Der Bergsturz von Bormio
Von

ERNST FURRER, Zürich

Der Flecken Bormio, dessen Thermen schon den Römern bekannt waren, liegt
in einem Talkessel von rund 1200 n7 jenseits der Grenze Südost-Graubündens. (Siehe
Nebenkärtchen zu Abb. l.) In den Bormieser Tälern widmete ich mich, als Schüler
von HANS SCHINZ, in den Jahren 1910/12 pflanzengeographischen Studien. Dabei
fielen mir riesige Bergsturzmassen auf, die ich in der Literatur entweder nicht oder
nicht zutreffend erwähnt fand, nämlich als Moräne, als Wildbachschutt oder kurzweg
als Schutt. Nach Abschluss meiner botanischen Arbeiten begab ich mich 1914 nochmals nach Bormio, um die Fragen über Herkunft, Umfang und Inhalt der Sturzmassen und über das Alter weiter abzuklären, wurde aber nach knapp einer Woche
vom Ausbruch des Weltkrieges überrascht. Obwohl Italien zunächst nicht in den
Krieg eintrat, brach ich angesichts der erregten Stimmung und der mi litärischen
Überwachung meine Begehungen ab. Ich legte immerhin die Ergebnisse ALBERT
HEIM vor, und er ermunterte mich zur Veröffentlichung 1 . Seit 1951 hielt ich mich
wiederum mehrmals tun Bormio auf, vorwiegend für botanische Studien. Doch
fesselten mich weiterhin die Probleme der Bergsturzlandschaft, und es erscheint mir
angebracht, auf Grund neuer Beobachtungen nochmals eine Darstellung zu veröffentlichen.
Die Abbruchnische (Abb. 1 und 2) liegt, wie früher angenommen, westlich der
Cima di Reit. Bei seitlich einfallendem Licht, so in den späteren Morgenstunden
oder gegen Sonnenuntergang, tritt sie eindrucksvoll hervor. Sie erstreckt sich zwischen 2300 und 2800 m etwa 2 km weit, während die seitlichen Abrissränder bis
unter 2000 rn herabreichen dürften. Die untere Grenze kann nicht sicher festgestellt
werden, da sie unter Bergsturz- und Gehängeschutt begraben liegt. Sie mag wenigstens teilweise mit der Überschiebungsfiäche zusammenfallen, die von der Südseite
des Abrisses mässig steil nach Norden einfällt und auf der sich die Kalk- und Dolomitschubmassen auf kristalliner Unterlage in Nordrichtung hinwegbewegt haben.
Auf einer steilen Sturzbahn bewegten sich die losgelösten-Felsmassen in WSWbis SW-Richtung in das Tal der jungen Adda und brandeten am Bergvorsprung von
I FURRER ERNST: Bemerkung über einen Bergsturz bei Bormio; Vierteljahrsschrift der Naturforsc. Ges. in Zürich, Jahrg. 60 (1915), S. 48-54; mit Plan. Zusammengefasst in: HEIM ALR.:
Bergsturz und Menschenleben; daselbst, Jahrg. 77 (1932), Beibl. 20, S. 133-135.
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Le Motte. Heute noch windet sich die Adda von der Strassenbrücke an, die nordnordwestlich der Neuen Bäder über sie hinwegführt, zwischen riesigen Blöcken hindurch.
Der Nordrand der Sturzbahn liegt nur wenig südlich der Alten Bäder (Bagni Vecchi).
Die Stelviostrasse quert ihn an der Stelle, wo sie von einer kühnen Steinbrücke in
einen kurzen Tunnel hineinführt. An der SE-Kante des Monte delle Scale stauten
sich die Massen bis in eine Höhe von mindestens 1440 m. Dadurch erfolgte eine
Abdrehung des Schuttstroms aus ungefährer WSW-Richtung nach SW. Der Südrand liegt südlich der Neuen Bäder (Bagni Nuovi) und kann zwischen 1300 und 1500 m

