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Prolog
Rosengarten Klettersteige
Senkrecht an der kurzen Leine
vom 9. bis 14. August 2015

Zwei Jahre ist es schon her, dass ich meine letzte Som-
mertour mit der OASE gemacht hatte, die Wallis Süd-
seite. Eine wunderschöne Hochtour, die damals bei 
bestem Wetter ein Genuss war. Ganz so hoch wollte ich 
dieses Jahr nicht hinaus. Von der Schönheit des Rosen-
garten hatte ich bereits gehört. Judith, eine Bergkame-
radin auf meiner Transalp für Könner, hatte diese Tour 
empfohlen. Also fiel meine Wahl auf die Rosengarten 
Klettersteige, eine, wie sich herausstellte, vortreffliche 
Wahl!
 
Ein Tourenbericht von Oliver Harrmann über einen 
traumhaft schönen Rosengarten, eine tolle Bergge-
meinschaft, eine amüsante Tour mit viel Spaß und vie-
len Witzen, schöne Frauen, italienischer Lebenslust, 
OASE-Gitarren und -Liederbücher, deutsche, englische 
und italienische Lieder, Sternschnuppen und über vie-
les mehr ...



Nachdem das Wetter bei meiner Ankunft in Vigo di 
Fassa am Samstagabend noch echt bescheiden war, 
es regnete in Strömen, scheint unser erster Tourentag 
schön zu werden. Nach dem Frühstück gehe ich zur 
Bergbahn, eine halbe Stunde vor der verabredeten Zeit. 
Meinen Wagen habe ich bereits am Vorabend auf dem 
Parkplatz der Bergbahn zum Ciampedie abgestellt. 
Georg Dempfle, unser Bergführer, ist ebenfalls recht 
früh vor Ort und kurze Zeit später treffen Roswitha, Ruth 
und Stefan ein. Nach dem Materialcheck gehen wir 
schon mal zur Kasse der Bergstation. Zwei Teilnehmer 
lassen ein wenig auf sich warten. Georg bekommt 
aber eine Anruf - die verbleibenden zwei Teilnehmer 
sind bereits in der Nähe. Wir starteten 45 Minuten 
verspätet. Egal, die Tour ist eh mit nur 4:30 Stunden 
angegeben. Die Wartezeit und die Bergfahrt mit der 
Gondel nutzen wir alle bereits um uns kennenzulernen. 
Es ist doch immer dasselbe bei diesen Touren. Man hat 
sofort viele gemeinsame Gesprächsthemen. Oben auf 
dem Ciampedie ist die Gruppe bereits gut aufeinander 
eingestimmt. Georg erzählt seinen ersten Witz. Es 
scheint eine lustige Tour zu werden. Die Stimmung 
ist „super“ - ein Wort, dass wir in den nächsten Tagen 
immer wieder nutzen. 
An der Bergstation des Ciampedie (1998 m) kommen wir 
in den Genuss des ersten wunderschönen Panoramas 
vom Rosengarten. Dieser Teil des Gebirges ist 
touristisch sehr erschlossen und das ändert sich auch 
erst als wir den Sentiero Larsec Steig erreichen, den 
Zustieg zum Scalette Klettersteig. Vorher laufen wir mit 
vielen Sonntagsspaziergängern über einen schönen 
Spazierweg bis zum Rifugio Gardeccia. Sogar einen 
Rollstuhlfahrer haben wir überholt. Dieser Teil des 
Rosengartens eignet sich eben auch für Menschen 
die nicht so gut zu Fuß sind und man hat wirklich tolle 
Aussichten auf den Rosengarten! 
Nach einer Pause machen wir uns klettersteigfein und 
los geht es in den Scalette Klettersteig, der technisch 
nicht anspruchsvoll ist. Ein guter Einstieg für die 

