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Charakteristik:  
 
Das Steinerne Meer ist eine von sieben Untergruppen der Berchtesgadener Alpen. Diese gehören 
zu den Nördlichen Kalkalpen und damit ist schon viel über den Charakter der Tour gesagt 
bleiche, helle Berge, scharfkantiges Gestein, große Schuttreisen, üppige 
Etliche Highlights zeichnen die Berchtesgadener Alpen aus, allen voran natürlich der Königsee 
mit dem Watzmann.  
Unsere Tour führt uns weiträumig um den König Watzmann herum und berührt sehr 
unterschiedliche Landschaften des Nationalparks Berc
Mit dem alpenweit einzigartigen Schuttloch des Wimbachgries zu Beginn und dem 
smaragdgrünen Fjord des Königssees am Ende der Tour wird das Steinerne Meer mit seiner 
eigentümlichen grauen, felsigen Landschaft
Karstgebirges mit seinen Mulden und Dolinen können wir uns auf felsige Kargheit einstellen. 
Gleichwohl fasziniert auch mancher grüne Grasfleck in dieser lebensfeindlichen Umgebung, in 
der die heimeligen Hütten noch echte Bergsteigerstüt
Die Wege sind gut markiert und 
auch einen sicheren Tritt. Bei Nebel und schlechter Sicht heißt es besonders aufzupassen, damit 
man die Markierungen nicht aus den Augen verliert. 
Das ein oder andere Gipfelchen sollte man sich nicht entgehen lassen, ist der Nutzen (= Aussicht) 
im Vergleich zum Aufwand doch überproportional groß. 
Faszinierend und spektakulär sind 
Tiefblicke auf den Königssee, d
Die zu bewältigenden Höhenunterschiede sind für alpine Verhältnisse eher moderat
gut auf die einzelnen Etappen verteilt.
Stunden sollte man allerdings schon mitbringen.
Auf stabiles Wetter sollten wir hoffen, zumal wir in der Nähe des kältesten Ortes Deutschlands, 
dem aus dem Wetterbericht bekannten 
Jetzt muss nur noch die persönliche 
getreu dem Spruch "Wen Gott liebt, den lässt er fallen in dieses Land" 
Erinnerung bleiben. 
 
1)  Samstag, den 9. September 20
 

Lingenfeld 
 

Trotz der nicht allzu langen 
Lingenfeld. Über München
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. bis 13. September 2023 

Das Steinerne Meer ist eine von sieben Untergruppen der Berchtesgadener Alpen. Diese gehören 
zu den Nördlichen Kalkalpen und damit ist schon viel über den Charakter der Tour gesagt 
bleiche, helle Berge, scharfkantiges Gestein, große Schuttreisen, üppige Vegetation. 
Etliche Highlights zeichnen die Berchtesgadener Alpen aus, allen voran natürlich der Königsee 

Unsere Tour führt uns weiträumig um den König Watzmann herum und berührt sehr 
unterschiedliche Landschaften des Nationalparks Berchtesgaden.  
Mit dem alpenweit einzigartigen Schuttloch des Wimbachgries zu Beginn und dem 
smaragdgrünen Fjord des Königssees am Ende der Tour wird das Steinerne Meer mit seiner 

felsigen Landschaft kontrastreich eingerahmt. In den Karrenfeldern
en Mulden und Dolinen können wir uns auf felsige Kargheit einstellen. 

