		
		

Der Rosengarten
Eine „sagenhafte“ Wanderung

Juli 2012

Rosengarten Wanderung
vom 01.07. – 06.07.2012
„Auf den Spuren von König Laurin“
Ein Tourenbericht von Beate Ernst
Da band sich König Laurin seinen Wundergürtel um, der ihm die Kraft von zwölf
Männern verlieh und stellte sich dem
Kampf. Als er sah, dass er trotz allem ins
Hintertreffen geriet, zog er sich die Tarnkappe über und sprang, unsichtbar wie er
nun zu sein glaubte, im Rosengarten hin
und her. Die Ritter jedoch erkannten an
den Bewegungen der Rosen, wo der Zwergenkönig sich verbarg.
Sie packten ihn, zerbrachen den Zaubergürtel und führten ihn in Gefangenschaft.
Vor langer Zeit da lag, hoch oben bei den
Laurin, erzürnt über sein Schicksal, drehte
grauen Felsen, der wunderschöne Rosensich um und belegte den Rosengarten, der
garten von König Laurin.
ihn verraten hatte, mit einem Fluch: Weder
Hier ward es also, das Reich von König
bei Tag noch bei Nacht, sollte ihn jemals
Laurin und seinem fleißigen Zwergenvolk,
mehr ein Menschenauge sehen.
das im Inneren der Berge nach Kristallen,
Laurin aber hatte die Dämmerung vergesSilber und Gold schürfte.
sen und so kommt es, dass der verzauberEines Tages begab es sich, dass der König
te Garten auch heute noch in der Dämmean der Etsch seine wunderschöne Tochter
rung seine blühenden Rosen für kurze Zeit
Similde vermählen wollte. Alle Adeligen
erstrahlen lässt…
der Umgebung wurden zu einer Maifahrt
eingeladen, nur König Laurin nicht. Dieser
Kennt man die Geschichte vom König
beschloss jedoch, mit seiner Tarnkappe
Laurin, so stellt man auf der Wanderung
ausgerüstet eben als unsichtbarer Gast daschnell fest, dass der Rosengarten dieser
ran teilzunehmen. Als er am Turnierplatz
Geschichte die perfekte Kulisse bietet.
Similde erblickte, verliebte er sich in ihr
Überall erkennt man in den Klüften und
schönes Antlitz, setzte sie auf sein Pferd
Spalten geheimnisvolle Dinge,die Felsforund ritt mit ihr von dannen.
mationen wirken wie Türme eines SchlosAlsbald zogen Simildes Versprochener
ses oder zeigen fabelhafte Wesen ...
und dessen Ritter aus, um die Angetraute
zurückzuholen und standen kurz darauf
Eine „sagenhafte“ Wanderung ....
vor dem Rosengarten.

1.Tag Sonntag, 01.07.2012

Bei 35°C im Schatten auf der Suche nach
dem Treffpunkt am Dauerparkplatz in
Weißlahnbad oberhalb von St. Zyprian ...
Geschafft! Alle Teilnehmer sind angekommen und schon erfolgt die erste Variation
der Tour - der geneigte Leser wird schnell
feststellen, dass Variationen auf dieser
Wanderung eher die Regel, als die Ausnahme werden.
Unser Bergführer Stefan Gstrein
verkündet, dass die erste Unterkunft auf
der Plafötsch–Alm belegt ist und wir auf
die Rosengartenhütte ( Kölner Hütte oder
Rifugio A. Fronza, 2339 m) ausweichen
werden. Um uns aber nicht gleich zu überfordern, fahren wir mit dem Wanderbus
bis zum Niger–Pass (Passo Nigra, 1688 m)
und beginnen von hier aus den Aufstieg.
Diese Form des Wanderns wird im
übrigen auch als „technisches Wandern“
bezeichnet, also Wandern unter zuhilfenahme von motorbetriebenen Fahrzeugen,
wie Gondeln, Sesselliften, Taxen oder
eben Bussen.
Voller Elan und Tatendrang startet die
Gruppe zuerst durch einen kühlen Wald,
um dann der prallen Sonne ausgesetzt zu
werden. Das Tempo verringert sich zunehmend, denn der Aufstieg von über 600
m zur Hütte hat es in sich. Sehnsüchtige
Blicke wandern zu der parallel zum Weg
verlaufenden Kabinenbahn, die direkt zur
Hütte führt.

