Gruebenhütte 2512 m – Newsletter August 2011
Lieber Hüttengast, Sommerzeit mit kurzen Winterintermezzo;

So schnell vergeht die Zeit! Nun ist es bereits ein Jahr her, seit ich den letzten Newsletter für die Gruebenhütte
geschrieben habe. Dazwischen war ein toller Winter, auch im Gruebenkessel. Der Frühling sowie Frühsommer
war mild und um die Gruebenhütte waren bereits sehr früh gute Verhältnbisse für Kletter- oder Hochtouren. Im
Juni war unsere Hütte gut besucht. Auf den verschiedenen Bergportalen wie z.B. gipfelbuch.ch schrieb ich zur
Tendenz: ... besser wird es nicht mehr ... und so war es dann auch.
Das Wetter im Juli 2011 zusammengefasst: Wechselhaft, immer wieder brachten Kaltfronten Nebelsuppe und
in den höheren Regionen Neuschnee. Ein Vorteil hat das nasse Wetter: Unsere Wasserversorung (die Gruebenhütte lebt vom Schmelz- und Regenwasser) war bis anhin kein Problem. Sollte der Sommer im August doch
noch auftauchen (was wir alle hoffen), so tragt Sorge zum Wasser im Wassertank, denn dann wird das nasse Gut
plötzlich rar.
Einen schönen Aufenthalt und tolle Erlebnisse im Gruebenkessel!
Daniel Silbernagel, Hüttenwart und Bergführer, AACBasel
Kontakt: silbernagel@bergpunkt.ch (PS: Sommertpuren? www.bergpunkt.ch)

NEUER KLETTERWEG
Herbst 2009

ACHTUNG: Es handelt sich dabei NICHT um einen eigendlichen Weg! Der Zugang ist NICHT markiert.
Kletterstellen II, nur für Alpinisten geeignet.

Gruebenhütte

NEUER KLETTERWEG

1) Neue Zugangsvariante für Kletter zur Gruebenhütte (kein Weg!)
Die Route ist nur spärlich mit Steinmännchen und an drei kurzen Stellen mit einem Seil (Zustand steht‘s zu prüfen) versehen. Es handelt sich bei der beschrieben Zugangsvariante um eine Abkürzung vom See über die Hüttenfelsen und
Bänder direkt zur Gruebenhütte. Kurze Kletterstellen 2; ca. 15 Minunten kürzer
als der übliche Hüttenweg (siehe Bild links).
2) Infos zum Übergang Underi Bächli-Licken (Grueben- Bächlitalhütte)
Wir haben im newsletter_2010_05 darüber informiert. Nun ist dass Topo auf
der Page: http://www.gruebenhuette.ch/news.html
3) Landeskarte, Fahrpläne und Führer auf der Gruebenhütte
Sollte es bei einem Besuch Mal schlechtes Wetter sein (kann ja so sein auf der
Grimsel), so hat man bei uns die Möglichkeit zumindest weitere Touren zu planen. Eine grosse Landeskartenwand, Fahrplände der Region und Führerliteratur
stehen dem Hüttenbesucher zur Verfügung. Bitte da lassen!
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4) Einzahlung, Hüttentaxe
Abro da lassen. Leider wird auf der Gruebenhütte nicht immer alles da gelassen.
So wurde mehrmals eingebrochen, die Hüttekasse geplündert oder Scheiben
zerschlagen. Schade!
Zum Glück ist aber der grosse Teil der Besucher ehrlich und anständig - danke!
Es hat daher nur noch wenig Getränke auf der Hütte, und es gibt keine Hüttenkasse mehr.
Bitte Übernachtung und Getränke mit Einzahlungsschein (PC) bezahlen. Für
ausländische Gäste hat es Couvert, wo der Geldbetrag in den nächsten Briefkasten geworfen werden kann, sollte die Einzahlung aus dem Ausland Probleme
bereiten. Die Bankverbindung findet sich auch auf unserer Page.
>> Weitere Informationen um die Gruebenhütte findest du wie immer auf:
www.gruebenhuette.ch

Das und andere PDF findest du auf unsere Homepage.
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Nächster Newsletter Oktober 2011 I abglegt unter: http://www.gruebenhuette.ch/news.html
--> möchtst du den Newsletter nicht mehr? bitte kommentarlos zurück senden - danke!