nächsten Tage. Wir haben den Steig gerade hinter 
uns gelassen, da fängt es tatsächlich an zu regnen.  
Regenjacken,  Rucksackhüllen und Regenschirme 
brauchen wir zum Glück nur für eine Stunde. Wir 
laufen weiter durch eine tolle Gebirgslandschaft, 
bis wir dann vor dem letzten Abstieg auf das Rifugio 
Antermoia hinabblicken. Die Hütte befindet sich im 
Umbau. Der Baukran und die Bauhütte wirken in 
der Bergwelt ein wenig deplaziert. Am Antermoiasee 
tummeln sich einige Pfadfinder vor ihren Zelten. 
Unseren ersten Anleger bei der Ankunft haben wir uns 
nach 6:30 Stunden verdient - zugegeben, wir hatten 
auch viele Pausen. Die Sanitäreinrichtungen der 
Hütte sind aufgrund des Umbaus recht spartanisch, 
ein Dixi Klo und - ich wusste nicht, dass es so etwas 
gibt - eine Dixi Dusche. Am Abend zieht noch ein 
Gewitter auf, das die zeltenden Pfadfinder in die Stube 
der Hütte treibt. Ein ruhiger Abend mit gutem Essen, 
einem beeindruckenden Gewitter und interessanten 
Gesprächen.

Die Tour heute war mit ca. 4½ Stunden, einem Aufstieg 
von 750 m und einem Abstieg von 250 m angegeben. 
Das Auf und Ab hat uns ein paar Höhenmeter mehr 
eingebracht. 

Start: 11:00 Uhr
Ende: 17:30 Uhr
Dauer: 6:30 h
Aufstieg: 890 m
Abstieg: 400 m

1. Tag - 9. August 2015

Der Scalette Klettersteig
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An der Bergstation des Ciampedie (1.998 m) Im Hintergrund der Scalette Pass
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Zustieg zum Scalette Klettersteig
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Impressionen vom Klettersteig - Edelweiß, die Marmolata im Grauschleier

Nach dem Regen lacht die Sonne noch nicht - dafür aber Ruth 
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Vom Valle di Lausa hinauf zum Passo di Lausa auf 2700 m Höhe
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Passo di Lausa - Blick auf Antermoiakogel, Croda del Lago und Cima di Dona. Im Hintergrund die Langkofelgruppe
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Antermoiasee Rifugio Antermoia (2497 m) Die Antermoia Hütte im Umbau
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Die erste Nacht war für alle ganz ok; verteilt auf die 
zwei einzigen Lager, die es derzeit in der Hütte gibt, 
haben wir glücklicherweise keine Schnarcher dabei! 
Nach einem entspannten Frühstück gehen wir um 
8:15 Uhr los. Zunächst führt uns der Weg ca. 700 Hm 
abwärts in das Val Duron. Beim Abstieg trete ich auf 
eine der schräg verlaufenden regennassen Holzrinnen, 
die das Wasser vom Weg ableiten. Das haut mich um! 
Glücklicherweise habe ich nur ein paar Schrammen an 
den Beinen.  
Vom Val Duron geht es zwischen Kühen und Pferden 
hindurch wieder bergauf über einen Fahrweg. Die 
ersten Blasen werden zwischendurch von Georg 
schnell versorgt. Die Tierser Alpl-Hütte (2.440 m) 
erreichen wir nach insgesamt 3 Stunden. Die Hütte mit 
dem leuchtenden roten Dach lädt zum verweilen ein 
und so machen wir eine Stunde (!) Pause, genießen die 
Sonne, unser Mittagessen und Getränke. Hier beginnt 
die Geschichte einer Serviette, die Georg helfen soll, 
den Weg zu finden ;-). Wenn ihr also mal eure Karte 
vergessen oder verloren habt - auf der Tierser Alpl gibt 
es Servietten auf denen alles drauf ist, was man zur 
Orientierung benötigt.
Direkt neben der Hütte beginnt dann auch der 
Maximilian Klettersteig (Schwierigkeit A/B) über die 
bizarren Rosszähne. Die Ferrata verbindet den Großen 
Rosszahn mit der Roterdspitze und bietet schöne 
Tiefblicke auf die Seiser Alm und den Rosengarten. Der 
Klettersteig ist nur an wenigen Stellen mit Drahtseilen 
versichert. Oft müssen wir über die Grate balancieren.  
„Ich habe ein Seil mit“, sagt Georg. „Wenn ihr euch 
nicht gut, nicht sicher fühlt, dann sagt Bescheid; ich 
nehme euch ans Seil!“ Dieser Spruch wird zum Mantra 
der nächsten Tage. Keiner hat das Seil in den Tagen 

