
verteidigt. Und warum wachsen Arven vorwiegend auf erhöhten Geländekuppen – ob 
das wohl etwas mit ihrem Pflanzer, dem Tannenhäher, zu tun hat? Darauf und auf 
viele weitere Fragen gibt dieses Buch Antwort. Auf 15 Exkursionen (hier Frühling bis 
Sommer) sehen wir, wo uns die Natur das und noch viel mehr zu zeigen 
hat. Andreas Grau zeigt auf faszinierende Weise, dass jede Jahreszeit ihre 
faszinierenden Besonderheiten aufweist. Jede der vorgestellten Wanderungen steht 
im Zeichen blühender Pflanzen. Einige dieser verwandeln ganze Regionen zur 
Blütezeit in ein beeindruckendes Farbenmeer.  Wer Blumen nicht als isolierte 
Naturgeschöpfe betrachtet, sondern diese als faszinierende Geschöpfe in einem 
größeren Zusammenhang sieht, wird mit diesem Führer seine helle Freude haben! 
Nicht zuletzt begeistern auch die zahlreichen Farbabbildungen der vorgestellten und 
beschriebenen Blumen. 
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Mit Mountainbiken wird in der Regel das Befahren von ausgewiesenen Strecken im 
alpinen Gelände verbunden, wobei sich Rundkurse, bei denen man vom 
Ausgangsort über eine bestimmte Wegstrecke wieder zu diesem zurückkehrt, ohne 
eine Strecke zweimal zu befahren, größter Beliebtheit erfreuen. Doch neben dem 
reinen Mountainbiken erfreut sich auch das Befahren ausgewiesener Routen mit dem 
Trekkingbike oder Rennrad großer Beliebtheit. Solche Touren lassen sich sehr oft 
idealerweise mit Übernachtung ausführen. Wer als Radbegeisterter abends nicht 
unbedingt wieder zurück am Ausgangspunkt sein muss, für den gibt es jetzt eine  
bemerkenswerten Planungshilfe aus dem „Werd  erlag“. In dem reich bebilderten 
Tourenratgeber: „Gesamtführer  eloland Schweiz“ stellen die Herausgeber von 
Schweiz Mobil die schönsten Rad-Routen der Schweiz vor. Die schönsten offiziell 
signalisierten Velorouten der Schweiz sind in einem reich bebilderten Band 
gesammelt – und inspirieren den Leser und Radfreund zu neuen Velotouren. Entlang 
des Rheins von Andermatt bis nach Basel, vom Norden in den Süden der Schweiz, 
durch die verschiedenen Seenlandschaften von Montreux bis nach Rohrschach oder 
stets mit dem Alpenpanorama im Blick – die Schweiz bietet Velofahrern eine große 
Vielfalt an unterschiedlichsten Routen. Der 632 Seiten starke, hochwertig 
aufgemachte Band enthält neben aktualisierten Velokarten auch überarbeitete 
Hintergrundinfos zu kulturellen Highlights und landschaftlichen Schönheiten entlang 
der Velostrecken. Der Gesamtführer ermöglicht zudem viele Querverweise zwischen 
den einzelnen Routen und zeigt die Vielfalt der Velostrecken in der Schweiz auf. Er 
ist eine praktische physische Ergänzung zur Wegseite veloland.ch und der 
SchweizMobil-App, die der Leser und Radfreund unterwegs nutzen kann. Mit dem 
Gesamtführer können sich Radfreunde bereits zu Hause über die Velorouten 
informieren und Strecken planen, die mehrere Velorouten umfassen. Ausserdem ist 
er ein schönes Geschenk für Velobegeisterte sowie für Liebhaber von bebilderten 
Freizeitführern, die auch dem Reichtum an kulturellen und landschaftlichen 
Sehenswürdigkeiten entlang der Velorouten Rechnung tragen. Wer in der Schweiz 
eine Radtour/Velotour plant, sollte unbedingt den aktualisierten Band aus dem Werd 
Verlag konsultieren und am besten mit sich führen! 
   


