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Bergsommertage für Frauen 2012

Wandertour zur „Wilden Kaiserin“ 
vom 25. bis 29. Juli 2012

von Brigitte Weindel

Alpine Frauenwanderungen sind nun keine Rarität mehr im DAV Speyer, sie sind zu einem 
festen Bestandteil geworden und nicht mehr wegzudenken. Schon bald nach dem Erschei-
nen des Bergechos war die Frauentour wieder ausgebucht. Es fanden sich sechs Frauen 
(Uschi, Rosi, Birgit, Inge, Heike, Brigitte), Lebensalter zwischen Mitte 40 und 79 Jahren 
mit Bergwandererfahrung, die sich unserer erfahrenen Wanderleiterin Elke Guth teils zum 
wiederholten Male anvertrauten. Nach unserer bewährten Vor-Tour auf die Kalmit war hier 
schnell klar, dass sowohl die Kondition als auch die Chemie zwischen uns stimmte, was die 
Vorfreude und die Neugier auf diese Tour erheblich steigerte. 

Die vierte Frauenwandertour sollte uns in diesem Jahr in die grandiose Bergkulisse des Zah-
men und Wilden Kaisers entführen zur berühmten Hüttenwirtin des Hans-Berger-Hauses 
Silvia Huber - der „Wilden Kaiserin“, Hüttenwirtin und Köchin mit Leib und Seele.

Mittwoch, 25.07.2012: Anreise zum Hans-Berger-Haus
Unter dem Motto: „Mit der Bahn in die Berge“ ging es am Mittwoch den 25.07.2012 morgens 
am Bahnhof Speyer-Nord endlich los. Planmäßig erreichten wir nach stressfreier Fahrt mit 
der Deutschen Bundesbahn das schöne Kufstein und den dortigen Wanderbus, der uns zum 
Eingang des Kaisertalweges brachte. Hier informierte uns eine große Tafel über sämtliche 
Wanderwege und Einkehrmöglichkeiten der Umgebung. Aber leider herrschte hier kein Kai-
serwetter, es regnete. Das konnte unsere Wanderlust allerdings in keiner Weise trüben. Die 
ersten Höhenmeter brachten wir trotz Regen auf breiten Stufen steil und flott hinter uns und 
schon bald erreichten wir das sehr schön gelegene Anton-Karg-Haus in Hinterbärenbad. 
Hier angekommen konnten wir in einer überwältigenden Umgebung die berühmten Kletter-
berge wie das Totenkirchl und die Kleine Halt aus direkter Nähe betrachten. Besonders die 
Kleine Halt überraschte und beeindruckte uns hier und erwies sich als ein ausgezeichnetes 
erstes Fotomotiv. Von dort aus waren es nur noch 20 Minuten auf leicht ansteigendem Weg 
zur unserer „Wilden Kaiserin“, die uns im Hans-Berger-Haus (auch Kaisertalhütte genannt) 
bereits erwartete und uns mit einem vorzüglichen „Hüttenmenü“, einem Biomastochsenbra-
ten in Rotweinsoße kulinarisch verwöhnte. Am Abend planten wir bei Sonnenuntergang in 
entspannter und romantischer Stimmung unsere erste Tagestour.

Donnerstag, 26.07.2012: Stipsenjochhaus - Feldalmsattel
Am Donnerstag starteten wir pünktlich und planmäßig um 9 Uhr bei Nebel und bedecktem 
Himmel sowie „Regenwald“-Atmosphäre zum Stripsenjochhaus. Die große Distanz sowie 
das stetige Auf- und Ab erforderten eine gut Kondition. Die mächtigen Kalkmauern des 
Wilden Kaisers und seine großen wilden Kare waren uns malerische Begleiter auf diesem 
Wegabschnitt. Schon bald erreichten wir das einmalig gelegene Stripsenjochhaus (1577 m), 
das wie ein Adlerhorst am Fuße des Totenkirchl zum Vorschein kam. Welche unglaubliche 
Kulisse! Am Tavonaro-Kreuz genossen wir den einzigartigen Blick und bestaunten hier die 
im wahrsten Sinne des Wortes „wilden Zacken“ des Wilden Kaisers mit den eigenartigen 
Namen wie: Totenkirchl, Predigtstuhl und Fleischbank. Der Panoramaweg zum Feldalm-
sattel zeichnete sich aus durch wechselnde Vegetation, hier begleiteten uns stellenwei-
se die schon blühenden Alpenrosen über den Feldalmsattel. Über einen anspruchsvollen  
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Abstieg erreichten wir wieder Hinterbärenbad. Im Anton-Karg-Haus, 
das übrigens als sehr kinderfreundlich ausgezeichnet wurde, stärk-
ten wir uns mit bestem aromatischen Kaffee und feinstem Kuchen 
und kehrten heim zu unserem Domizil, dem Hans-Berger-Haus. 
Dort erwartete uns die „Wilde Kaiserin“ heute mit ihrer weiteren 
Spezialität, einem Schweinebraten mit Koriandersoße und hausge-
machten Knödeln. Anschließend ließen wir den Abend mit unserem 
Lieblingsgetränk „Hugo“, ausklingen, den Elke mit einem selbst ge-
pflückten Minzeblatt aus dem Hexen-Kräutergarten unserer schö-
nen wilden Kaiserin namens Silvia verfeinert und dekoriert hatte 
und genossen verträumt den romantischen Ausblick ins Tal. 