Abb. 1. Plan des Bergsturzgebietes von Bormio.
1 Abrissnische; 2 Sturzbahn; 3 sichtbare ... ; 4 vermutete Grenze des Ablagerungsgebietes; 5 grosse
Blöcke im Randgebiet (kleine Auswahl); 6 Hügel aus Bergsturzschutt, die den Schuttfächer des
Campellobaches überragen; 7 Gehängeschutt am Südhang des Monte delle Scale (Nordrand des
Weststroms) und Schuttfächer des Campellobaches; 8 Moräne; 9 Strassen und Wege.
BN Bagni Nuovi; BV Bagni Vecchi; G San Gallo; M Le Motte; MO Madonna d'Oga; MP Madonna
della Pietà; P Premadio; S Sughet; T Torripiano; VC Val Campello.
Nach der Carta d'Italia 1 : 25000, verelnfacht.
Nebenkärtchen: B Bormio (mit Plan-Umriss); BP Berninapass; F Ofenpass (Fuorn); L Livigno;
S Stilfserjoch (Stelvlo); U Umbrailpass (Wormserjoch); Z Zuoz.
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Abb. 2. Die Abrissnische an der Cima di Reit von SW. Am Hang rechts das Val Campello. Am
Fuss des Berges die nach links ansteigende Stelviostrasse; wenig darunter, links aussen, die Neuen
Bäder. Vorn unten im Gehölz die nunmehr verlassenen Festungen Le Motte.

genau erkannt werden, wo der Bergsturzschutt unvermittelt von Moränen mit vereinzelten geschrammten Silikatblöcken abgelöst wird. Die Neuen Bäder liegen also
beinahe mitten im Schuttstrom.
Der Aufprall der Schuttmassen bei Le Motte bewirkte eine Teilung in zwei Ströme.
Der Weststrom erstreckte sich 2 Kilometer weit in das Tal der Viola hinein, deren
Sohle damals bei Premadio unter 1220 m gelegen haben muss; denn sie fliesst hier
heute noch im Schutt des Bergsturzes (Abb. 3 und 4). Im Violatal erlangte der Schuttstrom mit seinem Südrand eine Meereshöhe von mindestens 1550 m, wo ausser
grossen Einzelblöcken, die bis um 20 m 3 den Boden überragen, ein wohlausgeprägtes
Blockfeld erhalten geblieben ist (Abb. 5). Der Nordrand dürfte tiefer liegen, vielleicht
um 1370 bis 1440 in. Seine Grenze ist vom Gehängeschutt des Monte delle Scale
überdeckt. Das westliche Ende ist deutlich erkennbar, indem die Schuttmassen bei
1300 m beidseits der Viola ziemlich steil im Talboden von Isolaccia untertauchen.
Der Weststrom muss also die südliche Seite des heutigen Violatal.es mit grösserer
Wucht überflutet haben als die nördliche.
Die Ablagerungen südlich der Viola dürften einem späteren Bearbeiter wichtige
Anhaltspunkte für die Deutung von Einzelheiten liefern. Ich erwähne den Strom
riesiger Blöcke urn 1300 m nordnordwestlich Le Motte, der auch von der Gegenseite — etwa vom Belvedere oberhalb des Dorfes Premadio (1280 m) — durch die
sehr lockere Besiedelung mit Föhren mitten im Waldland auffällt, ferner das von
Schutt gesäuberte, rückläufige Wiesentälchen, das sich westnordwestlich Le Motte

236

Vierteljahrsschrlft der Naturforschenden Gesellschaft in Zürich

1962

Abb. 3, Die Schlucht der Viola im Bergsturzschutt, gesehen vom Belvedere ob Premadlo Richtung
WSW gegen Torriplano auf der Kante rechts.

Abb. 4. Die Vlola unterhalb Premadio bei 1220 m. Flussbett im Schutt des Bergsturzes. Blick die
Schlucht aufwärts zur Madonna della Pietà (1320 m).

Jahrgang 107

E.

FURRER.

