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Berge

Das Wetterhorn tront imposant 
mit 3692 m. ü. M. Gipfelhöhe 

im Berneroberland
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Von Lukas Gerber

Das Wetterhorn gehört zu den meist foto-
grafierten und meistbestiegenen Bergen in 
den Alpen. Von Grindelwald aus thront das 
Wetterhorn als Dreigestirn Wetterhorn – 
Mittelhorn – Rosenhorn gut sichtbar im 
Blickfeld der Reisenden. Das Wetterhorn ist 

ein Gipfel der Berner Westalpen und ist Teil 
der Finsteraarhorngruppe. Der Gipfel liegt 
3701 m ü. M. Die offizielle Erstbesteigung 
wurde durch Melchior Bannholzer und  
Johann Jaun im Jahr 1844 (31. August) ver-
zeichnet. Damals gab es keine Berghütten, 
nur eine Höhle zum Biwakieren ganz in der 
Nähe von der heutigen Glecksteinhütte. 

Aufstieg bis zur Glecksteinhütte
Für den Aufstieg aufs Wetterhorn reserviert 
man sich am besten zwei Tage. Die Expedi-
tion beginnt am Fusse des Berges z. B. in 
Grindelwald oder auf dem Parkplatz beim 
Hotel Wetterhorn. Dort nimmt man den Bus 
Richtung Grosse Scheidegg bis zur Halte-
stelle Glecksteinhütte.

Wetterhorn 
bei Grindelwald (BE)

Wie wäre es, wenn Sie den gleichen Gipfel wie Winston Churchill (1894) besteigen 
würden? Vielleicht möchten Sie doch lieber Steinböcke beim Salzlecken beob-
achten, oder Sie suchen nach den Spuren der ersten Seilbahn für Personentrans-
port in Europa? Das alles und noch viel mehr hat ein Aufstieg aufs Wetterhorn zu 
bieten. Der Aufstieg auf den Gipfel mit dem Schwierigkeitsgrad mittel bis schwie-
rig (je nach Route) – Schwierigkeitsgrad III stellenweise IV, lohnt sich alleine schon 
wegen der phänomenalen Gipfelaussicht auf die Berner Alpen.
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Die erste Luftseilbahn der Schweiz
Der Wetterhorn-Aufzug war eine der ersten Luft-
seilbahnen der Welt und diente zur Personenbe-
förderung. Der Bau der Luftseilbahn begann 1905 
und wurde als Teilstück bis zur Bergstation Enge  
am 27. Juli 1908 eingeweiht. 
Es war eine Pioniertat und eine touristische Sen-
sation. Die Seilbahn hatte von Beginn an zwei 
Seile und zwei unabhängige Bremssysteme.  Die 
Laufwerke der Kabinen waren mit Fangbremsen 
ausgestattet und es gab einen manuellen Notfall-
betrieb für den Fall eines Stromausfalles. Die An-
lage besass alle wesentlichen Sicherheitsmerk-
male heutiger Luftseilbahnen. Sie konnte pro 
Stunde und Richtung 110 Personen befördern. 
Die Fahrt über den Oberen Grindelwaldgletscher 
zum Adlerhorst Enge war spektakulär und ein 
touristisches Highlight in der Schweiz. 
Leider musste der Betrieb 1915 in Folge des ersten 
Weltkrieges und des Ausbleibens von Touristen 
eingestellt werden.
Man kann heute noch geführte Touren buchen, 
die bei gutem Wetter und genügend Teilnehmern 
jeweils am Freitag durchgeführt werden!
Buchung auf den Spuren der ersten Luftseilbahn 
unter Telefon-Nummer: 079 643 96 25

Berge

Von dieser Haltestelle aus führt ein Hütten
weg, der Ischpfad durch dunklen Tannen
wald hinauf zur Zybachs Platten, wo man 
eine tolle Aussicht auf den Oberen Grindel
waldgletscher geniessen kann. Man hört  
den Gletscher rumpeln und donnern. Wer 
möchte kann über das Hotel Milchbach die 
Gletschergrotte besuchen.  Auf diesem unte
ren Teil der Strecke trifft man auch auf die 
Ruine der Bergstation der ersten Luftseil
bahn für Personentransport (siehe Infokäst
chen erste Luftseilbahn) in Europa. 
Die heiklen Stellen des Hüttenpfades sind 
mit Seilen gesichert. Etwas weiter oben ge
langt man an den Wyssbach, der als Wasser
fall über den Pfad fliesst, doch meistens ist 
die kühlende Dusche sehr willkommen. Nach 
ca. 2 ½ Stunden ist die Glecksteinhütte auf 
der Sonnenterasse in 2334 m. ü. M. erreicht.
Glecksteinhütte
In der Glecksteinhütte kann man übernach
ten und wird von Juni bis September freund
lichst bewartet. Aber die Hütte dient nicht 

nur als Ausgangspunkt für die Kletterei zum 
Gipfel des Wetterhorns, in der Nähe gelegene 
Klettergärten werden auch gerne als Übungs
gelände genutzt. Immer mal wieder über
rascht das Hüttenwartteam die Gäste mit 
ausgesuchten Events z. B. literarische Lesun
gen, Gourmet oder Comedynights und  
änliches. 
Der natürlich angelegte Kneippfad in der 
Hüttenumgebung erfrischt den müden 
Wanderer.  Apropos, wer nicht klettern mag, 
kann wandern, verschiedene Routen führen 
von der Glecksteinhütte auf nahegelegene 
Gipfel wie das Krinnenhorn oder zum Beesi  
Bärgli, dem Ursprung des Oberen Grindel
waldgletschers. 
Und last but not least kann es auch vorkom
men, dass eine unerschrockene Steinbock
familie direkt bei der Hütte vorbei schaut, 
um Salz zu lecken. Die Glecksteinhütte hat 
von diesem einmaligen Naturschauspiel ihren 
Namen bekommen. Wer es erlebt hat, wird 
es nie mehr vergessen.