Blick von der Kapelle des hl. Cyprian und Justina v. Antiochia auf den Rosengarten

Blick auf den Baumannkamm (Cresta di Davoi)

Das Ziel immer vor Augen erreichen aber
alle unsere erste Unterkunft, stürzen
sich auf kalte Getränke und genießen die
ersten herrlichen Ausblicke. Nach dem
Bezug urgemütlicher Doppelzimmer und
einer erfrischenden Dusche kommen auch
die Lebensgeister wieder.
Den ersten Tag beschließen wir gemütlich
mit netten Gesprächen.

Rosengartenhütte (2339 m)

Bergsteigerdenkmal an der Rosengarten Hütte

2.Tag Montag, 02.07.2012

Erholt starten wir um 08:30 Uhr die
zweite Etappe unserer wunderschönen
Tour; zuerst ein Stück über den Sent. d‘
Masare–Weg, um dann auf dem Hirzelweg unterhalb der beeindruckenden Rotwand (Roda di Vael, 2806 m), zum Christomannos–Denkmal, einem 2,70 m großen
und 350 kg schweren Bronzeadler, zu
gelangen. Jetzt geht es über den
Hirzelsteig zur Rotwandhütte (Rifugio
Roda di Vael, 2275 m) hinauf.
Da wir, bedingt durch die Veränderung
der Tour, schon einen großen Teil der
Strecke des zweiten Tages absolviert hatten, dachte sich unser Bergführer, dass
er uns noch eine „kleine“ Tour zumuten
könnte.
Nach einer kleinen Stärkung und Bezug
unseres Bettenlagers, geht es nachmittags
noch einmal los.
Christomannos – Denkmal (der Adler rechts im Bild)

Das „sagenhafte“ Team - ganz rechst im Bild unser Bergführer Stefan

Fettkraut, echtes

Trollblume (Hahnenfußgewächs)

schwarzes Kohlröschen (Orchidee)

gelber Alpenmohn

Blick auf den Mugoni - links im Bild ( 2734m ) und die Zigolade - Bildmitte ( 2540 m )

Über die Vial da le Feide, immer den Blick
auf die Zigolade (2540 m), geht es zur Einkehr in die Rifugio Negritella.
Der Blick von der Hollywoodschaukel
durch ein grünes Fenster auf die Vajolettürme versetzt uns in absolute
Schwärmerei und Vorfreude die Türme
am nächsten Tag von der Nähe betrachten
zu können. Auf dem Fassaner Höhenweg
(Alta Via della Val di Fassa) geht es dann
zurück zur Rotwandhütte.
Gleich neben der Hütte können wir dann
noch den Ciampac (2316m) ersteigen und
den Ausblick genießen.
Viva Italia! Der kleine Sohn der
Hüttenwirte hat Geburtstag und ist nun
3 Jahre alt. Als Geschenk gibt es einen
Helm, einen Rucksack und Wanderstöcke. Vom Beifall der Hüttengäste begleitet wird die Ausrüstung unermüdlich
präsentiert.
Der Bergführernachwuchs ist gesichert!