benötigt. Es war aber gut zu wissen, dass Georg mit dem 
Seil bei uns war. Die Kletterei auf dem Maximiliansteig 
macht Spaß. Der Weg zieht sich und zusammen mit 
der langen Mittagspause sind wir ein wenig spät dran! 
Am Notausstieg, gegen 14:30 Uhr, schlägt Georg vor 
abzusteigen. Keiner hat etwas dagegen und so geht 
es steil hinab bis in das Bärenloch. Ein landschaftlich  
interessanter Abstieg, aber auch anspruchsvoll mit 
vielen Geröllpassagen. Immer wieder machen wir kurz 
Halt, hören Witze, Geschichten oder Hinweise. 
Um 17:00 Uhr sind wir am Rifugio Bergamo, der 
Grasleitenhütte (2134 m), setzen uns erst einmal auf 
die Terasse, trinken ein Bier und läuten den ruhigen 
Teil des Tages ein. Die Hütte bietet eine warme 
Dusche, Ladestationen für Fotoapparate und Handys 
und tolles Essen. Wir entscheiden uns heute für eine 
Aufteilung in ein Mädchen- und ein Jungenzimmer, die 
direkt nebeneinander unter dem Dach liegen. Durch 
die hölzerne Wand kann man sich am Abend noch 
gut unterhalten, was vielleicht auch an den Astlöchern 
liegt. Mittlerweile fühlt es sich an, als ob wir uns alle 
schon wochenlang kennen. 
Die Tour heute war mit ca. 8 Stunden Gehzeit, einem 
Aufstieg von 1000 m und einem Abstieg von 1100 
m angegeben. Meine Berguhr hat folgende Daten 
angezeigt:

Start: 8:15 Uhr
Ende: 17:00 Uhr
Dauer: 8:45 h
Aufstieg: 966 m
Abstieg: 1312 m
Max. Höhe: 2653 m (großer Rosszahn)
Min. Höhe: 1970 m

2. Tag - 10. August 2015

Der Maximilian Klettersteig
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Georgs Orientierungshilfe Pause Zur Tierser Alpl

Die Tierser Alpl Hütte (2440 m) am Fuße der bizarren Rosszähne 

22 23



Schlucht hinauf zum Grat der Rosszähne
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Maximilianklettersteig Über den Grat der Rosszähne
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Der Notausstieg vom Maximilian Klettersteig Bärenloch

Roswitha, Joachim, Stefan
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Ausblick von der Grasleitenhütte in das Tschamintal (Valle di Ciamin) Blick durch ein Astloch in der Holzwand ins Mädchenzimmer

Grasleitenhütte (2134 m)

Ankunft

Georgs „Servietten-Orientierung“
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Heute steht uns die längste und anstrengendste Tour 
bevor. Die Voraussetzungen sind aber sehr gut, die 
Stimmung ist ausgezeichnet, die Nacht war ruhig und, 
wie immer, das Frühstück super. Nach unserem ersten 
Gruppenbild vor der Hütte und einem Blick auf die 
Serviette starten wir bereits um 7:30 Uhr. Es geht gleich 
recht steil hinauf zum Grasleitenpass auf 2600 m. Wir 
laufen durch einen gigantischen Kessel. Um uns herum 
steile Felswände, darunter riesige Schotterkegel. Die 
ersten 470 Hm zum Pass schaffen wir in 1:10 h, einem 
recht guten Tempo. Georg verordnet eine Pause in der 
Grasleitenpasshütte und so geht es erst um 9:20 Uhr 
weiter, jedoch mit leichtem Gepäck. Einen Großteil 
unserer Ausrüstung lassen wir an der Hütte zurück.
Der Kesselkogel ist ein beeindruckender Berg. Später 
am Tag, wenn wir auf den Berg zurückblicken, kann 
man sich kaum mehr vorstellen, wie wir dort hinauf 
gekommen sind. Die Ferrata verläuft meist auf 
Felsbändern hinauf zum Gipfel. Bei schönstem Wetter 
haben wir einen tollen Ausblick auf die umliegenden 
Berge. Immer wieder sieht man auf den Antermoiasee, 
oder man blickt in das Valle del Vajolet mit den 
Vajoletttürmen und der Rosengartenspitze.
Gegen 13:45 Uhr sind wir zurück an der 
Grasleitenpasshütte. Die Terasse der Hütte wird 
regelrecht von Menschen belagert. Wir ergattern 
aber einen Platz und genießen erst einmal unser 
Mittagessen. 

