
 
Hütten-Newsletter Nr. 4 - August 2016 
Liebe Freunde der Medelserhütte, 
Der Schnee im Umfeld der Hütte ist nun endgültig verschwunden. Bei sommerlichen Temperaturen kann 
man die Hüttenterrasse mit dem fantastischen Weitblick in beide Richtungen voll geniessen und der 
Hitze im Tal entfliehen. Ganz Hitzige können im Lai Encarden ein erfrischendes Bad nehmen.  

Die Hochtourenbedingungen sind im Moment 
ideal! Die Gletscher sind noch gut 
eingeschneit, die anderen Wege sind 
weitgehend schneefrei, so dass alle Touren 
rund um die Hütte sehr gut machbar sind. 
Auch in diesem Monat möchten wir euch 
wieder über Neuigkeiten rund um die Hütte 
informieren, einen Tourentipp für den August 
geben und ein Hüttenrezept mit euch teilen. 

 
Rund um die Hütte 

Dieser Sommer steht ganz im Zeichen des neuen Energie- und 
Wasserkonzepts für die Medelserhütte. Nachdem bereits im Mai 
alle Innenarbeiten abgeschlossen werden konnten, wird nun die 
neue Wasserleitung vom Lai Encarden zur Hütte gebaut. Die 
Arbeiten werden noch bis Ende August andauern. Für 
Interessierte ist das eine sehr gute Möglichkeit einmal direkt vor 
Ort zu sehen, welch eine Herausforderung das Bauen im 
hochalpinen Gelände darstellt. Und es ist einfach wunderbar zu 
sehen, wie unter Mithilfe von allen so ein Projekt entsteht. Mitte 
Juli wurde der Schreitbagger von einem Spezialhubschrauber zur 
Hütte hochgeflogen.  
Zur gleichen Zeit war eine Gruppe von 7 Frondienstlern der 
Sektion Uto hier oben im Einsatz, um Vorbereitungsarbeiten für 
den Bau der Wasserleitung zu leisten. Die fleissigen Helfer der 
Sektion Uto waren aber auch rund um die Hütte am werkeln 
und haben uns viel geholfen. Der Zustieg zum Piz Medel wurde 
von George Eisler und Ruedi Alder mit einer neuen Kette 
versehen, so dass die Überwindung der kurzen Felsstufe jetzt 
problemlos und sicher möglich ist. Für all diese Arbeiten an 
dieser Stelle nochmals ein herzliches Danke-Schön von uns.  



 Nachdem die Frondienstler jede Menge Steine zum Abdecken der neuen Leitung zusammengetragen 
hatten, kam das Militär zum Einsatz: mit 2 Hubschraubern wurde einen ganzen Vormittag lang 
Baumaterial transportiert und die Steine an ihren Bestimmungsort gebracht. Auch ans Militär geht hier 
natürlich unser Dank für die tatkräftige Unterstützung der Baumassnahmen.  
Ein weiteres Highlight war am 29.7. die Verlegung der Wasserleitung durch Swiss Helicopter. 800 m 
Wasserleitung wurden in Stücken bis zu 300 m Länge mit Hubschrauber aus dem Tal heraufgeflogen und 
direkt in den ausgehobenen Graben bzw. neben den geplanten Graben abgelegt. Die ganze Aktion ist 
sehr eindrücklich im Video unter http://www.youtube.com/watch?v=O_7eaq2O55s an zu schauen.  

 
 

Aktionen und Veranstaltungen 
Nationalfeiertag:  Auch 
wenn das Wetter uns nicht 
besonders wohl gesonnen 
war, haben wir uns nicht 
davon abhalten lassen, am 
Abend vor der Hütte ein 
schönes Feuer zu 
entfachen. In der Hütte 
gab es zur Feier des Tages 
ein grosses Buffet mit 
verschiedenen Schweizer 
Köstlichkeiten: Vornweg 
gab es eine Engadiner 
Hochzeitssuppe. Die 
Hauptgerichte waren 

klassische Alpgerichte der umliegenden Regionen, wie Plain in Pigna, Älplermagronen, Pizzoccheri und 
Käsesschnitten. Abgerundet wurde das Ganze von einer Thurgauer Mostcreme zum Dessert. 