Gipfelsturm
Trotz all den tollen Möglichkeiten, der Berg
steiger geht lieber früh zu Bett, denn der 
Aufstieg aufs Wetterhorn braucht ca. 4 ½ bis 
7 Stunden, deshalb beginnen die meisten 
Touren schon um vier Uhr morgens. 
Die Tour zum Gipfel hat je nach Routenwahl 
unterschiedliche Schwierigkeitsgrade von mit
tel bis schwierig, Klettergrad III. Steigeisen

erfahrung und Pickel sind Voraussetzung. 
Die Normalroute geht von der Gleckstein
hütte rauf zum Chrinnengletscher. Angeseilt 
und mit Steigeisen überquert man den Glet
scher. Dann folgt eine Kletterpassage über 
Fels Richtung Gipfel zum Fuss des Wills
grätli. Auf dem Kalkgrat geht’s aufwärts und 
kurz vor dem Wettersattel kraxelt man über 
Geröll und Schnee auf den Sattel. Der Auf
stieg vom Sattel auf den Gipfel des Wetter
horns erfolgt über die südwestliche Flanke, 
sie ist sehr steil (ca. 44 °).

Die Gipfelaussicht ist grandios, man sieht 
den Eiger und den Mönch, das Schreckhorn 
und das Gauligebiet, den Galgenstock und 
auch den Titlis und den Pilatus und natür
lich das herrlich grüne Grindelwaldtal.

Abstieg
Der Abstieg zurück auf den Wetterhornsat
tel kann manchmal bei frischem Schnee 
auch heikel sein, man muss also genügend 
Zeit einrechnen, ca. weitere sieben Stunden. 
Vom Sattel aus hat man dann die Wahl, zu
rück zur Glecksteinhütte oder via Rosenlaui 
Gletscher, Dossensattel zur Dossenhütte. 
Letztere Route kann auch als Aufstiegsroute 
genommen werden! Da man auf diesem 
Weg den Gletscher quert, sind Gletscher
spalten möglich. Wer vorsichtig geht, kann 
gut sieben Stunden für den gesamten Ab
stieg brauchen.
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Der Parkplatz beim Hotel Wetterhorn kostet  
Fr. 12.– für 48 Stunden

Glecksteinhütte
Glecksteinhütte: www.gleckstein.ch  

(man kann auch online 
reservieren)

Bewartung: Juni bis September
Reservationen: 041 (0)33 853 11 40
Hüttenwart: Myriam Kaufmann,  

Bruno Kaufmann, 
 Heidi Kaufmann
Übernachtung: von Fr. 27.– bis Fr. 38.–
Warme Dusche: Fr. 5.–
Abendessen: Fr. 23.–
Frühstück: Fr. 11.– 
Kletter-Schwierigkeitsgrad: III bis IV

Dossenhütte
Dossenhütte: www.dossenhuette.ch
Bewartung: Mitte Juni bis Anfang Oktober 
Reservation: 033 971 44 94 
E-Mail:  cyzwicky@bluewin.ch 
Übernachtung:   von Fr. 25.– bis Fr. 38.– inkl. 

Nachtessen und Frühstück

Routenbeschreibung
gemäss www.gipfelbuch.ch
Von der Glecksteinhütte in nordnordöstlicher 

Richtung auf gut sichtbarem Pfad (blau-weiss 
markiert) zum Chrinnengletscher. Über diesen, 
falls vorhanden Spalten links umgehend, in die 
Firnnische westlich des breiten Felssporns 
(Gneis), der weit in den Gletscher heraustritt. 
Oben in der Nische nach rechts auf den Sporn 
und über dessen Rücken empor zu seinem 
oberen Ende (Gneis wechselt zu Kalk). Noch 
200m empor bis zum Steinmann, welcher die 
Traverse zum Willsgrätli markiert. Es befinden 
sich Sicherungsstangen vor Ort, um eine si-

chere Traversierung über den Bach zu gewähr-
leisten. Anschliessend hoch zum „Dräckloch“ 
und weiter in leichter Kletterei möglichst direkt 
über Grätli empor bis nahe unter den Wet-
tersattel. Kurz unter dem Sattel nach rechts 
aufwärts über Schnee oder Felsen aufsteigen 
(Wettersattel). Der Schlussaufstieg zum Gipfel 
erfolgt nun über die steile Südflanke. Am bes-
ten hält man sich an die Sicherungsstangen, 
da sehr viel loser Schutt rum liegt und nebst 
Steinschlag auch Absturzgefahr droht. Dann 
über die Gipfelwechte zum Gipfel – Vorsicht, 
nicht zu nahe stehen!
Hochtouren Schwierigkeit: ZS 
Klettern Schwierigkeit: III (UIAA-Skala) 

Vorsicht
Das Wetterhorn gehört nicht zu den schwie-
rigsten Bergklettereien, aber es kann gefähr-
lich sein, im Jahr 2010 stürzte zum Beispiel die 
Frau vom Extremkletterer Ueli Steks auf dem 
unteren Teil so unglücklich, dass die Rega sie 
ins Spital bringen musste. Auch in diesem Jahr, 
im Juni ist ein 32-jähriger Kletterer auf 3300 
Meter Höhe abgerutscht und dabei tödlich 
verunfallt. Der deutsche Staatsangehörige war 
auf der Traverse zum Willsgrätli abgestürzt, die 
Rega konnte ihn nur noch tot bergen. Darum 
immer schön konzentriert bleiben!

Routenplanung


