
Die traditions-
reiche Almer 

Wallfahrt am letz-
ten Samstag im 
August war fast  
in Vergessenheit

geraten, als die Trachtenmusikkapelle Maria Alm 1951 be-
schloss, die Organisation der hochalpinen Pilgerfahrt von 
Maria Alm im Salzburger Land über das Steinerne Meer 

nach St. Bartholomä am Königssee in die Hand zu neh-
men. Heute neh-

men regelmä-
ßig 2000 bis 

3000 Pilger an 
der zehn- bis 

zwölfstündigen 
Wanderung zu 

Ehren Gottes teil.  
Ein Hochgefühl 

für Gläubige – und  
für Bergsteiger? 

Eine nicht enden wollende Menschenkette von Wall-
fahrern entsteigt langsam der Nacht, während der 

Tauernhauptkamm schon in der Morgensonne glänzt.
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und 2800 Lichter, die sich lang-
sam, in Reih und Glied, nach 
oben schlängeln. Die 1375 Hö-
henmeter zwischen Maria Alm 

und dem Riemannhaus am Südrand 
des Steinernen Meeres sind heute mit 
einer eindrucksvollen Lichterkette ge-
schmückt. Ich bleibe stehen und staune 
– bevor ich meine Stirnlampe anknipse 
und selbst Teil der Kette werde. 

Gemeinsam mit fast 3000 Men-
schen durchs Hochgebirge marschie-
ren: auf schmalen Pfaden, einer hin-
ter dem anderen durch eine Wüste 
aus Stein. Kein ungestörtes Genie-
ßen der Einsamkeit. Keine Möglich-
keit, den eigenen Rhythmus zu fin-
den. Nicht zur Ruhe finden, sondern 
überall auf Menschen treffen. Sich an-
passen und sich einer unüberschau-
baren, anonymen Gruppe unterord-
nen. „Nein danke, nicht mit mir.“ Das 
sind Aussichten, die genau das Ge-
genteil von dem verheißen, was ich in 
den Bergen suche. „Es ist nicht, wie du 
denkst. Du solltest dich darauf einlas-
sen.“ Die Frau, die mir das sagt, liebt 
die Einsamkeit der Berge mindestens 
genauso wie ich. Aber an der Almer-
Wallfahrt würde sie sofort wieder teil-
nehmen. „Es ist nicht, wie du denkst.“ 
Wie ist es dann? Ich packe meinen 
Rucksack und breche auf. Der Tag ist 
noch keine zwei Stunden alt.

Zwei Stunden früher sind die ers-
ten Pilger in Maria Alm aufgebrochen. 
Gemächlich schiebt sich die Lich-
terkette in Schlangenlinien die stei-
le Südflanke des Steinernen Meeres 
hinauf. Ein Strom, der nicht ver-
siegt, bis die ersten Sonnenstrahlen 
die Lichter erlöschen lassen. Als ich 
kurz nach drei Uhr in Maria Alm an-
komme, warten bereits Hunderte 
Menschen darauf, in die Kleinbusse 
zu steigen, die rastlos zwischen Maria 
Alm und dem etwas höher gelegenen 
Parkplatz Sandten hin und her pen-
deln. Manche stehen still versunken 
unter dem strahlenden Sternenhim-
mel, andere kommen ins Gespräch. 
Viele sind ohne Begleitung hier. Die 
einen, weil sie mit sich, ihren Sünden, 
Wünschen und Gedanken alleine sein 
wollen. Andere konnten keinen der 

üblichen Bergkollegen überzeugen, 
dass es weiterbringt, mit Tausenden 
Menschen übers Gebirge zu ziehen. 
Wer Bekannte von den Jahren zuvor 
trifft, freut sich. Neulinge wie ich sind 
eindeutig in der Unterzahl. Es gibt 
kein Drängeln, kein Geschiebe. Die 
Schlange wächst, pausenlos bringen 
Busse Menschen aus Salzburg, dem 
Lungau, aus Oberbayern, Berchtes-
gaden und vom Königssee nach Ma-
ria Alm. Die Organisation ist per-
fekt, doch es dauert fast eine Stunde, 
bis ich an der Reihe bin und die ers- 
te Etappe per Wanderbus zurückle-
ge. Dann knipse auch ich meine Stirn-
lampe an und füge dem Lichterzug ein 
weiteres Funkeln hinzu. 

