
2-Tagesfahrt am 18./19. Juni 2016
in den Alpen-Nationalpark Berchtesgaden

BUND Naturschutz in Bayern e.V.
Kreisgruppe Deggendorf

Im Reich von Steinadler und Schneerose
An einem klaren Wintertag mit Föhn kann man sie von den Bayerwaldbergen nur aus der
Ferne sehen - die Berchtesgadener Alpen. Die Kreisgruppen Deggendorf des Bund Natur-
schutz sowie des Landesbund für Vogelschutz bieten Ihnen die einmalige Gelegenheit,
die Schönheit des einzigen deutschen Alpennationalparks aus der Nähe zu erkunden.
Bindalm vorMühlsturzhörner Bild: © Nationalpark Berchtesgaden

Amanstraße. 21
94469 Deggendorf

Infotelefon zur Fahrt:

☎ 0991 - 320 90 840

 0991 - 34 22 14

kartenvorbestellung@
bn-deggendorf.de

www.deggendorf.bund-
naturschutz.de

31 . Januar 2016
Wir fahren am Samstag, 18.06.2016 um 6:15 Uhr mit einem
modernen Reisebus der Fa. Hansbauer vom BusbahnhofWie-
senstraße in das Bergsteigerdorf Ramsau. Nach der Ankunft
gegen 10:00 Uhr führen uns Ranger der Nationalparkverwal-
tung auf einem gut abgesicherten Steg in ca. 15 Minuten
durch die Wimbachklamm. Seitenzuflüsse, Quellen, die ver-
schiedenen Farben und Platten der Gesteine vermitteln
einen unvergesslichen Eindruck. Anschließend erreichen wir
das parallel zum Königssee verlaufende Wimbachtal, das
sich jedoch gänzlich anders darstellt. An einem Schuttstrom
aus Dolomitgestein geht's weiter zum 1784 erbauten ehema-
ligen Jagdschloss von Prinzregent Luitpold auf 937m Höhe.
Wer will, kann hier in einem wunderschönen Biergarten zwi-
schen Watzmann und Hochkalter die regionale Küche genie-
ßen - für die konditionsstärkeren Teilnehmer besteht die
Möglichkeit noch bis zur Wimbachgries-Hütte der Natur-
Freunde auf 1 .327 m weiterzugehen. Die Abstiege erfolgen
auf denselben Wegen.

Anschließend fahren wir in das Alpenhotel Beslhof in der Nä-
he des Zauberwaldes bzw. Hintersees. Hier können Sie auch
zu Abend essen; anschließend geselliges Beisammensein .

Am Sonntag bringt uns der Reisebus nach einem reichhalti-
gen Frühstück um ca. 9:30 Uhr zur Nationalpark-Infostelle
Hintersee. Von hier aus wandern wir auf bequemen Wegen
durch das Klausbachtal, das sich durch eine einmalige alpine
Flora auszeichnet. Von der Ragertalm geht's unter den Mühl-
sturzhörnern, auch Ramsauer Dolomiten genannt, weiter zur
bewirtschafteten Bindalm (s. Bild oben) , die wir nach ca. 2,5
Std. erreicht haben. Von der Bindalm ist es dann auch nicht
mehr weit zum Alpengasthof Hirschbichl an der Deutsch-
Österreichischen Grenze oder zur Litzlalm. Wer dann noch fit
ist, tritt den Rückweg zu Fuß an; für die anderen Teilnehmer
besteht die Möglichkeit mit dem Almerlebnisbus wieder zum
Ausgangspunkt zu fahren. Von hier werden wir dann um
18:00 Uhr mit unserem Reisebus zurück nach Deggendorf
fahren, wo wir gegen 20:30 Uhr ankommen werden.

Wir bieten dieses Wochenende mit Naturerlebnis im Bayeri-
schen Alpen-Nationalpark Berchetesgaden zum Selbstkos-
tenpreis von 80 € für Mitglieder beim BUND Naturschutz oder
beim Landesbund für Vogelschutz bzw. 100 € für Nichtmit-
glieder an; darin enthalten sind Busfahrt, Kurtaxe, die Ein-
trittsgebühr in die Wimbachklamm, fachkundige Führung,
Übernachtung im Doppelzimmer und ein Frühstücksbuffet
mit Bio-Vital-Ecke.

Sollten wegen Dauerregen, Gewitter oder ähnlichem die ge-
planten Wanderungen nicht durchgeführt werden können,
bieten wir alternativ Besichtigungen im Haus der Berge oder
dem NS-Dokumentationszentrum Obersalzberg, in der Enzian-
brennerei Grassl bzw. Führungen durch das Salzbergwerk an.

Sie können sich für diese Fahrt ab 1 .2.2016 unter der Tel.-Nr.
0991 - 320 90 840 oder der Email-Adresse kartenvorbestellung@
bn-deggendorf.de anmelden. Die Anmeldebestätigungen für
max. 50 Teilnehmer versenden wir in der Reihenfolge des
Zahlungseinganges auf unserem Sonderkonto, das Ihnen mit
der Bestätigung der Anmeldung mitgeteilt wird. Unter der
oben genannten Telefonnummer beantworten wir gerne auch
Ihre Fragen zu der Fahrt.

Wirweisen daraufhin, dass die Teilnahme an der Fahrt, an

den Wanderungen und sonstigen Aktionen aufeigene Gefahr

erfolgt.




