
 
Hütten-Newsletter Nr. 3 - Juli 2016 
Liebe Freunde der Medelserhütte, 
Endlich hält der Sommer Einzug. Die ersten Gruppen haben schon den Piz Medel bestiegen, zahlreiche 
Wanderer kommen über die Fuorcla Sura da Lavaz und auch der Piz Valdraus kann schon gut gemacht 
werden. Vor der Hütte blüht es in allen Farben und man kann die warmen Temperaturen auf der 
Terrasse geniessen. 
Auch in diesem Monat möchten wir euch wieder über Neuigkeiten rund um die Hütte informieren, einen 
Tourentipp für den Juli geben und ein Hüttenrezept mit euch teilen. 

 
Dieses Hüttenbild hat uns freundlicherweise Daniel Gerstgrasser zur Verfügung gestellt. 
 
  



 Rund um die Hütte 
Die Medelserhütte kommt gross heraus in einem Artikel der deutschen 
Zeitschrift „Bergsteiger“. In der Juli Ausgabe stellt Eugen Hüsler, 
Kletterpapst und selbst gebürtiger Schweizer, die Hütte und die Greina Alta 
Tour vor. Für Interessierte: Die Juli-Ausgabe des Bergsteigers gibt es 
zusammen mit dem Sonderheft Tessin als Gratis Beilage im 
Zeitschriftenhandel. Die Tourenkarten zur Greina Alta Tour und dem Piz 
Medel sowie zahlreiche weitere Tourentipps und Informationen zur Region 
machen diesen Artikel zu einer rundum interessanten Lektüre. 
 

Rechtzeitig zur Sommersaison haben wir auch unser Weinsortiment ausgebaut. Dabei stand uns die 
Weinkellerei und Weinhandlung Nauer als perfekter Partner zur Seite. Wir haben nun, wie wir glauben, 
ein sehr feines und ausgewogenes Sortiment mit vorwiegend Schweizer Weinen und natürlich auch aus 
dem nahen Veltlin. Neben dem Huswy, einem sehr süffigen roten Pinot Noir aus der Schweiz und einem 
klassischen Fendant aus dem Wallis, die beide speziell für die Medelserhütte abgefüllt werden, gibt es ein 
breites Sortiment quer durch die Schweiz. Ein Maienfelder Pinot Noir aus der Bündner Herrschaft, ein 
Merlot aus dem Tessin, ein Grumello aus dem Veltlin sind unsere direkte Nachbarschaft. Aber auch feine 
Weine aus dem Wallis und dem Aargau stehen für unsere Gäste bereit. 

 
 
Der zweite Teil der Arbeiten zur Erneuerung der Energieversorgung der Hütte beginnt bereits Mitte 
August. Vom Lai Encarden wird eine neue Wasserleitung gegraben. Eine Wasserturbine etwa 100 
Höhenmeter unterhalb der Hütte wird dann den Strom liefern, um das Wasser auf die Hütte zu pumpen 
und die Hütte mit zusätzlichem Strom versorgen. Da alle Arbeiten innerhalb der Hütte bereits im Mai 
abgeschlossen werden konnten, werden Hüttenbetrieb und Gäste in keiner Weise beeinträchtig. 



 Andererseits besteht aber so die seltene Möglichkeit, etwas abseits der Hütte mit zu verfolgen, welche 
technischen und logistischen Herausforderungen Bauarbeiten in dieser Höhenlage darstellen.  
Für Interessierte ist der Anflug des Baggers mit einem Spezialhelikopter sicher die Attraktion. Wenn das 
Wetter mitspielt ist der Helitransport des Baggers für den 19.7. geplant.  

Aktionen und Veranstaltungen 
Bei besten Bedingungen fand bereits ab dem 3. Juli der erste Aquarellkurs statt. Nach dem gemeinsamen 
Aufstieg zur Hütte folgten 2 intensive Kurstage, bei denen sich Theorie und Praxis abwechselten. Die 
imposante Landschaft, tolle Sonnenaufgänge und interessante Wolkenstimmungen sorgten für 
ausreichend Inspiration. Und zum Abschluss gab es natürlich eine Vernissage mit den entstandenen 
Werken auf der Hütte. 

 
Anmeldungen für den Septemberkurs oder Vormerkungen für das nächste Jahr sind noch möglich. 
Ausserdem ist ein Gutschein für den Kurs das ideale Geschenk! Mehr dazu auf unserer Homepage. 
  



