was an edifice of some con-
siderable size. The main part of the castle was composed of a tower in the north, a small courtyard with a defensive 
wall, and adjoining domestic quarters in the south. Further to the south there was a spacious outer bailey separated 
from the main castle by a ditch. The techniques employed to build the walls indicate that they date from the latter 
half of the 13th century. No written records have survived. The edifice was dismantled by Donat of Vaz in a feud re-
lating to territorial claims, after which it was not rebuilt. Following Donat's death in 1337, the municipal rights and 
fiefdom of Lagenberg passed in 1342 through his daughter, Ursula, to her husband, Rudolf of Werdenberg-Sargans. 
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RUINE  LAGENBERG

Friedhof der Bronzezeit

Beim Bau der Strasse nach Salums im Jahre 1956 
stiess man auf die Reste eines bronzezeitlichen 
Friedhofs. Hier bestatteten die Menschen, die vor 
3800 Jahren die Gegend von Laax besiedelten ihre 
Toten. Bei Grabungen fanden die Forscher mehrere 
Skelette, aber auch Grabbeigaben.

Val Mulin (Laaxertobel)

Die Val Mulin verdankt ihre Entstehung dem Flim-
ser Bergsturz und der Erosionskraft des Baches 
„Ual da Mulin“, der das Schmelzwasser des Vorab-
gletschers dem Rhein zuführt. Beim Laaxertobel 
handelt es sich um einen der grösseren Erosion-
strichter der Schweiz. Die rückschreitende Erosion 
des Tobelrandes kann einige cm pro Jahr betragen.

Lag digl Oberst 

Der verlandende See liegt südöstlich des Dorfes 
Laax und bildet mit den ihn umgebenden Riedern 
ein Flachmoor und ein Amphibienlaichgebiet von 
nationaler Bedeutung. Seine Entstehung verdankt 
er den Ablagerungen des Flimser Bergsturzes, der 
vor 9500 Jahren stattfand. Der Name geht auf 
Oberst Christoph Joachim von Montalta 
(1753-1844) zurück, welcher Besitzer des gröss-
ten Teils des Sees war.

Lag Tiert

Der nur 600 m2 grosse Lag Tiert liegt 200 m nor-
döstlich des Laaxerhofes und ist eine sogenannte 
Karstquelle, die zum Flimser Karstsystem gehört. 
Ein solches System ist das Ergebnis eines Jahrtau-
sende dauernden Vorganges, bei dem Wasser in 
Verbindung mit Kohlendioxid (CO2) Kalkgestein 
auflöst und durch Spalten im Untergrund 
allmählich verzweigte Höhlensysteme entstehen 
lässt. Das Wasser des Sees stammt letztlich aus 
zahlreichen Versickerungsstellen zwischen Vorab-
gletscher und Piz Grisch und legt Distanzen von 
mehreren km bis zum Lag Tiert unterirdisch zurück.

Mauerreste des Turmes
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Igl Uaul Ravanasc
Mosaic dil liug sin la massa dalla bova prehistorica

Igl Uaul Ravanasc sesanfla – sco il num di gia – sil grond “rieven” ni crest scaffius dalla bova prehistorica. La plonta 
la pli frequenta ei il pégn. Sin quei terren cun pauc humus e per part schetg sedosta era il tieu sper il pégn.
Grazia agl areal crestus cun muotas e vallettas secumpona igl uaul ord in mosaic da simbiosas cun plontas che fan 
differentas pretensiuns viers il terren concernent il cuntegn da basa e la humiditad. Predominonts ei il brutg e diver-
sas sorts da pastgs.
Uaul da brutg cun pégns ed uaul da brutg cun tieua