Der Bergsturz von Bormio

237

Abb. 5. Kalkblock von etwa 20 m3 über der Erde am Südrand des Weststroms in etwa 1550 m.
Blick in ENE-Richtung nach der Cima di Reit mit dem südlichen Teil der Abrissnische

gegen Sughet hin öffnet und auf der Nordseite stellenweise von Kalkschuttfeldern
begrenzt ist, während an der steilen südlichen Berglehne der anstehende Silikatschiefer
zutage tritt. Der Botaniker erkennt hier den Wechsel der Gesteinsunterlage sofort
am Zurücktreten der Schneeheide (Erica carnea) und anderer Kalkpflanzen, die der
stellenweise herdenbildenden Grünerle (Alnus viridis) und kalkscheuen Begleitarten
den Platz räumen. Dieser Steilhang wird nach oben zunächst von einem Waldband,
dann besonders an weniger steilen Stellen hie und da von Kalkschuttfeldern abgelöst,
ausserdem von einzelnen Kalkblöcken, die wohl oft nur als sichtbare Zeugen überwachsener Schuttfelder anzusprechen sind.
Der eben genannte Blockstrom könnte als kleiner Bergsturz gedeutet werden, der
während der Eiszeit z. B. vom Kamm des Monte delle Scale auf den Gletscher niedergegangen und nach dessen Abschmelzen hier liegen geblieben ist. Wem die Deutung
des Blockfeldes bei 1550 in als seitliche Brandung des Weststroms zu kühn erscheint,
könnte eine ähnliche Auslegung zu Hilfe nehmen. Beiden Annahmen dürfte indes der
Schönheitsfehler anhaften, dass diese Felder, die aus Kalkblöcken bestehen, nicht
auch mit Moränen des Violagletschers in Verbindung stehen, die an Silikatgesteinen
kenntlich sein müssten.
Der Südstrom ist nur in wenigen Resten erhalten. Er mag — von der Ste lle
Le Motte/ San Gallo aus gerechnet — mindestens 11/2 Kilometer weit gereicht haben.
Schon von Premadio aus, das mitten im Schutt erbaut ist, lässt er sich beidseits der
Adda 500 m weit südwärts verfolgen, also über die Einmündungsstelle der Viola
hinaus, die wenig unter 1220 m liegt, nachher noch weitere 1 %2 km flussabwärts bis
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urn 1170 m sehr deutlich am linken Steilufer, wo in Anrissen daneben oft auch das
Geschiebe des Campellobaches sichtbar ist. Dagegen treten am rechten, ebenfalls
steilen Ufer der Adda, etwa von der Breite von San Ga llo an, die anstehenden kristallinen Schiefer bis über 100 in ob dem Flussbett zutage. Erst in weniger steilen
Lagen über 1300 in unterhalb Le Motte ist der Waldboden da und dort von Kalkblöcken durchsetzt. Die Adda muss durch den Schuttfächer des Campellobaches
nach Westen abgedrängt worden sein, wobei sie die Schuttmassen am rechten Hang
bis hoch hinauf weggespült hat.
Um Le Motte ist die Grenze der Bergsturzablagerung verwischt. Der Boden ist
um 1400 in von Festungsbauten durchwühlt, die schon vor 1914 erstellt wurden und
jetzt verlassen sind. Vermutlich sind für diese Bauten, die alle aus schön behauenem
Kalkstein bestehen, die Blöcke der nächsten Umgebung verwendet worden, da heute
nur mehr in etwas weiterem Umkreis Kalkblöcke anzutreffen sind.
Der Südstrom ist zudem an mehreren Kalkhügeln kenntlich, die aus dem Schuttfächer des Campellobaches wenige bis über 10 m aufragen und sich von San Gallo
1 1/2 km weit südwärts über den Talboden verteilen. Ihr Aufbau aus Bergsturzschutt
steht ausser Zweifel. Ihre einstigen Formen sind allerdings infolge verschiedener
Kulturmassnahmen verwischt. Das Südende und der Ostrand der Südstroms sind
nirgends feststellbar und können nur vermutet werden.
Das ganze Ablagerungsgebiet bedeckt eine Fläche von rund 5 km2.
Neu gegenüber meiner Darstellung von 1915 ist die Tatsache, dass der Weststrom
von einstigen Abflussrinnen durchfurcht ist, die nördlich der Viola bis um 60 m
über dem heutigen Bett liegen, so am westlichen Ende um 1360 m, während die Viola
dort heute um 1300 in in die Schuttmassen hineinströmt. Dieser Weststrom ist nörd-