  
Hüttenteam 

Für Karin sind leider die 2 
Schnupperwochen bereits vorbei. 
Jennifer, die über die Aktion 
„Hüttenwochen“ auf die Hütte kam, wird 
noch bis Mitte Juli hier oben bei uns sein. 
Und neu im Team ist Rita, die uns für 
den Rest des Sommers als 
Hüttenallrounderin zur Seite stehen wird. 
Rechtzeitig zur Hochsaison bekommen 
wir dann Mitte Juli nochmals 
Verstärkung von Christine, die bereits 
eine Sommersaison auf der 
Spitzmeilenhütte gearbeitet hat.  
 

Unser Rezept des Monats: Original Kaiserschmarrn 
Wer jahrelang eine 
Hütte in Österreich 
bewirtschaftet hat, 
kommt natürlich 
um einen guten 
Kaiserschmarrn 
nicht herum. Auch 
im Bündner Land 
wollen wir unseren 
Gästen diese 
Köstlichkeit nicht 
vorenthalten. Und 
damit’s auch 
daheim mit dem 
Alp-Feeling klappt, 
ist der 
Kaiserschmarrn 
unser aktuelles 
Rezept des Monats.  
Um die Entstehung des Namens „Kaiserschmarrn“ ranken sich unterschiedliche Legenden: eine 
behauptet, dass der Hof-Patissier am kaiserlichen Hof in Wien diese Dessertkreation eigentlich für 
Kaiserin Elisabeth kreiert hatte. Als diese von der Speise gar nicht begeistert war, verzehrte ihr Gatte, 



 Kaiser Franz, das Dessert mit der Bemerkung „dann geb‘ er mir halt den Schmarrn“. Wobei „Schmarrn“ 
eine umgangssprachliche Umschreibung von „Unsinn“ ist.  
Andere wiederum behaupten, das Wort komme eigentlich von „Kaserschmarrn“, also ein Schmarrn, den 
der Kaser (= Senn) zubereitet.  
Wie dem auch sei, der Kaiserschmarrn ist wahrlich ein kaiserlicher Genuss, der mit den typischen 
Zutaten, die man auf der Alp zur Verfügung hat, zubereitet wird.  
Kaiserschmarrn 
Zutaten (für 1 Portion):   
3 EL Mehl 1 Prise Salz ½ TL Vanillezucker Milch 3 Eier Butter zum Ausbacken Puderzucker  1 Schälchen Apfelmus (am besten frisch gekocht) oder Preiselbeerkompott    
Das Mehl mit Salz, Vanillezucker und Milch glatt rühren, so dass eine relativ flüssige Masse entsteht. Die Eier nur ganz grob unterziehen. Eine Pfanne erhitzen und 1 TL Butter darin schmelzen. Den Teig hineingiessen und auf mittlerer Flamme zugedeckt braten, bis die Unterseite goldbraun ist und der Schmarrn schön luftig aufgegangen ist. Nun den Schmarrn wenden, dick mit Puderzucker besieben und in kleine Stücke schneiden. Ein paar Butterstückchen zugeben und unter ständigem Rühren fertig braten.  Zum Servieren nochmals dick mit Puderzucker bestreuen und zusammen mit Apfelmus oder Preiselbeeren geniessen. 
Unser Tipp: Besonders fein wird der Kaiserschmarrn, wenn man ihn karamellisiert. Dafür den schon fertig gegarten Schmarren in der Pfanne auf die Seite schieben. Auf der freien Fläche gut 1 El Zucker schmelzen. Vorsicht, dass der Zucker nicht verbrennt! Wenn der Zucker geschmolzen ist, ein 1 El Butter zugeben und den Schmarrn schnell aber vorsichtig in der Karamellmasse wenden. Nach Belieben kann man dem Teig noch einige Weinbeeren zugeben. 
 

Tourentipp für Juli: Greina Alta Trekking 
Es gibt mehrere Gründe, das Greina Alta Trekking gerade jetzt in den Fokus zu rücken: 

- Die Zeitschrift „Bergsteiger“ berichtet in ihrer Juli-Ausgabe über die Medelserhütte und das 
Greina Alta Trekking 

- Dank der Unterstützung von Parc Adula können wir im Jahr 2016 10% Ermässigung auf das 
Komplettangebot geben – ab September gibt es unter der Woche sogar 20% Ermässigung 

- Ab Mitte Juli ist die ideale Zeit für diese einzigartige Tour 



 Unter dem Motto „3 Regionen – 3 
Sprachen – 3 Hütten – EIN WEG“ bietet 
das Greina Alta Trekking ein einzigartiges 
Erlebnis. Eine hochalpine 4-tägige 
Trekkingtour, mit Übernachtungen auf 3 
verschiedenen Hütten. Jede dieser 3 Hütten 
– die Medelserhütte in der romanischen 
Surselva, die Motterasciohütte im Tessin 
und schlussendlich die Läntahütte im alten 
Walsergebiet – hat ihren eigenen Reiz und 
einen besonderen Charme abseits der 
ausgetretenen Touristenpfade.  
Dazwischen so fantastische Landschaften wie die Greina Hochebene. Diese einzigartige Landschaft wird 
auch als Tundra der Schweiz bezeichnet.   