Um 14:30 Uhr brechen wir dann zu einer langen Etappe 
auf, die noch gute 4 Stunden dauern soll. Es geht hinab 
durch das Valle del Vajolet bis zur gleichnamigen Hütte. 
Von dort aus geht es auf nahezu gleichbleibender Höhe 
unterhalb der Rosengartenspitze, der Tschagerspitze 
und der Rotwand in einem weiten Bogen in süd- bis 
südöstlicher Richtung bis zum Sofion Pass, bevor wir 
uns dann in westlicher Richtung der Rotwandhütte 
nähern. Georg hatte einen weiteren Anstieg über den 
Passo delle Zigolade vermieden. Das bedeutete zwar 
einen weiteren Weg, dafür jedoch weniger Auf- und 
Abstiege.  Unsere Gruppe kommt ein wenig versprengt 
- zwischen 18:30 Uhr und 19:00 Uhr - an der Hütte an. 
Leider bekommen wir nur in einem recht großen Lager 
Unterkunft - egal. Ein langer aber sehr schöner Tag!
                 
Die Tour heute war mit ca. 8 Stunden Gehzeit, einem 
Aufstieg von 1300 m und einem Abstieg von 1100 m 
angegeben. Georg hat die Tour ein wenig geändert 
und so zeigte meine Berguhr dann folgende Daten:

Start: 7:30 Uhr
Ende: 18:30 Uhr
Dauer: 11:00 h
Aufstieg: 2575 m
Abstieg: 2418 m
Max. Höhe: 3002 m (Kesselkogel)
Min. Höhe: 2134 m (Grasleitenhütte)

3. Tag - 11. August 2015

Der Kesselkogel Klettersteig
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Nach dem Blick auf die Serviette geht es los

Grasleitenkessel Das erste Gruppenbild
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Von der Grasleitenpasshütte aus steigen 
wir nur ein paar Meter an und schon haben 
wir einen phantastischen Blick in das Valle 
del Vajolet. Rechts im Blick liegt das Rifugio 
Passo Principe (Grasleitenpasshütte, 2600 
m) noch im Schatten. Die Berge südlich 
der Hütte, die Laurinswand, Torri di Vajolet 
(Vajoletttürme), Rosengartenspitze und die 
Cresta di Davoi (Baumannkamm) werden 
von der Morgensonne bereits angestrahlt. 
Ein Panorama, das man nicht mehr ver-
gisst! 

Um 9:30 Uhr ist es an der Hütte noch 
recht ruhig - das wird sich später ändern.                                     
Jetzt wenden wir uns aber erst einmal dem 
Kesselkogel zu, dem einzigen 3000er auf 
unserer Wanderung durch den Rosengar-
ten. 
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Spiralförmig führt der Weg zum Gipfel des Kesselkogel auf 3002 m hinauf. Wir laufen über 
Felsbänder, kraxeln frei durch einige Felswände und klettern gesichert am Drahtseil. Oben 

freuen wir uns über das Gipfelerlebnis und die wunderschöne Aussicht - 
und Georg hat doch eine Wanderkarte.