Gleichwohl fasziniert auch mancher grüne Grasfleck in dieser lebensfeindlichen Umgebung, in 
der die heimeligen Hütten noch echte Bergsteigerstützpunkte sind.  

markiert und ausgebaut, verlangen aber vor allem im Steinernen Meer
auch einen sicheren Tritt. Bei Nebel und schlechter Sicht heißt es besonders aufzupassen, damit 
man die Markierungen nicht aus den Augen verliert.  

s ein oder andere Gipfelchen sollte man sich nicht entgehen lassen, ist der Nutzen (= Aussicht) 
im Vergleich zum Aufwand doch überproportional groß.  
Faszinierend und spektakulär sind die Fernblicke bis zu den Hohen Tauern, aber 

Königssee, den man z.B. vom Feldkogel genießen kann. 
Die zu bewältigenden Höhenunterschiede sind für alpine Verhältnisse eher moderat
gut auf die einzelnen Etappen verteilt. Kondition für eine tägliche Gehzeit von 
Stunden sollte man allerdings schon mitbringen.  
Auf stabiles Wetter sollten wir hoffen, zumal wir in der Nähe des kältesten Ortes Deutschlands, 

aus dem Wetterbericht bekannten Funtensee, unterwegs sind.  
persönliche Fitness stimmen und die Berchtesgadener 

getreu dem Spruch "Wen Gott liebt, den lässt er fallen in dieses Land" - in dankbarer 

. September 2023 

- Wimbachgrieshütte (1327 m)

Trotz der nicht allzu langen Anfahrt starten wir frühmorgens um 5.00 Uhr am Pfarrheim in 
München, den Chiemsee und die Deutsche Alpenstraße 

Alpen  

Wellenreiten im Steinernen Meer 

Das Steinerne Meer ist eine von sieben Untergruppen der Berchtesgadener Alpen. Diese gehören 
zu den Nördlichen Kalkalpen und damit ist schon viel über den Charakter der Tour gesagt - 

Vegetation.  
Etliche Highlights zeichnen die Berchtesgadener Alpen aus, allen voran natürlich der Königsee 

Unsere Tour führt uns weiträumig um den König Watzmann herum und berührt sehr 

Mit dem alpenweit einzigartigen Schuttloch des Wimbachgries zu Beginn und dem 
smaragdgrünen Fjord des Königssees am Ende der Tour wird das Steinerne Meer mit seiner ganz 

n Karrenfeldern des 
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Gleichwohl fasziniert auch mancher grüne Grasfleck in dieser lebensfeindlichen Umgebung, in 

aber vor allem im Steinernen Meer aber 
auch einen sicheren Tritt. Bei Nebel und schlechter Sicht heißt es besonders aufzupassen, damit 

s ein oder andere Gipfelchen sollte man sich nicht entgehen lassen, ist der Nutzen (= Aussicht) 

die Fernblicke bis zu den Hohen Tauern, aber auch die 

Die zu bewältigenden Höhenunterschiede sind für alpine Verhältnisse eher moderat und ganz 
Kondition für eine tägliche Gehzeit von bis zu 5,5 

Auf stabiles Wetter sollten wir hoffen, zumal wir in der Nähe des kältesten Ortes Deutschlands, 
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Wimbachgrieshütte (1327 m) 

rühmorgens um 5.00 Uhr am Pfarrheim in 
und die Deutsche Alpenstraße erreichen wir 



 

 

nach gut fünf Stunden Fahrzeit das Berchtesgadener Land und unseren Ausgangspunkt am 
großen Parkplatz an der Wimbachbrücke (630 m) zwischen Ramsau und Schönau. 
Nach dem schultern der Rucksäcke laufen wir ins Wimbachtal hinein, wo wir unsere Tour 
spektakulär mit der Durchschreitung der Wimbachklamm eröffnen können. Nach der 
Schlucht verbreitert sich das Tal ein wenig und in gemächlicher Steigung gehen wir 
zwischen den himmelhohen Wänden von Watzmann und Hochkalter südwärts ins Gries 
hinein.  
Auf halber Strecke kommen wir zum Wimbachschloß (937 m), wo wir das ausgeschwitzte 
Wasser leicht wieder ausgleichen können. 
Danach öffnet sich der Talkessel und wir 
bestaunen die zerborstenen Kalkfelsen, 
deren herabkullerndes Gestein die Talsohle 
mit riesigen Geröllströmen bedeckt. Über 
dieses Gries streben wir der 
Wimbachgrieshütte (1327 m) entgegen, die 
wir auf dem einzigen grünen Fleck weit 
und breit erreichen.  
 
