Eine Almhütte
Ferien im Appartement, im Hotel oder im Ferienhaus - das kennt man ja schon. Es gibt unzählige
Anbieter, die Ferienhäuser und Feriendörfer mit allem Komfort an Feriengäste vermietet. Oft sind diese
Unterkünfte dann als Almhütten angepriesen, weil sie im alpenländischen Stil gebaut sind.
Selbstverständlich werden auch immer wieder neue Hütten errichtet, die bereits den Komfort eines
Ferienhauses im Tal haben.
Bei uns gibt es allerdings etwas Besonderes - "Eine richtige Almhütte"! eine Almhütte die lebt! Eine
Almhütte, die ein wichtiger Bestandteil der Österreichischen Kultur ist! Eine Almhütte, die - wenn Sie
könnten - viele Geschichten zu erzählen hätte ...
Was eine "Original Almhütte" ist, möchten wir Ihnen hier nun etwas näher erklären.
Almhütten wurden ursprünglich von den Bauern errichtet, die ein eigenes Almgebiet zu ihren Besitzen
zählen durften. Den Sommer über wurden diese von den Sennerinnen und Hütern bewohnt. Ihre Aufgabe
war es, das Vieh auf den Almen zu betreuen, deren Milch zu Butter, Käse und Buttermilch zu verarbeiten
und auch die Wiesen zu pflegen.
Heute werden nicht mehr so viele Hütten benötigt und einige der Bauern haben sich entschlossen diese
wahren Schätze auch für unsere Urlauber zugänglich zu machen. Wer also wieder mal zurück zur Natur
will, für den ist ein Hüttenurlaub etwas Wunderbares. Weit weg von Stress, Alltag und Verkehr. Zurück
zu den wahren Werten. Zurück zum Minimalistischen.
Keine Almhütte gleicht der anderen, aber jede hat ihren ganz speziellen Charakter.
Das Herz einer jeden Hütte ist die Stube. Tisch mit Sesseln oder Bänken, eine einfache Küche und - das
Wichtigste - ein Ofen zum Heizen, der gleichzeitig zum Kochen dient. Was gibt es Gemütlicheres, als die
Wärme von Holz. Elektroherd oder Kühlschrank sind nicht unbedingt tabu wer will kann ja den Stecker
ziehen.
Elektrischer Strom, Zentralheizung, Dusche und WC ist bei der Heinzerhütte im laufe der Jahre
nachgerüstet worden. Finstere Räume, eisig kalte Betten und das legendäre Plumpsklo gehört der
Vergangenheit an.
Die Hütte ist zur Gänze aus Holz gebaut, das im Laufe der Jahre sehr dunkel geworden ist. So manch
kleiner Mitbewohner richtet sich hier im Schutz der Balken sein Heim ein. Lassen Sie sich nicht aus der
Ruhe bringen, wenn mal ein Holzwurm nagt, eine Spinne Ihren Weg kreuzt oder eine Maus die Hütte als
Schlafplatz beansprucht. Lauschen Sie dem Knarren der Holzdielen, horchen Sie auf den Regen, der auf
das Hüttendach prasselt, und genießen Sie es, wenn der Wind durch die Äste singt. Sie werden sehen Sie sind der Natur ein Stück näher.
Die Zufahrt zur Heinzerhütte ist recht schön angelegt, eine Asphaltstrasse bringt Sie an Ihr
Urlaubsziel.
Also - lassen Sie sich verzaubern vom Ursprünglichen. Genießen Sie die Natur. Verleben Sie lustige
Ferientage mit Ihrer Familie. Grillen, Wandern, Schilaufen, Spiele spielen ... - wieder etwas näher
zusammenrücken. Sie werden sehen, hier finden Sie wieder den Blick für die wirklich wichtigen Dinge.
Nun wünschen wir Ihnen erholsame Tage am Fuße des Hochkönig. Genießen Sie Ihren Urlaub, viel Spaß,
viel Erholung und hoffentlich auf ein Wiedersehen.
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