Egl Uaul Ravanasc ei igl uaul da brutg e pégns derasaus. Ei setracta d’in inventari da tieua e pégns che creschan pli-
tost largiamein in sper l’auter. Pervia da schetgadad periodica han ils pégns savens ina cruna da dascha plitost 
magra. En la rasada dil cagliom ein il culeischen ed il fignicler d’anflar, mintgaton era in vinatscher ni in coller.
Specias frequentas denter las jarvas ein: il brutg, la puleglia, il garnedel, la tscherschetta, la carischina alva, las 
larmas grossas, l’arclina, il fegliet plemau, la mulinetta, la ravanetta/flur-mars, il melampir d’uaul e la fletga. Ultra da 
quei dat ei diversas specias da mescal.
Sche las relaziuns vegnan pli schetgas ha il pégn difficultads. El vegn substituius digl uaul da brutg e tieua. En con-
sequenza da spitgs ruts pervia da nevadas fuorman ils pégns savens fuormas bizaras da spitgs u crunas planivas. La 
surfatscha dil terren ha fuormas da “scalems”. Els caglioms dalla carischina bassa ed els pulstraus dil brutg eis ei 
d’anflar cheu e leu curdems organics da tochen varga 15 cm grossezia. Denteren tonscha il terren mineral tochen 
alla surfatscha.

Uaul Ravanasc
Standortsmosaik auf Bergsturzmasse

Der Uaul Ravanasc befindet sich – wie es der Name schon sagt – auf dem grossen Rutsch, dem prähistorischen 
Bergsturz. Häufigste Baumart ist die Fichte (Rottanne). Auf den flachgründigen, zum Teil trockenen Böden kann sich 
die Föhre (Waldföhre) neben der Fichte behaupten.
Dank dem hügeligen Gelände mit Kuppen und Senken besteht der Wald aus einem Mosaik an Lebensgemeinschaften 
mit Bodenpflanzen, die unterschiedliche Ansprüche an Basengehalt und Feuchtigkeit im Boden stellen. Aspektbe-
stimmend sind Erika und verschiedene Grasarten.
Erika-Fichtenwald und Erika-Föhrenwald

Im Uaul Ravanasc ist der Erika-Fichtenwald verbreitet. Es handelt sich um locker bis aufgelöst wirkende 
Föhren-Fichtenbestände. Wegen der periodischen Trockenheit weisen die Fichten oft eine schütter benadelte Krone 
auf. In der Strauchschicht sind Vogel- und Mehlbeere, gelegentlich Berberitze und hier auch Hasel beigemischt.
Häufige Arten der Krautschicht sind Erika, Buchsblättrige Kreuzblume, Preiselbeere, Steinbeere, Weisse Segge, Ni-
ckendes Perlgras, Buntes Reitgras, Fiederzwenke, Pfeifengras, Leberblümchen, Waldwachtelweizen und Adlerfarn. 
Daneben finden sich verschiedene Moosarten.
Werden die Verhältnisse trockener, so bekundet die Fichte Mühe. Es erscheint der Erika-Föhrenwald. Als Folge von 
Schneebrüchen bildet die Fichte häufig bizarre, abgeflachte Kronenformen. Die Bodenoberfläche ist „treppig“ ge-
staltet. In den Horsten der Niedrigen Segge und in den Erika-Polstern sind stellenweise über 15 cm mächtige orga-
nische Auflagen vorhanden. Dazwischen reicht die Mineralerde bis zur Bodenoberfläche.

Ravanasc forest
Mosaic of site conditions on the rockslide debris

Uaul Ravanasc is located on the great prehistoric rockslide. The commonest species of tree here is the Norway 
spruce. The soil is shallow and dry in parts, which also allows Scots pine to grow amongst the spruce.
Thanks to the hilly topology with its knolls and depressions, the forest harbours a mosaic of symbiotic habitats fe-
aturing terrestrial plants with differing requirements in terms of soil base content and moisture. Heather and va-
rious species of grass feature strongly in the forest.
Heather/spruce wood and heather/pine wood

Uaul Ravanasc is a forest where heather and spruce abound. It is composed of loose as well as highly dispersed 
stands of spruce and pine. Due to the periodic dry weather, the tops of the spruce often exhibit needle loss. The 
shrub layer features mountain ash and whitebeam, as well as some barberry and hazel.
The herb layer, meanwhile, comprises heather, shrubby milkwort, cranberry, stone bramble, white sedge, mountain 
mellick, reed grass, tor-grass, moor grass, anemone hepatica, small cow-wheat and common bracken. Various 
types of moss are also to be found here.
The spruce can show signs of stress in dry conditions. It gives way to a blend of pine and heather. Snow damage to 
the spruce often lends the trees bizarre-looking, flattened crowns. The surface of the forest floor exhibits a 
step-like structure. The thickets of weak arctic sedge and clumps of heather contain 15 cm-thick layers of organic 
material in places. Between them, the mineral clay reaches the surface.
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UAUL  RAVANASC

Friedhof der Bronzezeit

Beim Bau der Strasse nach Salums im Jahre 1956 
stiess man auf die Reste eines bronzezeitlichen 
Friedhofs. Hier bestatteten die Menschen, die vor 
3800 Jahren die Gegend von Laax besiedelten ihre 
Toten. Bei Grabungen fanden die Forscher mehrere 
Skelette, aber auch Grabbeigaben.

