Der disziplinierte „Gänsemarsch-
Aufstieg“ spart Kräfte – bis zum
Lumberger Grat fehlen nur noch
wenige Höhenmeter.
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Tannheimer Tal

Wer im Winter gerne auf Schneeschuhen unterwegs ist, findet im
Tannheimer Tal attraktive Ziele.
Thomas Krobbach (Text und
Fotos) berichtet von beschaulichen
und anspruchsvollen Touren mit
der Schneeschuh-Abteilung der
Sektion Landsberg.
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en Apfelstrudel mit Sahne oder
Vanillesauce?“ Wir sitzen dampfend in der Krinnenalpe oberhalb von Nesselwängle und resümieren die vergangenen Stunden: Bei
klirrender Kälte war es vor etwa vier Stunden nach großem LVS-Check in Rauth losgegangen. Gleich stetig aufwärts über einen
engen Waldweg. Nach der zapfig-kalten
Nacht trug der hart gefrorene Schnee gut,
so dass wir nicht einsanken. Zu Beginn
konkurrierten wir noch mit vereinzelten
Skitourengehern um den wenigen Platz,
dann öffnete sich das Gelände und bot genügend Platz für alle. Bald lag der Wald
hinter uns, und der Blick ging Richtung
Birkental – eine Sommeraufstiegsvariante
zu unserer Landsberger Hütte – bis hin ins
Lechtal. Litnisschrofen, Leilachspitze und
ihre südlichen Nachbarn grüßten, die
Stimmung wurde mit jedem Höhenmeter
noch besser.
Bei Lawinenwarnstufe eins und guter
Schneesituation versprach der Lawinenlagebericht für heute beste Voraussetzungen
für unser Vorhaben. Schließlich wollten
wir nicht nur den Gipfel der Krinnenspit-
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Kurze Verschnaufpause zum Innehalten, Zurückschauen, Entspannen und Genießen, bevor es wieder weitergeht. Abstieg vom Lumberger Grat: Im Sahneschnee
sucht jeder seine eigene Spur.

ze (2000 m) besuchen, sondern den Berg
nördlich umrunden.
Entlang eines kleinen Rückens ging es
weiter, wo reichlich eingeblasener Schnee
lag, so dass wir bei jedem Schritt etwas zurück rutschten. Wir schwitzten, es dampfte in der Luft, artete mal wieder ein wenig
in Arbeit aus. Am Ende bot sich ein kleines Ensemble von Hütten als Pausenstelle
an, windgeschützt und mit ein paar zu einem Sitzplatz umfunktionierten Holzbrettern. Die markante Leilachspitze lag
zum Greifen nahe im Süden, westlich
schlossen sich die luftigen Krottenköpfe
an. Wir genossen die klare Luft und die
Ruhe in der Natur, aber auch die inzwischen etwas angenehmeren Temperaturen. Vor der Pause waren uns schon die
weit überhängenden Schneewächten aufgefallen – ein bedrohlicher Anblick! Der
weitere Aufstieg wäre hier unmöglich,
würde nicht ein recht steiler Rücken diese
Kante unterbrechen. Frisch gestärkt hieß
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es also, eine gute Spur zu legen. Eine Kehre nach der anderen zeichneten wir in den
frischen Schnee, nicht zu steil und nicht
zu schnell – und schauten bald von oben
auf die Wächten, imponierende, aber
auch gefährliche Gebilde, zu denen wir gebührenden Abstand hielten. Vom Gipfelkreuz, das schon lange vorher im Blickfeld
lag, waren weitere Schneeschuhmöglichkeiten zu begutachten: Vis à vis im Norden der Lumberger Grat, der Schönkahler
westlich vom Aggenstein oder auch der
Schnurschrofen südwestlich von Tannheim. Alles Gipfelziele, die Erfahrung,
Kenntnis der Lawinensituation und ent-

