Durchs Hinterland von Belfort
1. Tag (ca. 65 km)
Porrentruy
(425 m ü. M.)

Hauptort des Bezirks Ajoie; schön in einer Talsenke gelegener Ort, mit gut
erhaltener Altstadt (z. T. Fussgängerzone); Schloss hoch über der Stadt, dessen älteste Teile ins frühe 13. Jh. zurückgehen; Stadthaus ("Hôtel de Ville") aus
dem 18. Jh.; alte Stadtbrunnen; Hotels, Restaurants; Museen;
Vom Bahnhofplatz nach li und bei starkem Verkehr kurz  , vorbei an Hotels
und Restaurants (re S.), zu
 re; Richtung Alle (rote Velotafel) bei starkem Verkehr kurz  über BachBrücke und li an Coop vorbei zu
 (vor Kirche) li; Richtung Alle (rote Velotafel), bei mittelmässigem Verkehr und
z. T. auf Velostreifen ca. 600 m  durch Stadt zu
+ (bei Spiegel) li; Richtung Alle (rote Velotafel) länger leicht  , vorbei an Tennisplatz und Badanstalt (beide li S.) zu modernem Gebäude ("Garage Affolter"/"Dosenbach Sport") und zu
+ li; in S-Kurve ganz kurz zu 1. Absperrung, dann auf Veloweg länger ganz
leicht  entlang Bahnlinie (li S.) und Autostrasse (re S.) zu 2. Absperrung; kurz
 unter Beton-Bahnbrücke durch und alles g. über kl. Bach-Brücke zu
+ re (rote Velotafel ohne Angabe); ganz kurz entlang Bach, dann steile Linkskurve und kurz leicht  zu
+ (vor Spiegel) li; leicht  nach

Alle
(450 m ü. M.)

Dorf mit Hotel und Restaurants;

Vendlincourt
(450 m ü. M.)

Dorf mit Hotels und Restaurants;

Bonfol
(435 m ü. M.)

Dorf mit Hotels und Restaurants;

und kurz weiter leicht  über Bahnlinie und kurz  durch Dorf, vorbei an
Bahnhof (re S.) zu
 li; Richtung Laufen kurz  vorbei an Hotel (li S.) und über Bach-Brücke
(Allaine) zu
+ (vor Coop) re; Richtung Bonfol bei mittelmässigem Verkehr ca. 400 m  entlang Bach (re S.), vorbei an Restaurant "Le Raisin" (li S.) durch Dorf zu
+ (nach Restaurant "De la Poste") li; in Richtung gelber Wanderwegtafel (auf
Clos des Tilleuls) ca. 150 m mittlere  zu
+ re; auf Chemin de la Vasselle (Wanderweg) ca. 600 m mittlere - starke 
durch und aus Dorf, dann kurz  zu
+ (bei Hecke) li; ganz kurz  zu
+ g; auf schmalem Betonweg ca. 750 m sehr starke  , vorbei an Steinkreuz
(re S.) zu
+ (bei Gedenkstein "Syndicat Alle…") g; schöne Aussicht auf Tal der Allaine
und auf Jurahöhen; ca. 150 m mittlere  zu
+ re; auf schmalem Betonweg länger steil  , kurz durch Wald, zu
 (bei Steinkreuz) re; Richtung Bahn (gelbe Wandertafel) kurz  nach
alles g. länger leicht  und  durch Dorf (Wanderweg!), vorbei an Kirche und
Post (beide re S.) zu
gr. + (bei Hotel-Restaurant "Lion d'Or") li; Richtung Bonfol länger leicht  aus
Dorf; dann lange leicht  und  , z. T. durch Wald, z. T. entlang Bahnlinie
(re S.) nach
lange  (eher  ) durch und aus Dorf; dann länger  (eher  ) nach

Beurnevésin
(430 m ü. M.)

