
 
 
 
 

Nordwestschweizer im Sturm vom Monte Cucco 
 
 
Jampe, der Monte Cucco Kenner schlägt diesen Herbst eine Reise zum Cucco 
vor. Jeder organisiert sich selbst und trifft an  unterschiedlichen Tagen im 
schönen Umbrien ein. Die Fahrt gen Süden sollte normalerweise in 8 Std. 
machbar sein. Der Schreibende, viele Jahre vom Cucco gehört, konnte nicht, 
wollte nicht, mit einer geführten Reise dorthin (Flugschulen)…Dieses Jahr reisst 
er sich trotz Schulbetrieb vor den Herbstferien von der Schule los. Am 12.Sept., 
er fährt in die Nacht hinein. Zügig Rimini erreicht, nächtigt Bölchi inmitten 
einem Rudel grosser Lastwagen auf der Raststätte. Geschützt von grössten 
Dieselmonstern, was will man mehr. Nun gut, rasch schläft der müde „4-Runner 
Pilot“ bestens. Doch die vermeintliche Behaglichkeit wird schon rasch gestört. 
Ein Dieselmonster dieselt plötzlich vor sich hin….aus dem Schlaf gerissen 
schau ich mich etwas verdutzt um in der Wagenburg. Schnell wird mir klar, 
diese Monster entpuppen sich fast allesamt als Kühlsattelschlepper. Steigt die 
Innentemperatur eines dieser Anhänger ein paar Grade, kommt der Moment und 
die Zugmaschine röhrt die Grade grosszügig wieder runter.  Das heisst, jeder 
dieser Kühlschränke wird da zwangsläufig zwischendurch etwas Sound von sich 
geben. Die modernen Fuhrmänner, solch Prozedere längst gewohnt, schlafen 
wie die Ratten. Doch auch der Nomade im Schweizer Auto findet schlussendlich 
genügend Schlaf. Ich lerne auch Tugenden der Fuhrmänner kennen, morgens gut 
vor 6 Uhr zieht der erste der losfährt „Full pull“ sein Horn wie eine Weckrunzel 
in der RS. Könnte mir gut vorstellen, mich eine begrenzte Zeit solchen 
Fuhrmännern anzuschliessen. War doch mein Uhrgrossvater mütterlicherseits 
ein Solcher noch mit Pferden für die Mühle in Lausen…. 
Noch etwas gedöst, sind ja Ferien, entschliess ich mich nun, die Reise fortzu-  
setzen. Meine Augen sehen noch nicht so ganz, klopft doch schon Einer an die 
Scheibe. Er will mir  tatsächlich ein Mini Laptop andrehen. Vermutlich 
gestohlene Ware. Mama mia, er kann mein Desinteresse nicht verstehen und 
schleicht sich zügig wieder von Tannen. Unterwegs den Schlund meines 
zuverlässigsten „Säufer`s“ wieder mal gefüllt,  verlässt der Eidgenosse ( Ihr 
wisst ja, Schweizer kann mittlerweile jeder werden !!..), die Autostrada. Aber 
halt, an einer defekten Statione (Schranke offen, kein Billietto) unweit südlich 
Mailands bin ich elegant durchgefahren. Einige Kilometer später dämmerts 
meinem Thermikhirni, oh ho, wie komm ich da ohne Billietto wieder von dieser 
teuren Rennstrecke… 
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Mit etwas Charme gegenüber der verantwortlichen Donna an der Zahlstelle liess 
sich das Missgeschick rasch mit meiner bereits  in der Schweiz erstandenen 
„Autobahn EC Karte“ lösen.  
Schlussendlich in Sigillo am Fusse des Cucco`s gut angekommen, find ich rasch 
den Landeplatz. Der heilige Berg vor mir im Dampf. Also keine Eile, der 
Baselbieter in Italien hat ja schliesslich Ferien. Bin gespannt wer alles den Weg 
zum Umbrier Berg  gefunden hat. 
  Wir sind ein tolles Grüppchen, Cornelia u. Jampe, Dolly u. Jimmy, 
Einzelmaske Hansjörg, Ashanta mit Schatz Fredy aus Stans werden später noch 
zu uns stossen.  
