
 

Hütten-Newsletter Nr. 5 - September 2016 

Liebe Freunde der Medelserhütte, 

Der August und damit die heissen Tage und die Ferienzeit gehen vorüber. Dafür kommt der September 

mit seinen kräftigen Farben und der klaren Sicht im Gebirge. Eine wunderschöne Zeit für Bergtouren! Die 

Bedingungen für Touren und Hochtouren rund um die Hütte sind perfekt. In der Greina Hochebene lässt 

sich bereits die herbstliche Stimmung geniessen. 

 

Auch in diesem Monat möchten wir euch wieder über Neuigkeiten rund um die Hütte informieren, einen 

Tourentipp für den September geben und ein Hüttenrezept mit euch teilen. 

Rund um die Hütte 

Für uns bedeutet das Ende der Ferienzeit auch das Ende der seit Mai andauernden Bauarbeiten in und 

rund um die Hütte. Mit der Endabnahme am 26.8. sind die verschiedenen Umbauarbeiten an der 

Medelserhütte abgeschlossen. Hauptziel der Arbeiten war eine stabile Wasser- und Energieversorgung 

der Hütte. Für unsere Gäste bedeutet das einiges mehr an Komfort, wie etwa eine warme Dusche und 

Spültoiletten. Natürlich kommt unseren Gästen auf kulinarischer Seite auch die verbesserte 

Küchenausstattung mit einem Kombidampfgarer zu Gute, und eine Spülmaschine sorgt für ein 

entspanntes Hüttenteam. 



 

An dieser Stelle möchten wir uns bei unserer Sektion für die umfangreichen Investitionen bedanken. Ein 

besonderer Dank geht an den Projektleiter, Manuel Villiger, den Bauchef, Dieter Schlatter, die fleissigen 

Fronarbeiter und an unsere Hüttenverwalter Antje Lichtenauer und Ruedi Alder; sowie an die Firma 

Esotec, unter deren Leitung und Planung der Umbau stattfand.  

Aktionen und Veranstaltungen 

Am 3.9. und 4.9. findet der „Tag der offenen Hüttentür“ statt. Diese Aktion ist vom SAC initiiert und 

bietet die Möglichkeit in über 70 

teilnehmenden Hütten einmal 

hinter die Kulissen zu schauen. 

Themen wie Energieversorgung, 

Wasserversorgung, Abwasser und 

alles was uns im Tal so 

selbstverständlich ist, ist auf 

Hütten alles andere als 

selbstverständlich und erfordert 

einen hohen Aufwand und 

moderne Technologie. Das 

Programm der Medelserhütte 

findet ihr auf unserer Homepage 

unter Tag der offenen Hüttentür. 

Wir freuen uns über euren 

zahlreichen Besuch und euer 

Interesse.  

Vom 18.9 bis 21.9. findet der für dieses Jahr 

letzte Aquarellkurs auf der Medelserhütte statt. 

Wie bereits Anfang Juli wird Isabelle Wackernagel 

die Teilnehmer in die Technik des Aquarellierens 

einführen oder diese verfeinern. Die Tage hier 

oben im Hochgebirge mit Sonnenauf- und 

Untergängen, tollen Wolkenstimmungen und 

beeindruckender Weitsicht schärfen die Sinne und 

bieten ein einzigartiges Erlebnis. Der Kurs ist 

bereits fast ausgebucht. Kurzentschlossene 

können sich aber gerne noch bei uns unter http://www.medelserhuette.ch/aquarelle/aquarell-kurse/ 

anmelden. 

Den schönen Brauch des Törggelen, das in Südtirol traditionell im Herbst 

veranstaltet wird, möchten wir auch gerne auf der Medelserhütte etablieren. 

Wir veranstalten am Freitag, den 23.9. und am Freitag den 30.9. jeweils 

einen Törggeleabend mit herzhaften Tiroler und Südtiroler Spezialtitäten und 

http://www.medelserhuette.ch/aktuell/veranstaltungen/#c3549
http://www.medelserhuette.ch/aquarelle/aquarell-kurse/


 

einer Weinverkostung Südtiroler Weine von der Kellerei Nals/Margreid. Wir bitten um Voranmeldung auf 

unserer Webseite.  

Hüttenteam 

September ist auch wieder eine Zeit des Wechsels im Hüttenteam. Nach 2 Monaten wird uns Rita, die 

uns als Allrounderin wertvolle Dienste geleistet hat, leider wieder verlassen. Auch Martina, die für einen 

Monat bei uns hier oben war und vor allem in der Küche mit ihrem Können geglänzt hat, muss wieder ihr 

Studium als Primarschullehrerin in Chur fortsetzen. Rahel, die als freiwillige Helferin der Aktion 

Hüttenwochen 3 Wochen lang bei uns war, ist bereits wieder im Tal und auf dem Weg in ihren 

wohlverdienten Urlaub. Im September werden wir eine Reihe Hüttenhelfer und Praktikanten haben, die 

für ein bis drei Wochen bei uns bleiben und auf die wir uns schon sehr freuen: Joel, Lia, Monika, Eva 

und Daniela. 

