Unsere
Rosengartenwanderung

vom 30.8.-4.9.2015

Eigentlich hatten wir ( Carola u. Helmut ) bereits die Königssee - Watzmann - Tour gebucht. Auf
Grund einer Knieverletzung (Helmut) hatten wir dann die etwas leichtere Tour im Rosengarten
umbuchen lassen. Die Vorzeichen standen nicht allzu gut, denn wir waren die Anmeldungen 3 u.
4. Drei Wochen vor dem Termin kam „Grünes Licht“ von der Oase, Starter 5 u. 6. hatten sich
gemeldet. Die Tour war also gerettet u. es konnte wie geplant, die Reise angetreten werden.
Wie im Vorjahr (beim Meraner Höhenweg) fuhren wir bereits am Freitag in unser „Stammhotel Laitacher-Hof- in Klausen“, um uns noch etwas einlaufen zu können.

1.Tag ( So, 30.8.15 )
Die bereits erledigte Anreise von ca. 600 km hatte einen sehr angenehmen Vorteil, denn am
Sonntagvormittag hatten wir ausgiebig Zeit, denn wir mussten nur noch 40 km bis zum
Ausgangspunkt fahren (Weisslahnbad-, Tschamin-Schwaige- 14.00 Uhr).
Ungeachtet dessen, machten wir uns bereits 9.30 Uhr auf den Weg, wir sind im Urlaub und nicht
auf der Flucht, d.h. Hektik und Hetzen vermeiden.
Als wir an der Tschamin-Schwaige unser Auto parkten, staunten wir über die „gähnende Leere“,
denn wie auf dem Schild an der Eingangstür stand, hat die Einkehr das ganze Jahr geschlossen.
Im benachbarten Museum erhielten wir die Auskunft, unser Auto lieber runter auf den Parkplatz
am Kreisverkehr zu bringen.
Dort fuhren wir langsam durch die schon reichlich geparkten Autos und uns fiel sofort ein
„Wanderpäarchen“ auf. Vor dem Wagen mit Autokennzeichen „HD“, große Rucksäcke, dass
konnten nur Weggefährten von uns sein. Da fragen nichts kostet, hatten wir es gleich geklärt, es
waren Sabine und Uwe aus der Nähe von Heidelberg. Schnell wurden die ersten Daten
ausgetauscht und zum Weiter-Plaudern ging es zum Kaffeetrinken in das nahegelegene Hotel
„Pine“. Dort warfen wir noch einen Blick aufs Pool, wo sich noch 2 junge Damen beim Baden
erfrischten.
Nun ging es so langsam auf 13.45 Uhr zu und wir begaben uns wieder in Richtung Parkplatz. Dort
hatte sich noch keiner weiter eingefunden. Doch es bog ein Auto ein, Euro-Kennzeichen „A“ und
der Fahrer mit Oase Kleidung. Somit war schon wieder eine Frage geklärt, wir mussten nicht ohne
Wanderführer laufen.
Wilfried , unser „Össi“, begrüßte uns im Namen von Oase-Alpin.
Nun fehlten nur noch zwei „Starter“. Wir lasen auf Wilfrieds Liste, dass es sich um zwei junge
Mädchen aus Hamburg und Rostock handelt. In diesem Moment erkannten wir am Kreisverkehr
zwei suchende Personen, die wir mit einem Wink zu uns lotsten. Und siehe da, es waren die beiden
„Nixen“ aus dem Pool, Kathrin aus Hamburg und Imke aus Rostock. Natürlich wurden unsere
„Kücken“ freundlich aufgenommen, denn sie waren mit Abstand die Jüngsten in der
Wandergruppe.

Pünktlich nahmen wir unser erstes Teilstück in
Angriff und dies bei herrlichstem Wetter.
Ziel war die „Plafötsch-Alm“ in 1570m Höhe.
Nach gemütlichem Laufen, wo das Kennenlernen
von „ Mensch und Natur“ im Fordergrund stand,
erreichten wir, nach ca. 400 Höhenmetern,
die Jausenstation.

Nett und freundlich wurden wir von der Wirtin
empfangen und auf die Zimmer verteilt. Wir
schliefen alle im 1.OG und fanden geschmackvoll
eingerichtete, saubere Zimmer vor.

