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Vorwort
Wie kann man über den Wintertraum im 
Allgäu einen Tourenbericht schreiben? Die 
Beschreibung der ausgewählten Skitouren 
selber kann beim nächsten mal schon 
wieder ganz anders aussehen. Das hängt 
doch von so vielen Faktoren ab - Wetter, 
Schneelage, Teilnehmer, Bergführer, 
Partner ... Hier ein Versuch ...

Viel Spaß, Oliver Harrmann

Nur noch ein kleiner Tipp zur Präsentation: 
Öffnet die PDF im Vollbildmodus und 
lasst euch beide Seiten des „Buchs“ 
zugleich anzeigen. Damit kann man die 
Panoramabilder besser betrachten. Das Schwarzwassertal im Kleinwalsertal - im Blick die Ochsenhofer Köpfe, Grünhorn, Steinmandl und die Schwarzwasserhütte



Hotel Sonnenklause Rückweg vom Rettungstraining

Das erste Ziel ... ... der Sonnenkopf

Vor der ersten Abfahrt ...

... hält sich die Begeisterung noch in Grenzen

Noch eine kleine Pause unter Paul‘s „Biwak“

Schnee, Schnee, Schnee ...4 5 

Die Vorbereitung
Die Vorbereitung auf den Traum im 
Allgäu besteht nicht nur im körperlichen 
Training, das notwendig ist, um die 
Strapazen einer solchen Unternehmung 
mit einem Lächeln zu überstehen und 
somit Freude an der Skitour empfinden 
kann; nein, die Vorbereitung besteht 
auch darin seine bessere Hälfte, also 
Frau, Mann, Partnerin oder Partner zu 
überzeugen, dass eine solche Skitour 
Spaß macht!

Frühjahr 2008 - Eigentlich war bei 
uns, Beate und mir, der Grundstein 
gelegt. Gemeinsam hatten wir in 2008 
den Skitourenkurs I Allgäu „erfolgreich 
absolviert“. Die damaligen Strapazen 
meiner besseren Hälfte konnten wir 
darauf schieben, dass Beate sich wenige 
Tage zuvor beim Alpinskifahren die 
Rippen geprellt hatte und entsprechend 
nicht gut Luft bekam. Dennoch war 
unsere erste Skitour mit der OASE 
wirklich schön und erlebnisreich. Der 
Bergführer Mathies machte seine Sache 
super. Das Hotel, die Sonneklause, 
ist auch sehr schön gewesen und die 
anderen Skibergsteiger waren gut drauf. 

Das machen wir wieder...

Frühjahr 2011 - Nach einer Skisaison 
Skitourpause - es passt halt nicht immer 
- schenkte ich uns für zwei Tage einen 
Bergführer in den Kitzbüheler Alpen. 
Der erste (und einzige gemeinsame) Tag 
war ein Desaster. Schneetreiben, viel zu 
schwere Ski (Freerider), tiefer Schnee, 
schlechte Sicht, ... Nach ca. 900 Hm 
war Beate ziemlich grau im Gesicht - 
eine eher ungesunde Gesichtsfarbe, wie 
ich fand. Am Abend ging sie ins Bett und 
stand erst nach 12 Stunden wieder auf. 
Am zweiten Tag war ich also allein mit 
Paul. 

Das machen wir nicht wieder...
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Ostern 2011 - Ein kleiner Lichtblick, der 
mich wieder hoffen lässt doch noch einmal 
mit Beate auf Skitour zu gehen. Wir sind 
auf Stippvisite in Oberstdorf. Da kann 
man wirklich gut shoppen und ... Beate 
kauft sich im Sonderangebot ein Paar 
Tourenskischuhe.
Herbst 2011 - Wir überlegen, was wir im 
Winter machen. Nach Kitzbühel geht es 
wieder auf eine Almhütte mitten in den 
Bergen - aber diesmal ohne Tourenski. Und 
dann - wir entscheiden uns gemeinsam 
für die Tour „Wintertraum im Allgäu“, 
allerdings erst nachdem ich erklärt habe, 
dass der Satz in der Tourenbeschreibung 
„Ob traumhafte Tiefschneeabfahrten 
über verschneite Grashänge oder steile 
Felsrinnen – im Allgäu gibt es für jeden 
„seine“ Tour“ nicht so gemeint ist, dass 
bei dieser Tour steile Felsrinnen gefahren 
werden. Puh ha, Glück gehabt! Sonst 
hätten wir all das nicht gesehen und 
erlebt...



Lawinenlagebericht
für den bayerischen Alpenraum
Donnerstag, 23.02.2012, 07:30 Uhr

Lawinenwarnzentrale
im Bayer. Landesamt für

Umwelt

Schneedecke in kammnahen Steilhängen und eingewehten Rinnen und Mulden
weiterhin störanfällig.  Mit Erwärmung nimmt Gefahr von Lawinen, die am Boden
abgleiten wieder zu.

