
Lichter am Mittellegigrat im Sommer 2021 

 
(english-version bellow)  
 
Vor hundert Jahren, am 10. September 1921, ist der Nordostgrat des Eigers 3970m (Mittellegigrat) 
zum ersten Mal im Aufstieg begangen worden. 
Der Bergführerverein Grindelwald, dem auch die drei an der Erstbegehung beteiligten Bergführer 
angehörten, feiert dieses alpin-historische Jubiläum mit verschiedenen Anlässen. 
Im Sommer 2021 sind nachts sechs Lichter am Grat zu sehen, welche markante und für die 
Erschiessungsgeschichte interessante Punkte markieren. 
 

 
 
1. Mittellegihütte 
 
Drei Jahre nach dem Erstaufstieg wurde auf 3355 m auf dem Grat eine Hütte mit 16 Schlafplätzen 
gebaut. Der japanische Erstbesteiger Yuko Maki ermöglichte den Bau mit einer Spende von 10'000 
Franken.  
2001 wurde diese erste Mittellegihütte durch eine neue Hütte mit 32 Schlafplätzen ersetzt. 2019 wurde 
die Hütte noch einmal den erhöhten Ansprüchen angepasst.  
 
 
2. Biwakplatz der Erstbegeher  
 
Am 9. Septembers 1921 erreichten die Bergführer Fritz Amatter, Fritz Steuri und Samuel Brawand mit 
dem japanischen Bergsteiger Yuko Maki von der Station Eigergletscher aus bei Sonnenuntergang den 
Grat etwas westlich der Stelle, wo später die Hütte erstellt wurde. Sie stiegen noch bis auf ca. 3500 m 
Höhe, wo sie in einem Loch auf der Südseite des Grates ihr Nachtlager einrichteten. Von hier aus 
starteten sie um 7 Uhr morgens zu ihrem Abenteuer. 
 
3. Grosser Gendarm (auf der Landeskarte „Grosser Turm“) 
 
Im Juli 1885 erreichte der Walliser Bergführer Alexander Burgener mit seiner Partie den Grossen 
Gendarm. Beim Anblick des Grossen Aufschwungs fasste er den Entschluss, die Scharte zwischen 



Gendarm und grossem Aufschwung im Abstieg vom Gipfel her zu erreichen. Diese erste Begehung 
des Mittellegigrates im Abstieg gelang ihnen wenige Tage später. 
 
4. Hick (Einschnitt, Kerbe) 
 
An dieser Stelle beginnt der Grosse Aufschwung, welcher bis anhin im Aufstieg nicht überwunden 
werden konnte. Hier liessen die drei Bergführer auch ihren Gast Yuko Maki zurück, um die 
schwierigen Stellen für den Aufstieg vorzubereiten. Nachdem dies gelungen war, holte Samuel 
Brawand Yuko Maki und führte ihn über die gesicherten Stellen hinauf. 
 
5. Ende des Grossen Aufschwungs 
 
Es war bereits 17 Uhr als die vier Bergsteiger das Ende des Grossen Aufschwunges erreichten. 
Alleine für den fast 200 Meter hohen Aufschwung benötigten sie sieben Stunden. Hier stiessen sie 
auch auf den Pickel von Alexander Burgener, an welchem dieser 1885 abgeseilt hatte. 
 
6. Gipfel 
 
Um 19.15 Uhr erreichten die drei Bergführer mit ihrem Gast den Gipfel.  
Von hier brauchten sie – nur noch mit einer Laterne ausgerüstet - sechs Stunden für den Abstieg über 
die Westflanke. Um 2.30 Uhr trafen sie bei der Station Eigergletscher, wo der Wirt ihnen noch ein 
Nachtessen kochte. 
 
 
Die ausführliche Geschichte der Erschliessung des Mittellegigrates ist auf der Website 
www.mittellegi.ch unter der Rubrik „Geschichte“ zu finden. 
 
 (Herausgegeben vom Bergführerverein Grindelwald und vom Grindelwald Museum im Mai 2021) 

  

http://www.mittellegi.ch/


First ascent of the Mittellegi Ridge in 1921 
 
25-year-old Yuko Maki first arrived in Grindelwald in 1919. There he met the mountain guide Samuel 
Brawand, whom he hired to go on numerous tours around the Jungfrau region. In the autumn of 1921, 
a team of four including Maki, as well as mountain guides Fritz Steuri, Fritz Amatter and Samuel 
Brawand, decided to attempt the Eiger via its Mittellegigrat. The ridge had long before been climbed in 
descent, however numerous attempts by some of the top alpinists of the day had failed to counter this 
with an ascent. 
 
The four climbers started out on the 9th of September and reached the summit in the evening of the 
following day. The descent to Eigergletscher took over six hours as the rope team only had one 
lantern and the easiest route was hard to find. On September 11th, the successful four made a 
triumphant entry into Grindelwald. 
 

 
 
1. Mittellegi hut 
 
Three years after the first ascent, a hut with 16 beds was built on the ridge at 3355 m. The 
construction was made possible by a donation of 10,000 francs from the Japanese first ascensionist, 
Yuko Maki. 
 
In 2001 the original Mittellegi hut was replaced by a new hut with 32 beds. In 2019 the hut was once 
again renovated. 
 
2. Bivouac for the first ascensionists 
 
On 9 September 1921, guides Fritz Amatter, Fritz Steuri and Samuel Brawand, along with Japanese 
mountaineer Yuko Maki reached the ridge at sunset from the Eigergletscher station, a little west of the 
point where the hut was later built. They climbed up to a height of about 3500 m, where they set up 
camp for the night in a cave on the south side of the ridge. They continued their adventure the next 
day at 7 a.m. 
 
 
 



3. By the Great Tower 
In July 1885, the Valais mountain guide Alexander Burgener got as high as the top of the Great Tower 
with his party. At the sight of the following, steep section of ridge he decided to abandon his attempt 
however. No matter: the same group succeeding in making the first traverse of the ridge, just a few 
days later... only they did it in descent! 
 
 
4. The Notch 
 
Beyond the Great Tower is a notch from which the steep section begins. The three mountain guides 
left their client Yuko Maki at the notch for quite some time while they worked to overcome it. Finally 
they succeeded and, having fixed their ropes on it, Samuel Brawand could return down to fetch Yuko 
Maki and lead him up. 
 
5. End of the steep section 
 
It was 5 pm when the four climbers reached the top of this. It had taken them seven hours for just the 
200-metre-high step alone. It was here that they came across Alexander Burgener’s ice axe, from 
which he'd abseiled in 1885. 
 
6 The summit 
 
At 7:15 pm the three guides and their client reached the summit. 
 
From here, with only one lantern between them, they needed six hours to descend the West Flank. At 
2:30 am they reached the Eigergletscher station, where the landlord cooked a (very) late dinner for 
them. 

 
 


