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Newsletter Nummer 20
Verehrte Newsletter Empfänger,

nach dem wunderschönen Oktober möchte ich Euch 4 neue Wanderungen
vorstellen, die ich diesen Herbst gemacht habe. Eine fand im Baselbiet und drei
im Kanton Jura statt. Es sind dies:

2028  Bubendorf - Seltisberg - Lugsingen - Bubendorf

Da ich keinen Militärdienst in Liestal geleistet hatte, war mir die Gegend
weniger bekannt und auch die Dörfer Seltisberg und Lupsingen kannte ich nur
vom Hörensagen. Ich setzte mich hin und plante eine Rundwanderung, bei der
ich die beiden Gemeinden besuchen und auch noch was von der Landschaft
mitbekommen konnte.

3117   Courtételle - Moutier
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3117   Courtételle - Moutier

Diese Wanderung hatte ich schon lange auf meiner Pendenzenliste. Laut Karte
muss es doch schön sein auf rund 1000 müM und 3 Bergrestaurants zu
wandern. Nach meinen Recherchen musste ich feststellen, dass die Karte nur
betr. Höhe noch aktuell war. Momentan ist nur noch ein Restaurant
offen, das am östlichen Ende der Hochebene Montagne de Moutier liegt. Ich
wählte den Montag als idealer Tag für meine Wanderung und somit war
ein Restaurantbesuch ausgeschlossen, da das einzige Restaurant MO + DI
geschlossen ist. Es war trotzdem eine eindrückliche und schöne Wanderung. 

3118   In der Umgebung von Bourrignon

An solchen Tagen muss man einfach hinaus in die Natur und einfach nur
geniessen. Spontan entschieden wir uns etwas in die Höhe zu gehen und dem
event. Neben zu entkommen. Mit einer halben Stunde An- und Rückfahrt war
dies eine gute Idee. Ausser der Weg zum Turm und Burgisberg war mir die
Gegend nicht bekannt. Wir haben es nicht bereut, diese Wanderung gemacht
zu haben.

3219   Laloux - La Combe - Lajoux

Die Gegend ist mir nicht unbekannt und wollte mindestens einen Teil der
Strecke planen, den ich noch nicht bewandert hatte. Dies ist mir gelungen und
dank dem trocken Herbst war die Routenplanung bezüglich Verschmutzung
auch kein Problem. Das Restaurant ist auf jeden Fall zu empfehlen. 

Unter der Rubrik Wanderungen habe ich als erstes Kapitel Neue
Wanderungen eingeführt, wo die Wanderungen der Newsletter nochmals
aufgeführt sind. Je nach Zeit und Lust werde ich die vorhergehenden
Newsletter nachtragen.

 

Auch mit dem Wetterumschlag ist die Wandersaison abgeschlossen, die dauert
12 Monate und hat bei jeder Jahreszeit und Wetter seine Reize.

 

Ich wünsche Euch allen weiterhin eine schöne Wanderzeit und grüsse
freundschaftlich 

Ignaz
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