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Newsletter Nummer 44

Verehrte Newsletter-Empfängerinnen und - Empfänger,

Als erstes möchte ich einen Fehler eingestehen: bei der Nummervergabe
des letzten Newsletters habe ich mich verzählt und bin von 41 direkt auf 43.
Somit existiert leider keinen Newsletter Nummer 42.
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Somit existiert leider keinen Newsletter Nummer 42.

Auch in der grossen Hitze war ich in bescheidener Form aktiv gewesen und
möchte Euch vier neue Wanderung vorstellen, wobei keine länger als 9 km
war.

3221 Rundwanderung Les Genevez Freiberge

Die Wanderung im Jura auf rund 1100 Meter mit grossem Waldanteil war
trotz Wärme sehr angenehm.

4021 Bannwil - Unterberken übrige Schweiz

Auch die Wanderung an der Aare mit grossem Waldanteil war erträglich.

3614 Holderbank - Bärenwil Jura SO

Bei der Wanderung im Solothurn Bezirk Thal waren die Aufstiege
bescheiden und nach der Einkehr ging es nur noch abwärts.

4022 Stanserhorn - Wirzweli übrige Schweiz

Schöne Wanderung mit einem steilen Abstieg mit Muskelkater-Garantie.

Hoffen wir, die grosse Hitze ist nun vorbei und man wieder wandern kann,
ohne den Schatten zu suchen und Rücksicht auf die Topographie zu
nehmen. Auch der fehlende Regen, falls er überhaupt noch kommt, soll uns
nicht vom Wandern abhalten.

Mit grosser Zuversicht, dass sich die Natur erholen kann, grüsse ich
kameradschaftlich

Ignaz

NB: die Wanderungen 4021 und 4022 kann ich nicht verlinken, da der Link
ein ü enthält. mailchimp akzeptiert das nicht, leider.
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