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Newsletter Nummer 37
Verehrte Newsletter-Empfängerinnen und -Empfänger,

auch Corona kann uns vom Wandern nicht abhalten, ausser wir sind
persönlich davon betroffen, was hoffentlich nicht der Fall ist. Ich kann
Euch drei neue Wanderungen in der Nordwestschweiz, resp. jeweils im
Lüsseltal, im Laufental und im Ergolztal, bekannt machen.

1040 Rundwanderung Büsserach - Erschwil

Eine schöne und abwechslungsreiche Wanderung im Lüsseltal.

1522 Rundwanderung in Dittingren

In dem kleinen Seitental des Laufentals haben ich eine Wanderung mit
gemischten Einmdrücken durchgeführt, unten Frühling und oben
Winter.

2038 Rundwanderung Pratteln - Frenkendorf - Füllinsdorf

Einmal eine Abwechslung in der Agglo-Basel. Es ist uns aufgefallen
dass hier mehr Leute unterwegs sind als auf dem Land.

Einen Newsletter-Empfänger hat mich freundlicherweise darauf
hingewiesen, dass einen Teil der Route der Wanderung 3110
Bassecourt - Séprais - Bassecourt nicht mehr begehbar ist. Ich habe
mich auf den Weg nach Boécourt gemacht um eine Alternative zu
suchen. Die habe ich gefunden, denn ab Punkt 573 auf dem
Skulpturenweg geht der Wanderweg neu über Boécourt. Er ist als
Wanderweg markiert und beschildert, jedoch auf der offiziellen Karte
noch nicht als solcher gekennzeichnet. Die vorhergehende Route
wurde durch die gewaltige Deponie, die in den letzten Jahren
entstanden ist, eliminiert. Die Karte habe ich neu erstellt und alle
Angaben sind auf dem aktuellen Stand. Die Route wurde minimal um
rund 400 m länger aber auch schöner.

Ich hoffe dass es bis im Sommer wieder Normalbetrieb gibt und man
wieder einkehren kann.

Ich wünsch Euch frohe Ostern und eine gute und gesunde Zeit.
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Mit kameradschaftlichen Grüssen

Ignaz
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