
 
Gebirgstour 2007 der Skizunft Besigheim e.V. 
„Fieberbrunner Höhenweg“ 
 
Um es gleich vorweg zu nehmen, der angekündigte Regen setzte erst ein, als sich die 
Teilnehmer der diesjährigen Skizunft Gebirgstour bereits im Bus auf der Heimfahrt 
befanden.  
So waren die zwei Tage in den Kitzbüheler Alpen wieder einmal ein Volltreffer, vor 
allem aber einmal mehr durch die exzellente Vorbereitung von Wanderführer Jörg 
Hecklinger.  
 
Fieberbrunn am Schwarzach Bach, 800 Meter hoch gelegen, war der Ausgangspunkt 
der zweitägigen Gebirgswanderung. Getreu dem Motto, dass die Gondelbahn Schweiß 
spart, wurden die ersten 800 Höhenmeter auf diese Art bewältigt. Schweiß gab es dann 
doch noch auf den restlichen 200 Metern zum Wildseeloder Haus.  
Das Wildseeloder Haus, idyllisch gelegen am tiefblauen Wildsee, mit 10 Grad 
Wassertemperatur ein idealer Badesee für harte Naturburschen, war das Nachtquartier 
des ersten Tages.  
Nach kurzer Rast und Ausgleich des Flüssigkeitspegels trennten sich die Wander-
freunde in zwei Gruppen.  
Die erste Gruppe legte Sitzgurt und Karabinerhaken an um sich in einem Klettersteig 
von Mauerhaken zu Mauerhaken zu bewegen während die zweite Gruppe auf 
serpentinenreichem Pfad über einen steilen Grashang und anschließendem felsigen 
Gelände nach knapp einer Stunde Wanderzeit den Gipfel des Wildseeloders in 2117 m 
Höhe erreichte. Beim Abstieg trennte sich dann diese Gruppe nochmals. Die die es 
gemütlicher wollten, stiegen direkt zur Hütte ab, während die anderen nochmals einen 
Aufstieg auf den Henne 2078 m wagten. Der traumhafte Blick auf die Loferer 
Steinberge und den hohen Tauern war leider durch Wolkenvorhänge getrübt.   
Zum Abendessen waren dann die Gruppen wieder vereint und mit Singen und Spielen 
und einem finalen Schnarchfestival klang der Tag aus. 
 
Der Fieberbrunner Höhenweg war das Highlight des 2. Tages. Wegen seiner Länge war 
der Abmarsch bereits um 8 Uhr. Zunächst gemütlich am Wildsee entlang begann der 
Anstieg zur Jufen Alm. Der weitere Verlauf des Höhenweges stellte einige Ansprüche 
an die Kondition der Wanderer. Kurze und längere Auf- und Abstiege im Wechsel, teils 
bei voller Sonne aber mit prächtiger Aussicht auf die umliegende Bergwelt waren die 
Begleiter.  
Ehe der Bischof, ein auf halber Strecke auf 2127m liegender Aussichtsberg bestiegen 
wurde, war Mittagsrast angesagt. Den Rastplatz musste man sich jedoch mit sehr 
neugierigen Jungrindern teilen, die manchmal verdächtig nahe kamen und keiner 
wusste, wer von wem mehr Angst hatte. 
Beim Abstieg war die Hochwildalm ein letzter willkommener Rastpunkt ehe das Ziel, der 
Parkplatz des Auracher Wildparks, erreicht wurde und der Bus zur Heimfahrt bereit 
stand. 
 
Alle waren sich einig wieder ein tolles Wochenende erlebt zu haben und der Dank an 
Jörg Hecklinger fiel lautstark und herzlich aus, verbunden mit der Vorfreude auf ein 
Wiedersehen im nächsten Jahr. 

Werner Saussele 