Hüttenteam 
Christine verlässt uns leider Anfang August wieder. Aber wir sind sehr dankbar, dass wir fast 3 Wochen 
mit ihr hier oben leben und arbeiten durften. Sie wird abgelöst durch Martina aus Flims, die im August 
zusammen mit Rita als Hüttenallrounderin auf der Medelserhütte für euer Wohl sorgen wird. Ausserdem 

...., der muss auch gut essen Wer gut arbeitet ... 



 bekommen wir noch Verstärkung von Rahel, die als freiwillige Helferin auf die Hütte kommt, um ihre 
Ferien einmal anders zu verbringen. Über die Aktion Hüttenwochen des SAC wird im August auch noch 
Daniel zu uns stossen und uns rund um die Hütte unterstützen. 

Unser Rezept des Monats: Bündner Gerstensuppe 
Die  
Die Bündner Gerstensuppe ist ein klassisches Hüttengericht. Nahrhaft und würzig bringt sie die 
verbrauchte Energie zurück und sättigt auf angenehme Art. Bei uns auf der Hütte gibt es die Bündner 
Gerstensuppe als Tagesgericht. 1:1 mit einer kräftigen Bouillon gemischt servieren wir sie aber auch 
gerne als Suppe zum Abendmenü. 
Bündner Gerstensuppe 
Zutaten (für 4 Portionen):  
60 g Rollgerste 500 – 600 g Reste vom Bündnerfleisch, Rohessspeck, geräucherten Speck und Landjäger oder andere geräucherte Wurst, gemischt und kleingewürfelt 1 Zwiebel 2 Rüebli ½ Weisskohl ½ Sellerieknolle 2 Kartoffeln 1 kl. Stange Lauch 2 Lorbeerblätter 1 Nelke ¼ l Halbrahm 50 g Butter  Pfeffer, Salz, Muskat  
 
Zubereitung: Gemüse, Kartoffeln und Zwiebel in kleine Würfel schneiden und in der Butter andünsten.  Mit 2.5 l Wasser ablöschen. Die Gerste zufügen, aufkochen. Lorbeerblätter, Nelke und Fleischwürfelchen zufügen. Alles etwa 2 Stunden köcheln lassen. Kurz vor Ende der Kochzeit den Halbrahm hinzufügen.  Mit Pfeffer, Salz und Muskat abschmecken.  Unser Tipp: Die Gerstensuppe wird besonders würzig, wenn sie statt mit Wasser mit Fleisch- oder Gemüsebrühe zubereitet wird. Zum Servieren ein kleines Sahnehäubchen aufspritzen.  
  



 Tourentipp für August: Piz Medel 3210m 
Unser Tourentipp für diesen Monat ist der Hausberg der Hütte, der Piz Medel. Der Piz Medel ist berühmt 
für seine sagenhafte Aussicht: von den Walliser 4000ern über die Berner Alpen im Westen bis zur Bernina 
mit dem gut sichtbaren Biancograt im Osten und natürlich die Urner und Glarner Alpen bieten ein 
einmaliges Panaroma. Zur Zeit sind die Bedingungen für den Piz Medel optimal. Der Zustieg ist 
schneefrei und der Gletscher ist noch sehr gut eingeschneit. Der Bergschrund ist ebenfalls noch 
eingeschneit, aber der Gipfelgrat ist bereits schneefrei.   

Der Aufstieg zum Piz Medel beginnt 
direkt in der Fuorcla da Lavaz, wo 
der blau-weiss markierte Pfad vom 
Hüttenzustieg abzweigt. Man hält 
sich immer unterhalb der 
Felsabbrüche des Fil Liung. 
Zunächst quert man die 
Geröllfelder, ein kleiner 
Flesaufschwung ist mit Ketten sehr 
gut abgesichert. Durch grobes 
Blockwerk geht es dann weiter 
unterhalb des Fil Liung bis zum 
Gletscher. Nach der steilen Flanke, 

die im Spätsommer bei Blankeis recht heikel sein kann, kommt man aufs Gletscher Plateau des Glatscher 
da Medel. Die Spaltenzonen umgeht man, indem man sich weiterhin am linken Rand hält und dann in 
einem weiten Rechtsbogen zum Gipfelaufbau des Piz Medel gelangt. Entlang des Ostgrat steigt man 
soweit wie möglich auf dem Gletscher auf und gelangt dann schliesslich über Blockwerk bis zum Gipfel, 
wo sich der Blick in alle Richtungen auftut.  
  



 
 
Für die 700 Höhenmeter von der Medelserhütte sollte man 2:30 h einplanen. Der Glatscher da Medel hat 
einige Spaltenzonen, daher ist Gletscherausrüstung notwendig. Der Schwierigkeitsgrad ist leicht bis wenig 
schwierig, je nach Ausaperung der steilen Gletscherflanke und des Bergschrunds.  

 
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/ 


