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Alain Wicht, Beauftragter für 
die Landesgrenzen bei Swiss-

topo misst beim Rifugio Guide 
del Cevinio den Felsen und 
damit die neu entstandene 

Grenzlinie aus. Oder was tut er?  

Weniger Eis, grössere Schweiz

D ie italienische Berghütte Ri-
fugio Guide del Cervino liegt 
auf 3457 Metern oberhalb 

von Zermatt auf dem Grenzgrat zu 
Italien. Auch hier wird das ewige Eis 
aufgrund der Klimaerwärmung stets 
weniger. Stand die Hütte einst im 
Schnee, guckt heute unter ihren Füs-
sen der karge Felskopf der Testa Gri-
gia hervor. Die Folge: Die Berghütte 
steht nun zu zwei Dritteln auf 
Schweizer Boden. Denn wenn das 
Eis weggeschmolzen ist, fällt die 
Landesgrenze laut der Vereinbarung 
mit Italien mit der Wasserscheide 
oder mit der Gratlinie zusammen. 
Und die Wasserscheide liegt nun et-

was südlicher als früher, als der Fels 
noch mit Eis bedeckt war. 

Normalerweise ist eine Grenzver-
schiebung in abgelegenem Gelände 
kein Problem: Die Staaten tauschen 
ein paar Quadratmeter Territorium 
und schon ist gut. Doch auf der Testa 
Grigia ist es kompliziert. Der neue 
Grenzverlauf hat handfeste Auswir-
kungen auf die Berghütte: Welche 
Feuerwehr kommt im Brandfall? 
Welches Arbeitsrecht gilt? Welche 
Baubehörden bestimmt? Und natür-
lich wollen die Italiener ihre Hütte 
nicht hergeben. Die Schweiz will den 
Italienern ihre Hütte gar nicht ab-
spenstig machen, sie will bloss den 

Grenzverlauf klar regeln. Als vor fünf 
Jahren eine Vereinbarung auf dem 
Tisch lag, zog sich das Nachbarland 
zurück. mittlerweile ist eine neue 
Lösung in Griffnähe gerückt. Bis die 
beiden Staaten das Abkommen rati-
fiziert haben, muss sich der Hütten-
wart des Rifugio weiter in Geduld 
üben. Er möchte die in die Jahre ge-
kommene Hütte umbauen, doch wo 
muss er nun das Baugesuch einrei-
chen? Es heisst für ihn vorerst ab-
warten und Barolo trinken. Denn die 
Verpflegung und das Ambiente sind 
nach wie vor durch und durch italie-
nisch. Und das wird auch in Zukunft 
so bleiben.  CLAUDIA LANGENEGGER

Der Gletscherschwund hat unerwartete Folgen: Plötzlich steht eine italienische Berghütte 
oberhalb von Cervinia und Zermatt auf Schweizer Boden. 