Glied in endloser Kette 
In kleinen, sich immer wieder neu 

formierenden Grüppchen geht es auf 
dem breiten Weg bis zur Talstation der 
Materialseilbahn. Man erkundigt sich 
nach den Kindern, erzählt vom Som-
merurlaub, schließt neue Bekannt-
schaften. Besonders Eilige hasten 
vorbei und versuchen, einige Plätze 
gutzumachen, bevor der breite Weg 
endgültig zum schmalen Bergsteig 
wird. Im Gänsemarsch geht es nun hi-
nauf, der Langsamste bestimmt das 
Tempo, hat einer Probleme, kommt 

zu Gott

Almer Wallfahrt  
über das Steinerne Meer

Text und Fotos von Silvia Schmid

R
Stundenlang zieht sich die Wallfahrt über das 
Karstplateau des Steinernen Meeres.

95

DAV Panorama 2/2009   Almer Wallfahrt | Reportage



die Kolonne zum Stillstand. Überho-
len ist sinnlos, wer es trotzdem ver-
sucht, erntet mitleidige Blicke, ab und 
zu auch einen zornigen Zuruf, wenn 
der Sprinter auf Abschneidern Steine 
ins Rollen bringt. 

Doch mit den Höhenmetern wer-
den auch Bergläufer zu Pilgern: zum 
Glied einer endlosen Kette, in der die 
67-jährige Frau vor mir, die bereits 
zum 25. Mal dabei ist, eine genauso 
wichtige Rolle spielt wie der Salzbur-
ger Marathonläufer hinter mir, der sei-
nen ganzen Willen einsetzen muss, 
um seine Beine zu zügeln. 20 Minuten 
für 20 Meter vor einem steilen Eng-
pass – das wird heute noch öfter der 
Fall sein. Zeit, zu beobachten, wie sich 
dicker Nebel über das Tal legt, wie der 
Himmel langsam Farbe bekommt und 
Sterne und Stirnlampen erlöschen. 

Die obersten Spitzen von Großve-
nediger, Kitzsteinhorn und den ande-
ren Gipfeln des Tauernhauptkamms 
beginnen zu leuchten. Behutsam er-
wacht der strahlende Tag. „Ein ge-
schenkter Tag“, sagt die Frau vor mir, 
obwohl die Tour für sie sehr anstren-
gend werde, das wisse sie 
schon. „Aber die Gruppe 
gibt mir Kraft.“ Ich frage 
sie, mit wem sie hier sei. 
„Allein“, sagt sie und lä-
chelt, weil ich nicht ver-
stehe. „Die Gruppe, da-
mit meine ich alle hier. 
Die Gruppe trägt dich, 
das ist eine starke Kraft.“ 

Zum ersten Mal brachen Pilger aus 
der Region Maria Alm/Saalfelden im 
16. Jahrhundert auf, um gemeinsam 
den damals äußerst gefährlichen Weg 
über das Steinerne Meer an den Kö-
nigssee und weiter nach Bad Dürrn-
berg einzuschlagen. Erstmals doku-
mentiert wurde die älteste Gebirgs-
wallfahrt Europas um 1635; traurige 
Gewissheit ist, dass am 23. August 
1688 mehr als 70 Pilger bei der Fahrt 
über den Königssee ertrunken sind. 
Vermutlich war dieses Unglück der 
Grund dafür, die Wallfahrt in St. Bar-
tholomä zu beenden. Über die ge-
nauen Wurzeln kann nur spekuliert 
werden, sicher ist, dass damals die 
Pest wütete: eine düstere Zeit, in der 

die Menschen verzweifelt versuchten, 
Gott zu beeindrucken, um so von ih-
rem unvorstellbaren Leid erlöst zu 
werden. 