sprechende Ausrüstung voraussetzen. Wir
schwelgten in Erinnerungen und fragten
uns, ob die östlich liegende Gaichtspitze
nicht auch mit Schneeschuhen interessant wäre. Es folgten die üblichen Shake-
hands und der leicht wehmütige Gipfelabschied. Alleine waren wir oben nicht,
allerdings wird der Aufstieg von Rauth
weniger begangen – die meisten starten
am Haldensee und kehren auch dorthin
zurück. Beim Abstieg nach Südwesten genossen wir den „Sahneschnee“, das Abgleiten auf der weichen Unterlage, und waren
bald wieder unter uns. Bei der Nessel-
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wängler Edenalpe ging es dann auf die
Nordseite der Krinnenspitze, zum Zwischenziel Krinnenalpe! War da nicht noch
eine Frage? Ach ja: „Sahne oder Vanille
sauce?“ Beides natürlich! Das haben wir
uns verdient.
Der Rückweg von der Krinnenalpe nach
Rauth auf der Nordseite der Krinnenspitze
ist in den Karten als „Meraner Steig“ bezeichnet und im Sommer ein beschaulicher, schmaler Höhenweg. Im Winter dagegen ist er tief eingeschneit und kaum
erkennbar. Dank eines GPS-Geräts finden
wir recht schnell die richtige Höhe im Gelände und sehen erste rote Markierungen
an den Bäumen. Zwingende Voraussetzung
für diese Variante ist die passende Lawinensituation. Heute haben wir beste Bedingungen und überlassen uns der Abgeschiedenheit der Route. Die Felsen auf der
rechten Seite ragen spektakulär auf, immer wieder sehen wir kleine, gefrorene
Wasserfälle, das Gipfelkreuz der Krinnen-

spitze ist schon weit weg. Wir genießen die
Ruhe und Exklusivität, vor allem nach dem
kurzen Kontakt zum Liftbetrieb bei der
Krinnenalpe. Wer wollte jetzt woanders
sein? Nach einiger Zeit ist der Forstweg im
Plattenwald erreicht, und nach insgesamt
gut fünf Stunden sind wir zurück in Rauth.
Heute mal wieder alles
richtig gemacht!
Neben den zahlreichen
Gipfelmöglichkeiten bietet das Tannheimer Tal
auch beschaulichere
Ecken, die bei geeigneter
Wetter- und Schneelage
einen puren Schnee
schuhgenuss ermöglichen. Ohne die sonst
erforderliche LVS-Ausrüstung. Bei anspruchsvollen Unternehmungen im Gebirge
ist sie ein absolutes Muss, im lawinensicheren Gelände können wir darauf verzichten.
Beispielsweise bei einer Tour im hügeligen
Wertach-Quellgebiet bei Oberjoch. Vor allem Schneeschuh-Neulinge genießen diese

DIE BESTE JAHRESZEIT
FÜR IHRE SPENDE.

Einsteigertour, die den ersten Kontakt zu
Material und Schneeverhältnissen vermittelt und verschiedene Gehtechniken ein
üben lässt. Die erste Überraschung: Mit
Schneeschuhen sinkt man doch ein, von
wegen man läuft „auf“ dem Schnee. Nach
den ersten Gehversuchen entpuppt sich
diese Annahme als eines
von vielen Vorurteilen –
teilweise kann man bis
über die Knie einsinken.
Das Anziehen der Schnee
schuhe ist relativ schnell
erledigt, da löst sich ein
weiteres Vorurteil in
Wohlgefallen auf: So
breitbeinig muss man ja doch nicht laufen. Das Motto ist einfach: Wer gehen
kann, der kann auch auf Schneeschuhen
gehen. Nur die Einsink-Gefahr führt
schnell zu einem disziplinierten Grup
penverhalten. Der oder die Stärkste und

Vorurteile
lösen sich

in Wohlgefallen auf
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Aktuelle Blutspendetermine finden Sie unter www.drk-blutspende.de