Dorf mit Hotel und Restaurant;
kurz leicht  durch Dorf zu
+ li; Richtung Réchésy kurz leicht  zu
+ re; Richtung Réchésy kurz leicht  aus Dorf; dann länger leicht  durch
schönes, bewaldetes Tal über Landesgrenze Schweiz - Frankreich.
Auf D13, durch Wald und z. T. entlang Bach (li S.) länger  und leicht  nach

Réchésy
(420 m ü. M.)

kurz  durch Dorf zu
+ li; auf D13 Richtung Delle (9 km) ca. 300 m mittlere  durch Dorf zu
+ re; auf D13 Richtung Lepuix-Neuf (3,5 km) kurz  durch und aus Dorf und
länger leicht  durch Baumallee zu
+ g.; auf D13 Richtung Lepuix-Neuf (1,5 km) länger  , z. T. durch Wald, nach

Lepuix-Neuf
(415 m ü. M.)

kurz  durch Dorf zu
+ g.; ganz kurz  zu
+ li; auf D13 Richtung Suarce (3,5 km) länger leicht  durch und aus Dorf; weiterhin länger leicht  , z. T. durch Wald, nach

Suarce
(385 m ü. M.)

alles g. leicht  durch Dorf zu
+ g.; auf D13 Richtung Vellescot (5 km) kurz  zu
+ g/li; auf D13 Richtung Vellescot (5 km) länger  , dann ca. 850 m leichte mittlere  ; lange  , z. T. durch Wald, vorbei an mehreren Weihern (li S.),
nach

Vellescot
(365 m ü. M.)

kurz  durch Dorf zu
+ g.; auf D13 Richtung Grosne (1,5 km) ca. 350 m mittlere  aus Dorf und kurz
 nach

Grosne
(365 m ü. M.)

kurz leicht  aus Dorf zu
+ re; auf D41 Richtung Bretagne (2 km) ca. 300 m mittlere - starke  durch
und aus Dorf, z. T. durch Wald; dann längere  , z. T. durch Wald, vorbei an
schönem Weiher "La Goutte Chevalier" (re S.); kurz  und längere  nach

Bretagne
(350 m ü. M.)

kurz  (eher  ) durch Dorf zu
+ li; auf D11 Richtung Montreux-Ch. (2 km) kurz  zu
+ re; auf D11 Richtung Montreux-Ch. (1,5 km) länger leicht  durch und aus
Dorf und kurz weiter nach

MontreuxChâteau
340 m ü. M.)

Dorf mit Restaurant;

Cunelières
(355 m ü. M.)

länger  (eher  ) durch schönes Dorf zu
+ re; auf D29 Richtung Foussemagne (1 km) länger leicht  aus Dorf, durch
Baumallee und über 2 Bachbrücken nach

Foussemagne
(345 m ü. M.)

Dorf mit Restaurant und 2 Chambres d'Hôtes ("Bed and Breakfast")

Reppe
(365 m ü. M.)

länger  durch Dorf zu
+ g.; kurz aus Dorf und länger  ( eher  ) nach

Vauthiermont
(380 m ü. M.)

kurz  durch Dorf zu
+ li; auf D27 Richtung Angeot (2 km) aus Dorf und kurz zu
+ re; auf D27 Richtung Angeot (1,5 km) länger  über Autobahn nach

kurz weiter  zum Canal du Rhône au Rhin; auf D11 (bei leichtem Verkehr)
länger  Richtung Cunelières (2 km) alles g. über Kanal- und Bachbrücke,
über 2 +, vorbei an schönem gedecktem Brunnen (re S.), erneut über Bachbrücke durch und aus Dorf; länger  durch Allee mit schönem Ausblick über
Land nach

und zu
+ (bei Restaurant) re; auf D419 Richtung Chavannes-s/-l'E. (1,5 km) bei mittelmässigem Verkehr ca. 200 m mittlere  durch Dorf zu
+ li; auf D29 länger  und leicht  durch Dorf zu
+ re; auf D49 Richtung Reppe (3 km) kurz  durch Dorf; länger  , z. T.
durch Wald, vorbei an Weiher (li S.) zu
+ li; auf D27 Richtung Reppe (1,5 km) länger  nach

Angeot
(365 m ü. M.)

und zu Stopp:
+ re; auf D11 Richtung Lachapelle-s/s-Rougemont (1,5 km) länger  durch
und aus Dorf und kurz  nach

Lachapelle-s/sRougemont
(380 m ü. M.)