Der Wind heute von der falschen Seite und kalte tiefe Basis. Wir verabreden uns 
in Sigillo am Landeplatz. Bölchi hat noch Zeit und geht im Laden Futter 
einkaufen und was man im Auto lebend so braucht. Etwas mit dem italienisch 
kämpfend beim suchen von Diversem dort im Laden kommt mir ungeplant 
schon Cornelia entgegen. Mein Drachenauto stand vor dem Laden an der 
Strasse, sie folgten meinem Beispiel und stürmen allesamt auch den Laden. 
Meine Erfahrung zeigte schon des öftern so unterwegs, kein Flugwetter und die 
Flieger triffst Du beim Einkaufen….ruft die Thermik und klar hat schliesslich 
kaum Einer mehr Zeit für diese ebenso notwedigen Dinge des Lebens. 
Von der Windrichtung getrieben fahren wir später unter Führung unseres 
„Local`s Jampe“ in Richtung des etwa 40 Min. entfernten Tre Pizzi. Er kennt die 
Schleichwege hier derart, wir hätten einiges mehr an Zeit dorthin gebraucht. 
Wir sind trotzdem etwas spät am Tage dort. Die offroad Bergfahrt macht direkt 
Spass auf mehr, wenigsten für mich mit dem Toyota Geländewagen. Der Wind 
würde passen, leider schon etwas spät. Jampe u. Jürg üben mit ihren Schirmen 
Bodenhandling was das Zeug hält. Hansjörg geniesst`s etwas ruhiger beim 
Zuschauen  und Reden mit den beiden Pilotinnen, und auch geduldigen 
Fliegerfrauen Cornelia und Dolly. Die Sonne sich bereits langsam davon 
geschlichen, im luxuriösen Jampe Home werden Spaghetti gekocht, in der 
hiesigen Stille der Abgeschiedenheit geniessen wir diese mit Jampe`s Sauce 
Eigenbau, nein er bleibt ehrlich und nimmt Die Dose aus dem Kühlschrank, im 
hiesigen Laden in Sigillo gekauft… 
Diskussion in der Dunkelheit, draussen recht frisch, Jean-Pierre erklärt uns 
schliesslich seine immer griffbereite Selbstverteidigungs Maschinerie ! Man 
weiss schliesslich nie…kaum unsere Sprüche verhalt, tauchen die Scheinwerfer 
eines Wagens in der Eingangsschlucht unserer stock dunklen Senke auf. Ein 
Subaru kommt näher, Bölchi erkennt das am Boxersound,  Jampe schon 
bestätigt, greift zu….nein, der Wagen wendet  und verschwindet wieder in der 
Dunkelheit der Nacht. Vermutlich ein Bergbauer der wissen wollte, was Svizzeri 
bei ihm hier in der Nähe nachts so treiben…Die Nacht schlafen wir besser als 
Conny`s  Murmelti im Wallis. 
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Jetzt aber genug der Nebengeräusche für den den Moment. Wir wollen in die 
umbrische Luft. Schönstes Wetter im Moment hier in der Abgeschiedenheit auf 
dem Tre Pizzi. Jürg und Jampe die Tüten bereits in Griffweite. Ich krieche einen 
Hügel hoch oberhalb unserer Wagenburg, der mir als Startplatz perfekt genügen 
müsste für einen Start. Meine beiden Freunde später mir folgend, Die Schirme 
bereits ausgelegt, starten unmittelbar, so hab ich`s eigentlich nicht gemeint. 
Bölchi lässt sich Zeit mit dem „Tubolev“. Was, ja ich hab hier einen neuen 
Namen gefasst. Mein Renner ist in krylischer Schrift angeschrieben und schon 
heisst das schöne Flügelchen Tubolev, gäll Dolly. Die beiden Vorflieger leider 
schnell verschwunden und gelandet. Bölchi erwischt es später besser, doch die 
bereits rasch zu labile Luft hier macht mir  Sorgen. Der kleine Tupolev mag 
Nässe nicht, wir gehen nach überhöhen und abfliegen der gesamten Krete in der 
Ebene draussen ins „Holding“ bis der rasch nahende Regen durch ist. Das 
funktioniert prima dank einem feinen Schlauch weit draussen nahe einem alten, 
italienischen Städtchen. Der Regen geht durch,  doch der Schlauch ist nun auch 
weg. Bölchi muss landen, kaum am Boden erreicht ihn dann halt hier eine 
massive Dusche einer zweiten Staffel Regens….geduscht und anderthalb 
Stunden geflogen, nicht schlecht für den Anfang. Währenddessen Jimmy und 
Jampe per Pede und Autostop im Gewitter wieder den Tre Pizzi erklimmen mit 
ihren Schirmen im Handgepäck. Eine Riesen Story für sich !!...fragt sie mal 
danach, einfach der Hammer. 
