
die rosengarten- 
schlern-tour oase 2014 

                                                 3.8.----8.8. 

gliederung 

1.vorkenntnisse 
                        (siehe rechts) 
2.wie es dazu kam  
                        ( mit änderung) 
3.die einzelnen tage 
4.zusammenfassung 
   und vergleich mit  
   dem text des oase- 
   prospektes 

an diesem punkt abgebrochene wanderung auf den 
schlern mit blick auf den rosengarten, 
wegen plötzlicher wetterverschlechterung  2005 

wanderung auf der seiseralm  mit blick auf den  
schlern  2005 



die rosengartentour 
schaffen  wir das ( 71 + 69 )??? 

auslöser: 
tochter susanne , bwf , führt die 
rosengartentour vom 3.8—8.8 2014 und 

erklärt : traumtour-ihr schafft das!!!  

bedenken : -unser alter,zusammen 140 jahre 
-8-9 kg rucksack 
-höhe bis  2500 m 
-unruhiger schlaf 
-kein ruhetag 
-zu wenig „ grün „ 

susanne fegt diese bedenken vom tisch! 
wir probieren es! 

änderung: da auf der plafötschütte kein bett mehr 
                         frei ist,beginnen wir an der frommerhütte 
                         ( buchen die hütten in eigenregie) 
 
 
                         und übernachten als erstes an der  
                         rosengartenhütte ,         
                        diese hütte liegt an dem  „oase“ weg. 
                         2.tag 
                         von da an schließen wir uns „lose“ an. 
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1.tag sonntag,der 3.8. 

treffpunkt für die oase-gruppe 
 um14 uhr in weißlahnbach 

2 stündige wanderung  
zur plafötsch-hütte 

suanne verläßt  uns um 12.30 an der 
frommeralm (laurinlift). 
 
nach kurzer mittagspause wollen wir die 
600 hm zur rosengartenhütte rauflaufen. 
 
doch in kürzester zeit verschlechtert 
sich das wetter so, daß wir hoffen, mit 
dem lift trocken die hütte zu erreichen. 
 
 leider,die falsche  entscheidung!!! 
 

nach der ersten liftstütze bricht 

ein inferno über uns herein: 
sintflutartiger regen, 
der in erbsengroßen hagel 
übergeht und  
ein gewitter direkt über uns. 
blitz und donner eins. 
 
 

für uns gilt: 

1 

1 



das wetter ist noch gut und wir wissen 
noch nicht,was auf uns zukommt 

wir essen noch eine  
speckknöelsuppe 

bis 10 cm hagelschlamm innerhalb von 15 
minuten 

gott sei dank, innen warm..trocken 

rosen- 
garten- 
hütte 

nach dem liftinferno 



so langsam 
bessert sich 
das wetter 

trocken 



2.tag montag   4.8. 

oase:  von der plafötsch alm …………1570 m 
                bis zr rotwandhütte …………….2283 m 

wir:      haben es etwas leichter: von der 
               rosengartenhütte…………………2339 m  
               bis zur rotwandhütte……………2283 m               
          

es ist noch früh,geweckt werden wir 
durch ziegenglöckle ebener weg 

rauf 



blick zurück 

unser weg 

latemar 



christomannosdenkmal,es wird belebter, 
ein lift vom karersee die letzten alpenrosen 

endlich in sicht………… ….die rotwandhütte 

steinmanderl 



von da müßte die 
„oase“ kommen ob das wetter wohl hält 



eine kleine urige hütte mit einer bewundernswerten hüttenwirtin  

schaut man 
durchs  
fenster , 
braut sich 
draußen  
ein wetter 
zusammen 

sonne und kuchen genießen 



hagel und gewitter 
hatten 

wir ……………………………..schon, aber diesmal im trockenen 



2. tag der oase gruppe 
die erste hälfte bis zur rosengartenhütte! 
(die 2.hälfte fällt ja mit unserem 2.tagzusammen 
.die ist ja schon oben beschrieben.) 

-  von der plafötschalm    1570 m 
-  bis zur rotwandhütte     2283 m 

hanniker schweige dort hinten um`s eck: die rosengartenhütte 

nach den 700 hm eine 
verdiente mitagspause 
von der hütte nur noch 
ein „spaziergang“ bis 
zur rotwandhütte, das 
tagesziel 

alle bilder  dieser folie sind von 
teilnehmerrinnen -ern 



 3.tag 

refugium  
vaiolet   
2234 hm 

rotwand- 
hütte    
 2280 hm 

von der rotwandhütte 
zum refugium vaiolet dienstag 5.8. 

rauf 

runter 

cigoladepass 
       2550 hm 



7.45 treffen vor 
der hütte es tröpfelt nur leicht  

der blick zurück vom 
zigoladepass 

man sieht noch den resthagel 
der nacht 



unser erstes schneefeld,susanne hackt stufen 

unser ziel:refugium 
vaiolet 

viel geröll 



vom cigolade-pass 
kommen wir  

die vaiolethütte vor augen das nächste scheefeld  
wartet schon 

das schöne an dieser etappe:man sieht den paß,den muß man rauf und von oben dann die hütte ,da 
muß man runter. 

am schneefeld entlang,kein problem 



susannes  
eispickel 
in aktion 

so wie manche lachen,ist das  
eisfeld kein problem 

für heute 
das letzte 
eisfeld 



trinken-umpacken-cremen- 
schirmkontrolle-schauen pause 



wir wollen die höhenmeter zur hütte vermeiden und wählen den weg durch die felsabbrüche  

susanne erkundet den weg und stellt fest:geröllfeld,  
mit der gruppe nicht passierbar 
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wieder auf dem normalweg 
 

folgt die 
letzte 
hürde 



unser weg vom zigoladepass 

refugium vaiolet 

geröllfeld 

fertig machen für den santnerpass 



blick zum santner- 
pass ,auf den  
susanne mit beglei- 
tung noch am spät- 
nachmittag aufge- 
stiegen ist 



besprechung des 
morgigen tages 



schönes wetter morgen ???  