Abb. 6. Wichtigere alte Abflussrinnen (ausgezogene Linien) und vermutete einstige Seen (schraffiert)
im Weststrom des Ablagerungsgebiets. Nach der Carta d'Italia 1 : 25000, vereinfacht. S Sughet;
T Torripiano; Strassen gestrichelt.

lich der Viola ein Mosaik einerseits von Wiesen- und Ackerflächen, anderseits von
Hügeln, die sehr ungleich mit lockerem Gehölz oder deren Resten bewachsen sind.
Die weniger steilen Stellen zwischen den Hügeln hat der Mensch gerodet, von Schutt
gesäubert, ausgeebnet und in Kulturland umgewandelt. Die vielen kleineren und
grösseren Hügel, die das Kulturland um wenige bis 20 m, vereinzelt bis 50 in überragen, sind zweifellos wiederholt gerodet und dann sich selbst überlassen, oft auch
als Weide benutzt worden, und sie weisen heute alle Stadien von Schlagflächen mit
abgetragener Bodenschicht bis zum hochstämmigen, immer noch etwas lockeren
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Föhrenwald auf. Um den Einbruch des Weideviehs in Wiesen und Äcker zu verhindern, sind diese durch viele Mäuerchen von durchschnittlich Meterhöhe eingefriedigt
worden. Die Mauersteine konnten in dieser Schuttlandschaft aus nächster Nähe
beschafft werden, und heute gewähren gerade diese vielen Mäuerchen willkommene
Aufschlüsse über die Zusammensetzung des Schuttes. Weitaus vorherrschend sind
überall scharfkantige Kalksteine des Bergsturzschuttes. Daneben finden sich viel
weniger häufig bis selten — oder überhaupt nicht — verschiedene Silikatgesteine,
immer gerundet, also gerollt. Es sind genau dieselben Gesteinsarten, wie sie sich
heute im Bett der Viola vorfinden, und die Länge dieser Rollsteine beträgt, hier wie
dort, in der Regel bis wenig über 40 cm, bei flachen, schieferigen Stücken auch bis
über 50 cm, so dass über ihre Herkunft kein Zweifel bestehen kann. Es ist ausgeschlossen, dass der Bauer für die Erstellung der Mäuerchen diese Rollsteine aus dem
Bett der Viola heraufgeschleppt hat, da ihm ringsum übergenug Schutt zur Verfügung stand. Gerollten Silikatsteinen, auch kleineren von Faustgrösse und darunter,
begegnen wir zudem auf den von der Erde entblössten Stellen und auf vielen Wegen
und Wegspuren, die diesen Teil des Weststroms durchziehen, doch fast immer nur
in den Rinnen, seltener an Hängen, nie auf den Höhen der Hügel, und wer die
Böschungen längs dieser Wege mustert, kann auch aus dem Humus des Waldbodens
einzelne Rollsteine herausstochern. Es fällt auf, dass die Rollsteine da auf den Wegen
eher häufiger sind, wo sie auch in den benachbarten Mäuerchen reichlicher auftreten.
Immerhin bedeutet «häufig» nie ein Vorherrschen, sondern ein Auftreten von 1 Silikat-Rollstein auf etwa 10 bis 20 Kalksteine, «selten» auf mindestens 100 Kalksteine.
Je nach Häufung oder Fehlen dieser Rollsteine lassen sich einige Hauptrinnen feststellen. Ich habe versucht, sie in Bild 6 einzutragen, soweit dies bei den kartographischen Unterlagen möglich ist.
Der Weststrom nördlich der Viola sch liesst einige kleinere Becken ein, in denen
sich das zugeführte Wasser zu Seelein gestaut haben mag. Das grösste von etwa 3 ha
Fläche liegt nördlich des Weilers Torripiano. Oberirdische Abflussrinnen, die sich
an der Oberkante der Schlucht bei Torripiano oder am östlichen Ende gegen die
Madonna della Pieta befinden müssten, habe ich nicht beobachtet. Das Wasser ist
vermutlich unterirdisch gegen die Viola hin abgeflossen.
Auf Rollsteine, wiederum von der Grösse und Gesteinsart der heutigen Alluvionen der Viola, stossen wir auch südlich der Viola. Diese dürfte hier einst bis mehr
als 100 in über ihrem einstigen Bett innerhalb des Bergsturzschuttes abgeflosseH sein.
Das könnte dafür sprechen, dass die Schuttmassen nördlich der Viola ursprünglich
mächtiger waren. Dann müssten die Hügel um Sughet und Torripiano nicht als
Sturzhügel und Brandungswogen, sondern als durch Erosion herausmodelliert gedeutet werden, annähernd vergleichbar den Thoma von Ems im Churer Rheintal
und den Hügeln um Siders. Immerhin ist nicht ausgeschlossen, dass auf der Südseite
der Viola die Rollsteine aus höheren Lagen in das Ablagerungsgebiet abgerutscht
sind.
Flussgeschiebe ist mir im Weststrom bereits früher aufgefa llen. Ich habe es 1915
dadurch zu erklären versucht, dass die Sturzmassen die Alluvionen des Talgrundes
aufgeschürft und vor sich her geschoben haben, wie dies für die Ackererde beim
Bergsturz von Elm nachgewiesen ist. Wenn auch diese Möglichkeit offen zu lassen
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ist, so liegt es doch näher, die Gerölle als Ablagerungen alter Abflussrinnen aufzufassen.
Der Weststrom, der das Tal der Viola abriegelte, hatte die Bildung eines Stausee s
zur Folge, der bei einer Länge von 3 bis 4 km über Isolaccia hinaus gereicht haben
muss (Abb. 7). Nach und nach haben die Viola und ihre seitlichen Wildbäche den See
_ Lisolaccia

