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Wilder Kaiser 2012

1.Tag: 01.09.12 Anreise und Aufstieg von Schanz zur Vorderkaiserfelder Almhütte  
6,5 km, 960 hm, 4 h

Nach einer kurzen Test-und-Schnupper-Wanderung haben sich sieben Teilnehmer in 
Schanz (kurz vor Kufstein) eingefunden. Wir wollen dem Wilden Kaiser einen Besuch 
abstatten und das mit Anlauf über die Südflanke des Zahmen Kaisers. Aber schon der 
erste Anstieg hat’s in sich: ein nasser, steiniger und wurzeliger Steig führt uns gerade-
wegs nach oben. Leider muß einer (nach Sturz) bereits nach 30 Minuten umkehren. 
Alter und Kraft lassen keine Wahl. Dirk und Thomas begleiten ihn zum Bahnhof und 
„joggen“ dann hinterher. Eineinhalb Stunden Vorsprung werden fast spielerisch wettge-
macht. In der Eile bleibt das Hany im Auto. Wenigstens einer kann sich so den Alltag 
– leider auch die Familie - auf Entfernung halten. Der „Kaiser“ begrüßt uns alle tiefver-
hangen in den Wolken. Uns erwartet ein zünftiges und gutes Abendessen in einer urigen 
Hütte; zum Lohn spendiert der Wirt unserem Führer ein gehaltvolles 3-Gang-Menü.  
Im Massenlager, ist es sehr warm und eng: die Ruhe vor unserem „Sturm“…

2.Tag: 02.09.12 Wanderung am Zahmenkaiser entlang zur Stripsenjochhütte + kleiner 
Aufstieg zum Stripsenkopf 
9,5 km, 950 hm + 200 hm

Tag zwei beginnt trocken, aber das Wetter hat Spuren hinterlassen. Nässe überall, näs-
sende Zweige, nässende Wolken, Nebelrest, viel Schlamm und nasse Wurzeln. Jetzt zeigt 
sich, wer wirklich geübte Füße hat. Vorsichtiges und gleichmäßiges Gehen ist angesagt. 
Bei Thomas bricht der Wanderstock. Die Beine halten! Und wie zur Belohnung reißen die 
beiden Kaiserzwillinge die Nebelwand auseinander. Vor uns überragt uns eine Wand von 
Gebirge. Wir müssen unwillkürlich den Kopf in den Nacken legen und sind spontan ganz 
still. Doch dann geht die Rutschpartie weiter. Es wird langsam wärmer. Bei Ankunft an der 
Stripsenkopfhütte scheint gar die Sonne. Das stärkt unsere Lust auf mehr. So geht’s nach 
kurzer Pause weiter auf den Stripsenkopf: wir werden mit Fernsicht bis zum Chiemsee be-
lohnt… (persönliche Bemerkung: ohne Stöcke. Nach anfänglicher Unsicherheit kehrt mein 
Trittgefühl vergangener Jahre langsam zurück – das gibt den Mitwanderern hoffentlich 
auch mehr Sicherheit. Wir sind am Fuß des Wilden Kaisers und nach einer umfangreichen 
Stärkung sinken wir müde (?; nein eigentlich bereits gespannt) ins Zimmerlager …..
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3.Tag: 03.9.12 Wanderung zur Kaindl-Hütte über den Betllersteig 
11,66 km, 678 hm

… und üben uns auf dem Bettlersteig in Bescheidenheit, wandern auf wunderschönem 
Pfad an der Nordflanke des Wilden Kaisers entlang. Er soll ja nicht denken, dass wir 
ihm noch näher kommen wollen. Sehen kann er uns bei dem Nebel jedenfalls nicht. 
Der Tag beginnt trocken. Steil geht es in Stufen abwärts, an zwei großen (bequemen) 
Hütten vorüber. Doch dann festigt sich unser Rhythmus. Es geht aufwärts, aufwärts, steil 
aufwärts auf „von Russen gebauten Treppen“ zur Kaindl-Hütte. Am Nachmittag schicken 
wir eine kleine Vorhut hinauf in Richtung Gipfel. Im Logbuch steht: „Bei rutschigem Un-
tergrund, schlechter Sicht und steilem Gelände brechen wir unterhalb des Gipfels ab, 
Rückweg sehr anspruchsvoll mit erhöhtem Adrenalinspiegel.“

Die Zurückgebliebenen fragen sich, ob das zugleich eine Aufforderung für alle war, dem 
Kaiser nun doch näher zu treten. 