Val Mulin (Laaxertobel)

Die Val Mulin verdankt ihre Entstehung dem Flim-
ser Bergsturz und der Erosionskraft des Baches 
„Ual da Mulin“, der das Schmelzwasser des Vorab-
gletschers dem Rhein zuführt. Beim Laaxertobel 
handelt es sich um einen der grösseren Erosion-
strichter der Schweiz. Die rückschreitende Erosion 
des Tobelrandes kann einige cm pro Jahr betragen.

Lag digl Oberst 

Der verlandende See liegt südöstlich des Dorfes 
Laax und bildet mit den ihn umgebenden Riedern 
ein Flachmoor und ein Amphibienlaichgebiet von 
nationaler Bedeutung. Seine Entstehung verdankt 
er den Ablagerungen des Flimser Bergsturzes, der 
vor 9500 Jahren stattfand. Der Name geht auf 
Oberst Christoph Joachim von Montalta 
(1753-1844) zurück, welcher Besitzer des gröss-
ten Teils des Sees war.

Lag Tiert

Der nur 600 m2 grosse Lag Tiert liegt 200 m nor-
döstlich des Laaxerhofes und ist eine sogenannte 
Karstquelle, die zum Flimser Karstsystem gehört. 
Ein solches System ist das Ergebnis eines Jahrtau-
sende dauernden Vorganges, bei dem Wasser in 
Verbindung mit Kohlendioxid (CO2) Kalkgestein 
auflöst und durch Spalten im Untergrund 
allmählich verzweigte Höhlensysteme entstehen 
lässt. Das Wasser des Sees stammt letztlich aus 
zahlreichen Versickerungsstellen zwischen Vorab-
gletscher und Piz Grisch und legt Distanzen von 
mehreren km bis zum Lag Tiert unterirdisch zurück.

schütter benadelte Fichten
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Erika und Niedrige Segge

Preiselbeere 
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Val Mulin 
In dargun imposant

Igl Ual Draus rimna l’aua d’in territori da 26 km2 e meina quella el lag da fermada Ual da Mulin sper Murschetg. Ses 
dutgs laterals neschan ord ils glatschers da vart grischuna dallas spundas dil Vorab pign e dil Péz Grisch. Igl Ual 
Draus ed il Flem formavan ina gada in sistem hidrografic communabel. Suenter la precipitaziun dall’ immensa bova 
prehistorica da Flem han ils dus darguns encuretg atgnas vias e magliau profundas cavorgias en la massa dalla bova. 
L’imposanta Val Mulin ha d’engraziar sia formaziun alla forza d’erosiun digl Ual da Mulin. Quel  meina l’aua dil glat-
scher dil Vorab e dallas fontaunas d’in territori gigantic da carst el Rein anteriur. El decuors dils 9500 onns vargai ei 
igl ual s’encavaus permanentamein pli e pli profund el grep da carst ed ha creau aschia in dils pli gronds dartguirs 
d’erosiun activs dalla Svizra.
Igl Ual da Mulin

La cavorgia da Laax ei da vegl enneu stada in impediment per il transit. Aschia menava la veglia via sur il Lucmagn 
sur Conn-Tuora-Planezzas-Crest Casti (Schiedberg)-Sagogn viers Glion. Pér pli tard han ins construiu ina via sur Flem 
a Laax via Marcau. Sper il passadi sur igl ual, circa sigl ault dalla fermada digl auto da posta a Marcau stevan pli baul 
in mulin, ina resgia ed ina stalla per cavals. La resgia ed il mulin ein barschai igl onn 1953. Igl onn suenter ha Johann 
Schmid construiu ina nova resgia. Pervia dalla limitaziun dalla deflussiun dall’aua ha igl uffeci da baghegiar allontanau 
igl onn 1963 ils fundaments dalla tschaffada d’aua. Dus auters mulins ed ina pintga resgia sesanflavan egl ost da 
Bregl el funs dalla val el center da  mistregn Mulin alla veglia rutta da transit en Surselva. A quels mulins han il 
dargun d’engraziar siu num Ual da Mulin. Dapi entgins decennis vegn igl Ual da Laax utilisaus per producir energia 
electrica. Dapi 1961 vegn sia aua menada tras ina lingia viers Salums e da leu tras ina lingia da pressiun en la centra-
la giu Bargaus, all’entschatta dalla Ruinaulta.