Schneedecke in kammnahen Steilhängen und eingewehten Rinnen und Mulden
weiterhin störanfällig.  Mit Erwärmung nimmt Gefahr von Lawinen, die am Boden
abgleiten wieder zu.

Gefahrenstellen vorwiegend
in den Hangrichtungen

Europäische Gefahrenstufen:

sehr groß

groß

erheblich

mäßig

gering

Allgäuer
Alpen

Ammergauer
Alpen

Werdenfelser
Alpen

Bayerische
Voralpen

Chiemgauer
Alpen

Berchtesgadener
Alpen

oberhalb 1800m
ältere Triebschneeablagerungen

unterhalb 1800m
Gleitschneelawinen

Beurteilung der Lawinengefahr:
Im bayerischen Alpenraum besteht mäßige Lawinengefahr. 
Einzelne Gefahrenstellen, an denen Lawinen ausgelöst werden
können, liegen im kammnahen Steilgelände aller Hangrichtungen
sowie in den Übergangsbereichen zu eingewehten Rinnen und
Mulden. In den genannten Bereichen kann es insbesondere bei großer
Zusatzbelastung, z.B. durch eine Gruppe Skifahrer oder
Schneeschuhgeher ohne Abstände aber auch durch einen einzelnen
Bergsteiger zu Fuß, zur Auslösung von Schneebrettlawinen kommen. 
Mit Sonneneinstrahlung und tageszeitlicher Erwärmung sind im
felsdurchsetzten Steilgelände Selbstauslösungen kleiner
oberflächlicher Lockerschnee- und Schneebrettlawinen möglich.
Unterhalb von 1800m können sich auf glattem Untergrund vereinzelt
Gleitschneelawinen von selbst lösen, speziell dort, wo sich bereits
Risse und Schneemäulern in der Schneedecke gebildet haben. 

Schneedecke:
Die Schneedecke hat sich weiter gesetzt, dennoch bleibt sie vor allem
im Kammnähe und in eingewehten Rinnen und Mulden störanfällig.
Ursache ist eine bindungsarme Zwischenschicht aus Oberflächenreif
und aufbauend umgewandelten kantigen Kristallen im Altschnee
unterhalb des in letzter Zeit eingewehten Neuschnees. Diese
bindungsarme Zwischenschicht ist in allen Hangrichtungen, auch
südseitig, vorhanden. 
Unterhalb von 1800m ist der Schnee zum Boden hin feucht. Auf
glattem Untergrund kann es deshalb weiterhin zu Gleitbewegungen der
Schneedecke kommen.

Hinweise und Tendenz:
Heute ist es in den Bergen anfänglich noch heiter. Im Tagesverlauf
zieht es zu und gegen Abend kann es in tieferen Lagen leicht regnen.
Die Temperaturen in 2000m liegen um +2 Grad. Am Freitag ist mit
einem weiteren Temperaturanstieg zu rechnen. Damit kann die
Lawinengefahr wieder ansteigen.

Beurteilung der Lawinengefahr:
Im bayerischen Alpenraum besteht mäßige Lawinengefahr. 
Einzelne Gefahrenstellen, an denen Lawinen ausgelöst werden
können, liegen im kammnahen Steilgelände aller Hangrichtungen
sowie in den Übergangsbereichen zu eingewehten Rinnen und
Mulden. In den genannten Bereichen kann es insbesondere bei großer
Zusatzbelastung, z.B. durch eine Gruppe Skifahrer oder
Schneeschuhgeher ohne Abstände aber auch durch einen einzelnen
Bergsteiger zu Fuß, zur Auslösung von Schneebrettlawinen kommen. 
Mit Sonneneinstrahlung und tageszeitlicher Erwärmung sind im
felsdurchsetzten Steilgelände Selbstauslösungen kleiner
oberflächlicher Lockerschnee- und Schneebrettlawinen möglich.
Unterhalb von 1800m können sich auf glattem Untergrund vereinzelt
Gleitschneelawinen von selbst lösen, speziell dort, wo sich bereits
Risse und Schneemäulern in der Schneedecke gebildet haben. 

Schneedecke:
Die Schneedecke hat sich weiter gesetzt, dennoch bleibt sie vor allem
im Kammnähe und in eingewehten Rinnen und Mulden störanfällig.
Ursache ist eine bindungsarme Zwischenschicht aus Oberflächenreif
und aufbauend umgewandelten kantigen Kristallen im Altschnee
unterhalb des in letzter Zeit eingewehten Neuschnees. Diese
bindungsarme Zwischenschicht ist in allen Hangrichtungen, auch
südseitig, vorhanden. 
Unterhalb von 1800m ist der Schnee zum Boden hin feucht. Auf
glattem Untergrund kann es deshalb weiterhin zu Gleitbewegungen der
Schneedecke kommen.

Hinweise und Tendenz:
Heute ist es in den Bergen anfänglich noch heiter. Im Tagesverlauf
zieht es zu und gegen Abend kann es in tieferen Lagen leicht regnen.
Die Temperaturen in 2000m liegen um +2 Grad. Am Freitag ist mit
einem weiteren Temperaturanstieg zu rechnen. Damit kann die
Lawinengefahr wieder ansteigen.