Unser Rezept des Monats: Buchweizen Mohntorte 
Die  

Auf vielfache Nachfrage unserer Gäste möchten wir euch in diesem Monat das Rezept für unsere 

Buchweizen-Mohntorte präsentieren. Diese Torte ist nicht nur super lecker, sie ist auch noch glutenfrei. 

Buchweizen-Mohntorte (glutenfrei) 

 

  



 

Zutaten (für 1 Springform mit 29 cm Durchmesser):  

250 g weiche Butter 

6 Eier 

500 g Staubzucker 

300 g Buchweizenmehl 

150 g gemahlenener Mohn 

50 g Maizena 

1 Esslöffel Zimt 

1 Prise Salz 

1 TL Backpulver 

2 Schnapsgläser Grappa 

5 Esslöffel Preiselbeerkompott 

 

Zubereitung: Die Eier in Eiweiss und Eigelb trennen. Die Butter schaumig schlagen und nach und nach 

die Eigelb und 400 g Staubzucker einrühren. So lange weiterschlagen, bis eine weiss schaumige Masse 

entsteht. Das Eiweiss mit einer Prise Salz halb steif schlagen. Dann den restlichen Staubzucker zufügen 

und weiter steif schlagen. In einer weiten Schüssel das Buchweizenmehl, den Mohn, Maizena, den Zimt 

und das Backpulver sorgfältig vermischen. Mit der Butter-Eigelb Mischung und den Eischnee vorsichtig 

aber gründlich vermengen.  

Eine Springform am Boden mit Backpapier auslegen und die Ränder gut einfetten. Den Teig einfüllen und 

im vorgeheizten Backofen bei 175° für 45 Minuten backen. 

 

Die erkaltete Torte mit einem grossen Messer quer halbieren. Den Boden mit dem Grappa tränken und 

mit den Preiselbeeren bestreichen. Den Deckel aufsetzen und mit Puderzucker bestäuben. 

 

Unser Tipp: Dazu schmeckt halbsteif geschlagene Sahne besonders gut. Die Torte kann auch mit 

geriebenen Haselnüssen statt Mohn zubereitet werden. Als Füllung eignet sich auch Heidelbeer Confi. 

 

Tourentipp September: Piz Valdraus 3096m 

Unser Tourentipp für diesen Monat ist der Piz Valdraus am Eingang zur Greina. Durch seine Lage und die 

Höhe von 3096 Meter präsentiert 

sich der Piz Valdraus als attraktiver 

Aussichtsberg. Das Gipfelpanorama 

steht dem des Piz Medel kaum nach. 

Dafür kann man auf die Mitnahme 

der Gletscherausrüstung und das 

frühe Aufstehen verzichten und mit 

leichtem Gepäck aufsteigen.  

Von der Hütte folgt man der 

Beschilderung zur Fuorcla Sura da 

Lavaz. Zunächst geht es 300 

Höhenmeter abwärts bis der Weg 

dann nach Süden ins Lavaz abbiegt. 

Über grobes Blockwerk steig man im Val Lavaz in Richtung Fuorcla Sura da Lavaz. In der Fuorcla 



 

angekommen, verlässt man die blau-weiss markierte Route. Ab hier beginnt die Hochtour ohne 

Markierungen.  

Von der Scharte aus geht es in nord-östlicher Richtung immer auf dem Grat über die leichte Kuppe 

hinweg bis zum Punkt 2904 m (eine Stange markiert diesen Punkt). Hier verlässt man den Grat und 

durchquert den Kessel südlich unterhalb des Gipfels. Durch gobes Blockwerk und Schotter erreicht man 

schliesslich den Gipfel. Hier oben kann man eine phantastische 360° Aussicht geniessen. Besonders jetzt 

im Spätsommer bei klarer Luft reicht der Ausblick vom Engadin bis weit ins Tessin hinein, über die 

Walliser Berge und den Mont Blanc, die Berner und Urner Alpen und im Norden zum Oberalpstock, Gross 

Düssi und Tödi. 

 

Der Abstieg erfolgt entlang der Aufstiegsroute. 

Von der Hütte bis zum Piz Valdraus sind es 900 Höhenmeter und etwa 4 Stunden. Auf dem Rückweg ist 

dann nochmals der Gegenanstieg von 300 Höhenmetern zur Hütte ein zu planen. Der Piz Valdraus ist 

eine Hochtour vom Schwierigkeitsgrad WS.    

 

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/ 

https://www.facebook.com/medelserhuette/

