
Bericht von der 52sten Gebirgstour der Skizunft Besigheim e.V. 
 

Pitztal - Ludwigsburger Hütte - 29./30.Juli 2005 
 

Nachdem derzeit Friedrich Schiller in aller Munde ist, wollte auch die Skizunft 

Besigheim nicht abseits stehen und würdigte deshalb unseren heimischen 

Dichter im Rahmen der diesjährigen Gebirgstour. Jörg Hecklinger wählte hierzu 

das Lied von der Glocke und dort aus der ersten Strophe die Verse „Von der 

Stirne heiß, rinnen muss der Schweiß“. Und um das ganze abzurunden, wählte er 

auch eine entsprechende Unterkunft, nämlich die Ludwigsburger Hütte.  

Diese, von vielen Bergwanderern noch als Lehnerjochhütte bekannt, wurde 1972 

von der Sektion Ludwigsburg des Deutschen Alpenvereins gekauft. Im Jahr 1998 

erhielt sie ihren heutigen Namen. 

Die Tour begann in Zaunhof im österreichischen Pitztal. Von dort ging es bei 

strahlendem Sonnenschein 785 Höhenmeter steil bergan bis zur Ludwigsburger 

Hütte (1.935 m ü. NN). Auf der Terrasse dieses wunderschön gelegenen Hauses 

wurde zunächst der Flüssigkeitsverlust ausgeglichen. Danach kam die schon 

traditionelle Hecklingersche Zugabe, dieses Mal in Form eines Aufstiegs zum 

Lehnerjoch (2.512 m ü. NN). Auf dem Rückweg noch ein kleines Schmankerl in 

Form einer Mini-Einsiedelei. Der Bewohner war nicht zuhause, die Tür stand aber 

offen. Und so konnten sich die Zünftler überzeugen, dass auch in der kleinsten 

Hütte – in diesem Fall in einem Erdloch unter einem Findling – Platz ist. 

Nach dem Abendessen setzte man sich noch vor die Hütte, genoss die Bergwelt 

des gegenüberliegenden Kaunergrats und sang zu den Klängen eines 

gruppeneigenen Gitarristen von den Bergen, der Lust und der Liebe. 

Am nächsten Morgen – das angesagte Gewitter war ausgeblieben – ging es bei 

aufgelockerter Bewölkung hinauf zum Gipfelziel der Tour, dem Hohen 

Gemeindekopf (2.771 m ü. NN). Hier war erst einmal Rast angesagt und die 

Gipfelstürmer genossen die Aussicht auf Hochzeiger, Wildgrat, Funduspfeiler 

und wie die Berge alle hießen. Anschließend führte der Pfad abwärts durch das 

Riegetal. Immer wieder vorbei an glasklaren Bergseen, von denen der Große See 

einige der Wanderer erfolgreich zu einem erfrischenden Bad einlud. 

Wer jetzt aber glaubte, die Wanderung ginge nun gemütlich hinüber zur 

Mittelstation der Hochzeigerbahn und zu der dort vorgesehenen finalen Einkehr, 

sah sich bitter enttäuscht. Es galt noch den Goassteig zu überwinden, ein 

knackiger Aufstieg, der den Besigheimern nochmals einiges abverlangte. Danach 

aber ging es endgültig zum Restaurant, ehe die Hochzeigerbahn die Gruppe 

hinunter nach Jerzens beförderte. 

Rückblickend ist zu sagen, dass entsprechend Friedrich Schillers Versen das 

Werk (die Tour) den Meister (Jörg Hecklinger) lobte, der Segen von oben aber 

kam in Form eines gewaltigen Regengusses - just in dem Augenblick, als sich die 

Türen des Busses schlossen. 
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