Habit über Lederhose 
„Wenn die Not groß ist und man 

viel von Gott will, muss man ihm viel 
entgegenbringen, ihn mit beschwer-
lichen Wegen beeindrucken. Wer we-
nig will, dem reicht ein Stoßgebet. Das 
war wohl der ursprüngliche Gedanke 
der Menschen, die sich damals, als die 
Berge noch unheilvoll und bedroh-
lich waren, zu so einer Wallfahrt ent-
schlossen haben“, vermutet der Pfar-

rer von Maria Alm, Alois 
Dürlinger. Zu Beginn 
des vorigen Jahrhun-
derts drohte die Wall-
fahrt fast in Vergessen-
heit zu geraten, bis die 
Trachtenmusikkapel-
le Maria Alm 1951 be-
schloss, die Pilgerfahrt 

zu Ehren des heiligen Bartholomäus, 
des Schutzpatrons der Bauern, Hirten  
und Senner, künftig nicht nur zu  be- 
gleiten, sondern auch zu organisieren.

Immer mehr Menschen haben die 
erste Etappe geschafft und drängen 
sich um das Riemannhaus, das noch 
immer im Schatten liegt. Wer hier 
heute die Einsamkeit sucht, verzwei-
felt. Ein einfaches Holzkreuz mar-
kiert im felsigen Hang hinter der Hüt-
te den Altar. Pfarrer Dürlinger trifft 
ruhig die notwendigen Vorberei-
tungen, bevor er den Habit über die 
Lederhose streift. Etwas weiter oben 
packen die Mitglieder der Musik- 
kapelle die Instrumente aus. Ein ei-
siger Wind streift die Pilger, die sich 
mit einem Becher heißen Tee in der 

Hand nach dreistündigem Aufstieg 
einen Platz am Berghang suchen.

Als die festlichen Töne erklingen, 
fallen die ersten Sonnenstrahlen auf 
den Altar. „Die Frucht der Wallfahrt 
geht verloren, wenn man sich heu-
te antreiben lässt von den Trieben des 
Alltags“, mahnt der Pfarrer. Wer hin-
gegen still werde, den Blick nach innen 
richte, Friede schließe mit sich selbst 
und anderen, der werde klar wie ein 
Bergkristall, der komme anders an, als 
er losgegangen sei. Die Sonne hüllt die 
Besucher des „Alpendoms“ in warmes 
Licht, verspannte Muskeln lösen sich. 
Machtvoll widerhallt Beethovens „Die 
Himmel rühmen“ von den schnee-
weißen Kalkwänden. Die ersten wol-
len bereits losmarschieren, verhar-
ren jedoch plötzlich still, werden an-
dächtig – vielleicht für einen Moment 
tief gläubig. „Das ist für mich einer der 
bewegendsten Momente der Wall-

„Die Gruppe, damit 
meine ich alle hier. 
Die Gruppe trägt dich, 
das ist eine starke 
Kraft.“
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fahrt“, sagt der Pfarrer später. „Wenn 
nicht einige Weisenbläser, sondern ei-
ne ganze Musikkapelle auf über 2000 
Meter Höhe, in dieser gewaltigen Ku-
lisse die Instrumente zu Ehren Gottes 
so machtvoll erklingen lässt.“ 

„Eine positive Auslese“ 
Langsam rüsten sich alle zum Ab-

marsch, die Musikanten verstauen ih-
re sperrigen Instrumente im Rucksack. 
„Wallfahrer auf! In Gottes Namen!“, 
ruft der Vorgeher. Die Wallfahrt hat 
begonnen. Dass für einige die Veran-
staltung eher Volksfestcharakter hat, 
stört den Pfarrer nicht: „Die Motiva-
tion reicht von sehr fromm über ge-
sellig bis sehr sportlich. Und alle ha-
ben ihr Recht und jeder wird unter-
wegs erleuchtende Momente erleben. 
Der Berg siebt die Menschen aus. Und 
es ist eine positive Auslese.“