o
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Abb. 7. Profil längs Viola/Adda, 10fach überhöht. Nach der Landeskarte «Berninapass». Die
gestrichelte Linie beidseits Isolaccia entspricht dem vermuteten Spiegel des Stausees.

mit Geschiebe ausgefüllt, und die Viola floss alsdann in der Höhe des einstigen Seespiegels durch ihr eigenes Geschiebe in die Bergsturzlandschaft hinein, wo sie die
Rinnen mit ihren Rollsteinen hinterliess. In der Folgezeit hat sie sich in veränderlichem Lauf immer tiefer eingeschnitten und bis heute die Schlucht ausgesägt, die
uns besonders eindrucksvoll vom Weiler Torripiano bis unterhalb des Dorfes Premadio entgegentritt (Abb. 3 und 4). Auf der ganzen Strecke von über 4 km haben
Viola und Adda innerhalb des Ablagerungsgebietes die anstehende Felsunterlage
nirgends erreicht.
Im Jahr 1947 hat die Mailänder Elektrizitätsgesellschaft (Azienda Elettrica Municipale, Milano,
AEM) in der Ebene hart ausserhalb des Weststroms zwei Bohrlöcher erstellt, etwa an der Stelle,
wo (in Bild l) die Höhenkurve 1300 die Vlola quert, und man sei in rund 10 und 20 m noch nicht
auf anstehenden Fels gestossen. Dieses Ergebnis überrascht nicht. Ich hätte hier mit etwa 30 bis
50 m Tiefe des Schuttes, also mit einer Sohle im Anstehenden zwischen 1250 und 1270 m gerechnet.
Die Bohrungen erfolgten damals im Zusammenhang mit einem Projekt, das an diesem schmalen
Taleinschnitt, wo die Viola in den Bergsturzschutt eintritt, einen Staudamm vorsah. Das Projekt
ist dann wohl angesichts des Ergebnisses aufgegeben worden. Die Ausslchtslosigkeit eines Staus
gerade an dieser Stelle hätte sich übrigens auf Grund meiner Veröffentlichung von 1915, die der
AEM angeblich bekannt war, aufdrängen sollen, so dass sie sich die Kosten der Bohrungen hätte
ersparen können. Um die Wasserkräfte des Violatales auszunützen, ist das Projekt später dahin
abgeändert worden, dass die Wasser der Viola und ihrer rechts- und linksseitigen Zuflüsse etwa
zwischen 1800 und 1900 m gefasst und dem Val Fraele (nördllch den Bergen Plator und Scale,
Abb. 8) zugeführt wurden.