Val Mulin
Imposanter Wildbach

Der Laaxerbach (Ual Draus) entwässert ein Einzugsgebiet von 26 km2 bis zum Staubecken Ual da Mulin bei Mur-
schetg. Seine Seitenbäche entspringen am Bündnerbergfirn sowie an den Hängen von Vorab Pign und Piz Grisch. Der 
Ual Draus und der Flem bildeten einst ein gemeinsames hydrographisches System. Nach dem Niedergang des 
mächtigen Flimser Bergsturzes haben sich die beiden Wildbäche eigene Wege gesucht und in der Bergsturzmasse 
gewaltige Schluchten entstehen lassen. Die eindrückliche Val Mulin verdankt ihre Entstehung der Erosionskraft des 
Baches Ual da Mulin, welcher das Schmelzwasser des Vorabgletschers und die Quellaufstösse aus einem giganti-
schen Karstgebiet dem Vorderrhein zuführt. Im Verlaufe der vergangenen 9500 Jahre hat er sich unentwegt tiefer in 
den Fels/Karst eingegraben und dadurch einen der grösseren aktiven Erosionstrichter der Schweiz entstehen lassen. 
Mühlbach

Das Laaxertobel stellt seit jeher ein verkehrstechnisches Hindernis dar. So führte die alte Lukmanierroute einst über 
Conn-Tuora-Planezzas-Schiedberg-Sagogn nach Ilanz. Erst später entstand die alte Landstrasse von Flims nach 
Laax über Marcau. Beim Flussübergang, etwa auf der Höhe der Postautohaltestelle Laax Marcau, standen früher 
eine Mühle, eine Sägerei und ein Pferdestall. Die Sägerei und die Mühle sind 1953 abgebrannt. Im Jahr darauf baute 
Johann Schmid eine neue Sägerei. Wegen der Verstopfung des Wasserflusses (Verklausung) hat das Bauamt im 
Jahre 1963 die Fundamente der Wasserfassung entfernt. Zwei weitere Mühlen und eine kleine Sägerei befanden 
sich östlich von Bregl, im Gewerbezentrum Mulin an der alten Transitroute ins Bündner Oberland. Diese Mühlen 
haben dem Bach wohl auch zum Namen Ual da Mulin (Mühlbach) verholfen. In neuerer Zeit wird der Laaxerbach zur 
Stromerzeugung genutzt. Sein Wasser gelangt seit 1961 vom Staubecken Ual da Mulin über eine Hangleitung nach 
Salums und durch eine Druckleitung in das Kraftwerk Bargaus am Beginn der Rheinschlucht.

Val Mulin 
Imposing torrent

The Laaxerbach (Ual Draus) stream drains an area of 26 km2 as far as the Ual da Mulin reservoir at Murschetg. Its 
tributaries are fed by the ice of the Graubünden mountains and water running off the flanks of Vorab Pign and Piz 
Grisch. Ual Draus and the Flem at one time had a hydrographic system in common. Following the mighty Flims Rock-
slide, the two torrents sought their own routes down and carved out huge ravines. Striking Val Mulin owes its exi-
stence to the erosion caused by the Ual da Mulin stream, which takes the meltwater of the Vorab Glacier and va-
rious springs welling up from a gigantic karst zone down to the Anterior Rhine. Over the past 9500 years it has 
carved its way deeper and deeper into the rock and karst to create one of Switzerland's largest active erosion fun-
nels. 
Mühlbach