Der Vorgeher mit seinem blumen-
geschmückten Pilgerstab bildet längst 
nicht mehr die Spitze des Zuges. Ein 
Pilger aus Rosenheim wundert sich, 
dass nicht wie üblich ein Kreuz vo-
rangetragen wird. Die einfache Erklä-
rung weiß der Pfarrer: „Wir sind in 
hochalpinem Gelände, da braucht man 
das, was zweckmäßig ist: einen Pilger-
stab.“ Das Pilgerkreuz trägt er  an sei-
ner Brust. Langsam windet sich der 
Zug durch eine wild zerfurchte Welt, 
geformt aus hellem Kalkstein, scharfen 
Graten, tief in den Fels gefressenen 
Rinnen, bizarr geformten Felsen, 
schwarzen Schlünden, tief eingebro-
chenen Löchern und seltenen grünen 
Inseln. Dazwischen die winzigen Farb-
tupfer einiger zäher Alpenblumen. 

Der Weg ist zu schmal, um längere 
Gespräche zu führen. Trotz der vie-
len Menschen ist jeder die meiste Zeit 
mit sich allein. Die Sonne brennt vom 
wolkenlosen Himmel, Schönfeldspit-
ze und Großer Hundstod flimmern in 
der Hitze. Immer mehr Pilger suchen 
sich ein Plätzchen am Wegesrand, 
um auszuruhen und einen Schluck zu 
trinken. „In unserer Familie ist es seit 
Langem Tradition, an der Almer-Wall-
fahrt teilzunehmen. Da überlegt man 
gar nicht mehr, warum“, sagt eine Frau 
aus dem Lungau. Natürlich gehe man 
aus Dankbarkeit, wenn der Almsom-
mer keine bösen Überraschungen ge-
bracht hat. „Aber ich bin auch mitge-
gangen, als wir eine sehr schwere Zeit 
hatten. Und da hat mir die Wallfahrt 
am meisten geholfen. Ich bin zumin-
dest wieder etwas zur Ruhe gekom-
men. Wallfahren, das ist innehalten. 
Das ist Urlaub für die Seele.“ 

Schritt für Schritt geht es durch die 
bizarre Felslandschaft. 3000 Men-
schen schaffen es, die Ruhe der Ber-

ge nicht zu stören. Leise erklingt eine 
feine Melodie: sanfte Klänge, die den 
stillen Frieden betonen. Einige hal-
ten inne, um zu lauschen, um Töne, 
Landschaft und Stimmung auf sich 
wirken zu lassen. Zwei Kehren weiter 
sitzen die beiden Musikantinnen auf 
einem sonnigen Plätzchen. Sie spielen 
noch eine Weise, dann verstauen sie 
ihre Instrumente und ziehen weiter.

Zartes ersetzt Wildes 
Nach einer kurzen Rast gliedere ich 

mich wieder in die Menschenkette ein. 
Die zwei Frauen aus Nürnberg, die nun 
vor mir wandern, sind zufällig zu Pil-
gern geworden: Ihre fünftägige Rund-
wanderung durch das Steinerne Meer 
hat sie am Freitag ins überfüllte Rie-
mannhaus geführt. „Nach dem ersten 
Schreck haben wir beschlossen, einfach 
mitzumachen“, sagen sie, während wir  
gemeinsam bergab wandern und uns  
an den zaghaft zahlreicher werdenden 
blumengeschmückten Graspolstern er- 
freuen. Liebliches und Zartes ersetzt 
Wildes und Schroffes. 

Der Weg führt hinunter zur Staats-
grenze nach Bayern, wo bayerische 
Zöllner und Grenzpolizisten dem Pil-
gerzug feierlich Einlass gewähren. Die 
Musikkapelle Maria Alm spielt einen 
flotten Marsch, bevor Pfarrer Dürlin-
ger den Almsegen erteilt. Die Men-
schenkette formiert sich neu und zieht 
am glitzernden Funtensee entlang 
zum Kärlingerhaus, wo jeder die Gele-
genheit nutzt, neue Kräfte zu tanken. 
Die Almwiesen laden dazu ein, die 
Glieder auszustrecken und ein kurzes, 
nach sechs Wanderstunden reichlich 
verdientes Schläfchen zu halten. 