Nachdem wir uns etwas leichter bekleidet hatten, ging
es in den Garten, wo es Kaffee und Kuchen, wie
erfrischende Getränke gab. Beim ersten gemeinsamen
Zusammensitzen lernten wir uns schon etwas näher
kennen und die ersten „Details“ der unterschiedlichen
Lebensläufe wurden zum Besten
gegeben.

Schnell verging die Zeit und das
Abendessen wurde serviert.
Natürlich waren alle hungrig,
so dass sehr wenig am Ende übrig
blieb.

Es sollte nicht mehr lange dauern und wir bekamen sehr eindrucksvolle Bilder von der
„ROTWAND“ zu sehen. Diese wurde von der Abendsonne angestrahlt und hinterließ schon sehr
beeindruckende Momente. Die Fotoapparate und Kameras hatten reichlich „Aufnahmestoff“.

Das Glühen des Rosengartens
Nach der volkstümlichen Überlieferung lag im „Gartl“ einer Einbuchtung
im Gestein, der wunderschöne Rosengarten des Zwergenkönigs.
Als der König an der Etsch seine schöne Tochter Similde vermählen wollte,
wurden alle. Adligen der Umgebung zu einer Maifahrt eingeladen, nur König
Laurin nicht. Dieser beschloss daraufhin, mit Hilde seiner Tarnkappe, als unsichtbarer
Gast teilzunehmen. Als er Similde sah, verliebte er sich sofort in sie, setzte sie auf
seinem„Gartl“
ein Pferd und sprang mit ihr davon. Sofort zogen die Recken aus, geführt von
Dietrich von Bern und seinem Waffenmeister Hildebrand, um Similde
zurückzuholen und standen kurz darauf vor dem Rosengarten.
König Hildebrand band sich einen Wundergürtel um, der ihm die Kraft
von zwölf Männern verleih und stellte sich dem Kampf. Als er sah, dass er trotz
allem verlor, zog er sich die Tarnkappe über und sprang, unsichtbar er nun zu
sein glaubte, im Rosengarten hin und her.
Die Ritter aber erkannten an den Bewegungen der Rosen, wo der Zwergenkönig
sich verbarg. Sie packten ihn, zerstörten den Rosengarten und führten ihn in
Gefangenschaft. Laurin aber drehte sich um und belegte den Rosengarten,
den ihn verraten hatte, mit einem Fluch: Weder bei Tag noch bei Nacht sollte ihn
jemals mehr ein Menschenauge sehen. Laurin hat aber die Dämmerung vergessen
und so kommt es, dass der Rodsengarten bei Sonnenauf- und -untergang blüht.

Der Rosengarten mir

Den Abend ließen wir in der Gaststube ausklingen, wo dann um 22 Uhr, durch das
Lichtausschalten die Bettruhe verkündet wurde. Im Lichtschein der Handys oder kleinen
Taschenlampen verschwand jeder in seinem Zimmer und lies den ersten Tag in den Dolomiten
Revue passieren.

2. Tag ( Mo, 1.9.15)
Pünktlich zur ausgemachten Zeit saßen alle im
Frühstücksraum. Jeder berichtete gut geschlafen
zu haben umso mehr mundete das Frühstück,
welches alle zufrieden stellte.

Gestärkt ging es an den zweiten Tourenabschnitt. Ziel war die „Rotwandhütte“, die wir nach ca.
1000 Höhenmetern reichen sollten. Auch am zweiten Tag war das schöne Wetter unser Begleiter.

Wir waren noch nicht lange unterwegs,
da kamen wir zur „Haniger-Schwaige“.
Wir waren so zeitig, dass sie noch gar nicht geöffnet hatte.
Aber den Wunsch zur Einkehr hatten wir sowieso nicht.
Wir schossen ein paar Fotos und begaben uns wieder auf
den Weg.

Auf einer Wiese an einer Bank traf sich wahrscheinlich Alles, was an diesem Tag auf den Beinen
war. Jede Menge Wanderer aus allen Richtungen und auch Kühe, die dort wahrscheinlich wie
gewohnt ihr „Päuschen“ machten. Jedenfalls wurde es nicht langweilig, da man auch immer auf
den Rucksack aufpassen musste, denn die Tierchen wollten ihren Kopf hineinstecken.

.

Anschließend musste ein
ganzschön steiler Anstieg
gemeistert werden, bevor es
im Anschluss die Mittagsrast
in der „Rosengartenhütte“ gab.

