
Klettersteigtour durch das Kaisergebirge. 

 

Teilnehmer: Geffroy van Veghel, Franz de Vries, Sabine Mey, Joachim Potyka, Holger Dieke, Helmut Buteweg. 

Vom Treffpunkt in Kufstein ging es mit dem Bus nach Durchholzen. Hier starteten wir bei Bilderbuch-Wanderwetter durch die 

Winkelkaar zum Pyramidenspitzklettersteig des Zahmen Kaisers. 

Der Aufstieg erfolgte durch div. Querungen an Drahtseilen und 

einer mit Klammern gesicherten steilen Wand. Auf der  

Vorderkaiserfeldhütte, unser erstes schweißtreibendes 

Etappenziel, erschien unser Nachzügler Holger, nach direkter 

Anreise mit der Bahn. 

Am nächsten Tag bestiegen wir den Feldarmsattel 

Stripsenkopf zum Stripsenjochhaus. 

Sabine und ich ließen es uns nicht nehmen auch noch den 

Aussichtspunkt zu besteigen. 

 

Hier konnten wir auch eine spektakuläre Bergrettung mit dem 

Hubschrauber beobachten, 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Über die steinerne Rinne ging es über den Jubiläums Klettersteig zur Gruttenhütte. 

Der Steig führte uns durch einen angelehnten Pfeiler mit Durchschlupf (Foto), einer Eisenbrücke, schrägen Stufenleitern so wie 

Klammleitern abwärts, weiter mit leichter Kletterei zur Gruttenhütte. 

  

Corona stellt die Hüttenbetreiber vor besonders schwere Herausforderungen. Wie andere Hütten war die Gruttenhütte in der 

Vergangenheit zusätzlich noch von Bettwanzen befallen so dass wir einige Vorgaben beachten mussten.  

Alle Rucksäcke mussten in einen Raum mit 50°C eingelagert werden. Unsere elektrischen 

Geräte und Marschverpflegungen in einem großen Kunststoffbehälter verschlossen 

aufbewahrt, Nachtsachen vor Benutzung in einem Mirowellenherd desinfiziert werden. 

Duschen blieben geschlossen. 

Aufbruch zum Berger Haus. 

Zum Abend waren Gewitter angesagt, daher beeilten wir uns den Gamsanger Klettersteig 

zum Elmauer Halt auf 2344m zu erklimmen. 

Interessante Jägerwandtreppen lockten zum Fototermin bevor wir mit leichter Kletterei die 

Bodenstubenhütte kurz 

vor dem Elmauer Halt 

erreichten. Auch hier 

ein berauschendes 

Bergpanorama. 

 

 

 

 

  

 



 

Waren die Klettersteige bis hier noch in gutem Zustand so stellte der Kaiserschützenklettersteig eine unrühmliche Ausnahme 

da. Jedoch nicht nur die ausgerissenen Stahlseile, marode Befestigungen und lose Enden stellten uns vor eine 

Herausforderung.  

 

Im ersten Teil war ein ungesicherter Grad zu überwinden, während 

unvermutet sich eine schwarze Wolke uns näherte. Mit Eintritt in die Grüne 

Rinne setzte ein heftiger Hagelschauer ein. Ab hier hatten wir noch einen langen, rutschigen, nur teilweise gesicherten Weg 

zum Berger Haus zu bestreiten. 

Nachts tobten sich Gewitter am Berger Haus aus. Die unsichere Wetterlage nutzten alle am nächsten Tag um kurze eigene 

Unternehmungen zu starten und weiter im Berger Haus, einem Naturfreundehaus, zu verbleiben.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Die letzte Etappe führte uns über einen steilen Treppensteig zur urgemütlichen Kaidlhütte. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Der freundliche Empfang in diesem älteren Gebäude hat uns wohltuend überrascht. Mit leichtem Gepäck bestiegen wir von hier 

aus den Scheffauer in 2211m über den hervorragend gesicherten Wildauer Klettersteig. 

  

Anfangs durchquerten wir ein steileres Waldstück, bevor es an der großen Plattenzone steil bergauf ging. Über einer mit 

Klammern gesicherten Rampe und durch die Rinne im Blockgelände erwartete uns der Scheffauer Gipfel mit imposantem 

Ausblick. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beim Abschlussessen unserer Gruppe feierte nebenan eine Dorfgruppe den bevorstehenden Almabtrieb. 

  

Der nächste Tag führte uns leider wieder nach Hause. 

Da hatte Geffroy sich eine schöne, wenn auch schweißtreibende, Tour ausgesucht. 

Für die Tourengruppe: Helmut Buteweg 

 


