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grenzwandern dem rhein entlang zwischen schaffhausen und basel - erlebnisbericht mit freundlicher
genehmigung von reto westermann 2013 120 kilometer trennen basel und schaffhausen die neigez ge der
deutschen bahn schaffen die strecke in gut 80 minuten gleich lange dauert die fahrt mit dem auto auf schweizer
seite wo eine direkte zugsverbindung fehlt, jubil umsweg der kantone basel landschaft und basel stadt - der
jubil umsweg der kantone basel landschaft und basel stadt zum jubil um 500 jahre basel in der
eidgenossenschaft wurde 2006 ein weg ausgeschildert der von bad bubendorf der wiege des kantons basel
landschaft ber die stadt basel nach laufen f hrt, weber verlag der schweizer verlag reisef hrer - aktuelle b cher
und bestseller zu den themen kochen wandern und natur einfach online bestellen beim weber verlag
hochwertige b cher aus dem weber verlag schweiz kochen geniessen wandern erleben berndeutsch
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