Luxus auf der Alm
Dank des eigenen kleinen Kraftwerks ist die Hütte
das ganze Jahr über warm. Das ist natürlich besonders im Winter eine feine Sache, wenngleich es
auch im Sommer nach einem Gewitter auf dieser
Höhe schnell abkühlen kann.
Dennoch, wenn wir wieder zurück sind von einer
unserer Bergtouren, heizen wir zunächst einmal
den Ofen zum Kochen ein. Die Arztalhütte ist eine
reine Selbstversorgerhütte. Zwar gibt es auch
einen E-Herd, aber wenn das Holz im Ofen knistert, versprüht das einen besonderen Charme.
Hüttenzauber macht sich breit. Und man kann sagen, was man will, ein Schweinsbraten auf diese
Weise im Rohr gebraten, schmeckt gleich noch
einmal so gut.

urlaub dahoam

Bestens ausgerüstet

Entspannen und Erholen in den Tiroler Bergen.
Weit weg von Trubel, Hektik und Lärm.
Einen Gipfel stürmen oder einfach nur die Seele baumeln lassen.
Schwammerl suchen, Beeren brocken...
Viele Urlaubsgäste reisen von weit her, um sich diesen Traum zu erfüllen.
Aber auch die Einheimischen wissen, was Urlaub zuhause kann.
Der ESVI Ski hat die passende Hütte für „Ferien auf der Alm“.

N
Edwin Muglach
Ressortleiter Arztalhütte, ESVI-Ski

„

Die Arztalhütte ist im Sommer
aber auch im Winter ein
Garant für geselliges
Beisammensein, nette
Wanderungen, Almbesuche,
tolle Skitourenabfahrten und
das alles aus einer
Ausgangshöhe von 1860m.
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ur ca. 20 Minuten dauert es, bis
man mit dem Auto von Innsbruck
kommend, Richtung Süden, vorbei an Igls und Patsch, auf der alten Römerstraße
über Ellbögen und weiter nach Oberellbögen den
Parklatz kurz vor dem Bauernhof „Hinterlarcher“
erreicht. Hier läßt man das Auto stehen. Für die
Parkplätze ist eine kleine Gebühr zu entrichten.

Eine Alternative zum Forstweg ist der „alte Weg“,
der bei der Kapelle vom Hauptweg als kleiner
Steig rechts abzweigt. Der alte Weg ist zwar etwas
steiler, dafür aber umso romantischer und auch
kürzer. Auf diesem kommt man direkt zur Arztalhütte, erspart sich also den kleinen Abstieg von
der Arztaler Alm zur Hütte hinunter.

Der Aufstieg

Bergtouren

Ab jetzt geht es zu Fuß weiter, vorbei beim Bauernhof „Hinterlarcher“, hinein in das ruhige Arztal
in den Tuxer Alpen, einem Seitental des Wipptals
östlich von Ellbögen.
Wir bleiben zunächst auf dem Wanderweg bzw.
der Forststraße. Wenn wir auf diesem immer weiter wandern, erreicht man die Arztalhütte in etwa
1,5 Stunden. Dieser Weg ist auch mit kleinen Kindern gut zu bewältigen. Schon sehen wir die bewirtschaftete Arztaler Alm. Rechts vor ihr steigen
wir zum Arztalbach hinunter, queren diesen auf
einer kleinen Brücke und gehen den Steig weiter
in nur wenigen Minuten zur Arztalhütte (hier besser
bekannt unter „die Eisenbahnerhütte“) hinab.

Die Arztalhütte liegt auf einer Höhe von 1.860 m
und ist idealer Ausgangspunkt für wunderschöne
Bergtouren wie zum Beispiel:
auf die Kreuzspitze (2.746 m),
auf das Rosenjoch (2.796 m),
auf die Grünbergspitz (2.790 m)
oder auf‘s Pfoner Kreuzjöchl (2.640 m).
Egal welches Ziel man wählt, von überall genießt
man einen herrlichen Ausblick. Die Kulisse ist ein
wahrer Traum, die Serles auf der gegenüber liegenden Talseite zum Greifen nah...

Mit Filter-Kaffeemaschine, Nespresso-Kaffeeautomat und Koch-, Ess- und Trinkgeschirr für gut
25 Personen ist die Hütte bestens ausgestattet.
Im Keller ist genügend Bier und Wein eingelagert,
das beim Hüttenwart gekauft werden kann. Nur
die Lebensmittel sind selbst mitzubringen. Es kann
sogar gegrillt werden - ein großer Outdoor-Grill ist
vorhand-en.
Die Arztalhütte hat ein 3er-Zimmer, ein 4er-Zimmer,
ein 6er-Zimmer und ein Lager für 10 Personen. In
allen Zimmern befinden sich genügend Decken

und Pölster. Mitzubringen ist ein Hüttenschlafsack.
Zudem besitzt die Hütte einen eigenen Waschraum (ohne Dusche) und eine Toilette, außerhalb
eine Trockentoilette, also eine Toilette ohne Wasserspülung - das gute alte Plumpsklo.

Reservierung
Wenn Du jetzt so richtig Lust auf „Ferien auf der
Alm“ bekommen hast, dann schau doch gleich
einmal online auf unserer Homepage www.esviski.at unter dem Menüpunkt Berghütte Arztal und
Belegung nach. Dort siehst Du, welche Termine
noch frei bzw. belegt sind. Wenn Du einen bestimmten Wunschtermin hast, rufst Du am besten
gleich unseren Edi an und lässt diesen für Dich
reservieren. Du kannst Dir natürlich auch Deinen
Hüttenwart aussuchen, denn die Arztalhütte wird
nur zusammen mit einem Hüttenwart vergeben.
Dieser steht Dir auf der Hütte mit Rat und Tat zur
Seite und weist Dich in die Hütten-Gepflogenheiten ein.
Einen Termin, den Du Dir für die Hütte auf alle Fälle
schon vormerken solltest, ist unsere Hüttenmesse:

Hüttenmesse 2016
Sonntag, 11. September
11 Uhr
Wir freuen uns auf Dein Kommen!

die Arztalhütte des esvi-ski

(Übernachtungspreise gültig mit der neuen Saison - nach der Hüttenmesse 2016)
Übernachtungen für Vereinsmitglieder des ESVI-Ski:
Erwachsene: Euro 8,- / Nacht
Übernachtungen für Nicht-Vereinsmitglieder:
Erwachsene: Euro 12,- / Nacht
Kinder von 6 bis 15 Jahre 50% Ermäßigung; Kinder unter 6 Jahre frei
Informationen / Reservierungen:
Edwin Muglach, Tel.: 0650-5530335, E-Mail: arztal@esvi-ski.at
Die Arztalhütte wird nur zusammen mit einem Hüttenwart vergeben. Auf der Homepage findest Du
alle Hüttenwarte, die Dir zur Verfügung stehen. Diese freuen sich schon, Dich begleiten zu dürfen.
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