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 Folgen

Großer Buckowsee

Der Große Buckowsee liegt im Barnim, nicht weit von Eberswalde.
Die Fotos sind bei eisiger Kälte, starkem Ostwind und Sonnenschein entstanden.

Das rechte obere Foto hätte ich in die Mitte setzen sollen.
17.02.2018

Kommentare 16

 Melde dich an, um zu kommentieren

Neueste zuerst  

Koelsche 30. März 2018, 12:18

Es ist schon bemerkenswert, daß Du Dich bei
diesem widrigen Wetter auf Fotopirsch gemacht
hast! Ich finde, Du hast die jahreszeitlichen
Verhältnisse am Buckowsee in treffenden, sehr
guten Fotos festgehalten und zu einer
eindrucksvollen Collage zusammengestellt! Sie
gefällt mir sehr, liebe Christine! Du brauchst wirklich
nichts verändern.
Ein schönes Osterffest wünsche ich Dir nochmals!
LG
Irene
 Kommentar loben

forgotten Angel 25. März 2018, 20:38

sehr schöne Gegend und eine tolle Auswahl mit
herrlichem Licht und natürlichen Farben !!
Ein Ort um mal wieder richtig Kraft zu tanken !!
LG Thomas
 Kommentar loben

Tausend Ulrich 20. März 2018, 14:49

Schöne natürliche Landschaft, von dir sehr gut
festgehalten!
LG Ulrich
 Kommentar loben

UliF 20. März 2018, 6:17

dafür strahlt es dann doch viel Ruhe aus
LG Uli
 Kommentar loben

Foto-Nomade 20. März 2018, 5:35

Erinnerungen.
Hier waren wir mit der Wandergruppe ebenfalls
"rumgestolpert".
Wir kamen mit sehr guten Eindrücken wieder heim.
Danke zu
 Kommentar loben

Porträt 20. März 2018, 2:58

sehr schön diese Collage!
 Kommentar loben

Heyo_ 19. März 2018, 22:55

Wenn es einen "Großen" gibt, dann gibt es doch
bestimmt auch noch einen "Kleinen"?
Mitte oder nicht, dass ist sicherlich Ansichtssache.
LG Heyo
 1 Antwort ·  Kommentar loben

ChristineBAR 20. März 2018, 0:13

Es gibt auch noch einen Kleinen Buckowsee!
LG Christine
 Kommentar loben

Nossie13 19. März 2018, 21:59

Schöne Zusammenstellung, tolle Motive. LG
Gerhard
 Kommentar loben

Rainer Willenbrock 19. März 2018, 19:26

Deine fein gestaltete Collage lässt vermuten, dass
es sich dort im Sommer auch gut aushalten lässt.
Interessant wäre, die gleichen Bilder nochmal zu
dieser Zeit aufzunehmen.
LG Rainer
 1 Antwort ·  Kommentar loben

ChristineBAR 19. März 2018, 20:37

Gute Idee! Oben links wäre alles grün und
der See nicht zu sehen. 
Oben rechts liegt der Ast auf dem Eis, er
wäre dann weg.
Vielleicht klappt es aber mit Sommerfotos.
LG Christine
 Kommentar loben

Harliu 19. März 2018, 19:18

tolle Serie die du hier präsentierst!!!! Klasse
Fotoarbeit!
gruß ulli
 Kommentar loben

- Big Joe - 19. März 2018, 17:18

Feine Gegend, wie man sieht :)
Man(n) spürt die Kälte, aber auch Sonnenstrahlen
die ins Gemüt 
gehen, & sich auf den kommenden Frühling freuen
!!
Ganz feine Collage, Christine **
Eberswalde klein, aber sehr fein :)
Barnim natürlich auch :)))
LG Joe
 3 Antworten ·  Kommentar loben

ChristineBAR 19. März 2018, 17:44

Zu Eberswalde kann man geteilter Meinung
sein, in den letzten Jahren hat sich aber doch
einiges getan! Auf alle Fälle hat der Barnim
eine sehr schöne Landschaft, das kann ich
sogar als eigentliche Thüringerin sagen.
LG Christine
 Kommentar loben

- Big Joe - 19. März 2018, 19:27

Hatte mir mal das Biosphärenreservat
Schorfheide-Chorin angeschaut, auch
Eberswalde dabei. Ich fand es schön :)) LG
Joe

Edit..
Thüringen ist natürlich nicht zu toppen :)))
 Kommentar loben

ChristineBAR 19. März 2018, 22:11

Es gibt sehr schöne Ecken in Eberswalde,
die Altstadt, den Kanal, den Wasserturm, den
Wald, den Zoo, dem nahegelegenen
Schiffshebewerk usw., aber auch sehr viele
unansehnliche Stellen. Kulturell z.B. mit
"Guten Morgen Eberswalde" ist die Stadt
Vorbild für andere Orte.
LG Christine
 Kommentar loben
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