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Newsletter Nummer 34

Verehrte Newsletter-Empfämngerinnen und -Empfänger,

heute möchte ich Euch 5 neue Wanderungen vorstellen. 4 im französischen Jura und eine
am Jura-Südfuss in Olten. Die ersten drei liegen auch geografisch nicht allzu weit
auseinander und alle drei haben respektabel Höhenmeter. 
 

3122    Château de Raymontpierre

Schon allein das Château de Raymontpierre auf einer Höhenterasse am Nordhang des
Mont Raimeux ist die Wanderung wert. Aber auch die schöne Umgebung und Aussicht
entschädigt die Anstregung.
 

3123    Undervelier - Soulce - Undervelier

Ein unberührtes Seitental zur Sorne im südlichen Haute-Sorne mit Start in Undervelier, das
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man von der Durchfahrt her kennt. 

 

3124    Chemin du Val Terbi

Ich will mich nicht mit fremden Federn schmücken, denn es handelt sich um die Route 454
von SchweizMobil, die ich per Zufall entdeckte. Sie ist anstrengend und sehr schön mit
super Aussicht.

 

3012    Rundwanderung ab Coeuve

Wer die Ruhe schätzt, muss in die Ajoie wandern gehen. Ohne aufheulende Motorräder,
nur Windgesäusel und Vogelgezwitscher, einfach super zum Abschalten.

 

4020    Olten - Aarburg - Olten

Zur Abwechslung eine Wanderung am Jurasüdfuss. Vorbei am Schloss Wartburg-Säli, das
heute als Sälischlössli mit Gastrobetrieb bekannt ist. Auch sehenswert und beeindruckend
ist die mächtige Festung in Aarburg und die das Ortsbild dominierende Kirche auf dem
Feldsporn vor der Festung und oberhalb der Aare.

 

Ich nehme an, viele haben es schon entdeckt: Alle Wanderungen
sind mit dem QR-Code versehen, den man mit dem Smartphone
lesen kann und gleich die Route im SchweizMobil angezeigt wird.

 

Ich wünsche allen einen erholsamen Wandersommer und gute Gesundheit.

Mit kameradschaftlichen Grüssen

Ignaz
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