Schneerosenwanderung zum Brentenjoch

(Bericht u. Bilder Rita Schranner-Bartl)

Am Rosenmontag, 03. März 2014, machten sich 12 Frauen zur Schneerosentour auf. In Fahrgemeinschaften in
drei Autos fuhren wir bei ziemlichem Nebel los, der sich aber bereits nach ein paar Kilometern mehr und mehr
lichtete. Die Sonne schien, der Himmel war herrlich blau, und das, obwohl 2 Tage vorher noch Schnee- und
Regenwetter angesagt wurde. Das hob schon mal das Glücksgefühl und die gute Laune.
Ausgangspunkt war Kufstein Stadt (499 m), das Gelände war - bis auf weiter oben zum Brentenjoch schneefrei. Wir wanderten auf einem wunderschönen Waldweg durch den sogenannten Elfenhain, ein
bezaubernder Wald mit vielen Buchen, das Laub des Vorjahres leuchtete rötlich. Die ersten Schneerosen wurden
sobald gesichtet. Weiter ging es zur Duxer Alm (908 m), die leider wie alle Hütten am Montag in diesem Gebiet
geschlossen hatte. Der Weg führte weiter zum Brentenjoch, und das war dann der „Schneerosenweg“, die
Hänge über und über mit weißen Farbtupfern versehen. Man hörte oft nur noch Ausrufe des Staunens und der
Begeisterung. Die Fotoapparate wurden gezückt und gar nicht mehr weggepackt. Nach 2 ½ Stunden Aufstieg
und ca. 700 Höhenmetern wurde Rast an der windgeschützten Sonnenseite der Brentenjochalm (1.204 m)
gemacht, mit Panoramablick zum Wilden Kaiser, der in Weiß getaucht war. Gegen Ende der Brotzeit gab es
noch Geschichten und Infos rund um die Schnee- oder Christrose.
Dann ging es auf ziemlich gleicher Höhe den Panoramaweg zum Aschenbrenner-Haus (1.128 m), und von dort
aus ca. 5 km Forststraße runter. Und die Schneerosen waren unser ständiger Begleiter am Wegesrand bis nach
Kufstein. Ein Teil der Gruppe musste gleich heimfahren, der andere traf sich noch zum Kaffee im Gasthaus
Schanz in Ebbs.

…der "Schneerosenweg" zum Brentenjoch

Waldweg durch den sog. Elfenhain

…bei der Brentenjochalm (1204 m)

…ein herrliches Panorama von der Brentenjochalm

…im Abstieg Blick zurück zur Brentenjochalm