Dorf mit Restaurant und Gîte de France;

Petitefontaine
(385 m ü. M.)

entlang Bach (re S.) kurz leicht  durch Dorf zu
+ re; auf D11 Richtung Lauw (4,5 km) kurz  , dann ca. 250 m mittlere  aus
Dorf zu
kl. + li; Richtung Lac de la Seigneurie länger  zu (touristischem) Weiler

Lac de la
Seigneurie

Restaurant; See umgeben von Wald; schöne Gegend mit Blick auf die nahen
Vogesen;

bei leichtem Verkehr kurz leicht  durch Dorf zu Stopp:
+ re; auf N83 Richtung Soppe-le-Bas bei starkem Verkehr kurz leicht  durch
Dorf zu
+ (bei Restaurant) li; auf D11 Richtung Lauw (6 km) länger  aus Dorf; bei
leichtem Verkehr kurz weiter  durch dichte Baumallée nach

bei leichtem Verkehr lange  (eher leicht  ) durch Wald und über
Departementsgrenze Territoire de Belfort - Elsass.
Zu
+ li; auf D14BIS ganz kurz  zu
+ re; auf D14BIS Richtung Lauw (1 km) kurz  nach
Lauw
(380 m ü. M.)

in gr. Li-Kurve weiter  durch Dorf zu
+ li; auf D466 bei mittelmässigem Verkehr (auf Velostreifen) Richtung Masevaux
länger leicht  , z. T. entlang Bach (li S.), z. T. durch Wald, nach

Masevaux
(405 m ü. M.)

kleine Stadt mit schönem Stadtkern und alten Brunnen; 3 Stadttore; am Fuss
der Vogesen ("Ballon de l'Alsace") und am Fluss La Doller gelegen; Fussgängerzone; mehrere Hotels und Restaurants;
alles g.  durch Stadt zu
+ (mit Ampeln, Hinweis auf Office de Tourisme) li; Richtung Centre Ville in
Zentrum und zu Hotels.

2. Tag (ca. 70 km)
Masevaux
(405 m ü. M.)

Von Place Clémenceau auf der Rue du Général de Lattre de Tassigny Richtung Rougemont-le-Ch. kurz  über Doller-Brücke zu
+ re; Richtung Rougemont kurz  über Platz zu
+ g.; auf Rue du Moulin kurz alles g.  entlang kl. Bach (re S.) zu
+ li; Richtung Rougemont kurz  zu
+ g.; auf D110 bei leichtem Verkehr ca. 850 m leichte - mittlere  und kurz 
aus Stadt; längere  und erneut ca. 900 m leichte - mittlere  , z. gr. T. durch
Wald, zu
+ g.; auf D110 Richtung Rougemont (4 km) kurz  und ca. 1,2 km mittlere  ,
z. gr. T. durch Wald, über Departementsgrenze Elsass - Territoire de Belfort.
Auf D2 vorbei an Picknick-Platz (re S.), vorbei an Golf-Platz (li S.), mit schönem Ausblick über weites Vorland; kurze  nach

Rougemont-leChâteau
(435 m ü. M.)

Dorf mit Restaurant und Café;
weiter  durch gr. Dorf zu
+ (auf Höhe Kirche) g.; steil  zu
+ re; auf D2 Richtung Etueffont (5 km) kurz  zu
+ li; bei leichtem Verkehr ca. 1,6 km mittlere  aus Dorf, dann z. T. durch
Wald, vorbei an Picknick-Platz (re S.); längere  , z. gr. T. durch Wald, und
länger  nach

Etueffont
(470 m ü. M.)

Dorf mit Chambres d'Hôtes und Tables d'Hôtes; Restaurant;

Eloie
(400 m ü. M.)

bei leichtem Verkehr kurz  durch Dorf zu
+ li; auf D23 länger leicht  durch gr. Dorf, über Bach-Brücke (La
Rosemontoise), und gleich nachher zu
+ re; Richtung Sermamagny (3 km) ca. 700 m leichte - mittlere  z. T. entlang
kl. Bach (re S.), vorbei an Weiher, aus Dorf; länger  auf holpriger Strasse
(Achtung: Schlaglöcher !), z. T. durch Wald, vorbei an schönem See, und längere leichte  nach

Sermamagny
(425 m ü. M.)

Dorf mit Restaurant-Pizzeria;

Evette-Salbert
(395 m ü. M.)

