
Freitag, 17. September 1999
Treffpunkt zu unserer 2.Tour zum „Wilden Kaiser“ ist Hannover Hbf (Unterm Schwanz) um 
19:00 Uhr, anschließend Abendessen im Bavarium und dann Abfahrt mit dem 
Liegewagenzug um 21:42 Uhr mit Kurswagen direkt nach Kufstein in Tirol.

Samstag, 18. September 1999
Ankunft in Kufstein um 6:00 Uhr morgens. Dann zum Frühstück in unser Hotel. Hier ziehen 
wir uns für die nächsten Tage auch um und deponieren unsere Koffer und andere 
Gepäckstücke bis zur Wiederankunft hier im Hotel. Wir haben noch Zeit für einen kleinen 
Einkaufsbummel und zum Mittagessen, bis wir uns dann auf den etwa 3 Stunden langen 
schönen Wanderweg durch das Kaisertal bis zum „Anton-Karg-Haus“ in Hinterbärenbad 
machen. 1. Hüttenübernachtung.

Sonntag, 19. September 1999
Heute steht uns eine doch gewaltige Aufgabe bevor. Wir machen heute eine kombinierte 
Wander-/Klettertour über die „Ellmauer Halt“ (Höchster Gipfel im Kaisergebirge mit 2344 
m) und zwar auf dem sogenannten „Kaiserschützensteig“ (anspruchsvoller Klettersteig) in 
ca. 7-8 Stunden zur „Gruttenhütte“ Alternativ: Wandertour über das „Stripsenjochhaus“, 
dann weiter auf dem Eggersteig mit leichten Kletterpassagen durch das Ellmauer Tor auch 
bis zur “Gruttenhütte“ in ca. 6-7 Stunden. 2. Hüttenübernachtung.

Montag, 20. September 1999
Auch heute steht uns wieder eine Wander- und Kletterroute zur Verfügung. Wir gehen 
über den „Wilder-Kaiser-Steig“ bis zum Gipfelkreuz des „Scheffauer“ (2111 m) und dann 
abwärts über den „Widauer-Klettersteig“ bis zur „Kaindl-Hütte“.Alternativ kann der 
Scheffauer auch umgangen werden bis zur Kaindl-Hütte. 3. Hüttenübernachtung.

Dienstag, 21. September 1999
Heute haben wir einen sehr geruhsamen Tag vor uns. Wir wandern von der Kaindl-Hütte 
abwärts bis zur Waller-Alm, und dann auf dem Rehersteig weiter, bis wir wieder auf dem 
Wilder-Kaiser-Steig sind, und dann immer weiter abwärts über die Kienbergalm zurück 
nach Kufstein in unser Hotel. Abendessen im Hotel mit anschließendem gemütlichen 
Beisammensein. 4. Übernachtung.

Mittwoch, 22. September 1999
Morgens nach dem Frühstück besuchen wir die „Heldenorgel“ und machen noch einen 
kleinen Stadtbummel. Abfahrt mit dem Zug nach München ist um ca. 13:30 Uhr, Ankunft in 
München ca. 14:30 Uhr. Hier folgt unser traditioneller Oktoberfestbesuch. Abfahrt des 
Liegewagenzuges nach Hannover ist um 23:00 Uhr. 

Donnerstag, 23. September 1999
Ankunft in Hannover ist um ca. 5:30 Uhr. 