Lawinenwarnzentrale Lawinenlagebericht Hausanschrift
Telefon  (089) 92 14 - 15 55 Telefonband     (089) 92 14 - 12 10 Bayer. Landesamt für Umwelt
Telefax  (089) 92 14 - 12 30 Videotext Bayer. Fernsehen Tafel 646 Lawinenwarnzentrale

Lazarettstraße 67
E-mail:   lawinenwarnzentrale@lfu.bayern.de 80636 München
Internet: www.lawinenwarndienst.bayern.de
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Tag 1 - Tennenmooskopf
Beim ausgiebigen Frühstück lernten 
wir alle Teilnehmer der Tour und 
natürlich den Bergführer Christian 
kennen. Für heute stand zunächst die 
Materialausgabe auf dem Programm. 
Ein paar kleine Probleme - ein Paar 
Ski fehlten, ... - konnten recht schnell 
behoben werden.
Die heutige Tour sollte auf den 
Tennenmosskopf gehen. Eine gute 
Eingehtour zum Kennenlernen meinte 
Christian und vor allen Dingen eine Tour, 
die dem Lawinenlagebericht angepasst 
war. 
Der Ausgangspunkt, die Gunzesrieder 
Säge (926 m) war gegen 11:00 Uhr mit 
den Autos erreicht und „kurz“ darauf, 
nach einer halben Stunde, ging es 
dann schon los. Am ersten Tag dauert 
das mit dem Material wohl immer ein 
wenig länger. Das Wetter war ganz ok. 
Das heißt, es war bedeckt und, wie 
angekündigt, recht warm. Beim Aufstieg 
sollte uns die Temperatur von etwa 2°C 
über Null nicht viel ausmachen. 
An der Rappengschwend-Alpe (1.240 
m), die leider nicht bewirtschaftet 
war, legten wir eine Rast ein. Danach 
ging es weiter und nach etwa einer 
Stunde hatten wir die verbleibenden 
400 Höhenmeter zum Tennenmooskopf 
(1.627 m) geschafft. Der Schnee verhieß 
nichts Gutes für die Abfahrt. Wie gesagt, 
es war warm. In der Tat hatte keiner von 
den Teilnehmern jemals seine Ski über 
einen solchen Schnee bewegt. Dieses 
weiße Etwas biss sich in den Belag der 
Ski und stoppte unsere Abfahrt wo es nur 
konnte. Entsprechend war die Abfahrt 
wirklich anstrengend und schwierig 
(auch für wirklich gute Skifahrer). Alle 
sind dann aber doch heil am Parkplatz 
angekommen. 
Der Bergführerspruch des Tages: 
„Skitouren sind nichts für Leute die 
schöne Abfahrten haben wollen“.



Aufstieg zum Tennenmooskopf - die letzten MeterWir sondieren

Rappengschwend-Alpe (1.240 m)
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Umwelt

Mit der Erwärmung nimmt die Gefahr von Lawinen, die am Boden abgleiten wieder zu.
Daneben bleibt  die Schneedecke in kammnahen Steilhängen und eingewehten Rinnen
und Mulden weiterhin störanfällig.

Mit der Erwärmung nimmt die Gefahr von Lawinen, die am Boden abgleiten wieder zu.
Daneben bleibt  die Schneedecke in kammnahen Steilhängen und eingewehten Rinnen
und Mulden weiterhin störanfällig.

Gefahrenstellen vorwiegend
in den Hangrichtungen

Europäische Gefahrenstufen:

sehr groß

groß

erheblich

mäßig

gering

Allgäuer
Alpen

Ammergauer
Alpen

Werdenfelser
Alpen

Bayerische
Voralpen

Chiemgauer
Alpen

Berchtesgadener
Alpen

oberhalb 1700m
ältere Triebschneeablagerungen

unterhalb 1700m
vermehrt Gleitschneelawinen

Beurteilung der Lawinengefahr:
Im bayerischen Alpenraum besteht unterhalb 1700m erhebliche,
darüber mäßige Lawinengefahr. 
Auf Grund des Temperaturanstiegs kommt es auf glattem Untergrund
vermehrt zu Gleitschneelawinen, die sich von selbst speziell dort lösen,
wo sich bereits Risse und Schneemäulern in der Schneedecke gebildet
haben. In schneereichen Lagen können die Gleitschneelawinen auch
größere Ausmaße annehmen. Daneben sind mit der Erwärmung, vor
allem aus  felsdurchsetztem Steilgelände, Selbstauslösungen
oberflächlicher Lockerschneelawinen möglich, die mitunter auf tiefer
liegende Schneeschichten durchschlagen und so zur Entstehung
größerer Schneebrettlawinen führen können.
Zudem gibt es oberhalb 1700m einzelne Gefahrenstellen, an denen
Lawinen ausgelöst werden können, im kammnahen Steilgelände aller
Hangrichtungen sowie in den Übergangsbereichen zu eingewehten
Rinnen und Mulden. In diesen Bereichen kann es insbesondere bei
großer Zusatzbelastung zur Auslösung von Schneebrettlawinen
kommen.