The Laax ravine has always posed an obstacle to traffic of all kinds. The ancient Lukmanier Way used to pass via 
Conn-Tuora-Planezzas-Schiedberg-Sagogn on its way to Ilanz. Only later did the old road between Flims and Laax 
lead via Marcau. The river crossing, the site of which was somewhere near the present-day PostBus stop at Laax 
Marcau, used to feature a mill, a sawmill and stabling for horses. The sawmill and mill burned down in 1953. Johann 
Schmid erected a new sawmill the following year. Owing to blockages caused by logjams, the local works department 
removed the water intake infrastructure in 1963. There were two other mills and a small sawmill east of Bregl at 
the Mulin commercial centre, on the ancient transit route leading to the uplands of Graubünden. These mills were no 
doubt the reason for the name of the stream: Ual da Mulin, or mill stream. More recently, the Laaxerbach has been 
used to generate electricity. Since 1961 its water has flowed via an inclined pipeline from the Ual da Mulin reservoir 
to Salums, then through a delivery pipe to the power station at Bargaus at one end of the Rhine Gorge.
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VAL MULIN

Faszination

Karstlandschaft

Durch Verwitterung und Erosion entstanden im 
Kalkgebiet Vorab-Flimserstein Karstlandschaften 
mit ausgedehnten Höhlensystemen. Entlang von 
felsigen Rinnen finden sich perlschnurartig anei-
nandergereihte Strudeltöpfe jüngeren Datums. Bei 
der Station Grauberg und verteilt in der Landschaft 
stößt man auf Dolinen, Einsturzlöcher im Karst. 
Daneben gibt es Schwundlöcher, in denen das 
Wasser verschwindet und sich zu einem See staut. 
Eindrückliches Beispiel ist der Ponor beim Plaun 
Cumin.

Crap Fraissen

An der Oberfläche des Crap Fraissen, einem Fel-
skopf am Hang oberhalb des Laaxer Sees gelegen, 
haben Menschen vor über 3000 Jahren geheimni-
svolle Zeichen eingraviert. Was diese Linien, Kreise 
und Schalen den Menschen der Bronzezeit bedeu-
teten, ist immer noch ein Rätsel. Eine plausible 
Erklärung ist, dass der Crap Fraissen ein Beo-
bachtungsstandort für den Lauf der Gestirne war, 
ein Kalenderstein.

Lag digl Oberst 

Der verlandende See liegt südöstlich des Dorfes 
Laax und bildet mit den ihn umgebenden Riedern 
ein Flachmoor und ein Amphibienlaichgebiet von 
nationaler Bedeutung. Seine Entstehung verdankt 
er den Ablagerungen des Flimser Bergsturzes, der 
vor 9500 Jahren stattfand. Der Name geht auf 
Oberst Christoph Joachim von Montalta 
(1753-1844) zurück, welcher Besitzer des gröss-
ten Teils des Sees war.

Ortsmuseum Laax

Das Gebäude, welches das Ortsmuseum Laax 
beherbergt, stammt aus dem 19. Jahrhundert. Es 
beherbergt heute über 2200 Kulturgüter. Die 
gezeigten Objekte wurden von Einheimischen 
selbst erschaffen und in den übrigen Räumen sind 
Gegenstände ortsansässiger Handwerker und 
solche aus Landwirtschaft und Sport ausgestellt. 
Seit Oktober 1999 verschafft eine moderne Dia-
show unter dem Motto "Laax gestern und heute" 
einen äußerst interessanten Überblick über Laax.

Laaxertobel

Ruinen Gewerbezentrum Mulin

Ual da Mulin – ein Wildbach 

Bild D.Thuli

Bild D.Thuli

Bild R.Zuber

Bild R.Zuber 



Highlights

Val Mulin 
Ina cavorgia selvadia

Igl Ual Draus ei secavaus el decuors da 9500 onns profund en la massa dalla bova prehistorica da Flem ed ha mo-
dellau aschia ina cavorgia imposanta. Impressiunontas ein las spundas quasi verticalas ord material dalla bova sco 
era las tuors e ruinas bizaras. Ils pègns e la tieua ein en in cumbat permanent  encunter la natira e la forza dall’aua. 
L’erosiun digl ur dalla cavorgia sa contonscher plirs centimeters per onn. La bova da Flem cun sia deponia en fuorma 
da ventagl ha sfurzau igl Ual da Laax da tschercar ina nova deflussiun encunter vest. L’aua sbuccava igl emprem 
sper Sagogn el Lag da Glion. Quel empleneva la Foppa era aunc duront entgins tschentaners suenter la curdada 
dalla bova sin in nivel pli bass. Leu ei in grond delta seformaus che ha giu per consequenza ch’il funs dil lag ei ve-
gnius cuvretgs cun glera e gliet ed ei per part terrenisaus. L’erosiun e la profundaziun dalla Val Mulin ei progredida 
tondanavon ch’igl ual ha encuretg ina nova via en direcziun Bargaus.
Aua tschercada

