
Von: Ignaz's Wanderwelt info@ignaz-meier.ch
Betreff: Newsletter Nummer 41
Datum: 26. März 2022 um 11:18

An: ignaz.meier@bluewin.ch

View this email in your browser

Newsletter Nummer 41
Verehrte Newsletter-Empfängerinnen und - Empfänger,

der Frühling ist schon seit Wochen präsent und die letzten Wochen
waren eine traumhafte Wanderzeit. Jedoch die Natur wartet sehr auf
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waren eine traumhafte Wanderzeit. Jedoch die Natur wartet sehr auf
Regen. Es ist auch wieder schön, ungezwungen Restaurants zu
besuchen. Wobei ich noch immer grössere Menschenansammlungen
wenn möglich meide. Aber es fühlt sich wieder gut an, Kontakte zu
pflegen.

Den Winter habe ich benutzt, diverse Wanderungen zu überarbeiten
und dabei ist mir aufgefallen, dass es beim Neuzeichnen der
Wanderungen recht grosse Unterschiede in den technischen Daten
gibt. Die neue Technik der Vermessung der Routen gegenüber der
vorgehenden Version von SchweizMobil ist viel genauer. Insbesondere
sind die Werte der Auf- und Abstiege mit der neuen Berechnung
grösser geworden, was auch der Realität entspricht.

Ich möchte Euch mit diesem Newsletter zwei neue Wanderungen
bekannt machen:

2040 Rundwanderung zum Schleifeberg

Über den Hausberg von Liestal mit Aussicht über das Ergolz- und
Frenken-Tal.

3513 Tubelochschlucht

Ein schöne Wanderung mit der Familie mit schönen und bleibenden
Eindrücken.

Wir, ein paar Wanderkollegen, führen am 14. Mai 2022, nach
zweijähriger Pause, das 5. Militär Käseschnitten Essen durch.
In 4223 Blauen in der Kulturschüre zur alten Post servieren wir
Euch die besten Militär-Käseschnitten und freuen uns auf
euren Besuch.

Ich wünsche Euch allen frohe Ostern und einen wunderschönen
Wanderfrühling.

Mit kameradschaftlichen Grüssen

Ignaz
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