Dorf mit Restaurant (direkt am See);

Errevet
(390 m ü. M.)

auf D219 kurz  durch Dorf zu
+ li; auf D219 Richtung Frahier kurz  zu
+ (bei gedecktem Brunnen) g.; auf D219 Richtung Champagney ca. 700 m mittlere  durch und aus Dorf, z. T. durch Wald; längere  durch Wald zu Weiler
Les Granges-Godey und vorbei an Weiher (re S.); ca. 550 m mittlere - starke
 über über Bahnlinie; kurz steil  und ca. 1 km mittlere - starke  , z. gr. T.
durch Wald;
oben: grossartige Aussicht über weiter Hinterland von Belfort bis zu Jurakette; viel Wald und Himmel !

länger  durch gr., schönes Dorf zu gr. Platz (bei Kirche) und zu
 li; auf D12 Richtung Anjoutey (2,5 km) längere  bis Ende Dorf und zu
+ (vor Ortstafel) re; auf D58 Richtung Eloie (5 km) lange  (eher  ), z. T.
durch Wald, auf landschaftlich grossartiger Strecke, vorbei an mehreren
Weihern (re S.), nach

länger  (eher  ) über Bach-Brücke durch Dorf zu
+ (bei Restaurant) li; auf D465 bei mittelmässigem Verkehr (auf Velostreifen)
Richtung Belfort kurz leicht  zu
+ re; auf D24 Richtung Evette-Salbert (3 km) bei mittelmässigem Verkehr kurz
 aus Dorf und länger  durch Weiler Les Véronnes, z. T. durch Wald, über
Bahnlinie, zu schönem, touristischem See (Lac de Malsaucy: Camping, Vogelbeobachtung, Umwelt-Haus mit auffälligem Dach); länger alles g.  entlang
See (re S.), vorbei an Weiher (li S.) nach
kurz  über über Bahnlinie durch Dorf zu
+ re; auf C5 Richtung Errevet (2 km) länger  durch Dorf zu
+ g.; auf D56 Richtung Errevet (1,5 km) kurz  aus Dorf und längere, kurvenreiche  über Departementsgrenze Territoire de Belfort - Haute-Saône nach

kurz  zu Stopp:
+ g.; auf D219 Richtung Bassin de Champagney (1 km) kurze  durch Wald
zum
Bassin de
Champagney

Name des Gebiets; touristische Gegend;

Champagney
(390 m ü. M.)

Dorf mit Hotel-Restaurant;

ca. 350 m mittlere - starke  z. T. durch Wald (oben: schöner Blick auf See,
li S.); kurz  und ca. 700 m mittlere - starke  z. T. durch Wald (oben: grossartige Sicht auf Vogesen, re S.); längere steile  durch Wald zu Bach-Brücke
und zu
+ re; über Bach-Brücke kurz  nach
kurz  durch Dorf zu
+ li; Richtung Hotel Le Pré Serroux alles g. länger leicht  durch Dorf zu
Stopp:
+ li; Richtung Hotel Le Pré Serroux bei leichtem Verkehr länger  durch Dorf,
dann über Bach-Brücke und länger leicht  aus Dorf; auf D4 bei leichtem Verkehr länger ganz leicht  entlang 2 Seen (re und li S.) nach

Ronchamp
(355 m ü. M.)

Dorf mit berühmter Kapelle "Notre-Dame du Haut", gebaut von Le Corbusier;
Hotel, Restaurants;
länger leicht  durch Dorf zu
+ re; auf N19 Richtung La Côte (6 km) bei starkem Verkehr länger  durch
Dorf zu
+ li; auf D4 Richtung Clairegoutte (5 km) länger  durch und aus Dorf; dann ca.
1,8 km mittlere - starke  durch Wald und längere  durch Wald nach

Clairegoutte
315 m ü. M.)

kurze, kurvenreiche  durch Dorf zu
+ re; auf D4 Richtung Andornay ca. 500 m mittlere - starke  zu
+ li; auf D4 Richtung Andornay (2 km) kurz  aus Dorf; dann länger  nach

Andornay
(325 m ü. M.)

länger  (eher  ) durch Dorf zu
+ li; auf D4 Richtung Lyoffans (1,5 km) kurz  durch und aus Dorf; länger
leicht  über Autostrassen-Brücke nach

Lyoffans
(310 m ü. M.)

und zu
+ re; Richtung Moffans kurz  zu
+ li; auf D4 Richtung Moffans (3,5 km) länger  (eher  ) durch und aus Dorf;
längere leichte  nach

Moffans
(320 m ü. M.)