Schneedecke:
Die Schneedecke bleibt vor allem im Kammnähe und in eingewehten
Rinnen und Mulden störanfällig. Ursache ist eine bindungsarme
Zwischenschicht aus Oberflächenreif und aufbauend umgewandelten
kantigen Kristallen im Altschnee unterhalb des in letzter Zeit
eingewehten Neuschnees. Diese bindungsarme Zwischenschicht ist in
allen Hangrichtungen, auch südseitig, vorhanden. Unterhalb von
1700m nimmt die Durchfeuchtung der Schneedecke zu. Damit verliert
sie an Festigkeit. Auf glattem Untergrund intensivieren sich die
Gleitbewegungen der Schneedecke.

Hinweise und Tendenz:
Nach milder Nacht ist es heute in den Bergen oft bewölkt, aber
weitgehend niederschlagsfrei. Örtlich kommt auch die Sonne durch.
Die Temperaturen in 2000m steigen auf +5 Grad. Über das
Wochenende ist überwiegend schlechtes Wetter mit zeitweise Regen
und Schnee angekündigt. Eine wesentliche Änderung der Lawinenlage
ist nicht zu erwarten.

Beurteilung der Lawinengefahr:
Im bayerischen Alpenraum besteht unterhalb 1700m erhebliche, darüber
mäßige Lawinengefahr. 
Auf Grund des Temperaturanstiegs kommt es auf glattem Untergrund
vermehrt zu Gleitschneelawinen, die sich von selbst speziell dort lösen, wo
sich bereits Risse und Schneemäulern in der Schneedecke gebildet haben. In
schneereichen Lagen können die Gleitschneelawinen auch größere Ausmaße
annehmen. Daneben sind mit der Erwärmung, vor allem aus 
felsdurchsetztem Steilgelände, Selbstauslösungen oberflächlicher
Lockerschneelawinen möglich, die mitunter auf tiefer liegende
Schneeschichten durchschlagen und so zur Entstehung größerer
Schneebrettlawinen führen können.
Zudem gibt es oberhalb 1700m einzelne Gefahrenstellen, an denen Lawinen
ausgelöst werden können, im kammnahen Steilgelände aller Hangrichtungen
sowie in den Übergangsbereichen zu eingewehten Rinnen und Mulden. In
diesen Bereichen kann es insbesondere bei großer Zusatzbelastung zur
Auslösung von Schneebrettlawinen kommen. 

Schneedecke:
Die Schneedecke bleibt vor allem im Kammnähe und in eingewehten Rinnen
und Mulden störanfällig. Ursache ist eine bindungsarme Zwischenschicht aus
Oberflächenreif und aufbauend umgewandelten kantigen Kristallen im
Altschnee unterhalb des in letzter Zeit eingewehten Neuschnees. Diese
bindungsarme Zwischenschicht ist in allen Hangrichtungen, auch südseitig,
vorhanden. Unterhalb von 1700m nimmt die Durchfeuchtung der
Schneedecke zu. Damit verliert sie an Festigkeit. Auf glattem Untergrund
intensivieren sich die Gleitbewegungen der Schneedecke.

Hinweise und Tendenz:
Nach milder Nacht ist es heute in den Bergen oft bewölkt, aber weitgehend
niederschlagsfrei. Örtlich kommt auch die Sonne durch. Die Temperaturen in
2000m steigen auf +5 Grad. Über das Wochenende ist überwiegend
schlechtes Wetter mit zeitweise Regen und Schnee angekündigt. Eine
wesentliche Änderung der Lawinenlage ist nicht zu erwarten.

Lawinenwarnzentrale Lawinenlagebericht Hausanschrift
Telefon  (089) 92 14 - 15 55 Telefonband     (089) 92 14 - 12 10 Bayer. Landesamt für Umwelt
Telefax  (089) 92 14 - 12 30 Videotext Bayer. Fernsehen Tafel 646 Lawinenwarnzentrale

Lazarettstraße 67
E-mail:   lawinenwarnzentrale@lfu.bayern.de 80636 München
Internet: www.lawinenwarndienst.bayern.de