Abstieg vom Kesskogel - Blick auf den Antermoiasee und die Antermoia Hütte

13:45 Uhr an der Grasleitenpasshütte
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Im Hintergrund Kesselkogel und Rifugio Vajolet

Blick zurück auf den Kesselkogel

Kurze Pause am Rifugio Vajolet (2243 m)
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Der weite Weg zur Rotwandhütte (2283 m) - 11 Stunden
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Früh um 6:30 Uhr mache ich bereits die ersten Fotos 
- die aufgehende Sonne, die Hütte mit Rotwand, 
Fensterle-Turm, Teufelswand und Masaré-Spitze im 
Hintergrund und der Hüttenhund. Wir wollen heute 
nicht zu spät die beiden Klettersteige, Rotwand und 
Masaré begehen, da damit zu rechnen ist, dass 
es voll wird. Gegen 8:15 Uhr geht es mit leichtem 
Gepäck in Richtung Vajolon-Pass los. Der Aufstieg 
zur Rotwand (Schwierigkeit A/B) macht keine Mühe. 
Nach kurzer Rast am Gipfel steigen wir zunächst 
wieder ab, um dann auf die Ferrata Masaré zu treffen. 
Hier überwinden wir zahlreiche Grattürme, schlängeln 
uns durch Felsspalten und in luftiger Höhe um große 
Felsformationen herum. Der Klettersteig ist mit A,B 
und C Stellen ausgewiesen. Die Kletterpassagen sind 
jedoch nie besonders schwierig. Immer wieder treffen 
wir auf kleine Madonnenstatuen, die in Felsspalten 
stehen. Die beiden Klettersteige machen großen 
Spaß, auch wenn es hier und da ein wenig voller ist 
und man an den Engpässen kurz warten muss. 
Heute sind wir sehr früh zurück an der Rotwandhütte 
und genießen den wunderschönen Nachmittag an der 
Hütte mit Pommes Frites, Bier, Kaffee, Kuchen und 
vielen anregenden Gesprächen. Erst spät machen wir 
uns „fein“ für das Abendessen.

Nachdem wir auf der Rotwandhütte eine Gruppe vom 
DAV Summit Club getroffen hatten befand Ruth: „Die 
OASE Gruppe ist viel cooler als die Summit Gruppe 
und wir riechen auch besser.“ 
Nach dem Essen - eine Gitarre, ein Geschenk der 
OASE Bergschule an die Hütte, animiert mich ein 
paar Lieder anzustimmen. „Über den Wolken“, „Wild 
Mountain Thyme“, „Mrs Robinson“ und vieles mehr! 
Nicht nur die OASE Truppe, auch viele der italienischen 
und deutschen Gäste singen mit. Roberta, unsere 
Hüttenwirtin, bringt noch die OASE Liederbücher, setzt 
sich zu uns singt mit und spendiert uns noch einen 
Obstler. „Knocking on Heavens Door“ - irgendwie passt 
das doch besonders in die Berge. Bis zur Hüttenruhe 
singen wir unsere Lieder. „Gute Nacht Freunde ...“.

Start: 8:15 Uhr
Ende: 14:45 Uhr
Dauer: 6:15 h
Aufstieg: 690 m
Abstieg: 690 m
Max. Höhe: 2806 m (Rotwand)
Min. Höhe: 2283 m (Rotwandhütte)

4. Tag - 12. August 2015

Rotwand und Masaré Klettersteig

                                                                                                                  Rotwand (2806 m)                                                                            Vajolon-Pass (2550 m)
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Sonnenaufgang an der Rotwandhütte (2283 m)                             Masaré-Spitze                                                   Teufelswand                                                      Fensterle-Turm              Rotwand                                            

                                                                                                                                                                          Rotwandhütte (2283 m)
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Aufstieg zur Rotwand Oliver und Georg Die Gruppe am Rotwandgipfelkreuz (2806 m)