4. tag mittwoch 6.8 tierser alpl hütte 
2440 m 

vaiolethütte 
2243 m 

grasleiten- 
passhütte 
2601 m 

grasleiten 
hütte 
2134 m 

abzweig ins  
tschamintal 
1800 m 

rauf 

runter 

runter 

rauf 

unser erstes  
ziel: 
die gras- 
leitenpass- 
hütte 

von der vaiolethütte  2440 m 
zur tierseralpl hütte   2243 m 



die vaiolet- 
türme 
 
 
7.45 uhr 

kein 
wölkchen 
am  
himmel 

da steht 
man doch 
gerne auf 



blick zurück 



pause: zeit 
auch zum 
reden 

der pass, 
kein  
problem 

man kann 
nicht  
genug 
trinken 



die 
gras- 
leiten- 
pass- 
hütte 

der 
ver- 
pflegungs- 
wagen 



caffeezeit mit 
7 verschiedenen 
 kuchen 



der felsen 
oberhalb 
der hütte, 
gut 
gesichert 

aufbruchstimmung 
7 grad,zieht euch warm an! 



hinab  
in den  
grasleiten- 
kessel 



kurze erklärung für das begehen  
von schnee resp.firnfeldern 

los gehts 

immer 
tiefer 
in den  
kessel 

der kürzeste weg zur tierscher-alpl führt über den pas de molig-non ,   
 aber nicht für uns                           

sehr 
skeptisch 



pickeleinsatz 
zum stufen 
schlagen, 
so haben wir 
es sicherer 
 
 
 
 
 
 
 
 
und schon kommt das nächste eisfeld und wir erfahren 
den unterschied zwischen schatten- 
und sonnenseite (firn) von schneefeldern 



wohlverdiente pause 
mit kartenstudium  +          rückblick 

ende des 
gerölls 
und 
weiterweg 
auf  
schönem  
steig 







die grasleitenhütte 

wunderschön 
eingerichtet 



weiter 
geht‘s 





es geht ab hier nur noch bergauf 



stöcke wegpacken! 
hände frei! 



da  
hinauf 
müssen 
wir noch 



eine leichte 
kletterstelle 
mit seil zum  
festhalten 
oder  
raufziehen 



blick zurück 

endlich oben und  
die tierser alpl im blickfeld 



und dann in der sonne die wohlverdiente 
                     ruhe genießen 

einem hotel ähnlicher… …als einem rifugio 



eine unscheinbare kleine  
kapelle,die durch ihre  
einfachheit berührt 



abend- 
spaziergang 
zu den 
roßzähnen 



seiseralm 

schlern 

plattenkofel 



5.tag    donnerstag 7.8. 

tierser alm hütte 

rauf 

eben 

runter 
von der tierser alm hütte     2440m  
über die roßzahnscharte und  
                        die seiser alm    1870m 
      zu den schlern häusern      2457m 



morgenstimmung 

die üblichen………………………                                                                 ……..vorbereitungen          



dann mal los! 

5. tag 



nicht nur wir 
bevölkern die 
roßzähne 



hinab, 
über die 
seiser- 
alm und 
 
 
hinauf 
auf den  
schlern 



roßzähne 

blick zurück 



        schnee- 
        brücken 
         und 
         ihre 
         tücken 
         werden 
         erklärt 



 
blick auf 
die ross- 
zähne 
 





weite, 
wiesen, 
breite 
wege 

kein 
grund 
für 
diese 
hand- 
bewe- 
gung 



platten-und 
lang-kofel 



unser 
ziel 
heute 

die 
wohl 
ver- 
diente 
pause 
vor 
dem 
an- 
stieg 









lang- und plattenkofel rosengarten latemar 

die schlernhütte mit 
spektakulärer aussicht 
und einem tollen 
aufenthaltsraum 









zeit zum 
entspannen 





park- 
platz 

schlern 6.tag freitag 8.8. 

von den schlernhäusern  ………2457 m 
über die bärenfalle 
nach weißlahnbach (parkplatz)  1200 m 

runter 





zu sehen. texel- , ortler- und adamellogruppe 



eine tolle sicht durch 5 fenster 



auf- 

bruch 

aussicht ohne ende 







von 
da 
an 
gings 
deut- 
lich 
berg 
ab 

bäume gibt 
es hier: 
arven  
(zirben) 
toll !! 



endlich die 

„pausen“hütte  

blick zurück 
nach oben 





ein letztes mal  
kurz bergauf 



da drunten 
liegt unser 
parkplatz 





die bärenfalle 



manchmal 
ähnelt der 
weg mehr 
einem 
bachbett 





ende 
 
ps.: 





und so geht eine 
wundervolle tour 
zu ende,die wüst 
begann,aber von 
tag zu tag immer 
schöner und erleb- 
nisreicher wurde 

ein besonderes 
kompliment auch 
an unsere bwf, 
susanne,die die  
tour hervorragend  
geleitet hat 

gestalltet und  überwiegend photographiert von rolf rieck (obiges bild leider nicht von mir) 

danke susanne 
eine tolle führung 




