Rosengarten
26.07.2015 – 31.07.2015
Eine Wanderung durch kühlen Bergwald, über grüne Almen und kahle Geröllfelder

Tag 1:
Treffpunkt unserer Gruppe, 7 Personen plus Bergführer Andi, bei strahlendem Sonnenschein in Weißlahnbad.
Von dort aus machten wir uns an den gemütlichen Aufstieg zur Plafötschalm (1570 m).

Tag 2:
Nach einem guten Frühstück wanderten wir erst einmal durch den Bergwald, vorbei an der Haniker Schwaige
steil hinauf zur Kölner- bzw. Rosengartenhütte. Nach der Mittagspause ging es dann, oberhalb der
Baumgrenze auf dem Hirzelsteig zum Christomannos-Denkmal und von dort weiter auf dem Mansaresteig zur
Rotwandhütte (2.283 m). Nach einer kurzen Pause machten wir noch einen kleinen Aufstieg auf den
„Hausberg Ciampaz“, um die Aussicht zu genießen.

..

Tag 3:
Von der Rotwandhütte führte uns der Weg durch ein Felsloch auf den Cigoladepass.
Von dort ging es teilweise abenteuerlich, (der Weg war teils abgerutscht durch den Regen der letzten
Wochen) zur Vajolethütte (2.243 m).
Nachmittags stand dann eine freiwillige Klettereinheit zur Gartlhütte (2.621 m) auf dem Programm.

Vajolethütte

Tag 4:
Von der Vajolethütte wanderten wir erst einmal bei Nebel hinauf zum Grasleitenpass, mit kurzer Einkehr in
gleichnamiger Hütte (2.610m). Von dort oben hatte man einen guten Blick auf den weiteren Weg, erst
hinab durch den Grasleitenkessel und dann wieder hinauf auf gleiche Höhe, dem Molignon Pass. Durch die
tiefhängenden Wolken war die Sicht leider beschränkt.
Weiter ging es zum heutigen Ziel der Tierser Alpl Hütte (2.240 m).
Nachmittags klarte es auf und wir besuchten die Roßzahnscharte mit tollem Ausblick. Die unermüdlichen
wollten noch weiter hinab wandern zu einer „denkwürdigen Einkehr“ in der auf der Karte eingezeichneten
Dialer Hütte.
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Tag 5:
Von der Tierser Alpl Hütte ging es erst einmal hinab zur Seiser Alm. Nach kurzer Einkehr wanderten wir
dann wieder 600 Hm hinauf zu den Schlernhäusern. Unterwegs konnten wir die ganze Pracht an Edelweiß
bewundern. Am Nachmittag kletterten wir dann noch auf den Gipfel des Monte Pez( 2.563 m)
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Tag 6:

Am letzten Tag stand nur noch ein langer Abstieg bei strahlendem Sonnenschein auf dem Programm. Zuerst
ging es moderat bergab durch die verschiedenen Vegetationsstufen, dann etwas steiler durch die sogenannte
Bärenfalle, bis wir unseren Ausgangspunkt in Weißlahnbad wieder erreichten.
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