
Naturzauber~Bergwander~Rundbrief am 3. Februar 2023

  Liebe Freundinnen und Freunde der naturzauberhaften Gourmet~Bergwanderungen,

  ich hoffe, Ihr seid alle gut ins neue Jahr gestartet und könnt den Turbulenzen, 
  die sich ja nicht nur in den derzeit tobenden Winterstürmen offenbaren, gut trotzen.

Das berühmte, temporär erscheinende Eisvolk am Eingang der Schwarzbach~Quellhöhle

Ich habe fürs erste Halbjahr wieder ein paar Touren für Euch im Angebot und die Erste wäre    
bereits nächstes Wochenende am Sonntag, 12. Februar um 10 Uhr zum Schwarzbachloch.

 Ob dann die berühmten Eismandln, auch in welcher Größe, zu sehen sind hängt natürlich von 
den Witterungsverhältnissen bis dahin ab, aber auch ohne sie ist dieser heilige Wasserkraftort 
immer einen Besuch wert. Auch die Route dort hin wird sich durch die Wetterentwicklung 
ergeben, je nachdem wie viel Schnee dort hinten im Schwarzbachtal liegt, werden wir eine 
längere oder kürzere Variante gehen. Die Längste, am Schwarzbach entlang bachaufwärts läge
bei 2 bis 2 ½ Std. reiner Gehzeit hin und zurück. Evtl. wäre es auch gut, Schneeschuhe dabei 
zu haben, ist aber keine Teilnahmevoraussetzung, denn die Fußgänger könnten gegebenenfalls
in der Schneeschuhspur hinterher stapfen. Schau ma moi, wias Weeda werd...

 Vielleicht hat ja die/der Eine oder Andere Zeit und Lust bei dieser Winter~Talwanderung dabei 
zu sein? Würde mich freuen, wenn sich da wieder eine lustige, bunte Truppe zusammenfindet.
Anmeldeschluss wäre hierfür Freitag, 10.02. um 21 Uhr.
Wer nicht beim Verein dabei ist bitte das Anmeldeformular benutzen, welches Ihr auf folgender
Seite mit allen sonstigen wichtigen Informationen findet: 
https://urwurz.de/naturerfahrung/bergwanderfuehrungen/termine-anmeldung-anmeldedetails 
Dies ist auch aus rein rechtlichen Gründen notwendig und ich bitte um Verständnis. Danke!

https://urwurz.de/naturerfahrung/bergwanderfuehrungen/termine-anmeldung-anmeldedetails


Alle weiteren Infos zur Tour findet Ihr auf
https://urwurz.de/naturerfahrung/bergwanderfuehrungen/schwarzbachloch   

Sofern die Tour wetterbedingt oder auch mangels Teilnehmern nicht stattfinden kann, 
gäbe es den 25. Februar noch als Alternativ~Termin.
Und sollte es auffällig viele von Euch geben, die am 25.02. Zeit hätten, ist evtl. auch eine 
zweite Tour möglich. Deshalb bitte auf alle Fälle Bescheid sagen, wenn Ihr Zeit und Lust habt 
an diesem Tag eine Wanderung zu machen. 

Weitere Touren~Angebote an den Feiertagen im Mai und Juni

Wie jedes Jahr, biete ich an den Feiertagen 1. Mai, Christi Himmelfahrt und Fronleichnam 
wieder geführte Bergwanderungen an. Bitte notiert Euch doch schon mal diese Termine.

1. Mai ins Wimbachtal zwischen Watzmann und Hochkalter

18. Mai, Christi Himmelfahrt,  über den Almerlebnisweg im Lattengebirge auf die Karspitz

8. Juni, Fronleichnam, durchs Winkler Weißbachtal zur Steinernen Agnes

Sofern Interesse besteht, könnte über Pfingsten, 27. bis 29. Mai eine Biwaktour auf den 
Untersberg mit Übernachtung am legendären TING~Platz stattfinden. 
Wer daran Interesse hat teilzunehmen, bitte mir per Email an naturzauber@gmx.de schreiben.
Ob es dann eine oder zwei Übernachtungen werden, hängt von den Teilnehmern und natürlich 
auch von der Wetterlage ab. Diese Tour steht nicht im offiziellen Programm und wird nur unter 
den interessierten Teilnehmern kommuniziert.

Im Juli oder Anfang August soll es auch wieder eine Wildkräuterwanderung im Hagengebirge 
geben. Hierfür steht der genaue Termin aber noch nicht fest. Ihr werdet aber auf alle Fälle 
rechtzeitig informiert.

Ansonsten findet Ihr auch stets alle meine aktuellen öffentlichen Termine auf 
https://urwurz.de/alle-termine

Ich würde mich sehr freuen, wenn ich Einige von Euch bei diesen Gourmet~Bergwanderungen 
begrüßen dürfte. Natürlich werde ich Euch dann auch wieder mein Wildkräuter~ und 
Naturwissen vermitteln und mit meinem Gesang und Klang erfreuen.
Auf eine schöne und heitere Bergsaison und hoffentlich stets passenden Wetter.

Wünsche Euch einen guten, xsunden und beschaulichen Winter!
Naturzauberhafte Grüße aus dem derzeit sehr stürmischen Berchtesgadener Land
vom Od*Chi

~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*
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Auf der Karspitz im Lattengebirge mit Ausblick zu Watzmann und Hochkalter 
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Od*Chi
Christian Enderlein
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