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Newsletter Nummer 22
 

Verehrte Newsletter Empfänger,

die Wanderzeit hat nun so richtig begonnen. Man darf jedoch noch nicht all zu
hoch hinaus, was in der Nordwestschweiz ja kein Problem ist. Es ist jetzt
wunderschön das Erwachen der Natur mitzuerleben. Aus diesem Grund
möchte ich Euch zwei neue Wanderungen im Baselbiet vorstellen. 
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möchte ich Euch zwei neue Wanderungen im Baselbiet vorstellen. 

2029    Pratteln - Dornach

Eine schöne Frühlingswanderung kurz vor der Kirschenblüte im Grenzgebiet
vom unteren Baselbiet und dem Schwarzbubenland. 

2030    Ormalingen - Wenslingen - Ormalingen

Eine einfache Wanderung im östlichste Teil des oberen Baselbiet mit einem
kurzen aber heftigem Aufstieg. Die Einkehr im Dorfbeizli in Wenslingen rundet
die schöne Wanderung ab. Falls die Wanderung nicht an einem Sonntag
durchgeführt wird, besteht die Möglichkeit eines Besuchs der Brennerei 
Weidhof beim Abstieg nach Ormalingen.

Falle jemanden eine einmalige Pracht an wild wachsenden Osterglocken
«Welsche Ramseln» sehen möchte, empfehle ich in den nächsten Tage die
Wanderung 3509. 

Ich wünsche allen einen wunderschönen Wanderfrühling und möchte Euch
darauf hinweisen, dass ich sehr empfänglich bin für Anregungen und
Feedback. Betreffend den Angaben über Restaurants kann es durchwegs sein,
dass bei einigen Wanderungen die Angaben nicht mehr aktuell sind. Ich
bemühe mich, periodisch die Angaben zu aktualisieren, was nicht einfach ist. 

Freundliche Grüsse aus Bärschwil

Ignaz
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