Der Eingang zur Schwarzwasserhütte
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Tag 2 - Hählekopf (Schwarz-
wassertal)
Für die heutige Tour sagte der Wetterbe-
richt noch höhere Temperaturen voraus, 
dafür jedoch Sonne pur. Entsprechend 
war der Lawinenlagebericht – unterhalb 
von 1.700 m Stufe 3. Die Wahl der Tour 
– der Hählekopf im Schwarzwassertal. 
Beate und ich kannten das Tal noch von 
einer Wandertour. Ausgehend von dem 
Skitourenparkplatz unterhalb der Au-
enhütte (1.253 m) geht es relativ flach 
ansteigend bis zur Schwarzwasserhüt-
te (1.620 m) unterhalb des Hohen Ifen. 
Wie sich herausstellte ist das Tal sowohl 
im Sommer, als auch im Winter wirklich 
empfehlenswert und bei diesem Wetter 
sowieso!
Witzig war in der Tat der Eingang zur 
Hütte. Wo man im Sommer ebenerdig 
die Tür von der Terrasse aus erreicht, 
mussten wir einige Schneestufen hinab-
steigen. Nach einer schönen Rast in der 
Hütte ging es dann im Zickzack über den 
Gerachsattel auf den Hählekopf. Oben 
angekommen stellte Beate die Kondi-
tion von Christian auf die Probe. Einer 
ihrer Ski rutschte den Berg hinab, zum 
Glück an der flacheren Stelle. Der Ski 
blieb ca. 100 Hm unterhalb des Gipfels 
liegen...
Die folgende Abfahrt war dann wirklich 
mal schön, da der Schnee in dieser Höhe 
noch recht fest war. Das änderte sich 
aber noch gewaltig. Das letzte fahrbare 
Stück bevor wir auf den „Wanderweg“ 
kamen hatte es wieder in sich – das war 
halt der bekannte Nasspulver. Der Wan-
derweg zog sich dann noch. Hier war 
eine gute Skatingtechnik mit einer gu-
ten Portion Kondition verlangt.
Zum Abschluss tranken wir noch eine 
Kleinigkeit an der Auenhütte. Im           
Vergleich zur Schwarzwasserhütte war 
hier Apreski angesagt - laut, voll – egal, 
eine schöne Tour!



Berführer bei SkibergungGipfelglück - Gipfelblick

Abfahrt vom Hählekopf Skitrubel an dem Gasthof Auenhütte       

Gänsemarsch im Schwarzwassertal

Die letzten Meter zum Hählekopf

Schnee, Schnee, Schnee, ...                                
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Lawinenlagebericht
für den bayerischen Alpenraum
Samstag, 25.02.2012, 07:30 Uhr

Lawinenwarnzentrale
im Bayer. Landesamt für

Umwelt

Milde Temperaturenn und zeitweise Regen lassen die Gefahr von Nassschneelawinen
und Gleitschneelawinen am Boden weiter ansteigen. Daneben bleibt  die Schneedecke
in kammnahen Steilhängen und eingewehten Rinnen und Mulden störanfällig.

Milde Temperaturenn und zeitweise Regen lassen die Gefahr von Nassschneelawinen
und Gleitschneelawinen am Boden weiter ansteigen. Daneben bleibt  die Schneedecke
in kammnahen Steilhängen und eingewehten Rinnen und Mulden störanfällig.

Gefahrenstellen vorwiegend
in den Hangrichtungen

* Im Tagesverlauf
mit Regen

Anstieg der Lawinengefahr

Europäische Gefahrenstufen:

sehr groß

groß

erheblich

mäßig

gering

Allgäuer
Alpen

Ammergauer
Alpen

Werdenfelser
Alpen

Bayerische
Voralpen

Chiemgauer
Alpen

Berchtesgadener
Alpen

oberhalb 1700m
ältere Triebschneeablagerungen

unterhalb 1700m
Nass- und Gleitschneelawinen

Beurteilung der Lawinengefahr:
Im bayerischen Alpenraum besteht unterhalb 1700m erhebliche,
darüber mäßige Lawinengefahr. Mit angekündigtem Regen kann die
Lawinengefahr in tiefen Lagen im Tagesverlauf auf groß ansteigen. 
Mit zunehmender Durchfeuchtung der Schneedecke kommt es auf
glattem Untergrund vermehrt zu Gleitschneelawinen, die sich von
selbst speziell dort lösen, wo sich bereits Risse und Schneemäulern in
der Schneedecke gebildet haben. In schneereichen Lagen können die
am Boden abgleitenden Lawinen auch große Ausmaße annehmen.
Daneben sind aus allen Hangrichtungen und auch aus bewaldeten
Zonen Selbstauslösungen oberflächlicher Nasssschneelawinen
möglich.
Oberhalb 1700m gibt es noch einzelne Gefahrenstellen, an denen
Lawinen ausgelöst werden können, im kammnahen Steilgelände und in
den Übergangsbereichen zu eingewehten Rinnen und Mulden. In
diesen Bereichen kann es insbesondere bei großer Zusatzbelastung
zur Auslösung von Schneebrettlawinen kommen. 

Schneedecke:
Die geringe nächtliche Abkühlung reichte nicht aus, die Schneedecke
zu stabilisieren. Die Durchfeuchtung  nimmt in tiefen und mittleren
Lagen zu. Damit verliert die Schneedecke weiter an Festigkeit. Auf
glattem Untergrund intensivieren sich die Gleitbewegungen der
Schneedecke.
In den hohen Lagen bleibt die Schneedecke vor allem im Kammnähe
und in eingewehten Rinnen und Mulden störanfällig. Ursache ist eine
bindungsarme Zwischenschicht aus aufbauend umgewandelten,
kantigen Kristallen im Altschnee. 

