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Bölchi wieder an der Arbeit. Seit dem Cucco Ausflug nicht mehr so 
viel in der Luft. Meine Sicht südwärts Richtung Sichtern in der 
Gymnasium Werkstatt in Liestal zeigt mir Bäume mit mässigem 
Rechtsdrall. Für den Werkstätter Alarm, das heisst Bise…oder falls 
der Stundenplan kein Freimachen zulässt, schnell die Storen runter 
und weiter „Physikeren“…Meine neue Arbeitssituation lässt leider 
neuerdings  weniger solch Flexibilität zu. Doch diesmal klappts. Das 
Regtherm Studium bestätigt mein draussen erspähtes. Anstatt 
Mittagessen das Flügelchen zügig geladen, den Camelback mit 
Wasser gefüllt und ab Richtung Bölchen. 
Dort angekommen der Wind perfekt, nicht zu stark und nicht zu 
schwach…es ist keine Eile angesagt…ruhig entfaltet der Bölchi  das 
Flügelchen. Das Gurtzeug eingerichtet, den Ukrainischen Racer 
gründlich gecheckt und der perfekte Wind mittlerweile fast einge- 
schlafen…scheis… nun aber schon mal hier, schauen wir mal. 
 Leicht frustriert ob der veränderten Situation begebe ich mich 
eingehängt in Lauerposition und wart auf bessere Bewegung der 
Windbändel. Es sieht momentan nicht gut aus, aber Jahreszeit gemäss 
einige wenige, aber schöne Wolken am Himmel die hoffen lassen. 
Vermehrt wieder etwas hoffnungsvoller scheinende, startbare Phasen 
blasen vorbei. Nach etwa viertelstündigem „glürlen“ rennt der 
Platzhirsch voller Erwartung gen Osten. Die Wand mangels Wind 
ohne überhöhende Tendenz, schon etwas im Unterholz gezittert, trägt 
mich feine Thermik etwa 200m weg der Wand, rettend in die Höhe. 
Bis 1850m und die Basis ist erreicht, schon zu hoch, der ILS Finger 
mahnt…an verschiedenen Orten aus den Löchern der schönen 
Baselbieter Landschaft blubbert schönste Thermik. Wieder einmal 
ILS-Legal erreicht, 1700m, erspähe ich feine Wölkchen beim 
südwestlich gelegenen Roggen vor der Schwengimatt. Der kleine 
Combat pfeilt schnell in Richtung dieser, muss jedoch bereits rasch 
bedeutend tiefer ausgangs Langenbruck das zu euphorische  
Unterfangen abbrechen. 
Der Aeros rettet sich knapp zurück in eines der nach wie vor aktiven 
Eptinger Herbst Schläuchlein.  
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Der Wind nun komplett eingeschlafen, bin ich mir nach anderthalb 
Stunden Genuss pur bewusst, wenn die kleinen „Feuerstellen „ 
erlöschen,  wird’s schwierig oben zu bleiben. Kaum die wenigen 
Wölkchen heute bereits relativ früh ausgetrocknet, bestätigt sich 
meine Vorahnung. Keiner der Lifte gibt mehr was her. Bölchi, noch, 
nach den wenigen Alternativen suchend, „fällt“ fast wie ein Stein vom 
Himmel. Nein, doch der Ebnet oberhalb Diegten, schnell ausser 
Reichweite,  muss er   bereits bei Hugi Beat u. Walter`s 
Schafweidehang an der Strasse  landen. Trotzdem,  für den kleinen 
Tupolev und dessen Steuerorgan wieder eine kleine Neudefinition 
„seines“ heiligen Baselbieter Berges. Im Oktober  hier über gesundem 
Quellwasser so lange weitgehend von thermischer Luft getragen. 
Nicht gerade alltäglich. Mit einem sehr breiten Lachen im Gesicht 
baue ich den Tubolev glücklich ab. Reger Verkehr begleitet mein 
Packen der Alu und Karbonrohre. Ein Blick auf die Thommen Watch, 
16 Uhr Donnerstag Abend. Der gewohnte noch regere 
Feierabendverkehr über den Bölchen kommt ja erst, um wie gewohnt 
bequem mit einem Fahrzeug per Autostop zur Anhöhe des 
Kilchzimmersattel zu gelangen…Also pack ich erst mal gemütlich 
meine sieben oder mehr Sachen. Etliche Fahrer rauschten mittlerweile 
vorbei, also stell ich mich nach dem „Büschelen des Skalps“ wie 
immer Vertrauen erweckend an die Strasse. Einige Zeit verstreicht, 
nichts, der Wanderer marschiert mal los, wird schon noch was 
kommen …Schon viele Höhenmeter geschafft, nicht das kleinste, 
erlösende Motorengeräusch. Fast bei der Beiz, hör ich die Benzin 
Fünfliber eines Amis auf den Asphalt kläppern. Rasch den Daumen 
raus, eine schöne „Crevette“ röhrt mir entgegen, leider schon besetzt 
mit zwei strahlenden Jungs. Ich winke freundlich ab und nehme den 
Rest bis Zum Sattel unter meine neunen, in Chamonix erstandenen La 
Sportiva Sohlen, diese bewähren sich heute am Fusse erstmals 
bestens. Vielleicht, Fliegen ist schön, wandern noch schöner, Sonja 
würde es sicher freuen, noch ist es aber nicht ganz so weit… 
   
 
 
                                                              Bölchi 
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