Natürlich wurde auch der „Kölner-Hütte“ ein Besuch abgestattet, die sich gleich oberhalb befand.
Von dort konnte man sehr schöne Bilder von der „Plafötsch-Alm“ machen.

Nachdem Aufbruch ging der Weg ohne Auf- u. Abstieg in Richtung „Christomannos-Denkmal“.

Dort war, wie konnte es auch anders sein, eine große Menschenmenge versammelt. Viele machten
Fotos, wo sie sich mit dem Schwarzen Adler präsentierten.

Die„Kücken“ Imke u. Kathrin

Carola u. Helmut

Uwe

Nachdem alle ihren „Bilder-Durst“ gelöscht hatten, nahmen wir das letzte Teilstück in Angriff.
Von Weitem konnte die 2. Übernachtungsstätte, die „Rotwandhütte“ gesichtet werden, die wir
nach kurzer Zeit auch erreichten.

Zum ersten Mal hatten wir ein gemeinsames Zimmer.
Mit Doppelstockbetten ausgestattet u. die Sanitärräume gleich
nebenan, sah alles wieder ganz gemütlich aus.
Ein einzelner Wandersmann gesellte sich noch zu uns, dafür hatte
Wilfried ein „Extra Quartier“.

Nun teilte sich unsere Gruppe, denn einige wollten erst duschen, wir genossen aber erstmal unseren
Kaffee mit Kuchen. Die Zeit bis zum Abendbrot verging auch schnell. Alle saßen dann frisch
„gereinigt“ im gemütlichen Gastraum u. machten sich über das leckere Essen her. Ein „Verdauer“
rundete das Ganze noch ab. Lustig ging es noch eine ganze Weile zu, bis es dann auch mal hieß: zu
Bett gehen! Gebündelt ging es dann in Richtung „ Lager „ wo wir eine angenehme Nacht
verbrachten.

3. Tag ( Di. 2.9.15 )
Pünktlich 7.30 Uhr hatten sich alle Gruppenmitglieder zum Frühstück
eingefunden. Dieses war wieder schmackhaft und ausreichend.
Als alle gestärkt waren ging es nochmals in die Gemeinschaftsunterkunft,
wo die Wandersachen angelegt wurden.

Das Wetter präsentierte sich wieder von seiner guten Seite, dementsprechend nahmen alle, gut
gelaunt, die Tour zur Violett-Hütte in Angriff.

„Nicht mal Ruhe zum Sonnen hat
man hier!“

Der erste Tagesabschnitt ging Bergan und nach knapp 300 hm erreichten wir den Zigoladen-Pass.
Natürlich wieder ein willkommener Punkt, um Fotos fürs Album zu schießen. Auch für den Durst
löschen wurde dieser Aufenthalt genutzt.

Dann wurde wieder der Rucksack
geschnürt und es ging fast die gleiche
Anzahl von hm. wieder hinunter.
Aus der Ferne konnte man schon die
Violett-Hütte erkennen, aber bis
dorthin sind es noch einige Schritte
zu laufen.

Unterhalb von Gesteinsbrocken ließen sich 2 Rehe beim Fressen nicht stören. Wir verhielten uns
natürlich auch sehr ruhig, denn wir holten sie ja im Bild festhalten.

Wilfried schlich sich an und hatte die Beiden aus nächster Nähe vor der Linse.
Später teilte sich der Weg. Nach links bog er in
Richtung Felswand, wo es auf relativ,
anstiegsfreien Pfad, zur nächsten Unterkunft
ging. Wilfried erklärte uns, der rechte Weg
mit Ab- und Aufstieg, ist für uns unproblematischer
zu bewältigen. Wir zeigten Gehorsam und befolgten
die Worte unseres „Chefs“. Es sollte sich zeigen, dass
die, die fast zur gleichen Zeit die andere Variante
wählten, um einiges später an der Hütte eintrafen
(der Weg zeigte sich als sehr beschwerlich,
wurde berichtet).

Wir hatten mittags das erste Teilstück des heutigen Tages gemeistert.
Nach Belegung der Zimmer ( es war eine sehr große Unterkunft mit vielen Zimmern ) trafen wir
uns zum Mittags-Imbiss. Eine große Auswahl machte die Wahl der Speisen nicht gerade einfacher.
Aber alle lobten das Essen und entsprechend motiviert warteten wir auf den Aufstieg zum
Santner-Pass. Sabine entschied sich lieber zu Hause zu bleiben, denn Klettersteige sind nicht ihr
“Ding“.