SCHNEESCHUHTOUREN IM TANNHEIMER TAL
Das Tannheimer Tal bietet Tourenmöglichkeiten in allen
Schwierigkeitsgraden, von einfachen Genusstouren im
lawinensichereren Gelände bis hin zu den umliegenden
Gipfeln, die bei geeigneter Lawinensituation und Ausrüstung nur erfahrenen Bergsportlern und Bergsportle
rinnen vorbehalten sind. Auch Überschreitungen sind
möglich, für die Rückfahrt zum Startpunkt sorgt ein
guter ÖPNV.
Touren (Auswahl):
› Wertach-Quellgebiet/Krummenbacher Berg (1175 m),
270 Hm, 7 ½ km, 3 Std.
› Krinnenspitze (2000 m), 850 Hm, 10 km, 5 - 6 Std.
› Wiesler Berg (1528 m), 270 Hm, 6,5 km, ca. 2 ½ Std.
› Schnurschrofen (1900 m), o 800 Hm, a 730 Hm, ca. 9 km,
ca. 4 ½ Std.
› Schönkahler (1688 m), 540 Hm, 9,2 km, 4 Std.
› Lumberger Grat (1852 m), 690 Hm, 9 km, 4 ½ Std.
Karten:
› Alpenvereinskarte BY3, Allgäuer Voralpen-Ost, 1:25.000
› Alpenvereinskarte BY 5, Tannheimer Berge, 1:25.000
Info:
Diese Schneehschuhtouren sind auch zu finden auf
alpenvereinaktiv.com unter Touren -> Winter ->
Schneeschuh, Ort/Region „Allgäuer Alpen“

Schwerste geht vorne, der Rest der Gruppe
sortiert sich nach Gusto ein. Der oder die
zweite tritt nicht in die Fußstapfen, sondern ebnet die Spur, alle anderen folgen
und genießen.
Das Quellgebiet der Wertach ist eine
wunderbar kupierte Landschaft, weitläufig, von kleinen Wäldern durchsetzt, hat
dennoch viele und vor allem große Frei
flächen, mit Hängen nicht steiler als 15
Grad: kurz, ein Dorado für Schneeschuh-
Aspiranten, die es etwas beschaulicher
mögen. Zudem liegt hier, geschützt durch
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Ein Traum für Schneeschuhgeher: blauer Himmel, eine
gute Schneeauflage, sanftes
Gelände und nette Leute in
der Gruppe. Dann braucht man
sich nur Zeit lassen, um alles
aufzunehmen.

die südlichen Gipfel der Tannheimer
Berge, mitunter noch Schnee, wenn der
Frühling rundum schon
eingezogen ist. Einziges
Manko: Hält man etwas
Abstand zu den Winterwanderwegen und den
Loipen, so kann man
leicht die Orientierung
verlieren. Wobei nichts
passieren kann – außer
dass die Tour länger dauert! Bei herrlichem Wetter laufen wir eine
größere Runde und sind erstaunt, welche

Details in der Landschaft wahrzunehmen
sind – der Raureif auf der Vegetation, die
zahlreichen Tierspuren
von Fuchs, Hasen und
Mäusen, die Schneehauben auf den Zaunpfählen und die Stärke der
Schneeauflage auf den
Satteldächern der kleinen Heuschober. Da würde man es sich am liebsten gemütlich machen.
Als Pausenplatz bietet sich der Schattwal-

Da würde man
es sich gerne

gemütlich
machen

Tannheimer Tal

der Moorweiher an. Die Bänke am Ufer
sind eingeschneit, aber mit Hilfe der
Schneeschuhe lässt sich spontan eine aussichtsreiche Sitzbank bauen. Den schützenden Wald im Rücken, betrachten wir
bei der Brotzeit die imposante Perlenkette
der südlichen Gipfel: Iseler, Bschießer, Ponten, Rohnenspitze und das alles überragende Gaishorn. Das weckt Sehnsüchte!
Doch zunächst geht die Rundtour weiter, mit der harmlosen „Überschreitung“ des Krummenbacher Berges als
kleinem Höhepunkt und weichem
Schnee auf der westlichen Abstiegssei-

te. Zum Abschluss geht es zur Einkehr in
die Alpe „Untere Schwande“.
So ist das im Leben, ständig muss man
sich entscheiden: Welche Schneeschuh
tour im Tannheimer Tal unternehmen
wir als Nächstes, oder bei der gemütlichen Abschlussrunde: „Welcher Kuchen
darf es sein?“
Der Diplom-Geograf Thomas
Krobbach ist DAV-Wanderleiter und
Schneeschuh-Guide bei der Sektion
Landsberg am Lech. Sommers wie
winters in der Natur unterwegs,
startet er Mehrtagestouren mitunter
auch direkt von der Haustüre aus.
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