4.Tag: 04.09.12 Wanderung von der Kaindl-Hütte zur Gruttenhütte 
14 km, 1470 hm

Der längste Tag beginnt mit einem schönen ausgiebigen Frühstück. Uns geht es wunderbar; 
so geht’s „den Kühen hinter“ nach oben, weiter nach Westen. Wir wollen um den Kaiser 
herum und dann an seiner Südflanke entlang zur Gruttenhütte, eine lange Wanderung mit 
vielen schotterigen, wurzeligen, steinigen Aufs und Abs. Vorerst denkt niemand daran, 
den in den Wolken ab und zu auftauchenden Grat und die Übergänge zu besuchen… 
Ein traumhafter Blick auf den Hintersteiner See lässt uns die Mühe vergessen, doch bald 
verschluckt ihn wieder der Nebel. Wir geraten ganz schön ins Schwitzen und freuen uns, 
endlich an der Steiner Hochalm Gelegenheit zur Pause und für eine Erfrischung zu fin-
den…Ein seltenes Erlebnis steht uns bevor. Statt unsere Füße zu spüren und die Schul-
tern zu entlasten spielt der Hüttenwirt uns ein paar Lieder auf seiner Harfe vor. Er übt für 
das nächste Fest: zarte Klänge in rauer Umgebung, nur unterbrochen von seinem Handy. 
Schließlich muß er seinen Auftritt ja weitersagen. – Dann geht’s weiter. Nach schier end-
losen Stunden erreichen wir schließlich die Gruttenhütte. Thomas 2 hat uns inzwischen 
verlassen; er ist bereits auf dem Weg nach Hause.

Die Erleichterung hält nicht lange vor: denn es beginnt ein sehr schöner Steig am Jubiläum-
steig, den Dirk und Thomas entschlossen in Angriff nehmen. Leider mit einem seltsamen 
„Stauerlebnis“. „Von einer Gruppe plapperfreudiger Damen ausgebremst“ kehren sie zu-
rück und genießen mit uns ein erfrischendes Weizenbier. Nach dem Abendessen erwartet 
uns der „Hüttenzoo“: Mäuse im Massenlager (mit höchstens 1,80m langen Betten), nicht 
unbedingt eine beruhigende Begleitmusik.
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5.Tag: 05.09.12 Abschlußwanderung hinunter nach Ellmau und Busfahrt nach 
Schanz  
8,5 km

Der letzte Tag erwartet uns mit kleinen sonnigen Abschnitten. Mit Schwung und guter Laune 
geht’s den Berg hinab. Es wird wenig gesprochen. Das Ende des „Ausflugs“ vor Augen 
steigen wir hinunter – ohne irgendwelche Höhenmeter, aber doch ganz schön lang. Ellmau 
erwartet uns laut und geschäftig. Verschwitzte und schmutzige Wanderer entsprechen 
nicht unbedingt der Erwartung im Wintersportort mit Golfplatz. Hier fährt man E-Bike. Kein 
Wunder: der Wilde Kaiser verhüllt sein Haupt und hat für seine ganze Familie „Kopftücher“ 
ausgegeben. Wie schon die ganze Zeit hängen die Wolken viel tiefer als die steilen Grate, 
die ab und zu weit darüber erscheinen. Ein bisschen wehmütig klettern wir schließlich 
in den Bus, der uns zu unserem Ausgangspunkt zurückbringt. Nach aller Wander-Stille 
nimmt der Lärm von Kilometer zu Kilometer zu. 

Wir halten fest: Höhenmeter 4100; Schwierigkeit Mittel. Je nach Blickwinkel und Kartenher-
steller...  Vielleicht hätte der Wilde Kaiser sich doch etwas gnädiger zeigen können? Auch 
eine perfekte Planung bekommt diesen „Wilden“ nicht ganz in den Griff.


