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Newsletter Nummer 35

Verehrte Newsletter-Empfängerinnen und -Empfänger,

nach dem warmen Sommer und auch noch zu warmen September habe ich mich nach

etwas kühleres Wetter gesehnt. Mit dem Oktober ist nun das kühlere Wetter eingetroffen
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etwas kühleres Wetter gesehnt. Mit dem Oktober ist nun das kühlere Wetter eingetroffen

und auch etwas Regen für die Durst leidende Natur. Es gibt auch wieder vermehrt

schmutzige Schuhe, was man im Sommer nicht gewohnt war, aber auch kein Problem ist.

 
Ich möchte Euch vier neue Wanderungen vorstellen. Alle vier im Umkreist von ein paar

Kilometer im Gebiert Dorneck/Thierstein und westliches Baselbiet.

2036   Bretzwil - Stierenberg - Bretzwil

Eine Wanderung mit steilem Aufstieg, der durch die schöne Aussicht auf der Ulmethöchi
entschädigt wird. 

1038   Gilgenberg - Hirniköpfli - Gilgenberg

Eine schöne Wanderung mit viel Waldanteil, was am Tag der Durchführung nicht unbedingt
erforderlich gewesen wäre.

1039   Meltingen - Rodris Rundwanderung

Eine einfache und nicht allzulange Wanderung. Es war das primäre Ziel, im Rodris eine
der weitum bekannten Forelle zu essen. 

2037   Rundwanderung von Aesch bis Therwil

Eine topografisch einfache Wanderung mit Rundumsicht in alle Richtungen. Einen grossen
Teil führt durch bewohnte Quartiere. 
 
Ich wünsche Euch allen einen schönen Spätherbst mit schönen Wanderungen, auch wenn
die Einkehr in der Corona-Zeit nicht unproblematisch ist, da keine Gartenwirtschaften mehr
zur Verfügung stehen. Allen eine gute Gesundheit und seit Vorsichtig und haltet Euch an
die Regeln damit ihr Euch möglichst nicht mit COVID-19 ansteckt.

Mit kameradschaftlichen Grüssen

Ignaz
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