Per untgir igl impediment dalla cavorgia da Laax menava la veglia ruta dil Lucmagn tochen entuorn igl onn 1390 sur 
Conn – Tuora – Planezzas – Crest Casti –Sagogn a Glion. Egl ost da Bregl eis ei vegniu construiu sper igl ual in center 
da mistregn cun pella, mulin e resgia. Igl onn 1905 ei quel vegnius cumpletaus cun ina pintga ovra electrica che fur-
neva energia  per las vischnauncas da Sagogn e Valendau. Da vart seniastra digl uaul menava tochen 1920 in con-
duct l’aua per schuar ils praus da Bargaus. Era denter igl ual e la via da Salums sesanflava in ulteriur mulin ed ina 
resgia. Il num Ual da Mulin stat naturalmein en connex cun il diever dall’aua digl ual per ils mulins. Dapi 1961 vegn 
l’aua digl Ual da Mulin menada dil lag da fermada sper Murschetg tras in conduct viers Salums e da leu tras in con-
duct da pressiun en la centrala giu Bargaus alla riva dil Rein anteriur.

Val Mulin
Wilde Schlucht

Der Laaxerbach hat sich in den vergangenen 9500 Jahren tief in die Masse des Flimser Bergsturzes eingegraben 
und ein imposantes Tobel modelliert. Beeindruckend sind die fast senkrechten Wände in der hellen Bergsturzbrek-
zie, die bizarren Türme und Ruinas. Die Fichten und Föhren stehen in einem schier ausweglosen Kampf mit der 
Natur und der Kraft des Wassers. Die rückschreitende Erosion des Tobelrandes kann  einige cm pro Jahr betragen. 
Der Bergsturz mit seiner fächerförmigen Ablagerung hat den Laaxerbach gezwungen, weiter westlich einen neuen 
Abflussweg zu suchen. Das Wasser mündete vorerst bei Sagogn in den Ilanzer See, welcher bis einige 100 Jahre 
nach dem Bergsturzereignis auf tieferem Niveau bestand . Dort bildete sich ein grosses Delta, das zur Verschlämm-
ung und Verlandung des Sees beitrug. Die Erosion und Eintiefung des Val Mulin ist dann so weit fortgeschritten, 
dass der Bach einen neuen Weg Richtung Bargaus gefunden hat.
Begehrtes Wasser

Zur Umgehung des Hindernisses Laaxertobel führte die alte Lukmanierroute bis etwa 1390 über Conn-Tuora-Pla-
nezzas-Schiedberg-Sagogn nach Ilanz.  Östlich von Bregl entstand am Bach ein kleines Gewerbezentrum mit Ger-
stenstampfe, Mühlen und Sägerei. Um 1905 wurde es durch ein kleines Elektrizitätswerk ergänzt, welches Strom 
für die Gemeinden Sagogn und Valendas lieferte. Links vom Bach zweigte bis 1920 eine Wasserleitung für die 
Bewässerung der Wiesen von Bargaus ab. Beim Flussübergang gegenüber Laax Marcau standen einst eine weitere 
Mühle und eine Sägerei. Zweifellos geht der Name Ual da Mulin (Mühlbach) auf die gewerbliche Nutzung des Laa-
xerbaches zurück. Seit 1961 gelangt das Wasser des Ual da Mulin vom Staubecken bei Murschetg über eine Han-
gleitung nach Salums und durch eine Druckleitung in das Kraftwerk Bargaus, das sichneben dem Vorderrhein befin-
det.

