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Newsletter Nummer 23
Verehrte Newsletter-Empfänger,

neben den drei neuen Wanderungen möchte ich Euch darauf aufmerksam
machen, dass ich die Datenschutzbestimmungen der EU (DSGVO), die ab 25.
Mai 2018 gelten, angepasst habe. Ausser zum Versand der Newsletter werde
ich eure eMail-Adressen nicht verwenden und auch nicht weitergeben. Soviel
zu den neuen Datenschutzbestimmungen.

Die drei neuen Wanderungen habe ich in drei unterschiedlichen Gegenden
durchgeführt.
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3612    Aedermannsdorf - Grossrieden - Aedermannsdorf

Schon seit längerem habe ich mich mit Wanderungen im Naturpark Thal
auseinander gesetzt. Zum Teil sind es sehr anspruchsvolle Wanderung mit 500
und mehr Meter Aufstieg. Die Wanderung, die ich durchgeführt habe war nicht
so Anspruchsvoll und zum Kennenlernen der Gegend gerade richtig. 

3119    Courrendlin - Châtillon - Rossemaison - Courrendlin

Es war wieder einmal eine Wanderung im Delsbergbecken. Die Gegend ist mir
nicht unbekannt und bei dem unsicheren Wetter zum Zeitpunkt der Wanderung
gerade richtig. Dabei war es auch meine Absicht, die Eiche von Châtillon
(Chêne des Bosses) zu besichtigen.

2031   Magden - Sunnenberg - Maisprach - Magden

Eine Wanderung im Grenzgebiet vom aargauischen Fricktal und dem
Oberbaselbiet auf den letzten Hügeln des Tafeljuras vor dem Rhein. Es ist eine
eher gemütliche Wanderung mit der Einkehr in einem Restaurant mit schöner
Aussicht über das Magdenertal.

In Bärschwil findet am 8. und 9. September 2018 ein Dorffest statt. Trägt den
Termin in eurer Agenda ein. Ihr seit alle dazu eingeladen am Dorffest in
Bärschwil teilzunehmen und das kulinarische Angebot zu geniessen. 

Ich wünsche allen einen schönen Wandersommer und grüsse freundlichst aus
Bärschwil

Ignaz
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