Die reduzierte Gruppe bereute aber die Anstrengungen nicht, denn nicht nur der Ausblick vom
Pass war grandios, auch auf dem Rückweg gab es an den Violett-Türmen einiges zu bestaunen. Die
Kletterer hatten die Spitze erreicht und seilten sich wieder ab. Dagegen war doch unser Weg
„ lächerlich „. Gesund und munter kamen wir wieder zur Hütte, wo uns Sabine schon erwartete.

Unsere Gruppe vor den Violett-Türmen

Ausblick vom Pass war grandios

Bis zum Abendessen war noch reichlich Zeit, die sollte für eine Reinigung des Körpers genutzt
werden. Zu allem Überfluss hatten die abgestellten Bade-Latschen von Carola und Helmut bereits
Beine erhalten, sie waren nicht mehr im Regal. Zum Glück standen noch Hauseigene parat, die aus
der Not halfen.
Doch siehe da, in der Dusche liefen die bekannten Schuhe herum. Eine Familie aus England hatte
sich diese „ausgeliehen“. Somit fanden sie ihre Besitzer wieder. Nun konnte einen schönen Abend
nichts mehr im Wege stehen. Zum Glück war für die Oase - Wandergruppe ein Tisch reserviert,
denn nach freien Tischen konnte man vergebens suchen. Nachdem Essen wurde wie üblich noch
ausgiebig erzählt und so manches Gläschen geleert.
Aber irgendwann kommt dann die Bettschwere und es ging „in die Falle„.

4. Tag (Mi. 3.9.15)
Am frühen Morgen (5.00 Uhr) waren schon die ersten Aktivitäten in der Herberge zu hören. Das
Haus schien ausgebucht gewesen zu sein und die Ersten machten sich zur Morgentoilette auf.
Gut geruht trafen wir uns zum Frühstück. Alle stärkten sich nach ihren Wünschen, denn wir
hatten heute eine Tour vor uns, wo einiges an Höhen - und Abstiegsmetern zu bewältigen sein
sollte. Ohne Zeitdruck, aber immer im Plan, ging unsere Gruppe an den „Start“.
Das erste Teilstück bis zum Grasleitenpass bescherte uns ca. 400 hm.
Ungewöhnlich für uns, dass das Wetter zu kippen schien.
Aus dem Tal drückte der Nebel nach oben und Regen war für den heutigen Tag auch angesagt.

Den Grasleitenpass (2601 m) erreichten wir und stellten fest, dass hier oben ein ganz schönes
„Lüftchen“ wehte. Aber nun schnell in die Hütte, wo es angenehm warm und gemütlich war. Jeder
stillte seinen Durst oder Appetit.

Nach der nicht allzu langen Pause setzten wir unseren Weg fort, dieser ging jetzt straff nach
unten. Bis zur Weggabelung (Grasleitenhütte - Tierser Alp-Hütte) war das Wetter noch einsichtig
mit uns. Aber auf dem Anmarsch zur Grasleitenhütte wurden die Regenschirme aufgespannt
und die Regenklamotten getestet. Noch relativ unbeschadet erreichten wir die Hütte (2134 m). Es
schien so, als ob wir die ersten Gäste heute waren. Das Tal war im dicken Nebel so gut wie nicht zu
sehen und deshalb kam auch kein Wanderer von unten hoch.

Nur gut das wir im Trocknen saßen, denn draußen
war jetzt die Höhle los. Ein Regenguss vom Feinsten
ging nieder (die armen Wanderer, die keine
Unterkunft gefunden hatten). Die Bewirtung war
wieder sehr gut, keiner konnte sich über das Angebot
beschweren. Der Regen schien aufhören zu wollen und
wir setzten unsere Tour fort. Das erste Stück haben
wir bereits gekannt, denn aus dieser Richtung sind
wir ja gekommen. An der Weggabelung angekommen,
nahmen wir nun den Weg links zur Tierser Alp-Hütte.