Über den Bergsturz sind keine geschichtlich verbürgten Nachrichten bekannt.
Dass er von nacheiszeitlichem Alter ist, erweist sich durch das Fehlen von Moränen
innerhalb des Ablagerungsgebiets. Der Schutt besteht, abgesehen von Rollsteinen
der Abflussrinnen, durchwegs aus Kalk (einschliesslich Dolomit). Moränen hätten
eine andere Textur und müssten weit vorwiegend die Silikatgesteine des Violatales
enthalten. Lediglich in der Randzone, aber ausserhalb der Bergsturzablagerungen,
habe ich an wenigen Stellen Moränen beobachtet (siehe Abb. 1). Zwar begegnete ich
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im Schuttgebiet vereinzelten Silikatblöcken bis zu 1/2 m 3 Inhalt. Sie sind also erheblich grösser als die Rollsteine und sind nicht gerollt. Wahrscheinlich sind sie aus
höher gelegenen Moränen in das Schuttgebiet abgestürzt. Dafür spricht auch, soweit ich beobachten konnte, ihr Vorkommen nahe der Randzone.
Über die Dimensionen sich einen Begriff zu gestalten, hält überaus schwer, da
von den ursprünglichen Sturzmassen schon sehr viel, vielleicht weit über die Hälfte
weggeräumt ist. Zudem wissen wir nicht, wie tief sie hinabreichen. Möglicherweise
ist der Talkessel von Bormio übertieft, da sich hier zur Eiszeit gewaltige Eisströme
aus vier Tälern — den Tälern Viola, Fraele, Braulio und Zebrü/Furva — vereinigten.
In welchen Mächtigkeiten sich in diesen Tälern die See-, Fluss- und Bergsturzablagerungen übereinanderschichten, ist mir nicht bekannt. Für den Weststrom
dürfte der Schutt bei Premadio eine Mächtigkeit von mindestens 200 m betragen
haben, auch nahe dem westlichen Ende noch über 100 m. Nehmen wir bei 5 km2
Schüttfläche ein Mittel von 100 m an, so gelangen wir auf 500 Millionen m3 oder
1/2 km3. Diese Sturzmasse wäre den beiden von OBERHOLZER berechneten Klöntaler
Bergstürzen ungefähr gleichzustellen. Der wirkliche Inhalt könnte auch weniger,
eher aber mehr ausgemacht haben.
An Ursachen muss wohl in erster Linie an die erosive Tätigkeit der Adda
gedacht werden, die nach dem Rückzug der Gletscher besonders lebhaft eingesetzt
haben dürfte. Es darf nicht vergessen werden, dass das Bett der Adda früher weiter
östlich am Fuss des Reit lag, dessen Hang sie unterspülte. Ausserdem kann die
Überschiebungsfläche am Reit als Gleitfläche gewirkt haben, indem das Niederschlagswasser in die zerklüfteten Kalk- und Dolomitmassen einsickerte und auf dem
kristallinen Grund die glimmerreichen Schiefer aufweichte, so dass gleichsam eine
Schmierfläche zustandekam, ähnlich den von Nagelfluhplatten überlagerten Mergeln
am Rossberg ob Goldau. Inwieweit als weitere Ursache die Entlastung vom Eisdruck
nach dem Abschmelzen der Gletscher im Spiel war, ist schwierig zu beurteilen. Diese
und vielleicht noch andere Ursachen mögen einzeln oder vereint den Absturz ausgelöst haben.
Die Entstehung der Bergsturzlandschaft von Bormio dürfte damit in einigen
Hauptzügen geklärt sein. Auf mehrere Unsicherheiten habe ich bereits hingewiesen, und es bleiben noch weitere Fragen offen, deren einige hier gestreift sein
mögen. Dass der Bergsturz ein einmaliges Ereignis war, glaubte ich vor 50 Jahren
bejahen zu müssen. Ich stand damals unter dein Eindruck der Darstellungen durch
ALBERT HEIM über die Bergstürze von Goldau, Elm und Flims und der glarnerischen,
die OBERHOLZER beschrieben hat. Heute möchte ich neben einem Hauptsturz, der
seine Wellen bis hoch jenseits der Viola hinaufgeworfen hat, auch weitere, kleinere
Stürze gelten lassen, die vor- und nachher vom Reit und vom Monte delle Scale
niedergegangen sind. Die verschiedenen Stürze nach Herkunft und in ihrer Aufeinanderfolge zu unterscheiden, dürfte schwierig sein, einerseits wegen der Einheitlichkeit des Gesteins im Gebirgszug Scale-Reit, anderseits wegen der weit fortgeschrittenen Abtragung der Sturzmassen. Dagegen kann ich der Auffassung von
R. Pozzi und A. GIORCELLI (Boll. Serv. Geol. d'Italia, Vol. 81, 1960, S. 55/56), die
die ganze Trümmermasse vom Monte delle Scale herleiten, nicht zustimmen. Erstens
sind die Abrissnischen am Scale-Grat viel zu klein, als dass aus ihnen eine so gewaltige
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Sturzmasse hätte herausbrechen können. Zweitens öffnen sie sich nach SSW, während die Ablagerungen schon südlich darunter mit dem Weststrom ihr Ende finden
(Abb. 8). Eher könnte mit der Annahme gerechnet werden, dass die Felsmassen aus
dem Raum zwischen Scale und Reit herstammen, wo sich heute die Adda in einer
tiefen Schlucht hindurchwindet; denn dieser Durchbruch aus dem alten Tal BraulioFraele nördlich der Kette Reit-Scale-Plator, das sich früher aus dem Stelvio-Gebiet
nordwestwärts nach dem Engadin hin entwässert hat, ist geologisch jung.
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Abb. 8. Der Gebirgszug Plator/Reit. (Näheres im Text.)

