Auf dem Dachsteinplateau

Liebe Freundinnen und Freunde der naturzauberhaften Gourmet~Bergwanderungen!
Im Juli habe ich gleich zwei Schmankerl für Euch im Angebot:
Bereits am kommenden Wochenende gibt es wieder ein Wildkräuterwochenende auf der
Gjaidalm am Dachsteinplateau und es sind hierfür noch Plätze frei. Die notwendige Anzahl
an Teilnehmer*innen habe ich bereits, aber es dürfen gerne noch ein paar mehr sein!
Wer also kurzentschlossen dabei sein möchte, der melde sich bitte bis spätestens Donnerstag
Abend, 21 Uhr über das Anmeldeformular
www.naturzauber.org/pages/anmeldung/anmeldung-kraeuterwanderung.php und auch wegen
Übernachtungsplatz direkt bei den Wirtsleuten der Gjaidalm www.gjaid.at an.
Würde mich sehr freuen, wenn da noch ein paar von Euch dazu kommen.
Weitere Infos dazu auf www.urwurz.de/1934.0.html

Auf der Gjaidalm

Am Sonntag, 21. Juli soll mal wieder eine Naturzauber~Bergwanderung auf die schöne
Rotspielscheibe im Hagengebirge stattfinden, die zu dieser Zeit eine unglaubliche
Blütenpracht zu bieten hat. Sogar Arnika ist dort in üppigen Ausmaßen zu sehen.
Wer daran interessiert ist melde sich bitte bis spätestens Freitag, 19. Juli ~ 21 Uhr übers
Anmeldeformular www.naturzauber.org/pages/anmeldung/anmeldung-bergwanderung.php an.
Weitere Infos zur Tour inkl. Touren~ und Ortsbeschreibung auf www.urwurz.de/2072.0.html
Würde mich sehr freuen, wenn die Tour zu Stande käme und wir diesen Blütenzauber
gemeinsam bewundern dürften!

Das ungewöhnliche Gipfelkreuz auf der Rotspielscheibe, im Hintergrund der Untersberg

Noch EINEN PLATZ FREI hätte ich für die 5 Tageswanderung durchs Steinerne Meer vom
26. bis 30. August mit 4 Hüttenübernachtungen. Das heißt, für eine Person wären die
Übernachtungsplätze gesichert. Sofern dieser Platz vergeben ist, besteht natürlich schon auch
noch die Möglichkeit dabei zu sein, dann müssten jedoch die Übernachtungsplätze
selbstständig reserviert werden und nur wenn diese bestätigt sind, kann an der gesamten Tour
teilgenommen werden. Natürlich wäre es auch möglich, nur einen Teil mit zuwandern, dann
müsste aber der spätere Zustieg oder frühere Abstieg allein unternommen werden.
Ja, es würde mich freuen, wenn sich zumindest noch eine Teilnehmer*in findet und ich den
reservierten Platz nicht absagen müsste.

Mitten im Steinernen Meer

Wünsche Euch allen, auch wenn Ihr bei meinen Angeboten nicht dabei sein könnt, einen
schönen, sonnigen und naturzauberhaften Bergsommer!
Mädesüßduftende Grüße aus dem Leopoldstal vom Od*Chi

Morgenstimmung am Funtensee

Gipfelwiese der Rotspielscheibe mit Windschartenkopf

Tiefblick auf den Hallstätter See

