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Newsletter Nummer 31

Verehrte Newsletter-Empfänger/innen,

nach dem stürmischem Winter, der alles andere als Winter war und weiter
stürmt, möchte ich Euch zwei neue Wanderungen vorstellen. Beide im
Baselland, jedoch in unterschiedlichen Gegenden. 
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Baselland, jedoch in unterschiedlichen Gegenden. 

2034    Aesch - Duggingen - Pfeffingen - Aesch

Diese Wanderung im Birstal mit viel Kultur in Form von zwei noch intakten
Schlössern und einer riesigen Schlossruine, die in den letzten Jahren
aufwendig restauriert wurde. Aber auch die Landschaft ist sehenswert und
ganzjährig zu bewandern.

2035    Bubendorf - Lampenberg - Bubendorf

Eine Wanderung vom Fünflibertal an den Rand vom Walderburgertal. Auch
diese Wanderung führte an einem Schloss vorbei. Aber auch der bekannte
Eichenhain auf dem Murenberg ist sehenswert und hat in dieser Jahreszeit
seinen Reiz, wo bei die Verästelungen der Eichen besser zu sehen sind als im
Sommer mit Laub.

Im Moment kann man das Erwachen der Natur voll erleben, was im Moment
ungewöhnlich früh und viel zu warm ist. 

Ich möchte noch auf unser Militär-Käseschnitten-Event aufmerksam machen.
Er findet am 28. März 2020 ab 18 Uhr in der Kultur-Schüre in Blauen statt. Neu
ist ab 18 Uhr statt wie bisher 17 Uhr, bitte beachten und im Kalender
eintragen!

Ich wünsche Euch einen schönen Wanderfrühling und grüsse
kameradschaftlich

Ignaz
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