In diesem Zusammenhang sei immerhin auf die Möglichkeit hingewiesen, dass
auch vom Monte delle Scale einst ein grosser Bergsturz niedergegangen sein könnte.
Betrachten wir die Gebirgskette Scale/Reit mit ihren Fortsetzungen westwärts zum
Plator und ostwärts zum Cristallo (Abb. 8 und Landeskarte «Berninapass») — eine
Kette, die stratigraphisch und tektonisch als einheitlich erkannt wurde —, so f al len
beim Monte delle Scale zwei Abweichungen auf: Die Kammhöhe liegt mindestens
400 m tiefer, und sie ist um rund 500 m nach Süden vorgeschoben. Sofern nicht
tektonische Ursachen wie Absenkung und Transversalverschiebung vorliegen, könnte
man sich in der Linie Plator-Reit einen Scale-Kamm von rund 3000 m Höhe denken,
der durch Absturz während oder vor der Eiszeit zur heutigen Höhe erniedrigt wurde
und dessen Trümmer bereits weggeräumt sind.
Für eine künftige Bearbeitung fehlt es also nicht an ungelösten Problemen.
Karten
Carta d'Italia 1 : 25000, Bl. 8: II NE (Bormio) u. BI. 8: II NO (Valle di Dentro).
Landeskarte der Schweiz 1 : 50000, Bl. 269 Berninapass.

