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Newsletter Nummer 33
 
Verehrte Newsletter-Empfängerinnen und Empfänger,

ich war die letzten Wochen wieder mehr aktiv und möchte Euch 5 neue Wanderungen vor
den Sommerferien vorstellen und schmackhaft machen:

1035    Rundwanderung im Oristal

Das Oristal war mir nicht unbekannt, jedoch nach dem Motto ‚wo du zu Fuss warst, warst
du wirklich‘ kannte ich es noch nicht. Geplant hatte ich sie schon zur Kirschblüte aber
Corona mit der Empfehlung zu Hause zu bleiben, hat die Verschiebung bewirkt und somit
fand sie Mitte Mai statt. 

1036    Rundwanderung über den Vogelberg
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1036    Rundwanderung über den Vogelberg

Nach dem Bekanntwerden der Neueröffnung des Bergrestaurants Vogelberg hat uns die
Lust gepackt, wieder einmal auswärts zu essen, aber nur in der Gartenwirtschaft. Das
verbanden wir mit einer kurzen Wanderung und genossen den wunderschönen Tag.

1037    Rundwanderung um Metzerlen

Auch diese Wanderung in unserer unmittelbaren Umgebung war sehr schön und mit nur
wenig Wanderverkehr. 

3121    Rundwanderung Courtételle - Courfaivre

Eine einfache und gemütliche Wanderung im Delsberger Becken. Wir wurden Überrascht
von den vielen Kunstwerken in der Kirche von Courfaivre.

3511     Rundwanderung zur Ruine Château d’Erguel

Wieder mal im Berner Jura am Fusse des Chasseral mit ein wenig Kultur. Eine
abwechslungsreiche Gegend, jedoch ein paar Wochen zu spät für die Besichtigung der
Blütenpracht der Osterglocken.

Ich wünsche allen eine schöne Sommerzeit und gute Gesundheit.

Mit kameradschaftlichen Grüssen

Ignaz
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