Oliver am Gipfelkreuz der Rotwand (2806 m)
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Stau im Kamin der Ferrata Masaré                                        Oliver                                                                                         Roswitha                     Ruth                 Stefan
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Abstieg zurück zur Rotwandhütte
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Ein weiterer schöner Tag bricht an - wieder mit einem 
phantastischen Sonnenaufgang, „here comes the 
sun“! Es geht wieder gegen 8:15 Uhr los. Heute sehen 
wir einen Adler, verspricht Georg. Nach 15 Minuten 
machen wir dann auch schon das wohl typischste 
Gruppenfoto einer Rosengartentour - Gruppenbild mit 
Adler.  6 Leute? Da fehlt einer! Fast hätten wir Roswitha 
nicht auf dem Bild gehabt. Glücklicherweise kommt sie 
gerade um die Ecke. 
Weiter geht es über den Hirzelsteig zur 
Rosengartenhütte, auch unter  Kölner Hütte oder  
Rifugio A. Fronza bekannt. Wie sollte es anders sein - 
wir machen eine Pause. Danach beginnt unsere  letzte 
Ferrata, der Santner Klettersteig, nicht schwierig aber 
viele ungesicherte Passagen. Am  Ende des Steigs 
machen wir oben vor der Santerpasshütte noch eine 
kurze Pause. Der folgende Abstieg zur Gartlhütte bietet 
den beeindruckensten Ausblick auf die Vajolettürme.
Eine weitere Pause folgt in der Gartlhütte, die 
wunderschön am Fuße der Türme gelegen ist.  Hier gibt 
es die mit Abstand besten Speck- und Spinatknödel 
der Welt. Der Wirt lädt uns noch zu eine Runde Obstler 
ein. 
Der Abstieg zum Rifugio Vajolet ist sehr steil und vor 
uns laufen Herscharen von italienischen Familien wie 
in einer Prozession. Überholen ist unmöglich. Wir 
haben Zeit! 
Steffi und Katja, die am Vorabend mit uns auf der 
Rotwandhütte gesungen haben, kommen uns 
freudestrahlend entgegen. Wir werden sie am Abend 
wiedersehen!
An der Vajolethütte angekommen vollziehen wir wieder 
unser Ritual: Schuhe ausziehen, Anleger trinken, 
entspannen in der Sonne ... Vor dem Essen fragt 

Georg die Hüttenwirtin nach der OASE Gitarre und 
den Liederbüchern. Es wird gesucht. Nach dem Essen 
tauchen die OASE Gitarre und eine ungeöffnete Kiste 
mit einem Poststempel von 2011 auf. Nach 4 Jahren 
erblicken die Liederbücher endlich das Licht der Welt. 
Es wird wieder ein schöner Liederabend. Heute sind 
besonders viele Italiener auf der Hütte und die scharen 
sich immer dichter um unseren Tisch. Der Wunsch nach 
„Azzurro“ wird immer lauter und bevor es mir auch nur 
ansatzweise gelingt dieses Lied zu spielen, intonieren 
die Italiener dieses Lied voller Inbrunst und Spaß, 
begleitet von rhythmischen Klatschen aller Gäste. 
„Azzurro“ muss eine Art Nationalhymne sein. Auf der 
nächsten Tour werde ich dieses Lied beherrschen -  
auf italienisch! 
Dieser Abend ist der krönende Abschluß unserer 
sagenhaften Tour, der leider wegen der Hüttenruhe um 
22 Uhr viel zu früh endet. Jetzt kann man noch nicht 
ins Bett! Gemeinsam treten wir noch vor die Hütte und 
mit vielen weiteren Sternenguckern bewundern wir den 
Nachthimmel über dem Rosengarten. Immer wieder 
leuchten Sternschnuppen auf, begleitet von einem 
begeisterten „Ahh“ und „Ohh“. Was für ein Abschluß!

Start: 8:15 Uhr
Ende: 16:00 Uhr
Dauer: 7:45 h
Aufstieg: 590 m
Abstieg: 589 m
Max. Höhe: 2734 m (Santner Pass)
Min. Höhe: 2283 m (Rotwandhütte)

5. Tag - 13. August 2015

Der Santner Klettersteig
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Gruppenbild mit Adler (Denkmal für den Erbauer des Karerpasses, Theodor Christomannos), 
Hirzelsteig, Kölner Hütte 

