
21.08.21 Bergtour Thaneller (2341 m) 

Leitung: Helmut Rasch 

Teilnehmer: 5 

Bericht: Berthold Friedrich 

Fotos: Helmut Rasch 

 

Schon ein paar Tage vor der Tour teilte uns Helmut eine, um eine halbe Stunde vorverlegte, 

neue Abfahrtszeit mit. Dies sollte sich als sehr zeitsparend herausstellen, wie wir schon kurz 

hinter dem Grenztunnel feststellen konnten. Der Verkehr ging nur noch relativ zähflüssig 

und wurde immer dichter. Durch die verfrühte Abfahrtszeit konnten wir jedoch einen Stau 

vermeiden. Um 07:30 Uhr trafen wir somit am Ausgangspunkt, dem Karlift, bei Heiterwang 

ein 

  

Noch kurz überlegt, ob gleich mit kurzen Hosen, mit oder ohne Jacke, wanderten wir auf 

einem inzwischen gut beschilderten Weg Richtung Werner Riezler Steig. Das Wetter spielte 

hervorragend mit, hauptsächlich sonnig, hin und wieder ein paar Wolken, was denjenigen 

von uns, die noch „eingepackt“ losgingen, dazu veranlasste nun doch in „kurz“ zu wandern. 



Es ging stetig auf dem Wanderpfad bergauf, und um ca. 09:00 Uhr machten wir eine kurze 

Trink- und Snackpause.  

Dann ging es weiter auf dem immer schotteriger werdenden Pfad, bis wir um 10:00 Uhr zum 

Einstig in den Werner Riezler Steig kamen. Die Stöcke eingepackt, noch einen Schluck 

getrunken und los ging es in den gut gesicherten Steig. 

 Neue Stahlseile machten den 

Aufstieg zwar einfacher, trotzdem war gute Trittsicherheit an vielen ausgesetzten Stellen 

vonnöten. Auf unserem Weg zum Gipfel hatten wir eine unglaubliche Aussicht auf Säuling, 

Gehrenspitze, Köllenspitze, Gimpel und Rote Flüh und je höher wir kamen auch auf den 

Heiterwanger- und Plansee und dahinter das Zugspitzmassiv.  



 

Auf der Schattenseite des Thaneller ging es teils über hohe Stufen, über steile Platten und 

durch enge Rinnen, sodass wir nicht ganz so arg ins Schwitzen gerieten. Die Aussicht 

entschädigte uns aber für alle Anstrengung.  Im geschichteten Gestein konnten wir immer 

wieder kleine Blümchen entdecken, welche Helmut als Zwerg-Glockenblume und blaugrüner 

Steinbrech identifizierte. 

 

S                     



Was wir nicht sehen konnten waren Gämsen und Steinböcke, die hier eigentlich sonst zu 

sehen sind. Umso häufiger begegneten wir aber kuriosen Felsformationen. Hinter jedem 

Felsvorsprung, den wir umstiegen zeigten sich neue origenelle Formen. 

   Gegen 11:15 Uhr erreichten wir dann den Gipfel, nachdem wir 

den doch anspruchsvollen Aufstieg gemeistert hatten. Bei unserer Brotzeit genossen wir das 

immer noch schöne Wetter und die traumhafte Aussicht auf viele Gipfel ringsum. 

                   

Nach der kurzen Erholung nahmen wir den Abstieg in Angriff. Was vorher noch im Schatten 

lag wurde nun von der Sonne beleuchtet und ließ manche Felsformation noch einmal in 

einem ganz anderen Licht erscheinen. Wir wundern uns noch, dass wir alles, was wir jetzt 

absteigen, vorher in anderer Richtung aufgestiegen sind und erreichen dann kurz nach 15 

Uhr den Ausgangspunkt. Dort mussten  wir jedoch feststellen, dass der Kiosk geschlossen 

war. Kurzerhand entschieden wir uns im Cafè Maria am Forggensee einzukehren. Bei Kaffee 

und Kuchen (und mehrere  Aperol Spritz)freuten wir uns über die rundum gelungene 

Bergtour und dass wir alle wieder wohlbehalten das wunderschöne Panorama am 

Forggensee bewundern konnten. Helmut bedankt sich für die Teilnahme und für die 

harmonische Gruppe und dass wir wieder wohlbehalten und gesund angekommen sind und 

freut sich auf die nächsten Touren mit netten Teilnehmern. 