Der Blick zurück zum Grasleitenpass lies nichts Gutes
erahnen, denn dicke Regenwolken umhüllten die Berge.
Es dauerte auch nicht lange, unterhalb der Felsen
setzte der Regen wieder ein. Das Ganze steigerte sich
unter zunehmenden Wind, wo einige Schirme
wegzufliegen drohten. Ganz schnell kamen uns auch
schon die ersten Bäche entgegen. Zum guten Ende
wurde aus dem Regen auch noch kräftiger Hagel.
Aber auch diesen Zustand überstanden wir und nach
dem Passieren des Pass de Molignon wurde das
Tempo etwas erhöht, denn die Tierser Alp -Hütte
wurde schon gesichtet.
Auch in Regenklamotten sehen wir doch gut aus.

Kurz vor dem Klettersteig, der gegenüber der Hütte abwärts führte, kam uns ein „HolländerPärchen“ entgegen. Sie quälten sich mit riesigen Rucksäcken ab. Als wir fragten, wie lange sie
eingeplant haben zu Wandern (auf Grund der Sackgröße), gaben sie an, dass sie Zelte mit im
Gepäck haben. Ihr Ziel war eigentlich die Vaiolet-Hütte, von der wir am Morgen gestartet sind.
Diese zu erreichen war zu diesem Zeitpunkt und dem Wetter fast aussichtslos.
Sie ließen sich von Wilfried gut beraten und kehrten lieber wieder um und gingen ebenfalls mit zur
Alp-Hütte.
Schon der Eindruck von außen zeigte, dass es sich
nicht um eine gewöhnliche Hütte handelt, sondern
eher der Begriff „Hotel in den Bergen“ zu traf.
Alles sah ziemlich neu aus, was sich vom Gastraum
bis zu den Schlafräumen fortsetzte.

Das Schönste für unsere nassen Sachen war ein
perfekt eingerichteter Trockenraum, wo die bis
auf den letzten Millimeter durchweichten Schuhe
an beheizten Rohren an der Wand gesteckt wurden.
Beste Duschgelegenheiten ließen die Strapazen des
Tages schnell vergessen,

spätestens als alle wieder in warmen Sachen geschlüpft waren und im Gastraum dem Gesang einer
lustigen „Männerrunde „ zu hörten. Sie hatten ein breites Angebot an Liedern, die zum Teil von
den Gästen mitgesungen werden konnten. Es war eine willkommene Darbietung, die mit viel
Applaus von den Zuhörern bedacht wurde.

Dann wurde auch der aufkommende Hunger
gestillt, wie das ganze Ambiente gab es auch
hier nichts zu Meckern. Das Lustige des
Vorabends setzte sich in unserer Runde fort
und es wurde wieder ein geselliger Abend.
Aber auch dieser hatte irgendwann sein Ende
und ein Jeder zog sich in sein „Gemach“ zurück.
Wir teilten uns wieder ein 4-Bett-Zimmer mit
Sabine und Uwe.

5. Tag (Do. 3.9.15)
Nach einer ruhigen Nacht und der Morgentoilette ging der erste Blick in den Trockenraum, um
nach den Sachen zusehen. Es roch verstärkt nach „Fuß“, kein Wunder wenn man die vielen Schuhe
sah, aber alles war richtig trocken. Das steigerte natürlich die Lust aufs Laufen umso mehr. Aber
zuvor wartete noch die „Morgen-Mahlzeit“ auf uns. In Büfett-Form konnte sich jeder holen, was
sein Herz gegehrte.

Schnell wurde noch ein Rundgang
im Hotel gemacht, wo eine geschmackvoll eingerichtete Ecke im Bild
festgehalten wurde.

Nach dem Gruppenbild vor der Hütte machten wir uns auf in Richtung Roßzähne und
anschließend zum letzten Übernachtungsziel, den „Schlern-Häusern“ (2457 m).

Carola, Sabine, Kathrin, Uwe, Imke, Helmut u. Wilfried

Roßzähne

Bei den Roßzähnen erkannten wir eine jugendliche Klettergruppe aus Slowenien, sie verbrachten
die letzte Nacht auch in unserer Unterkunft. Anschließend bekleidete uns eine Herde Schafe mit
ihrem Hirten, die sich dann teilte. Bestimmt hatte jede Gruppe ihr spezielles Plätzchen.
Wir kamen gut voran, der Weg war auch nicht anstrengend.
Auf einer größeren Wiesenfläche machten wir unser „Päuschen“.

Wir hatten guten Blick auf die rechts von uns liegende
Seiser-Alm.