Hinweise und Tendenz:
Wechselhaftes Wetter bringt dem bayerischen Alpenraum heute
Regen, in höheren Lagen etwas Schnee. Die Nullgradgrenze liegt
tagsüber um 2000m.  Bei unbeständigem Wetter soll es in den
nächsten Tagen zeitweise bis in die Tallagen schneien. Mit der
Abkühlung kann sich die Lawinensituation in den tiefen Lagen wieder
etwas entschärfen.

Beurteilung der Lawinengefahr:
Im bayerischen Alpenraum besteht unterhalb 1700m erhebliche, darüber
mäßige Lawinengefahr. Mit angekündigtem Regen kann die Lawinengefahr in
tiefen Lagen im Tagesverlauf auf groß ansteigen. 
Mit zunehmender Durchfeuchtung der Schneedecke kommt es auf glattem
Untergrund vermehrt zu Gleitschneelawinen, die sich von selbst speziell dort
lösen, wo sich bereits Risse und Schneemäulern in der Schneedecke gebildet
haben. In schneereichen Lagen können die am Boden abgleitenden Lawinen
auch große Ausmaße annehmen. Daneben sind aus allen Hangrichtungen
und auch aus bewaldeten Zonen Selbstauslösungen oberflächlicher
Nasssschneelawinen möglich. 
Oberhalb 1700m gibt es noch einzelne Gefahrenstellen, an denen Lawinen
ausgelöst werden können, im kammnahen Steilgelände und in den
Übergangsbereichen zu eingewehten Rinnen und Mulden. In diesen
Bereichen kann es insbesondere bei großer Zusatzbelastung zur Auslösung
von Schneebrettlawinen kommen. 

Schneedecke:
Die geringe nächtliche Abkühlung reichte nicht aus, die Schneedecke zu
stabilisieren. Die Durchfeuchtung  nimmt in tiefen und mittleren Lagen zu.
Damit verliert die Schneedecke weiter an Festigkeit. Auf glattem Untergrund
intensivieren sich die Gleitbewegungen der Schneedecke.
In den hohen Lagen bleibt die Schneedecke vor allem im Kammnähe und in
eingewehten Rinnen und Mulden störanfällig. Ursache ist eine bindungsarme
Zwischenschicht aus aufbauend umgewandelten, kantigen Kristallen im
Altschnee.

Hinweise und Tendenz:
Wechselhaftes Wetter bringt dem bayerischen Alpenraum heute Regen, in
höheren Lagen etwas Schnee. Die Nullgradgrenze liegt tagsüber um 2000m. 
Bei unbeständigem Wetter soll es in den nächsten Tagen zeitweise bis in die
Tallagen schneien. Mit der Abkühlung kann sich die Lawinensituation in den
tiefen Lagen wieder etwas entschärfen.
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Tag 3 - Immenstädter Horn
Vorbei mit dem Sonneschein. Für den 
dritten Tag war ein Anstieg der Lawinen-
gefahr aufgrund weiterer Durchfeuch-
tung des Schnees angesagt. Bei Regen 
kann es auf Stufe 4, große Lawinen-
gefahr, gehen. Die Auswahl der Tour – 
das Immenstädter und das Gschwender 
Horn. Beide liegen zwar unterhalb der 
1.700 m Grenze. Dafür bietet die Tour 
einige „flache Alternativen“ für die Ab-
fahrten. 
Es geht am Tourenparkplatz Gschwend 
(855 m) los. Der Himmel ist wolken-
verhangen aber es regnet nicht. An der 
Kesselalpe auf ca. 1.300 m läuft Bea-
te nach Absprache mit Christian direkt 
zum Naturfreundehaus Kempten. Der 
Rest der Gruppe besteigt das Immen-
städter Horn (1.490 m). Beim Aufstieg 
zeigen sich schon braune Flecken. Teil-
weise ist der Schnee verweht, teilweise 
weggetaut. Auf dem Immenstädter Horn 
ist eine kleine Schutzhütte, wo wir eine 
kurze Pause machen. Eine kurze Ab-
fahrt ca. 200 Hm durch Naßpulver und 
dann geht es noch mal 150 Hm rauf zum 
Naturfreundehaus (1.442 m). Hier war-
tet neben Beate eine warme Stube und 
eine amüsante Hüttenwirtin (ich glau-
be sie heißt Sonja) auf uns. Sonja be-
sitzt ein liebvolles Gemüt und pfeift zu-
nächst mal jeden Gast an, der mit dem 
Rucksack die Stube betritt:  Rucksäcke 
in den Flur! Das Wort „Bitte“ scheint ihr 
unbekannt. Die einen Gäste gehen raus 
und kommen nicht wieder; andere, wie 
wir, folgen der „höflichen“ Aufforde-
rung und haben danach viel Spaß an der 
Komödie „Sonja im Naturfreundehaus“. 
Nach der Pause laufen wir noch ca. 20 
min. zum Gschwender Horn (1.450 m). 
Nach ein paar Gipfelkreuzfotos geht es 
dann hinab. Mal wieder ist die Abfahrt 
bei den Verhältnissen nicht so ganz be-
sonders. Die Tour hat dennoch Spaß ge-
macht! 