Gehzeit: 3 Stunden  
 
Allenfalls Exkursionen ins Gries stehen 
heute noch auf dem Programm, Gipfelziele sind ob der tiefen Lage der Hütte außer 
Reichweite.  

 
2)  Sonntag, den 10. September 2023 
 

Wimbachgrieshütte (1327 m) - Ingolstädter Haus (2119 m) 
 

Heute erklimmen wir die Hochfläche des Steinernen Meeres. Zunächst zieht sich der Weg 
noch mäßig steil über Geröllreisen aufwärts, bevor es durch felsiges Gelände zwar 
unschwierig, aber etwas knackiger zum Trischübelpass (1774 m) hinauf geht.  
An der Wegkreuzung biegen wir ab in die zu Anfang noch grünen Hundstodgruben, die 
uns über die so typischen Karren und Geröllfelder des Karstgebirges ins Hundstodgatterl 
(2188 m) empor leiten.  
Hier öffnet sich ein erster Panoramablick über 
die weite Hochfläche des Steinernen Meeres und 
auch unser Hüttenziel ist schon zu sehen. Wir 
steigen in felsigem Gelände kurz auf den vom 
Kärlinger Haus herauf ziehenden Weg hinab 
(2010 m) und laufen über diesen gemütlich zum 
Ingolstädter Haus auf der Dießbachscharte (2119 
m) hinauf.  
 
Gehzeit: 5 Stunden 
  
Als lohnendes Nachmittagsziel ließe sich noch der Schindlkopf (2357 m) erobern, der 
beeindruckende Ausblicke über das Steinerne Meer und den Pinzgau bietet.  
Mehr ein Spaziergang ist der Weg zum Kleinen Hundstod (2263 m).  
 
Zeitbedarf:     Schindlkopf 1,5 Stunden  
     Kleiner Hundstod 45 Minuten  



 

 

3)  Montag, den 11. September 2023 
 

Ingolstädter Haus (2119 m) - Riemannhaus (2177 m) 
 

An diesem Tag tauchen wir tief ein in die weite Urlandschaft des Steinernen Meeres. Der 
Eichstätter Weg bringt uns über das wasserzerfressene Kalkgestein der Hochfläche hinüber 
zum Riemannhaus. Wobei Hochfläche nicht bedeutet, keine Höhenmeter zu haben.  
Wir surfen in ständigem Auf und Ab 
über die Wellen des Steinernen 
Meeres hinüber zur Wegkreuzung am 
Praterstern (2150 m) und weiter in 
einem längeren Anstieg zur Aulhöhe 
(2309 m) hinauf. Zum Riemannhaus, 
fotogen in der Ramseider Scharte 
(2177 m) gelegen, ist es nun nur noch 
ein Katzensprung.  
 
Gehzeit: 3,5 Stunden 
  
Auch das Riemannhaus bietet eine 
große Auswahl an interessanten 
Hüttengipfeln aller Kategorien.  
Einfach und kurz ist der Aufstieg zum Sommerstein (2308 m), aber trotzdem spektakulär, 
bricht der Gipfel doch jäh und senkrecht auf der Südseite nach Maria Alm hin ab. 
Verlängern kann man diese Tour zu einem formidablen Rundweg über Schöneck (2389 
m), Streichenbeil (2412 m) und Wurmkopf (2451 m), eine Unternehmung, die keine 
Wünsche offen lässt.  
Auf der anderen Seite der Ramseider Scharte lockt das Breithorn (2504 m) die Besucher. 
Über die sanften Schichthänge der Ostseite, zuletzt im Zick-Zack über Schrofen führt der 
bezeichnete Weg auf den grandiosen Aussichtsberg hinauf.  
 
