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Lieber Hüttengast,

Hängt sich wohl fühlen mit Luxus zusammen? Nein, wir glauben jedoch, dass eine gepflegte Einfachheit 
geschätzt wird. Viel braucht es nicht, dennoch sind wir ständig daran Kleinigkeiten in und um die Hütte zu 
verbessern, die Gruebenhütte gut und stilvoll einzurichten. In diesem Sinne gibt es ab Mitte Juni auf der Hütte 
ein paar neue Errungenschaften. Fehlt Ihnen was? Dann melden Sie sich! 

Der Juni ist ein toller Monat im Gruebenkessel. Dank dem Schnee sind die Gletscher einfach zu begehen, die 
Übergänge vom Eis auf den Fels angenehm und die Abstiege auf dem Hosenboden schnell. 
Falls Sie den Grubenkessel mal am Seil eines Bergführers erleben wollen oder eine solide Grundausbildung 
schätzen um in der Einsamkeit vergnügliche Touren selbstständig erleben zu können - sind Sie bei bergpunkt an 
der richtigen Adresse: www.bergpunkt.ch  

Einen schönen Aufenthalt und tolle Erlebnisse im Gruebenkessel!
Daniel Silbernagel, Hüttenwart und Bergführer, AACBasel
Kontakt: silbernagel@bergpunkt.ch

1) Neue Hüttenfinken
Es wurde Zeit die alten, teils verfallenen und wohl nicht ganz lupenreinen ebenso nicht nach Rosen duftende 
Hüttenfinken zu ersetzten. Nun ist es soweit! Auch wir sind dem Crocs-Zeitalter entfallen, nicht der Mode 
willen, sondern ganz einfach: Die Plastikschuhe lassen sich sehr gut waschen! Auch ist ihr geringes Gewicht nur 
vorteilig, sei es für den Flug oder müssen sie Mal per Rucksack tranportiert werden.

2) Daunenduvet im 6 Schlafraum (10 Schlafraum mit Wolldecken)
Zugegeben die kratzigen Wolldecken haben was von Nostalgie, aber Mal ehrlich, wer schläft nicht gerne in den 
weichen Federn? Da die Gruebenhütte unbewartet ist, testen wir das Mal aus, wie oft Überzug und Duvet ge-
waschen werden müssen. Bewährt sich das ganze, wird wohl auch der 10 Schlafraum auf Nordisch umsteigen.
Wenn nicht, haben wir dann genügend frisch gereinigte Wolldecken.
> Wolldecken zu verschenken! Anfragen an: silbernagel@bergpunkt.ch

3) Zwei neue Tische im Essraum – Platz für 16 Personen
Damit alle die gemütlich in den beiden Schlafräumen nächtigen können, auch einen Sitzplatz haben, haben wir 
zwei neue Tische angeschaft. Etwas eng zusammengerückt finden auch 20 Personen daran platz. 
Bitte tragt den schönen Holztischen aus FSC-Eiche Massivholz Sorge. So macht Essen auch optisch Freude. 
E Guete. > Sponsoren gesucht, die gerne einen Tisch der Gruebenhütte schenken. 

4) Espresso-Cafémaschine, Fondue Caquelon, Grill und mehr
Nein so ist das nicht. Die Gruebenhütte ist zwar eine Selbstversorgerhütte, was aber nicht bedeutet das nur 
das absolut nötigste auf der Hütte ist. Unsere Küche ist neben einem Holzherd mit allerlei ausgerüstet! Also 
auch ein Ort für Feinschmecker auf 2512 müM. Frischer Café kann nach italienischer Art zubereitet werden, ein 
Käseplausch für den Abend im Kerzenlicht, oder grillieren vor der Hütte. Nicht zu vergessen das Frühstücken 
vor der Hütte in der Sonne. Klettern und Bergsteigen ist Nebensache ...
... wenn nicht, dann findet sich hier eine Übersicht: http://www.gruebenhuette.ch/touren.html

5) Wo kommt eigendlich unser Brennholz her?
Aus der Region. Wir beziehen das Holz vom Forst Hasliberg. Dabei haben wir die Gewissheit den Transport 
möglichst kurz zu halten und erst noch FSC-Holz zu erhalten. 

w Weitere Informationen um die Gruebenhütte findest du auf: www.gruebenhuette.ch
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