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Übernatürlicher Spürsinn und 

spielerische Eleganz im Gelände: 

Melchior Anderegg (1828 –1914).



Bergführer aus dem Haslital waren bereits im 19. Jahr-

hundert gefragte Begleiter für Hoch- und Gipfeltouren 

im ganzen Alpenraum. Auch heute geniessen sie wegen 

ihrer Zuverlässigkeit und ihrer hohen Fachkenntnisse ei-

nen ausgezeichneten Ruf. Zu verdanken haben sie dies 

unter anderem einem ihrer Gründerväter: Melchior An-

deregg (1828 –1914) galt schon zu Lebzeiten als Legende. 

Er verfügte gemäss Zeitzeugen über eine Kombination 

von Eigenschaften, die von seinen 

Gästen überaus geschätzt wur-

den. Da war zum einen sein fast 

übernatürlicher Spürsinn, der ihm 

erlaubte, sich in den Bergen selbst 

unter schwierigsten Verhältnissen 

zu orientieren. Auf  diese Weise vermochte er die ideale 

Route sogar bei dichtem Nebel und auf  völlig unbekann-

tem Terrain auszumachen. Hinzu kam eine geradezu 

spielerische Eleganz, wenn er in steilen Gletscherpas-

sagen mit der Axt Stufen aus dem Eis hieb. Am meisten 

Wer andere Menschen auf Berge führt, darf kein Draufgänger sein.  

Von Bergführern werden vielmehr Pflichtgefühl, Gewissenhaftigkeit und ein 

gutes Gespür für Risiken erwartet. All diese Eigenschaften verkörperte  

Melchior Anderegg in hohem Masse. Der legendäre «König der Bergführer» 

begründete im 19. Jahrhundert den Ruf der Hasli-Führer.
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MELCHIOR ANDEREGG
der «König der Bergführer»

«Man könnte schon 

gehen. Aber ich, Melchior 

Anderegg, gehe nicht.»

Melchior Anderegg



geschätzt wurde indessen sein solider Charakter. Dieser 

äusserte sich in Arbeitsprinzipien, die dem Bergführerwe-

sen über Generationen hinweg den Stempel aufdrückten: 

Stra!e Führung und gleichzeitig freundliche Fürsorge für 

die ihm anvertrauten Gäste, geschickte Bewältigung un-

gewöhnlicher Hindernisse sowie umsichtiges Verhalten in 

gefahrvollen Situationen.

Melchior Anderegg wuchs als Bauernsohn im Weiler 

Zaun oberhalb von Meiringen auf, erlernte das Handwerk 

der Holzschnitzerei und führte mit seinen Brüdern eine 

Zeitlang das Berghotel Schwarenbach bei Kandersteg, wo 

er zunächst vom Verkauf  von Holzsouvenirs lebte. Schon 

bald unternahm er mit Gästen Gletscher- und Gipfeltouren 

in der Umgebung – und knüpfte auf  diese Weise Kontakt 

zu bergbegeisterten Touristen, die ihm noch viele Jahre als 

Stammkunden verbunden bleiben sollten. Als einer der ers-

ten Bergführer der Schweiz erlangte er das neu gescha!ene 

Bergführer-Patent. Schon bald galt er in Alpinistenkreisen 

als «König der Führer». Weit über die Landesgrenzen hi-

naus wurde er als Prototyp des Schweizer Bergführers 

wahrgenommen. Als solcher feierte er auch zahlreiche al-

pinistische Erfolge. So bestieg er rund ein Dutzend Hoch- 

alpengipfel als Erster, darunter das Blüemlisalphorn und 

den Wildstrubel im Berner Oberland, die Dent d’Hérens 

im Wallis und die Grandes Jorasses in der Mont-Blanc-

Gruppe. Ferner unternahm er eine ganze Reihe von 

schwierigen Touren – etwa die Montblanc-Brenva-Route, 

eine der anspruchsvollsten Hochtouren der Alpen.

Bei aller Kühnheit bewahrte sich Melchior Anderegg 

indessen stets ein untrügliches Gespür für die feine Gren-

ze zwischen dem, was noch machbar ist, und dem unver-

antwortlichen Wagnis. Dabei vermochte er sich mit star-

kem Eigensinn durchaus auch von der Risikobereitschaft 

anderer Alpinisten abzugrenzen, indem er deren Treiben 

jeweils lapidar kommentierte: «Dummheit!» Legendär 

ist sein Ausspruch, mit dem er die Frage beantwortete, 

ob der Zmutt-Grat am Matterhorn erklommen werden 

könne: «Ja, es geht, aber ich gehe nicht.» Die Zuverläs-

sigkeit eines Bergführers bedeutet eben auch, dass er im 

entscheidenden Moment Nein sagen kann.
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Melchior Anderegg – the “King of the 
Mountain Guides”

As early as the 1900’s, Haslital mountain guides were 

sought-after for high alpine tours in the Alps. They con-

tinue to enjoy an excellent reputation for their reliability 

and expertise today. Thanks should go to their founding 

father Melchior Anderegg (1828 –1914) who was a living 

legend. His excellent sense of  orientation made it possible 

for him to $nd his way in the most di%cult situations. He 

was well respected for his good character and his work 

principles: strict guidance coupled with friendly assistance 

to his guests, competent   handling of  unusual obstacles 

and prudent actions in dangerous situations. In mountain 

climbing circles, Anderegg was considered to be the “King 

of  the Guides”. He was the $rst to climb around a dozen 

high alpine peaks, including the Blüemlisalphorn, the 

Wildstrubel and the Dent d’Hérens. In spite of  his bold-

ness and temerity, he always knew the limit between the 

possible and the irresponsible risk.
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Melchior Anderegg – le «roi des guides 
de montagne»

Déjà au 19 siècle les guides du Haslital étaient des ac-

compagnateurs demandés pour des tours en haute mon-

tagne dans la région des Alpes. Encore aujourd’hui ils ont 

une réputation exceptionnelle à cause de leurs $abilités et 

leurs connaissances professionnelles. Cela aussi grâce à un 

des fondateurs: Melchior Anderegg (1828 –1914) qui était 

déjà une légende de son vivant. Il avait un sens d’orienta-

tion excellente qui lui permettait d’avoir ses repères même 

pendant les plus di%ciles conditions en montagne. Il était 

très estimé pour son caractère solide et ses principes de 

travail: une direction stricte et en même temps les soins 

aimables pour ses hôtes, sa façon adroite de surmonter 

des obstacles exceptionnels et son comportement circons-

pecte pendant une situation dangereuse. Parmi les alpi-

nistes Anderegg était connu come «roi des guides». Lui 

était le premier à monter sur environ une douzaine des 

sommets hauts alpins, parmi lesquelles étaient Blüemlis-

alphorn, Wildstrubel et Dent d’Hérens. Malgré toute au-

dace il se gardait la bonne intuition pour la frontière de ce 

qui est encore possible et le risque irresponsable. 

Haslitaler Bergführer 1881

Hintere Reihe: Johann Moor, Melchior von Bergen, Johann Tännler, 

Johann Anderegg, Ulrich Huggler. 

Vordere Reihe: Kaspar Moor, Peter Anderegg, Melchior Anderegg 

(Sohn), Kaspar Maurer, Andreas Maurer. 

Mittlere Reihe: Andreas Urweider, Kasper Moor (Wirt), F. Glarner, 

Johann Kohler, Kaspar Kohler, Kaspar Streich. 

Kniend/sitzend: Johann Jaun, Melchior Anderegg, Johann von 

Bergen, H. Zwald. 