Die ersten sind längst hinunter 
Richtung Königssee unterwegs, als 

Die erste Etappe der Almer Wallfahrt führt 
über knapp 1400 Höhenmeter von Maria 
Alm zum Südrand des Steinernen Meeres 
(l. o.) hinauf; dort, nahe beim Riemann-
haus, versammeln sich die Wallfahrer zur 
feierlichen Bergmesse (l. u.); die Musik der 
Trachtenmusikkapelle Maria Alm begleitet 
die Wallfahrt durch das Karstgebirge (r. o.);  
am Kärlingerhaus beim Funtensee ist 
die Überquerung des Steinernen Meeres 
geschafft (r. u.).
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der Vorgeher um 13 Uhr wieder sei-
nen Pilgerstab ergreift. Zuerst geht es 
sanft bergab, die mächtige Ostwand 
des Watzmanns immer im Blick. Die 
Felswände rücken näher an den Pfad, 
bis sich eine schmale, steil abfallende 
Gasse öffnet: die Saugasse, die schon 
unzählige Muskeln zum Schmerzen 
gebracht hat. Mit der Müdigkeit sinkt 
die Moral. Immer öfter drängen Ei-
lige vorbei. Die Sicht wird trüber, eine 
Dunstglocke hängt über dem Königs-
see, verbirgt Watzmann mitsamt Kin-
dern und Frau hinter einem Schleier.

Ein freudiger Jodler 
Am Wegesrand warten entnervte 

Wanderer, die vom Königssee auf-
steigen wollten und nun völlig scho-
ckiert sind von der Menschenmenge, 
die ihnen entgegenbrandet. „Am An-
fang dachte ich, das ist ein Witz, als 
mir einer sagte, dass da noch Tausen-
de Menschen kommen.“ Einige sehen 
ein, dass es sinnlos ist, gegen diesen 
mächtigen Strom anzuschwimmen. 

Sie ändern spontan ihre Route und 
gliedern sich ein. 

Vom Königssee her erklingt ein 
freudiger Jodler, der von weit oben 
beantwortet wird. Ich reiße mich zu-
sammen und bleibe in der Reihe, ob-
wohl auch ich jetzt am liebsten „Gas 
geben“ würde, um meine schmer-
zenden Kniegelenke in die Ebe-
ne zu bringen. Endlich schäumt der 
Schainbachwasserfall – der Königs-
see ist nicht mehr weit. Der Pfad wird 
flacher, bald liegt die funkelnde Was-
serfläche vor uns. Pilgerprofis sind ge-
rüstet, sie holen ihre Badesachen aus 
dem Rucksack und gleiten unverzüg-
lich in das warme, samtweiche Was-
ser und tauchen wie neugeboren wie-
der auf. 

Die Königsseer Holzknechte kom-
men auf einem flachen Holznachen 
heran und begrüßen die Wallfah-
rer fröhlich nach alter Tradition. Ge-
mächlich geht es nun am Ufer entlang 
nach St. Bartholomä. Noch ist Platz 
im winzigen Kirchlein, ein stilles Ge-
bet, ein kurzes „In-sich-Gehen“, dann 

geht’s hinaus ins Gasthaus – endlich 
Durst löschen, Beine weit von sich 
strecken und die Müdigkeit genießen. 

Noch einmal packen die Musi-
kanten ihre Instrumente aus, der Pfar-
rer hält eine kurze Andacht und spricht 
den Schlusssegen. Die Sonne ist be-
reits hinter den Bergen verschwunden, 
Schiffe bringen die Pilger im Dämmer-
licht zum kleinen Ort Königssee. Dun-
kel ragt die Falkensteinwand aus dem 
Wasser. Morgen wird Pfarrer Dürlinger 
hier zum Gedenken an die 1688 verun-
glückten Pilger einen Kranz anbringen. 
In Königssee warten bereits Busse, die 
die müden Wanderer zurück nach Ma-
ria Alm bringen, wo die steile Süd-
flanke des Steinernen Meers still und 
dunkel aufragt. Weit und breit ist kein 
Licht zu sehen – außer vielleicht in den 
Augen der Pilger, die am frühen Mor-
gen noch selbst Teil der funkelnden 
Lichterkette zwischen Maria Alm und 
Riemannhaus waren.  o

Silvia Schmid stammt vom Bodensee. Die passio-
nierte Bergsteigerin lebt und arbeitet seit einigen 
Jahren als freie Alpinjournalistin in Bad Gastein.