Blick vom Ciampac

Rotwandhütte

Bergführernachwuchs

3. Tag Dienstag, 03.07.2012

Nach einer schnarchreichen und trotz
Oropax entsprechend schlafarmen Nacht
(wir haben den Schlafraum mit sieben
„fremden“ Männern teilen müssen) geht
es früh weiter auf dem Weg 541 östlich
entlang der Mugonispitze (2734 m) über
den Cigoladepass (Passo delle Zigolade,
2550 m) zur Vajolet–Hütte (Refugio
Vajolet, 2243 m). An der gut besuchten
Hütte merkt man, dass dieser Ort einer
der Höhepunkte der Tour ist. Kletterer
und Wanderer stärken sich, wie wir, bevor
noch einmal der Anstieg zur Gartlhütte
(Rifugio Re Alberto; 2621 m) bewältigt
wird - ohne Rucksack - was für ein tolles
Gefühl! Ein harter Kern steigt noch
weitere 113 m auf zum Santnerpass
( 2734 m ), um den herrlichen Blick auf die
Vajolettürme (Torri del Vaiolet; 2813 m)
und den direkt vor uns liegenden SantnerKlettersteig zu genießen.

...durchgepasst..

Aufstieg zum Cigoladepas

Cigoladepass (2550m)

Die Vajolettürme

Rückweg vom Santnerpass zur Gartlhütte

Zurück in der Vajolet-Hütte, nach der
kleinen Kletterpartie zu den Vajolettürmen, werden wir mit einem
phantastischen Abendessen verwöhnt
und später präsentiert sich noch ein
prachtvoller Vollmond , der dem vollkommen schönen Tag noch eine Krone
aufsetzt.
Und es wird eine ruhige Nacht!
kurzblättriger Enzian

Taubenkropf-Leimkraut

Nachtisch auf der Vajoelthütte

4. Tag Mittwoch, 04.07.2012

Wieder ist uns der Wettergott gut
gesonnen und begrüßt uns mit einer
herrlich beleuchteten Kulisse. Nach dem
Frühstück geht es weiter über den Weg
584 zum Grasleitenpass. An der Grass-leitenhütte entscheiden „wir“, dass die Tour
geändert wird und wir über den Passo
D`Antemoia (2770 m) zum Antemoiasee
(2495 m) absteigen.
Über Geröll und Altschneefelder geht es
bis zum Rifugio Antermoia (2487 m) wo
wir uns für den Rest des Weges noch einmal stärken. Nach einem ungemütlichen
Abstieg durch einen Hohlweg bis
hinunter zum Rio Duron, den wir durchqueren, steigen wir dann zur Tierser Alpl
Hütte (Rif. Alpe de Tires, 2441 m) auf,
begleitet von der Kulisse der Roßzähne
(Denti di terrarossa, 2551 m).
...

Rifugio Preuss bei der Vajolethütte

Antemoia - See

... Wunderschöne Kumulus – Wolken
schmücken den Himmel, weisen aber auf
ein aufziehendes Gewitter hin. Es wird
immer dunkler am Himmel und nach
unserer Rast am R. Duron müssen wir
doch tasächlich noch unsere Regenausrüstung herausholen und noch einen
Zahn zulegen, bis wir dann endlich das
Windrad der Hütte erkennen können.
...
Weg von der Rif.Antemoia weiter Richtung Tierser Alpe

Plattkofel (2955m) und Langkofel (3181m)

Alpendistel

So gerade noch vor dem großen Regen
geschafft, freuen wir uns wieder auf das
Abendessen.
Eine Gruppe von 60 Pfadfinder - Kindern
läßt uns befürchten, dass es wieder eine
unruhige Nacht werden könnte…. aber
das Zauberwort „Silencio“ vom Betreuer
in den Schlafsaal gerufen, reichte vollkommen aus und die Nacht war ruhig.
Rast am Duron - Fluss

