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Reisen durch Deutschland ( 4 )

EUROPA ROSARIUM SANGERHAUSEN

Mit unseren heutigen Hinweisen
führen wir Sie nach

Sangerhausen, Sachsen-Anhalt,
also in ein neues Bundesland.

Hier befindet sich nämlich der größte Rosengarten der Welt,
der - ohne Ubertreibung -

durch seine einmalige Vielfalt und Schönheit
schon vielen bekannt.

Sangerhausen ist eine traditionelle Bergbaustadt,
die eine über 1O00-jährige Geschichte hat.

lnteressant an der "straße der Romantik" ist hier auch
das älteste Bauwerk, die St.Ulrich-Kirche ( *)

zu nennen,
die historisch interessierte Touristen

schon länger kennen.

Seit 100 Jahren...das haben wir schon
beim ersten Besuch erfahren,
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gibt es hier das "Europa - Rosarium", einen riesigen Rosengarten
auf 12,5 ha Fläche mit rd. 7 000 Rosensortern und -arten

mit ihren vielfältigen Namen
und Hinweisen, aus welchen Ländern sie einstmals kamen.

Jährlich bestaunen rd. 110 000 Gäste die Fascination
ieser einmaligen BlütenPracht,

wrr waren schon überrascht, an eine solche Anzahl
hatten wir zuvor nie und nimmer gedacht.

Rund um diese farbenprächtigen und gepflegten Parkanlagen
gibt es wunderbare Ruhezonen für Jedermann,

von wo aus man diese
Schönheit von Botanik und Natur

in Ruhe und Besinnlichkeit bewundern kann,
und das wirklich Pur.

Bei diesem Anblick fühlt man sich regelrecht
dem Alltag entrückt,

ist von der Rosen-Wunderwelt
vollauf entzückt.

Beim Rundgang um und durch diesen gepflegten Rosengarten
hielten wir so manches mal fast den Atem an,

der zarte Duft lag überall in der Luft.
Dieses Erlebnis 'von allen Besuchern sehr begehrt'

gab unserer Reise ihren ganz besonderen Wert.
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Deshalb starten wir wieder in diesem Jahrn
das ist schon klar,

denn dann besteht das

Rosarium 100 Jahr !

Vom 19. - 25. Juni 2003
sind wir alle wieder dabei.

DocGarelo@aol.com

O leande rbl u ete@ao l.com

20. 02.2003

PS.
( *) Die Kirche wurde in der Zeit von 1116 '1123

von Benediktinermönchen errichtet und dem Schutzheiligen
St.Ulrich gewidmet.

Weitere Sehenswü rd i g keiten :

- Sprengler Museum : Dort findet man u.a. ein vollständig
erhaltenes Skelett eines Altmammuts. Diese Gattung lebte

vor 500 000 Jahren; wurde ca.4 m hoch und hatte eine
Massevon3-4Tonnen.

- Das Alte Schloß mit einer attraktiven Aussenanlage in Form
eines Amphitheaters als Kulisse für vielfältige Veranstaltungen.