Dorf mit Restaurant;

La Vergenne
(280 m ü. M.)

kurz leicht  und ca. 400 m mittlere - starke  durch und aus Dorf; länger 
z. T. durch Wald, vorbei an schönem See, nach

Athesans
(300 m ü. M.)

länger  durch Dorf zu
+ g.; auf D4 Richtung Sénargent (4 km) kurz  zu
+ (bei Kirche) re; auf D4 Richtung Villersexel (9 km) in Li-Kurve kurz  aus Dorf
und weiter kurz  durch Wald; dann ca. 300 m starke  (oben, bei MariaStatue: schöner Ausblick über weites Land); längeres  (eher  ) nach

Villafans
(275 m ü. M.)

kurz  durch Dorf zu
+ li; auf D4 Richtung St-Sulpice (3 km) kurz  aus Dorf und länger  (eher
leicht  ), z. T. durch Wald, nach

St-Sulpice
(285 m ü. M.)

kurz  zu
+ (Nähe Kirche) li; länger  durch und aus Dorf; über (blaue) Bach-Brücke,
dann ca. 750 m mittlere  und längere  (mit schönem Blick aufs Dorf) nach

Villersexel
(280 m ü. M.)

Dorf mit Schloss aus dem 19. Jh. (nachgebaut nach Zerstörung im französischpreussischen Krieg); mit Hotels und Restaurants;

kurz durch Dorf zu
+ li; auf D4 Richtung La Vergenne (3,5 km) kurz  durch Dorf zu
+ (bei Restaurant) re; auf D4 Richtung La Vergenne (2 km) ca. 400 m mittlere starke  , vorbei an Kirche (re S.) zu
+ g.; auf D4 Richtung Athesans ca. 300 m leichte - mittlere  zu
+ re; auf D4 Richtung Athesans kurz aus Dorf und längere  , z. T. durch Wald,
nach

und zu
+ li; auf D486 bei leichtem Verkehr Richtung Centre Ville ca. 350 m mittlere 
zu
*+ (und zu Hotel).

3. Tag (ca. 75 km)
Villersexel
(280 m ü. M.)

von *+ Richtung Osten, vorbei an Kriegsdenkmal (li S.), ca. 80 m mittlere  zu
+ re; auf D274 Richtung Les Magny ca. 300 m mittlere - starke  aus Dorf und
alles g. lange  (dazwischen kurze  ) nach

Le Grand Magny kurz  durch Dorf zu
+ (vor Kirche) g.; auf D88 Richtung Fallon kurz  durch und aus Dorf; dann ca.
(300 m ü. M.)
3,4 km leichte - mittlere  , z. gr. T. durch Wald, zu
+ li; auf D88 Richtung Bournois kurz starke  nach
Fallon
(325 m ü. M.)

längere  durch Dorf zu
+ re; auf D88 Richtung Bournois ca. 2,5 km mittlere  entlang schönem Talkessel mit Dorfkirche und Schloss (li S.), bei grossartigem Ausblick bis zu
den Vogesen, über Departementsgrenze Haut-Saône - Doubs.
Neu auf D118 nach

Bournois
(400 m ü. M.)

und kurz durch Dorf ; länger  durch Dorf, dann ca. 500 m mittlere - starke
 aus Dorf und weiter zu
+ li; auf D118 Richtung Accolans ca. 1,5 km mittlere - starke  , dann längere
 , vorbei an Aussichtspunkt (li S.), mit schönem Blick über Land bis zu den
Vogesen, nach

Accolans
(425 m ü. M.)

längere  durch und aus Dorf; weiter lange  , z. T. durch Wald, alles g., bis
zur Bach-Brücke und kurz leicht  zu
+ re; auf D31 Richtung Appenans länger leicht  entlang Waldrand (li S.) zu
+ re; auf D31E länger leicht  nach

Appenans
(290 m ü. M.)

kurz leicht  durch Dorf zu
+ li; auf D31E Richtung Isle-s/-le- Doubs kurz  zu
+ li; auf D29 Richtung Isle-s/-le- Doubs kurz  aus Dorf und länger  nach ,

L'Isle-sur-le
Doubs
(290 m ü. M.)

kleine, pittoreske Stadt, die leider etwas an Verfall leidet; mit Bahnhof, Hotel,
mehreren Restaurants; teilweise auf einer Insel zwischen zwei Doubs-Armen
und am Canal du Rhône au Rhin gebaut; drei Brücken, über die unentwegt
schwerer Verkehr rollt;
länger leicht  , z. T. entlang Doubs (re S.) zu
+ re; auf N83 bei starkem Verkehr Richtung Besançon kurz  über 2 Brücken
(Doubs) zu
+ g.; Richtung Pont-de-Roide kurz  über Kanal-Brücke zu
+ li; auf D118 Richtung Pont-de-Roide bei leichtem Verkehr ca. 1,7 km mittlere
 durch und aus Städtchen; längere  durch Gebüsch und Wald nach