Roßzähne

5.Tag Donnerstag, 05.07.2012

Wieder geht es um 8:30 Uhr los auf den
Weg zu unserer letzten Unterkunft, dem
Schlernhaus (Rifugio Bolzano) auf dem
Schlern (Sciliar 2457 m). Wie gewohnt,
wird die Tour wieder geändert - und wie
immer wird sie zu einem herrlichen
Erlebnis. Entlang der imposanten Rosszähne geht es durch die Rosszahnscharte
(2499 m) hinab über die mit Blumen übersäte Seiser Alm (Alpe di Siusi ). Langkofel (Sasso Lungo 3181m) und Plattkofel
(Sasso Platto 2955m) zeigen sich in der
Ferne, während König Laurin erst nach
langer Zeit den Blick aus dem Nebel auf
den Schlern mit der Santnerspitz (Punta
Santner; 2414 m) freigibt. Bevor wir den
schönsten Aussichtsplatz der Dolomiten
erreichen, rsten wir noch an der Saltner
Hütte und nehmen dann noch gerne die
fast 600 Höhenmeter zum Schlernhaus in
Kauf.
Tourvariation

Aufstieg zur Rosszahnscharte

Kugelorchis auf der Seiser Alm

Abstieg im Nebel von der Rosszahnscharte

Seiser Alm

Blick auf den Schlern mit dem M.Castello

Santner- und Euringerspitze

Belohnt werden wir mit einer tollen
Unterkunft und einem atemberaubenden
Blick auf den Rosengarten.
Der Nachmittag wird noch mit einem
„kleinen“ Spaziergang, der dann 2,5 Std.
dauerte, gekrönt. Der Aufstieg von der
Hütte zum Monte Pez (2564 m) war mit
Sicherheit der gelungenste Abschluss
einer Tour, den man sich vorstellen kann.
Am Gipfelkreuz gibt es einen Ausblick,
den man so schnell nicht vergessen wird...

..wann ist das Essen fertig?...(Seiser Alm)

Schlernhaus

...das sollte aber noch nicht genug sein über mit Edelweiß und Enzian übersäten
Wiesen geht es noch bis zum Aussichtspunkt Burgstall (Monte Castello, 2515 m)
mit Blick auf die Santner- und Euringerspitze und einem unheimlichen Tiefblick
auf die Ortschaften Völs und Seis am
Schlern.
Keiner wollte so recht diesen schönen Ort
verlassen und einfach nur so lange wir
möglich genießen.

Alpen - Wundklee in weiß und gelb

Wiesen - Edelweiß

Riesige Kumuluswolken türmen sich auf
und bilden einen phantastischen Hintergrund für das Gipfelkreuz am Monte Pez.
Eine Stimmung, die einem das Gefühl
gibt dem Himmel ganz nah zu sein.
...„Wer Schmetterlinge lachen hört, der
weiß wie Wolken schmecken....“
(Gedicht von Novalis)

Gipfelkreuz Monte Pez auf dem Schlern

...Zurück an der Hütte genießen wir noch
einmal den Blick auf die beeindruckenden
Felsformationen. Hier geht es uns nicht
anders als den Schlernkühen.
... und was uns bis dato noch nicht geboten wurde, erfüllte sich am letzten Abend.
Der Rosengarten zeigte sich, wenn auch
nur für kurze Zeit, in seinem rosenroten
Kleid.
König Laurin sei Dank!

6.Tag Freitag, 06.07.2012

Der schöne Sonnenaufgang läßt uns gar
nicht erahnen, dass wir unseren Abstieg
um mehr als 2 Stunden verschieben
müssen. Innerhalb von wenigen Minuten
zieht ein Gewitter auf - mit Hagelschauer
und Temperatursturz bis auf 7°C.
Nachdem das Schlimmste vorbei war,
und es nur noch etwas regnet, starten
wir unseren steilen Abstieg über den
Tschafatschsattel (2070m) durch die
„Bärenfalle„ zum Ausgangspunkt unserer
Tour.
Von den Impressionen ist diese Tour
sicherlich eine der schönsten, die ich
bisher gemacht habe. Das ist auch Stefan,
unserem Bergführer, zu verdanken, der
die Tour immer wieder ein wenig variiert
hat, um uns an „sagenhafte“ Orte im
Rosengarten zu führen.
Es war eine wunderschöne Tour ...
Abstieg durch die Bärenfalle

Türkenbund

Dolomiten-Fingerkraut

Arnika

google earth - Schlern und Rosengarten

