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Liebe Freunde der Medelserhütte, 

es ist unweigerlich Herbst geworden, die Tage sind kürzer, es gibt bereits Nachtfrost. Wir geniessen tolle 

Nebelstimmungen und langsam geht die Hüttensaison zu Ende. Für uns das erste Jahr auf der 

Medelserhütte! Wir hatten hier oben wunderbare Momente, tolle Gäste und viele liebe Helfer – eine tolle 

Zeit! Dafür möchten wir uns bei allen, die dazu beigetragen haben, ganz herzlich bedanken:  

 bei unseren Gästen für gute Gespräche und wunderschöne Momente 

 bei allen, die uns so gut und zuverlässig mit Essen und Getränken versorgt haben  

 bei unseren Hüttenverwaltern, die uns mit ihrer Hilfe einen guten Einstand ermöglicht haben  

 bei unserer Sektion Uto, die mit dem Umbau die Hütte technisch auf den neuesten Stand 

gebracht hat 

 und natürlich bei allen, die uns im Laufe des Jahres hier oben auf der Hütte engagiert geholfen 

haben 

 

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

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

  



 

  

 

Rund um die Hütte 

Die Medelserhütte im Tagesanzeiger! Unter dem Titel 

„Die beste Suppe meines Lebens“ hat kein Geringerer als 

Daniel Böniger, der Gastro Kritiker des Tagesanzeigers, 

die Küche auf der Medelserhütte unter die Lupe 

genommen. Den Artikel könnt ihr unter 

http://www.tagesanzeiger.ch/leben/essen-und-

trinken/Die-beste-Suppe-meines-

Lebens/story/19127543 nachlesen.  

Die Hütte ist noch bis einschliesslich 16.10.2016 bewartet. Ab dem 5.10. ist die Hütte unter der Woche 

nur auf Anfrage für grössere Gruppen bewartet. Nutzt die letzten Gelegenheiten, die tollen 

Herbststimmungen auf der Medelserhütte zu geniessen. Danach verabschieden wir uns in den 

wohlverdienten Urlaub. 

Rechtzeitig zur Skitourensaison werden wir wieder auf der Medelserhütte sein und euch verwöhnen. Die 

Wintersaison beginnt – entsprechende Schneelage vorausgesetzt – Mitte Februar. Die genauen 

Öffnungszeiten werden wie immer aktuell auf unserer Homepage bekannt gegeben. 

Während der unbewarteten Zeit steht unseren Gästen der Winterraum mit 10 Plätzen zur Verfügung. 

Der Winterraum ist komplett ausgestattet, Heizmaterial ist vorhanden. 

Aktionen und Veranstaltungen 

Ende September fand auf der Hütte das 

Törggelen statt. Zu einem Buffet mit 

Tiroler Spezialitäten gab es eine 

Verkostung Südtiroler Weine. Natürlich 

durften am Buffet verschiedene Knödel, 

Hirschgulasch und Kaiserschmarrn nicht 

fehlen. Alle Teilnehmer haben den Abend 

im Panoramaraum mit herrlicher 

Abendstimmung, gutem Essen und gutem 

Wein sehr genossen.  

 

Auch im kommenden Jahr wird Isabelle Wackernagel wieder ihren 

beliebten Aquarellkurs in der einzigartigen Stimmung auf der 

Medelserhütte anbieten. Es wird wieder jeweils einen 4-tägigen Kurs 

im Juli und im September geben. Die Termine werden ab Anfang 

Dezember auf der unserer Homepage bekannt gemacht.  
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Hüttenteam 

Mittlerweile sind nur noch wir beide, Petra und Thomas, auf der Hütte für euch da. Wir bedanken uns bei 

allen Helferinnen und Helfern ganz herzlich. 

Unser Rezept des Monats: Apfel-Feigen Chutney 

Die Herbstzeit ist Einmachzeit. Da kommt das Rezept für unser Apfel-Feigen Chutney, das wir zum Käse 

reichen, genau richtig. 

Apfel-Feigen Chutney 

Zutaten:  

3.5 kg Äpfel grob geraspelt 

0.5 l Weißweinessig 

50 g Schalotten 

Gelierzucker 

10 Feigen 

Rote Pfefferkörner 

 

Zubereitung: Äpfel und Schalotten über Nacht mit Essig marinieren. Abtropfen, mit kleingeschnittenen 

Feigen mischen und rote Pfefferbeeren zugeben. Abwiegen und mit der entsprechenden Menge 

Gelierzucker nach Anleitung kochen. In heiss ausgespülte Gläser abfüllen.  
 

 
 

Unser Tipp: Auf der Hütte reichen wir das Chutney zum Bio Geissenkäse aus Segnas und zum gereiften 

Bio Bergkäse aus Brigels. 

 



 

 

Tourentipp Oktober: Via Lucmagn 

Auch wenn die Hütte nun bald geschlossen hat, möchten wir euch für den Spätherbst noch einen 

Tourentipp mit auf den Weg geben. Die Via Lucmagn führt zwar nicht über die Medelserhütte, dafür 

bietet dieser Kulturweg eine herrliche Wanderung im Tal, die auch im Spätherbst noch mit Genuss 

durchgeführt werden kann. Auf ehemaligen Säumerpfaden führt die Via Lucmagn in 3 Tagen vom 

Benediktinerkloster in Disentis durchs Val Medel und über den Lukmanierpass hinüber ins Tessin nach 

Olivone. Natürlich ist auch jede einzelne Etappe für sich ein lohnenswertes Natur- und Kulturerlebnis. 

 

Ausführliche Informationen finden sich auf der Hompage: http://via.parcadula.ch/de/Home.html. Der 

Flyer mit ausführlicher Beschreibung und Karte kann ebenfalls heruntergeladen werden: 

http://www.medelforsense.ch/index.php/download_file/view/79/88/ . 

 

Wir wünschen euch noch einen schönen Spätherbst und Frühwinter und freuen uns, euch auch im 

nächsten Jahr wieder auf der Medelserhütte zu bewirten! 

Eure Hüttenwarte Petra und Thomas 

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/ 
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