Gschwender Horn (1450 m)Schutzhütte auf dem Immenstädter Horn18 19 
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Mit der Erwärmung nimmt die Gefahr von Lawinen, die am Boden abgleiten wieder zu.
Daneben bleibt  die Schneedecke in kammnahen Steilhängen und eingewehten Rinnen
und Mulden weiterhin störanfällig.

Mit der Erwärmung nimmt die Gefahr von Lawinen, die am Boden abgleiten wieder zu.
Daneben bleibt  die Schneedecke in kammnahen Steilhängen und eingewehten Rinnen
und Mulden weiterhin störanfällig.

Gefahrenstellen vorwiegend
in den Hangrichtungen
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Beurteilung der Lawinengefahr:
Im bayerischen Alpenraum besteht unterhalb 1700m erhebliche,
darüber mäßige Lawinengefahr. 
Auf Grund des Temperaturanstiegs kommt es auf glattem Untergrund
vermehrt zu Gleitschneelawinen, die sich von selbst speziell dort lösen,
wo sich bereits Risse und Schneemäulern in der Schneedecke gebildet
haben. In schneereichen Lagen können die Gleitschneelawinen auch
größere Ausmaße annehmen. Daneben sind mit der Erwärmung, vor
allem aus  felsdurchsetztem Steilgelände, Selbstauslösungen
oberflächlicher Lockerschneelawinen möglich, die mitunter auf tiefer
liegende Schneeschichten durchschlagen und so zur Entstehung
größerer Schneebrettlawinen führen können.
Zudem gibt es oberhalb 1700m einzelne Gefahrenstellen, an denen
Lawinen ausgelöst werden können, im kammnahen Steilgelände aller
Hangrichtungen sowie in den Übergangsbereichen zu eingewehten
Rinnen und Mulden. In diesen Bereichen kann es insbesondere bei
großer Zusatzbelastung zur Auslösung von Schneebrettlawinen
kommen.

Schneedecke:
Die Schneedecke bleibt vor allem im Kammnähe und in eingewehten
Rinnen und Mulden störanfällig. Ursache ist eine bindungsarme
Zwischenschicht aus Oberflächenreif und aufbauend umgewandelten
kantigen Kristallen im Altschnee unterhalb des in letzter Zeit
eingewehten Neuschnees. Diese bindungsarme Zwischenschicht ist in
allen Hangrichtungen, auch südseitig, vorhanden. Unterhalb von
1700m nimmt die Durchfeuchtung der Schneedecke zu. Damit verliert
sie an Festigkeit. Auf glattem Untergrund intensivieren sich die
Gleitbewegungen der Schneedecke.

Hinweise und Tendenz:
Nach milder Nacht ist es heute in den Bergen oft bewölkt, aber
weitgehend niederschlagsfrei. Örtlich kommt auch die Sonne durch.
Die Temperaturen in 2000m steigen auf +5 Grad. Über das
Wochenende ist überwiegend schlechtes Wetter mit zeitweise Regen
und Schnee angekündigt. Eine wesentliche Änderung der Lawinenlage
ist nicht zu erwarten.

Beurteilung der Lawinengefahr:
Im bayerischen Alpenraum besteht unterhalb 1700m erhebliche, darüber
mäßige Lawinengefahr. 
Auf Grund des Temperaturanstiegs kommt es auf glattem Untergrund
vermehrt zu Gleitschneelawinen, die sich von selbst speziell dort lösen, wo
sich bereits Risse und Schneemäulern in der Schneedecke gebildet haben. In
schneereichen Lagen können die Gleitschneelawinen auch größere Ausmaße
annehmen. Daneben sind mit der Erwärmung, vor allem aus 
felsdurchsetztem Steilgelände, Selbstauslösungen oberflächlicher
Lockerschneelawinen möglich, die mitunter auf tiefer liegende
Schneeschichten durchschlagen und so zur Entstehung größerer
Schneebrettlawinen führen können.
Zudem gibt es oberhalb 1700m einzelne Gefahrenstellen, an denen Lawinen
ausgelöst werden können, im kammnahen Steilgelände aller Hangrichtungen
sowie in den Übergangsbereichen zu eingewehten Rinnen und Mulden. In
diesen Bereichen kann es insbesondere bei großer Zusatzbelastung zur
Auslösung von Schneebrettlawinen kommen. 

Schneedecke:
Die Schneedecke bleibt vor allem im Kammnähe und in eingewehten Rinnen
und Mulden störanfällig. Ursache ist eine bindungsarme Zwischenschicht aus
Oberflächenreif und aufbauend umgewandelten kantigen Kristallen im
Altschnee unterhalb des in letzter Zeit eingewehten Neuschnees. Diese
bindungsarme Zwischenschicht ist in allen Hangrichtungen, auch südseitig,
vorhanden. Unterhalb von 1700m nimmt die Durchfeuchtung der
Schneedecke zu. Damit verliert sie an Festigkeit. Auf glattem Untergrund
intensivieren sich die Gleitbewegungen der Schneedecke.