Freitag, 27.07.2012: Bettlersteig - Kaindlhütte - Gamskogel
Am Freitag war die Königinnen-Tour angesagt. Nach den wunderbaren Eindrücken am Mor-
gen inmitten dieser fantastischen Gebirgswelt sowie nach dem Genuss eines herzhaften Früh-
stücks verspürten wir pure Wanderlust. Um 8:30 Uhr starteten wir über Hinterbärenbad zum 
anspruchsvollen Bettlersteig. Das Gelände war sehr abwechslungsreich, der Steig durchquer-
te zwei größere Schluchten und mehrere Bäche, es folgte ein stetiger Wechsel zwischen stei-
len Passagen und geraden Strecken mit teils Treppchen, ein paar Eisenbügel und einer klei-
nen Leiter, meist durch Mischwald und Farn. Hier war Trittsicherheit und Ausdauer erforderlich. 
Nach Zwischenrast an einer malerisch gelegenen Jagdhütte erreichten wir gegen Mittag die 
Kaindlhütte (1318 m), die in dem malerischen Dorf Steinberg liegt. Das idyllische Almdorf um 
die Kaindlhütte liegt zauberhaft auf den Almböden am Fuße des Scheffauers, ein Ort der 
durch seine Ursprünglichkeit eine unglaubliche Ruhe ausstrahlte. Hier stärkten wir uns bei 
Käs-Pressknödel-Suppe, Holundersirup und anderen Köstlichkeiten. In den bereitgestellten 
Sonnenliegen gönnten wir uns ein Sonnenbad und diesmal eine etwas längere Mittagspause. 
Auf dem Rückweg entschieden wir uns am Fuße des Gamskogels (1449 m), den Gipfel dieses 
Berges trotz Hitze (gefühlte 30 °C) zu erwandern. Der anstrengende Anstieg erwies sich als 
überaus lohnend. Dieser bescheidene Gipfel entpuppte sich als prächtiger Aussichtspunkt mit 
einem herrlichen Rund-um-Panorama. Auf dem Hausberg der Kufsteiner, so wird der bewaldete 
Gamskogel auch genannt, reichte der Blick vom Zahmen Kaiser über das Gebirge des Wilden 
Kaisers. Überwältigend! 
Der lange Rückweg über 
den Bettlersteig verlangte 
uns einiges ab. Wir er-
reichten mit leichter Ver-
spätung das Hans-Berger-
Haus, wo wir schon etwas 
ungeduldig zum Abendes-
sen erwartet wurden. Wir 
stärkten uns zuerst mit 
einem kalten Bier, bevor 
wir an diesem Abend et-
was ausgepowert unser 
abendliches Menü mehr 
oder weniger genießen 
konnten. 
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Samstag, 28.07.2012: Vorderkaiserfeldenhütte
Am Samstag starteten wir planmäßig gegen 9 Uhr zur Vorderkaiserfeldenhütte. In einem ab-
wechslungsreichen latschendurchsetzem Gelände begegneten uns Pflanzen und bemooste 
Steine, weicher Waldboden und eine vielfältige Pflanzenflora. Mit etwas Aufmerksamkeit 
konnten wir die seltene Orchidee, den Türkenbund entdecken. Nach diesem abwechslungs-
reichen Weg durch Bergwald erreichten wir die einzigartig gelegene Vorderkaiserfeldenhütte 
(1388 m), eine Alpenvereinshütte. Die Aufstiegsmühe wurde mit einem atemberaubenden 
Blick zu den Zacken des Wilden Kaisers und über die gesamte Alpenkette belohnt. Der 
freundliche Hüttenpächter verstand es mit seinem Team, aus heimischen Bioprodukten der 
Bergbauern Köstlichkeiten und Schmankerl zu zaubern. Wir stärkten uns mit aromatischem 
Kaffee, lockerem Kaiserschmarren mit Heidelbeeren und Apfelmus, liebevoll bestäubt mit 
Puderzucker; ein für uns unvergesslicher Genuss. Die Hütte zeichnete sich nicht nur durch 
ihre imposante Lage aus, sondern auch durch einen liebevoll angelegten Alpengarten. Hier 
konnten wir unsere Kenntnisse in Sachen Alpenblumen erweitern und auffrischen. Kulina-
risch gestärkt machten wir uns auf dem Heimweg. Überrascht von einem Gewitter erhöhten 
wir unser Wandertempo enorm und erreichen sehr schnell Hinterbärenbad. Hier erholten wir 
uns etwas, bevor wir zu unserer „Wilden Kaiserin“ zurückkehrten. 
Sonntag, 29.07.2012: Abstieg nach Kufstein und Heimreise 
Am Sonntag traten wir mit Einzug einer Schlechtwetterfront die Heimreise an. Im Regen 
nahmen wir Abschied von dieser grandiosen Gebirgswelt. Ein zweistündiger gemütlicher 
Fußmarsch brachte uns wieder zum Ausgangspunkt und zum Bus, der uns zum Bahnhof 
Kufstein brachte. Während der entspannten Bahnfahrt plauderten wir über unsere Erleb-
nisse und Eindrücke. Die vierte alpine Frauenbergtour war wieder ein voller Erfolg, darin 
waren wir uns alle einig.
Ein herzliches Dankeschön von allen teilnehmenden wanderlustigen Frauen geht an unsere 
Wanderleiterin Elke Guth, die uns in die grandiose Bergwelt des Wilden und Zahmen Kaiser 
entführt und uns sicher durch die Bergwelt geleitet hat und die in uns die Lust auf weitere 
Touren geweckt hat. Vielen Dank. 