   Nun zum wirklichen Cucco Fliegen mit viel Wind. Der Schreibende ist sich 
starkwind fliegen gewohnt, doch hier saust der Wind doch gewaltig, zum Glück 
sehr im Icaro Stil laminar. Ich schaue zuerst gespannt einem erfahrenen Local zu 
wie der das hier macht, phänomenal…Einige Tips von Jimmy und Jampe, die 
das schon kennen hier, klar geht das und macht obendrein riesig Spass. Pack das 
Fügelchen rasch bereits an der Basis, möglichst eingehängt versteht sich, 
austarierend einen Schritt gegen den Wind, leichter Push in Flugrichtung u. 
schnell fliegst Du vielleicht bereits an der Wolkenbasis… 
 Wir schlafen mehrere Tage direkt neben dem Aufbauplatz mit einigen andern 
Vögeln verschiedener Nationalitäten, viele mit Campern ausgerüstet, meist 
ältere Semester, deutsche Frühpensionierung zeigt sich eindeutig hier. Perfekte 
Ambiente also: Freunde, Fliegen so viel Du magst, aber nicht zu vergessen 
abends auch Das kulinarisch. Ashanta und Dolly verlieben sich sofort in zwei 
Malibus…Gerolf Heinrichs, nein nicht in Ihn, der österreichische Konstrukteur 
der heutigen modernsten Moyes Drachen hat zwei dieser Einfachsegler 
mitgebracht, von Ihm gezeichnet für Spiele an Küstenfluggebieten oder als 
Intermediate`s. Die Malibus machen sichtlich Freude, wie die ganze Familie Ris 
mit ihnen umherkurvt. Ashanta, vom Fledgling unter den Fittichen von 
„Akrofreund“ Fredy Bircher bereits zur gestandenen Pilotin gereift !! Der 
Schreibende fliegt in den Höhen und Tiefen dieses eigenen Berges, das Treiben 
am Platz  beobachtend, stellt sie ihren Wills Wing Spektrum beim ersten Flug 
zügig und souverän in den Sturm des Cucco mit einer Toplandung. Gratulo 
Ashanta, mach weiter so. 
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Toplanden, eine tolle Sache hier: etwas zu hoch anfliegen, leicht ins Lee treiben 
lassen, dort geht’s runter, als würdest Du die Schempp Hirth Bremsen eines 
modernen Hochleistungsseglers ziehen. Butterweich hinstellen, Räder kann man 
getrost hier vergessen, braucht es so nicht. 
Dolly und Cornelia immer zur Stelle als Landesicherung beim Touch ohne Go. 
Beide, wenn in der Luft, Cornelia am Schirm, Acky bellend am Boden, Dolly 
unter ihrem kleinen Atos Renner. Sie machen wie sonst auch gewohnt, eine gute 
Figur… Fredy zwischendurch Höhe abbauend mittels gekonnten Vrillen mit 
seinem vestärkten Akro Moyes. Jimmi pfeilt wie immer gekonnt mit seiner VR 
Orchidee durch die Lüfte. Nur Jampe hat sichtlich „Stress“; nebst Hund, die 
meiste Zeit am Schirm, am Boden oder hoch in der Luft. Und sein weiteres 
Spielzeug nämlich, der altbewährte Exxtacy muss schliesslich auch amortisiert 
werden. Schliesslich kommt`s noch besser. Mit Bikerstirnlampe schwebt der 
doch sage und schreibe, fein pfeiffend am Schirm durch die stock dunkle Nacht, 
kaum zu bremsen der….. 
Gut über 10 Std. in der Luft  hier, während meiner etwa einwöchigen, schönsten 
Zeit, trotz nicht ganz optimaler Gesamtwetterlage hier zurzeit in Italien. Einmal 
die Flieger zweimal mit dem Lappen trocken gerieben bis der erste Start sicher 
erfolgen konnte…heutige Renner haben mit nassem Mylar deutlich mehr 
Untugenden als Frühere. Trotzdem völlig stressfreies Fliegen solange du willst. 
