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Herbstwanderung 2013- Santnerpass Klettersteig 

Früh am Morgen des 21.9.2013 setzten wir uns zu 32st- junge und jung gebliebene Klettersteig-

Freunde  - gemütlich in  den warmen Bus, und nach einer Kaffee-Pause in Klausen wurden wir  bei 

der Talstation des Laurin II Sesselliftes abgesetzt. Gleich begrüßte uns ein eisiger Wind, sodass wir 

alles anzogen, was als Notausrüstung am Boden des Rucksackes verstaut war -  wer ein Paar 

Handschuhe doppelt hatte, brachte sie schnell an den Mann/Frau. So waren wir sehr froh , uns nach 

den  mühelos überwundenen 600 Hm im Sessellift  bis zur  Rosengartenhütte gleich Richtung Norden 

zur Santnerpass-Hütte auf den Weg machen zu können. 

Nach den ersten 100 Hm und einer wunderbaren Aussicht an diesem Schönwetter-Spätherbsttag 

fühlten wir uns schon etwas warmgelaufen und zogen unsere Sitzgurte an und die Helme auf, von 

Walter wurde dann noch jeder einzelne auf die richtige Montage seines Klettersteigsets 

überprüft….und los gings! Mal über, mal zwischen den Felsbrocken hindurch, wenns eisig wurde , 

standen einer oder zwei von den Youngsters parat, damit keiner mit einem Fehltritt von der Route 

abkommen konnte. Und wie nicht anders zu erwarten, winkten unsere Jungen schon vom 

Santnerpass und machten „Blicksicherung“ von oben, während wir noch mehr oder weniger 

genüsslich die letzte A-B-Stelle überwanden! 

Im Windschatten der Santnerpasshütte auf 2743Hm-dem höchsten Punkt unserer Rosengarten- 

Umrundung- hielten wir eine kurze Siesta. Danach steuerten wir mit bewundernden und  manche mit 

erinnerungsträchtigen Blicken auf die Vajolettürme zu, wo sich bei diesem herrlichen Wetter die 

Seilschaften schon anstellten. Eine Weile schauten wir vom Gratl aus dem Treiben fasziniert zu und  

der eine oder andere schmiedete vielleicht schon Kletterpläne fürs nächste Jahr! Wieder zwang uns 

der kalte Wind zum Weitergehen: über einen gut versicherten Schrofenhang gelangten wir auf die 

Vajolethütte und gleich wanderten wir weiter zum Tschager joch, endlich gut gewärmt von der 

Herbstsonne. Immer wieder blieben wir stehen, zum Bewundern der Bergkulisse und zum 

Geschichten-Erzählen und Lachen! Die letzten 100 Hm zum Tschagerjoch zogen sich wieder, waren ja 

auch schon wieder im Schatten…auch die schafften wir, und dann schwangen wir uns über den 

steilen und super ausgebauten Weg , zum Glück wieder in der  Nachmittgassonne, hinunter zur 

Rosengartenhütte. Auf deren Terrasse  gönnten wir uns noch den wohl verdienten „Schluck“ bei 

untergehender Sonne, bevor uns der Sessellift zurück zum Autobus brachte. 

 