Die Greina Alta Tour kann als 
Komplettpaket, das alle 3 
Hüttenübernachtungen mit 
Halbpension beinhaltet, gebucht 
werden. Da die heimelige Läntahütte 
mit ihren 30 Plätzen am Wochenende 
schnell ausgebucht ist, empfehlen wir 
diese herrliche 4-Tagestour von 
Freitag bis Montag durchzuführen. 
Noch besser natürlich, wer die 
Möglichkeit hat, der macht diese Tour 
gemütlich unter der Woche. 

Beginn der Tour ist Curaglia, im Val Medel, das mit Bahn und Bus sehr gut erreichbar ist. In etwa 3:30 h 
erreicht man von Curaglia aus die Medelserhütte, auf Romanisch Camona da Medel, die einem 
Adlerhorst gleich in der Fuorcla da Lavaz thront. Auf der Terrasse kann man frisch gestärkt mit einem der 
vielen köstlichen Kuchen vom Kuchenbuffet oder den herrlichen Bündner Würsten, Trockenfleisch und 
lokalem Käse den Weitblick bis hinein in die Berner Alpen geniessen. Am zweiten Tag geht es dann 
hinüber ins Tessin. Auf dem Weg zur Fuorcla Sura da Lavaz wird sogar ein Gletscher überquert, der 
harmlose Glatscher da Lavaz. Doch keine Sorge: die schwere Gletscherausrüstung kann zu Hause bleiben. 
Allenfalls sind bei Blankeis Grödeln hilfreich. Von der Fuorcla Sura da Lavaz geht es nun hinunter auf die 
legendäre Greina Hochebene und es folgt eine herrliche Wanderung mit leichtem Auf und Ab bis zur 
gastfreundlichen Capanna Motterascio, die bereits im Tessin liegt und wo man – nun mit Blickrichtung 
Süden - hervorragende Tessiner Spezialitäten kosten kann. Der dritte Tag führt dann ins 
deutschsprachige Walsergebiet. Vorbei am funkelnden Luzzone Stausee geht es zum Dach der Tour, dem 



 2759 m hohen Passo Soreda. Ein steiler Abstieg führt schliesslich zur heimeligen und liebevoll geführten 
Läntahütte, dem Ziel des dritten Tages. Am letzten Tag bewegt sich die Greina Alta Tour vollständig auf 
altem Walsergebiet. Der 
letzte Pass der Tour ist 
das Furggelti und dann 
geht es leider wieder 
langsam heraus aus 
dieser abgeschiedenen 
und beeindruckenden 
Hochgebirgslandschaft 
zurück in die 
Zivilisation. Zunächst 
steigt man zum 
Zervreilasee ab, von wo 
aus man entweder mit 
Bus/Taxi oder zu Fuss 
das alte Walserdorf Vals 
erreicht. Wer noch einen Tag Zeit hat, kann diese Tour mit einem Besuch der berühmten Valser Therme 
gebührend ausklingen lassen. 
Die Tour ist eine hochalpine Trekkingtour, die einzelnen Tagesetappen sind im Schwierigkeitsgrad T3 und 
T4. Mit Marschzeiten zwischen 3:30 h und 7 h pro Tag stellt die Tour einige Ansprüche an die Kondition.  
Eine ausführliche Beschreibung der Tour sowie viele interessante Informationen rund um die Tour finden 
sich auf der Homepage http://www.greinaalta.ch. Dort kann auch das Gesamtpaket bequem gebucht 
werden. 
 
Wir freuen uns, euch auf der Medelserhütte zu bewirten! 

Eure Hüttenwarte Petra und Thomas mit dem Hüttenteam  
 

Und wenn es für einen persönlichen Besuch auf der Hütte nicht reicht, dann besucht uns einfach auf 
Facebook und schaut, was es auf der Hütte Neues gibt: https://www.facebook.com/medelserhuette/ 