Blussans
(295 m ü. M.)

und zu
+ re; auf D118 Richtung Pont-de-Roide (19 km) ca. 400 m starke  durch und
aus Dorf; ca. 3,2 km mittlere - starke  , z. T. durch Wald, über AutobahnBrücke, zu Weiler

Le Rochet

Dorf mit Restaurant;
längere  aus Dorf , durch Wald und entlang Felsbändern (re S.) zu
+ re; ca. 1,7 km leichte - mittlere  nach

Hyémondans
(400 m ü. M.)

ca. 650 m mittlere  alles g. durch und aus Dorf; längeres  zu Weiler La
Cude ( 460 m ü. M.) und zu
+ li; auf D73 bei leichtem Verkehr Richtung Pont-de-Roide (12 km) ca. 700 m
mittlere - starke  , z. T. durch Wald, dann längere, z. T. steile  durch Weiler
Mambouhans nach

Dambelin
(410 m ü. M.)

Dorf mit 2 Restaurants;

Vermondans
(360 m ü. M.)

länger  durch und aus Dorf nach

kurz aus Dorf und lange  (viel eher  ) durch Weiler La Combe d'Hyans
nach

Pont-de-Roide
(350 m ü. M.)

Städtchen mit Hotels, Restaurants;

AutechauxRoide
(390 m ü. M.)

kurz  durch Dorf zu
+ g.; auf D73 bei leichtem Verkehr Richtung Pierrefontaine-lès-Blamont ca.
900 m leichte - mittlere  durch und aus Dorf; dann ca. 4 km mittlere - starke
 , z. gr. T. durch Wald, z. T. entlang schönen Felsbändern, zu
+ g.; auf D73 Richtung Porrentruy (21 km) kurz  nach

Pierrefontainelès-Blamont
(560 m ü. M.)

ca. 650 m mittlere  durch und aus Dorf; kurz  und ca. 700 m mittlere  ;
dann kurz  nach

Villars-lèsBlamont
(600 m ü. M.)

auf Grande Rue länger  durch und aus Dorf zu Grenze Frankreich Schweiz.
Nach F-Zoll ca. 500 m leichte  aus Dorf zu CH-Zoll und kurz  nach

Damvant
(610 m ü. M.)

Dorf mit Restaurant;

Reclère
(590 m ü. M.)

 durch und aus Dorf; dann lange  , z. T. durch Wald, z. T. entlang mächtigen Felsen, nach

Rocourt
(510 m ü. M.)

Dorf mit Restaurant;

Chevenez
(480 m ü. M.)

Dorf mit Restaurants;

Courtedoux
(470 m ü. M.)

leicht  durch und aus Dorf (am Hang); lange  vorbei an kl. Flugplatz (li S.,
mit Restaurant) zu
 g.; kurz  nach

Porrentruy
(430 m ü. M.)

länger  und  durch Stadt zu
+ g.; auf Rue du 23 juin (Pflastersteine) alles g. durch die Altstadt zu
+ g.; Richtung Bienne bei starkem Verkehr kurz  entlang Bach (L'Allaine) zu
 li; Richtung Autres directions kurz  über Allaine-Brücke zu
 g.; Richtung Autres directions bei starkem Verkehr kurz  , vorbei an Restaurants und Hotels (li S.) zu Bahnhof SBB.

bei mittelmässigem Verkehr länger leicht  durch Ortschaft und über DoubsBrücke zu
+ li; auf D73 bei leichtem Verkehr Richtung Porrentruy (28 km) länger  ,
z. T. entlang Doubs
(li S.) und ca. 700 m leichte - mittlere  durch und aus Städtchen nach

länger leicht  durch und aus Dorf nach

länger leicht  durch und aus Dorf und kurz ; dann ca. 400 m leichte  und
kurz  nach
längere leichte  (mit kurzer  ) durch und aus Dorf und kurz  zu
+ re; auf Hauptstrasse bei mittelmässigem Verkehr (Achtung: Rasende!) leicht
 entlang Waldrand nach
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