Flüssiges Manna: Mit dem 
Flachboot transportieren 
die Königsseer Holzknechte 
das kühle Bier für die 
erschöpften Pilger.
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22145 Hamburg, Fax: 040/679 66 186
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„GRATIS:
DAS NEUE HANDBUCH 2009.”
25.000 Ausrüstungsideen für Ihre Outdoor-
und Reiseträume. Gleich bestellen!

E www.globetrotter.de 040 / 679 66 179 2
Unsere 900 Globetrotter-Mitarbeiter
leben ihre Träume. So wie die Ausrüs-
tungsexpertin Cathleen Meister:
Ihre Leidenschaft für Kletter- und
Trekkingtouren kennt keine Grenzen.
Ob Norwegen, Allgäu oder Monte
Rosa Massiv – keiner Ihrer Träume
bleibt lange unerfüllt!

Träume leben.
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Ausgangspunkt 
Maria Alm (Salzburger Land)

Termin
Am Samstag nach dem 24. August (Bartholomäustag), bei jedem  
Wetter. Ab 3 Uhr morgens Bustransfer von Maria Alm zum Parkplatz 
Sandten. 8 Uhr Bergmesse am Riemannhaus.

Route
Aufstieg von Maria Alm (802 m) zum Riemannhaus (2177 m). Über 
das Steinerne Meer zum Kärlingerhaus (1638 m). Abstieg durch 
die Saugasse nach St. Bartholomä am Königssee (603 m). Mit dem 
Schiff nach Königssee. 

Anforderungen/Gehzeit
Lange, anstrengende Bergwanderung von 10 bis 12 Stunden durch 
hochalpines Gelände, sehr gute Kondition erforderlich. 

Kosten
5 € Taxi Maria Alm – Parkplatz Sandten; 5 € Schifffahrt Bartholomä 
– Königssee; 15 € Kombi-Ticket Schifffahrt und Bustransfer nach 
Maria Alm (ab 16 Uhr).

Anmeldung/Karten
Anmeldung/Platzreservierung ist nicht erforderlich. Karten für Wan-
derbus ab drei Uhr morgens in Maria Alm; Karten für Schiff- und  
Bustransfer zurück nach Maria Alm während der Wallfahrt erhältlich.

Hinweise 
n Wer nichts mit der Wallfahrt zu tun hat, sollte an diesem  

Wochenende das Steinerne Meer meiden und vor allem nicht 
„gegen den Strom“ wandern. 

n Verpflegung am Riemann- und Kärlingerhaus.
n Sobald der Bustransfer von Maria Alm nach Sandten um 3 Uhr 

morgens beginnt, sollte auf diesem Teilstück niemand mehr zu 
Fuß unterwegs sein. 

n Übernachtungsmöglichkeit im Riemannhaus (120 Schlafplät-
ze), frühzeitige Reservierung unbedingt erforderlich (Tel.: 0043/
(0)6582/733 00, www.riemannhaus.de).

Informationen
n Tourismusverband Maria Alm, Am Gemeindeplatz 7, A-5761  

Maria Alm, Tel.: 0043/(0)6582/83 52, www.hochkoenig.at
n Tourismusregion Berchtesgaden-Königssee, Königsseer Straße 2, 

D-83471 Berchtesgaden, Tel.: 08652/96 70,  
www.berchtesgadener-land.info

Von St. Bartholomä geht es für 
die Pilger mit dem Schiff wie-

der zurück nach Königssee.

Von Maria Alm nach St. Bartholomä