Da wir heute noch mehr vor hatten, machten wir
uns dann wieder auf die Socken. Die
Schlern-Häuser konnten wir heute schon von
weiten erkennen, denn das Wetter war wieder
gut zu uns. Das letzte Stück ging es dann etwas
bergan, wo wir dann zu Mittag unser Ziel erreicht
hatten.
Nach der Zimmerverteilung (wir hatten heute Einzelzimmer) wurde die Küche des Hauses
getestet. Bereits zu Mittag bekam sie das Prädikat „sehr gut“.

Einmal nicht zu Zweit schlafen
Preiselbeeren - „mmh „

Omelett mit

Dann ging es zu Teil 2 des Tages. Wilfried wollte uns zu den „Edelweiß-Wiesen“ führen. Leider
hatten wir keine gute Sicht, denn vom Kreuz des Hausberges war die Natur nicht zu sehen.
Auf den Wiesen zeigten sich auch nur spärliche Exemplare von Edelweiß Blumen. (es ging halt
schon in Richtung Herbst)

Deshalb dauerte unser Ausflug auch nicht lange und wir waren noch vor dem Kaffeetrinken
zurück.
Wir wollten aber noch nicht rein und planten noch einen Besuch des kleinen Kirchleins, unterhalb
des Schlernhauses. Sabine und Uwe gefiel die Idee auch und sie kamen mit. Das Wetter besserte
sich auch wieder und wir bekamen langsam wieder Durchblick.
Schön das die Tür von der Kapelle „St. Kassian am Schlern“ geöffnet werden konnte, somit wurde
auch das Innere besichtigt und im Bild festgehalten. Selbstverständlich schlossen wir die Tür
vorschriftsmäßig wieder ab, so wie wir sie vorgefunden hatten.

Auf dem Rückweg bekamen wir dann doch noch schöneres Edelweiß zu sehen. (wir gaben Wilfried
den Hinweis für die nächsten Touren)

Eine Vielzahl von
Blumen gab es zu
bestaunen

Nun war es Zeit für ein „Tässchen“, was wir mit unseren wartenden Freunden genossen.
Mit einer gründlichen Körperpflege wurde es heute nichts. Hier wurde uns der Unterschied zur
vorherigen Herberge bewusst. Es ist aber auch schön, wenn man wieder mal zurück versetzt wird,
wie es vor Jahren auf den Hütten zuging.

Das lauwarme Wasser am Becken des abgegrenzten
Waschraumes auf dem Etagengang reichte aber

auch, um am Abend beim Nachbar nicht unangenehm
aufzufallen. Zumindest hatte sich Keiner beschwert.
Im großen Saal ( Gastraum mit vielem Sehenswerten an den Wänden ) hatten wir unseren Tisch in
einer Nische am Ende des Saales.

Zum Abendessen war der Saal gut besucht, die Bedienung hatte alle Hände voll zu tun. Alle Gäste
wurden schnell und freundlich bedient und die Speisen mundeten uns wieder sehr gut. Den letzten
gemeinsamen Abend verbrachten wir natürlich wieder zusammen und es gab immer etwas Neues
zu erzählen.
Als Dankeschön für die gute und umsorgende Führung in dieser knappen Woche, hatte unsere
kleine Gruppe einen Obolus gesammelt.
„Feierlich“ wurde das Kuvert Wilfried übergeben und alle brachten ihre Dankbarkeit für Wilfrieds
„Arbeit“ zum Ausdruck.
Wir hatten den Eindruck, dass sich unser „Össi“ darüber sehr gefreut hatte. Auch er brachte in
Worten zum Ausdruck, dass wir eine dufte Truppe waren, er jederzeit zu frieden war und es auch
ihm Spaß gemacht hatte, für uns da zu sein.
Aber auch am letzten Abend kam irgendwann die Müdigkeit durch und alle zogen sich in die
„Gemächer“ zurück.

6. Tag (Fr. 4.9.15)
Schon der erste Blick aus dem Fenster am Morgen trieb mich mit der Kamera hinaus. Was uns am
Vortag von der Natur verborgen blieb, zeigte sich heute im vollen Glanz (dafür sorgte die
Morgensonne).

Um 7 Uhr hatten alle Mitglieder der Oase-Gruppe ihren Platz fürs Frühstück eingenommen.Unser
Plan sah vor, pünktlich 8 Uhr unseren letzten Abstieg (ca. 1300 m) in Angriff zu nehmen.

Langsam entfernten wir uns von den Schlern-Häusern und nahmen den Weg links am Tal entlang.
Auch Reiter waren schon am Morgen auf den Beinen ( die der Pferde gemeint ) und sahen auf den
Wiesen nach dem Rechten.