Einstieg in den Santner Klettersteig
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Torri del Vajolet, die Vajolettürme
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Rifugio Albertol (Gartlhütte) am Fuße der Vajolettürme
Abstieg und Ankunft  an der Vajolethütte Letzter gemeinsamer Abend in der Vajolethütte
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Die letzte kurze Tour steht uns bevor. Vor dem Aufbruch 
lassen wir uns alle irgendwie mehr Zeit als sonst. 
Die letzten Gruppenfotos werden gemacht. Georg 
betätigt sich noch als Fotograf für eine japanische 
Wandergruppe, die ebenfalls die Nacht auf der Hütte 
verbracht hat. Die Stimmung ist ein wenig gedrückt, 
auch wenn das Wetter wieder sehr gut zu werden 
scheint. Die Vajolettürme leuchten bereits in der 
Sonne während die Hütte noch im Schatten liegt. Wir 
nehmen Abschied von Katja und Steffi, die heute noch 
zu den Schlernhäusern wollen. Für uns geht es nur 
noch bergab Richtung Vigo di Fassa. 
Am Rifugio Negritella, am Ciampedie, machen wir noch 
eine Rast. Hier gibt es eine Hollywood Schaukel von 
der aus man einen schönen Blick auf den Rosengarten 
hat. Georg hält eine rührende Abschiedsrede, 
die einer Hommage an unsere Gruppe gleicht. Er 
bedankt sich für unser Abschiedsgeschenk, das wir 
ihm am Vorabend überreicht hatten. Dieses war, wie 
sollte es anders sein, verpackt in eine Serviette, auf 
der wir unsere auf Deutschland verteilten Wohnorte 
eingetragen hatten; also  eine Art Wanderkarte.  
Ach ja - es gab noch eine kleine Knotenkunde mit 

Bandschlingen, die wir die ganze Zeit ungenutzt am 
Klettergurt mit uns getragen hatten. Georg schlägt uns 
für das nächste Jahr eine Tour in die Palagruppe vor, 
oder die Klettersteigtransalp. Mal sehen, unsere e-mail 
Adressen haben wir ausgetauscht. 
In dem Restaurant an der Bergstation trinken wir noch 
gemeinsam einen Kaffee, bevor wir dann schweren 
Herzens gegen 11 Uhr mit der Seilbahn hinab nach 
Vigo die Fassa fahren. Es riecht nach Regen hatte 
Georg am Morgen noch gesagt und so kommt es 
wirklich. Wir sind gerade am Parkplatz, da fängt es an 
wie aus Kübeln zu schütten. So fällt der Abschied ganz 
kurz aus - was vielleicht auch gut ist - „... es wird Zeit 
für mich zu gehen ...!“

Start: 8:30 Uhr
Ende: 10:30 - 12:00 Uhr
Dauer: 2:00 h
Aufstieg: 66 m
Abstieg: 322 m
Max. Höhe: 2243 m (Rifugio Vajolet)
Min. Höhe: 1998 m (Ciampedie)

6. Tag - 14. August 2015

Abstieg und Abschied
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Abstieg zum Ciampedie Hollywood Schaukel am Rifugio Negritella
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Epilog
Die Routenführung ist schon verrückt. Es geht scheinbar kreuz und 
quer durch den Rosengarten. Immer wieder kreuzen sich die Wege 
mit den Routen der vergangenen Tage und das alles nur, um viele 
Klettersteige mitzunehmen. Dabei  lernt man jedoch viele der Berge 
und Gipfel von allen Seiten kennen.

Der Rosengarten bietet wunderbare Touren und Panoramen für 
Bergwanderer, Bersteiger und Free Climber, für Spaziergänger oder 
eben auch für Bergbahnfahrer, die einfach nur auf dem Ciampedie 
die Aussicht ohne jede Anstrengung genießen wollen. Ein Besuch 
lohnt sich in jedem Fall.

Diese OASE Tour bleibt mir sicherlich in besonderer Erinnerung -  
eine tolle Gruppe, ein super Berführer, die sagenhaften Bilder vom 
Rosengarten, die aufregenden Klettersteige, das phantastische 
Wetter, wunderschöne Sonnenauf- und -untergänge, stimmungsvol-
le Liederabende und eine Nacht voller Sternschnuppen ...

   Senkrecht an der kurzen Leine
          ( www.artantek.de )

Die Route
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