Hinweise und Tendenz:
Nach milder Nacht ist es heute in den Bergen oft bewölkt, aber weitgehend
niederschlagsfrei. Örtlich kommt auch die Sonne durch. Die Temperaturen in
2000m steigen auf +5 Grad. Über das Wochenende ist überwiegend
schlechtes Wetter mit zeitweise Regen und Schnee angekündigt. Eine
wesentliche Änderung der Lawinenlage ist nicht zu erwarten.
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Wie zuhause - bezahlen am ParkautomatenFarbe vor grauem Hintergrund

Kurzer Stop am Ochsenkopp

Das meinte ich mit Spaß

Das Berhaus Schwaben

Heile angekommen
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Tag 4 - Großer Ochsenkopf
Wir hatten uns mittlerweile an die „Hit-
ze“ gewöhnt. Auch heute, am letzten 
Tag des Wintertraums im Allgäu, waren 
wieder +5°C auf 2.000 m angesagt – 
dazu Lawinenwarnstufe 3. 
Vom Hotel ging es erstmal zum Touren-
parkplatz Ostertal (996 m). Neben dem 
Ochsenkopf stand auch das Rangiswan-
ger Horn auf dem Programm. Der Auf-
stieg verlief erst relative flach. Zum 
Ochsenkopf (1.662 m) wurde es dann 
ein wenig steiler. Nach ca. 2,5 Stunden 
standen wir in den Wolken am Gipfel-
kreuz, wo wir allerdings nur kurz Rast 
machten und unsere Felle abzogen. Die 
kurze Abfahrt zum Berghaus Schwaben 
(1.520 m) war dann allerdings genial. Es 
hatte über Nacht Neuschnee gegeben 
und oben war der Schnee noch fluffig 
geblieben – Wow!!! 
Einkehren war mittlerweile unsere Spe-
zialität. Das Berghaus Schwaben hat auf 
jeden Fall ne’ Menge zu bieten.  Ne-
ben den Zimmern, die wir noch von ei-
ner Schneeschuhtour (natürlich mit der 
OASE) kannten, gab es leckere Sachen 
zu essen und dazu noch ne Menge Spaß. 
Nach der Rast hatten wir noch einen 
kleinen Aufstieg bevor es dann in ge-
wohntem nassen Schnee den Berg hi-
nab ging. An der Ober-Älple (1.387 m) 
trennten sich dann unsere Wege. Beate 
und ich mussten immerhin heute noch 
bis ins Ruhrgebiet. Also kürzten wir die 
Tour ab und fuhren von hier auf dem 
Aufstiegsweg ab ins Tal. Ein anderes 
Paar aus NRW blieb noch bis zum nächs-
ten Tag; und die anderen Jungs kamen 
aus Bayern. Die sind also noch rauf auf’s 
Rangiswanger Horn. 
Wir hatten an diesem Tag mal wieder 
nicht so viel von der Landschaft gese-
hen aber schön war es trotzdem.
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      Schwarzwassertal24 25 

Noch ein paar schöne Bilder ...



Aufstieg zur Schwarzwasserhütte im Schwarzwassertal - Blick auf den Hohen Ifen

      Auf dem Hählekopf 26 27 



      Schwarzwassertal - Aufstieg zum Hählekopf28 29 
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Epilog
Wie so oft, wenn wir mit der Bergschu-
le OASE unterwegs waren, hatten wir 
es wieder richtig gut getroffen. Die 
Teilnehmer waren wirklich in Ordnung 
(besonders die Bekanntschaft mit der 
bayrischen Spezies des Homo Sapiens 
hat uns viel Spaß gebracht), das Hotel 
Kühbergalp ist schön und der Bergführer 
hat sich nicht nur Mühe gegeben; nein 
er hat uns wirklich schöne Touren raus-
gesucht und uns auch noch viel rund um 

das Tourengehen beigebracht, so zum 
Beispiel:
• Es gibt keine leichten Skitouren
• Skitouren sind nichts für Leute, 
  die schöne Abfahrten haben 
  wollen

...Christian hat uns auch die Hintergrün-
de seiner Tourenplanung vermittelt und 
uns so ein wenig weiter gebracht wie 
man solche Skitouren angehen sollte!!!

Der Untertitel des Tourenbuches lautet: 
„Eine Skitour mit dem OASE Alpincenter 
- Folge 1“. Warum denn nun Folge 1?

Weil wir uns für Januar 2013 wieder für 
den „Wintertraum im Allgäu“ angemel-
det haben. Natürlich hoffen wir auf bes-
seres Wetter und besseren Schnee. Wie 
man aber an diesem Tourenbericht se-
hen kann, hatten wir im Februar 2012 
auch einen Wintertraum . . .
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