Von kleinen Abschnitten, die hoch gingen abgesehen, wurde es wirklich eine Tour die uns in die
Tiefe führte.

Blick in die Bärenfalle und da sah man,
welcher Höhenunterschied noch zu
bewältigen war.

In der Bärenfalle begegneten uns viele Wanderer, die die
entgegen gesetzte Richtung gewählt hatten. Oft gab es nur ein „Grüß Gott „, manchmal wurden
aber auch einige Worte gewechselt. Meistens wurde nach der Zeit gefragt, bis man an den SchlernHäusern ist.
Die Zeit die wir gebraucht hatten, kann aber berghoch nicht erreicht werden, das war allen klar.

Über gute und sicher angelegte Holzsteige
ging es stetig talabwärts,
bis wir dann auch die
Bewohner“ der Schlucht
kennen lernten.

Aus Holz war der
stattliche Bär
hergestellt. Sie machten
zwar einen grimmigen
Eindruck, aber Furcht
kam bei „Niemanden“
auf, im Gegenteil, sie
wurden im Bild festgehalten

Einen Blick
zurück
Ein herrliches
Stück Natur,
was wir gehen
und erleben
durften!

Auch in dieser Schlucht gab es Plätzchen zum Verweilen, so dass jeder Essen und Trinken konnte,
wenn es ihm danach war.

Nun ging es so allmählich aus der „Bärenfalle“
heraus. Der Weg machte einen Bogen, wo er
rechts relativ flach weiter verlief. Es wurde
kurze Zeit später die ersten Häuser gesichtet.
Es war die “Tschamin-Schwaige“,
die uns als Erstes in den Blick kam.

Somit dauerte es nur noch Augenblicke und wir
erkannten den Parkplatz und die Hotels, die sich
unterhalb befanden. Ein letzter kleiner Abstieg
und wir waren auf dem Parkplatz, unmittelbar
neben der Wanderkarte gelandet.

Die Tour ist geschafft! Alle freuten sich, dass die Tage, die vieles Sehenswertes (von dieser
einmaligen Natur), Neues von den Bergen (Hagelschauer), Gemütliches (beim Zusammensitzen in
den Hütten) und das Kennenlernen netter Menschen (in der Gruppe und unterwegs) beinhalteten,
ohne Unfälle und Blessuren abgelaufen war.

A ls „A nerkennung“ für die absolvierte
W anderung gab es für alle ein „K om pott“
(einen leichten fruchtigen Likör m it einer
kleinen Frucht im Glas).

„Zum Wohle!“

Helmut, Wilfried, Sabine, Kathrin, Uwe, Imke u. Carola

Es war erst 11 Uhr, als wir unsere Utensilien im Auto verstaut hatten und wir beschlossen
gemeinsam noch etwas trinken zu gehen. So endete unsere gemeinsame „Woche“ eigentlich an der
gleichen Stelle, wo sie begann, am Parkplatz und im Hotel „Pine“. 12 Uhr wurde es dann für
Wilfried Zeit, er musste die Heimreise antreten, weil er bereits am nächsten Tag eine TagesKlettertour bekleiden musste. Wir anderen hatten es nicht so eilig, weil alle, auf unterschiedliche
Art und Weise, noch einige Tage in der Region verbringen wollten.

Also wurde Wilfried mit besten Wünschen für die Zukunft von der Gruppe verabschiedet. Auch
der übrige Teil ging oder fuhr, dann an das nächste Ziel. Imke und Kathrin hatten es dabei gut, sie
blieben das Wochenende noch im Hotel und begaben sich vielleicht gleich wieder ins Pool.
Unsere Gruppe hatte menschlich und charakterlich Klasse zusammen gepasst, obwohl das Alter
doch ganz schöne Unterschiede aufwies.
Aber „Alt“ und „Jung“ passt doch zusammen, man muss es bloß wollen.

Fazit:
Eine super schöne Wanderung, besonderen Dank an unseren Wilfried, ging leider viel zu schnell zu Ende jedoch die Erinnerungen an die wundervolle Natur und das Kennenlernen weiterer netter Menschen kann uns
niemand mehr nehmen.
Carola u. Helmut Bley aus dem Erzgebirge
(Bilder stellten Imke, Wilfried u. wir zur Verfügung)