Val Mulin 
Wild ravine

The Laaxerbach stream has spent the last 9500 years burying itself deep in the debris of the great Flims Rockslide 
to carve out an imposing ravine. Particularly impressive are the almost vertical flanks of light-coloured rockslide 
breccia, the bizarre towers and the scree (ruinas). Spruce and pine here are locked in a hopeless struggle with 
nature and the might of the water. The regressive erosion of the edges of the ravine can amount to a few centime-
tres per year. The rockslide with its fan-shaped deposition has forced the Laaxerbach to seek a new route further 
to the west. At first, the stream flowed into Lake Ilanz near Sagogn, which for a few hundred years following the 
rockslide event was at a lower level. A large delta formed, which led to the silting and eventual drying up of the 
lake. The erosion and carving out of Val Mulin progressed to a stage whereby the stream found a new route hea-
ding towards Bargaus.
Sought-after water

To bypass the Laax ravine, until around 1390 the ancient Lukmanier Way used to pass via Conn-Tuora-Planez-
zas-Schiedberg-Sagogn to Ilanz. A small commercial centre emerged beside the stream to the east of Bregl comple-
te with a barley stamper, flour mills and a sawmill. This was supplemented in 1905 by a small electricity generation 
plant that supplied the municipalities of Sagogn and Valendas. Until 1920, a conduit on the left-hand side of the 
stream distributed water to the fields of Bargaus. The river crossing vis-a-vis Laax Marcau used to feature another 
mill and a sawmill. The name Ual da Mulin (mill stream) doubtless refers to the commercial exploitation of the Laa-
xerbach. Since 1961 the water of the Ual da Mulin flows via an inclined pipeline from the reservoir at Murschetg to 
Salums, then through a delivery pipe to the power station at Bargaus next to the Anterior Rhine.
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VAL MULIN

Lag digl Oberst 

Der verlandende See liegt südöstlich des Dorfes 
Laax und bildet mit den ihn umgebenden Riedern 
ein Flachmoor und ein Amphibienlaichgebiet von 
nationaler Bedeutung. Seine Entstehung verdankt 
er den Ablagerungen des Flimser Bergsturzes, der 
vor 9500 Jahren stattfand. Der Name geht auf 
Oberst Christoph Joachim von Montalta 
(1753-1844) zurück, welcher Besitzer des gröss-
ten Teils des Sees war.

Lag Tiert

Der nur 600 m2 grosse Lag Tiert liegt 200 m nor-
döstlich des Laaxerhofes und ist eine sogenannte 
Karstquelle, die zum Flimser Karstsystem gehört. 
Ein solches System ist das Ergebnis eines Jahrtau-
sende dauernden Vorganges, bei dem Wasser in 
Verbindung mit Kohlendioxid (CO2) Kalkgestein 
auflöst und durch Spalten im Untergrund 
allmählich verzweigte Höhlensysteme entstehen 
lässt. Das Wasser des Sees stammt letztlich aus 
zahlreichen Versickerungsstellen zwischen Vorab-
gletscher und Piz Grisch und legt Distanzen von 
mehreren km bis zum Lag Tiert unterirdisch zurück.

Faszination

Karstlandschaft

Durch Verwitterung und Erosion entstanden im 
Kalkgebiet Vorab-Flimserstein Karstlandschaften 
mit ausgedehnten Höhlensystemen. Entlang von 
felsigen Rinnen finden sich perlschnurartig anei-
nandergereihte Strudeltöpfe jüngeren Datums. Bei 
der Station Grauberg und verteilt in der Landschaft 
stößt man auf Dolinen, Einsturzlöcher im Karst. 
Daneben gibt es Schwundlöcher, in denen das 
Wasser verschwindet und sich zu einem See staut. 
Eindrückliches Beispiel ist der Ponor beim Plaun 
Cumin.

Ortsmuseum Laax

Das Gebäude, welches das Ortsmuseum Laax 
beherbergt, stammt aus dem 19. Jahrhundert. Es 
beherbergt heute über 2200 Kulturgüter. Die 
gezeigten Objekte wurden von Einheimischen 
selbst erschaffen und in den übrigen Räumen sind 
Gegenstände ortsansässiger Handwerker und 
solche aus Landwirtschaft und Sport ausgestellt. 
Seit Oktober 1999 verschafft eine moderne Dia-
show unter dem Motto "Laax gestern und heute" 
einen äußerst interessanten Überblick über Laax.

Erosionsformen

Ruinen Gewerbezentrum Mulin

Alte Lukmanierroute

Bild D.Thuli

Bild Fam. Stoffel

Bild R.Zuber
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