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Wanderung Ritzengrat  
mit geologischer und botanischer Begleitung 
 
Tagwohl liebe Mitglieder 
 
Kurzfristig hat sich eine Wanderung ergeben, wo ihr auch mitkommen 
könntet. Montag, 02. August 2021 
 
Treffpunkt: Um 09.00 Talstation Sunnegga oder 09:45 auf dem Rothorn. 
Wanderung: Rothorn-Ritzengrat-Tufternalp-Sunnegga. Wir fahren mit 
der Bahn aufs Rothorn und laufen dann von dort runter. 
 
Am Ritzengrat entstehen seit ein paar Jahren bedingt durch Permafrost 
und Klimaveränderung meterbreite Spalten. Diese wollen wir anschauen 
gehen und darüber etwas mehr erfahren.  
 
Uwe Kroner ist Geologe an der Universität in Berlin und zurzeit gerade 
10 Tage in Zermatt in den Ferien und auf Entdeckungswanderungen. Er 
kommt mit und wird uns die Geologie und Besonderheiten von Zermatt 
ein wenig näher erklären. 
 
Jakob Graven kommt auch mit. Er ist Botaniker und zeigt und erklärt uns 
die Blumenwelt von Zermatt. z.B. auf dem Gornergrat gibt es eine 
Blume, die gibt es nur auf dem Gornergrat und sonst nirgends auf der 
Welt. Sie hat es nicht einmal aufs Rothorn oder auf den Schwarzsee 
geschafft. Dies ist sehr speziell, weil diese Punkte ja nicht weit weg sind. 
Also bisher hat man sie auf dem Rothorn noch nicht gesichtet, aber 
vielleicht werden wir die ersten sein, die sie dort entdecken werden? (:- 
 
Danach schauen wir auf der Tufternalp noch ein paar Ruinen an.  
Am 14 März 1898 gab es 3m Neuschnee.... am Ritzengrat löste sich 
eine Lawine und sie ging bis nach Zermatt in die Vispe. Auf ihrem Weg 
zerstörte sie 24 landwirtschaftliche Gebäude. Mehrere davon auf der 
Tufternalp. Die Fundamente der Ställe sieht man noch ein wenig. 
Wir gehen sie anschauen und können uns so ein besseres Bild dieser 
riesigen Lawine machen. 
 
Danach können wir ins Restaurant Tufternalp Mittagessen gehen und 
dann über Sunnegga zurück nach Zermatt gelangen. 
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Laut Schweiz Mobil dauert die Wanderung ca. 2 Std. Plus 1 Std. 
Erklärungen, plus 1 Std. Mittagessen, macht dies ca. 4-5 Std. 
 
Anmeldung ist nicht erforderlich. Willkommen sind alle. 
Bis dann, lieber Gruss, Verein Alts-Zermatt, 
Biner René, 079 5006677 
 
Zermatt, 31.07.2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