Wir pennen unmittelbar beim Startplatz in unseren Autos. Aufstehen, Waschen, 
Frühstück, was macht der Wind, langsam Flügel aufbauen. Wird die Sache dann 
reif, ab ins Gurtzeug, einhängen und es fliegt….lang, nur kurz, landen, gleich 
durchstarten, wie immer Du willst, eigentlich die Glückseligkeit für jeden 
Drachenflieger.  
Jimmy jeden Tag gekonnt sein Ditscheridoo bläst, er macht das mit so viel Herz, 
wirlklich sehr gut. Australien`s Aborigines würden, wenn sie es zu Ohren 
bekämen, den Monte Cucco sicher zu ihrem heiligen Uluru erklären…Nur unser 
Clubhund Acky scheint der Blaserei nicht viel abgewinnen können. 
 Was doch da nebst Fliegen unter uns noch Alles so in Gang gebracht wird…. 
Lady Dolly verschwindet da einen diskreten Moment für kleine Mädchen ins 
schön grüne Wäldchen im Lee unweit des Berges. Kein Witz, pure Fakten. Wir 
können es kaum fassen, sage und schreibe ein Rudel von  25 Wildschweinen, 
davon etwa 15 Junge mit gut ersichtlichen weissen Streifen, rasen erschrocken 
an uns vorbei entlang eines angrenzenden Hanges, ein einmaliges Schauspiel 
das uns da geboten wurde. Unser Jäger Roli aus Fehren hätte seine wahre Freude 
gehabt. Was Lady da wohl für einen Prozess in Gang gebracht, um so schlaue 
Tiere in die Flucht zu schlagen….wir wissen es nicht, allein Dolly weiss es.  
     Das Sein hier oben erleichtern zwei gute Ristoranti, 5 Min. entfernt da Lepre 
od. 10 Min. entfernt Alberto`s Hotel in der Senke, auch zu Fuss rasch erreichbar. 
Reicht das länger nicht, oder den Damen wird im meist regen Wind auf die 
Dauer der Tage etwas zu kalt, unten im Tal bietet Sigillo Einiges bei merklich 
angenehmeren Temperaturen.  Ja, 10 Tage und mehr im Toyota schlafen, ein 
Mancher wird nach der Hygiene fragen. Der mitgeführte Wasserbehälter mit 
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einem Waschtuch bringt Dich schon weit. Nein es kommt noch besser, im Hotel 
bei Deltaflieger Alberto auf dem Berg können wir nebst Essen dort ohne 
Zimmer als „Wilde“ für 3 Euro duschen, wenn immer nötig. 
Nach fast 10 Tagen hier unten macht der Erste sich auf die Rückreise in den 
Norden, seine beiden Töchter bereits ausgeflogen, sollte er doch vermehrt zu 
Frau Sonja Sorge tragen. Ob da vielleicht ein riesen Nachholbedarf existiert…. 
Ich weiss, Ihr wisst das vermutlich sogar besser. Jampe`s und Jimmi`s bleiben 
noch ein paar Tage länger.  
Den Combat sauber auf dem Dach verzurrt, der Schreiber in Rekord 
verdächtiger Zeit unterwegs, sein alter Einspritzer bringts doch noch, doch wie 
schnell holt mich in Mailand die Realität unserer Mobilitäts Gesellschaft auf den 
Boden. Kaum realisiert, sitz ich tiefst in einem Stau fest. Kein Entkommen 
mehr, sogar die Navi Gilde ist verzweifelt. Ich lehne solche bis jetzt entschieden 
ab, wie lange noch ?...also Nichts geht mehr. Für die nächsten 6 km brauch ich 
sage und schreibe 3,5 Std. Man lernt Geduld üben und nebst einer 
sympathischen Italienerin (eine noch sympathischere erwartet mich zu 
Hause….),  natürlich auch viele Schwoben kennen, geteiltes Leid ist….Bin jetzt 
froh, dass ich mich an der letzten Raststätte mit Futter und Flüssigem eingedeckt 
habe. Aber nach solch erlebnisreichen Tagen vorher, kein Problem. Ihr habt`s 
bestimmt mit meinen Zeilen gespürt, Bölchi hat`s riesig Spass gemacht. Ein 
nächstes mal vielleicht auch mit Dir ? 
 
 
                                                                                  Hansjörg 
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