Zeitbedarf: Sommerstein 45 Minuten  
 Wurmkopfrunde 3,5 Stunden  
 Breithorn 2,5 Stunden  

 
4)  Dienstag, den 12. September 2023 
 

Riemannhaus (2177 m) - Kärlingerhaus (1630 m) 
 

Nach einer hoffentlich ungestörten, erholsamen Nacht, begeben wir uns auf den Weg der 
Almer Wallfahrt durch das Steinerne 
Meer. Der Pfad zieht sich über die 
unterschiedlichen Formationen des 
Kalkgesteins quer über die grauen 
Wellen immer abwärts in Richtung 
Norden. Vorbei am Salzburger Kreuz 
(2135 m) und der Wunderquelle 
erreichen wir das Baumgartl, bei dem 
sich das Auge wieder an dem ersten 
üppigen Grün erfreuen kann. Gleich 



 

 

darauf eröffnet sich auch der Blick in den Talkessel des Funtensees und auf das auf einer 
Anhöhe darüber thronende Kärlinger Haus (1630 m).  
 
Gehzeit:  2,5 Stunden 
 
Natürlich kann man den Nachmittag im zwar großen, aber dennoch gemütlichen 
Kärlingerhaus verbringen, es gibt aber weitaus lohnendere Möglichkeiten. 
Neben einem erfrischenden Bad im Funtensee kann man einfach dort spazieren gehen und 
die vielen, fast zahmen Murmeltiere beobachten. 
Eine Wanderung auf bezeichnetem Steig zum 
Feldkogel, 1882 m, würde einen berauschenden 
Tiefblick zum Königssee bieten. 
Besonders eindrücklich wäre allerdings ein Ausflug 
zum Viehkogel, 2156 m. Dieser unscheinbare 
Gipfel erhebt sich fast senkrecht über dem 
Funtenseekessel und dem Kärlingerhaus. Seine 
Besteigung ist unschwierig und erfolgt über einen 
kleinen Steig quasi durch die Hintertür. Der Weg 
zum und die Aussicht vom Gipfel gewähren wiederum tolle Einblicke in die Geologie des 
Steinernen Meeres. Außerdem kann man fast unseren gesamten Weg noch einmal 
überblicken.  
 
Zeitbedarf:  Viehkogel 2,5 Stunden 
 Feldkogel  1,5 Stunden 
 Funtensee  beliebig 
 

5)  Mittwoch, den 13. September 2023 
 

Kärlingerhaus (1630 m) -    St. Bartholomä (604 m) 
 

Leider heißt es heute Abschied nehmen von den Berchtesgadener Alpen, aber es verspricht 
noch einmal ein besonderer Tag zu werden. 
Nach einem letzten Blick zum Funtensee 
steigen wir kurz bergauf zum 
Glunkerersattel, 1720 m, hinauf. Den 
Abzweig zum Grünsee rechts liegen lassend 
folgen wir dem Wanderweg abwärts durch 
eine wahre Alpenparklandschaft zur 
aufgelassenen Oberlahneralm, 1420 m. Wir 
ignorieren auch die Abzweigung über den 
Trischübelpass ins Wimbachtal und 
erreichen das obere Ende der berühmten 
Saugasse. Zwischen hohen Felswänden zieht sich unser Weg nun in unzähligen 
Serpentinen hinunter zur ebenfalls verfallenen Unterlahneralm, 1030 m. Durch schönen 
Bergwald, vorbei an der Schreinbachalm, 866 m, kommen wir oberhalb des Königssees an. 
Über eine letzte Steilstufe steigen wir hinab zum Eisbach ans Seeufer und schlendern die 
letzten Meter eben zur Wallfahrtskirche St. Bartholomä hinüber.  
Nach dem Mittagessen im Gasthaus St. Bartholomä fahren wir mit dem Schiff und vielen 
wohlriechenden Touristen über den See zum Dorf Königssee zurück. Die Erinnerung an 
die tiefen Eindrücke der Abgeschiedenheit des Steinernen Meeres, lässt uns den 
Kulturschock am Großparkplatz sicher leichter verkraften. 


