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von Geri

Nachdem der Originaltermin wegen starken Regens ins Wasser gefallen war, trafen wir
uns eine Woche später zu fünft bei halbwegs freundlichem Wetter am Bahnhof Liestal:
Manfred, Roland, Claude, Alex und Geri. Zuerst schön gemütlich, dann immer steiler
werdend ging es via Oristal und Eichhöhe, Aleten und Grauboden an die Wasserfallen.
Dort dann steil rauf zur hinteren Egg, wobei Claude so stark in die Pedale trat, dass er
die Kette zerriss und darauf seine Kettenflickkünste erfolgreich beweisen konnte (mit
Handschuhen natürlich, wer wird sich schon die Finger dreckig machen).

Die hintere Egg war der höchste Punkt unserer Tour, und, wie eine rote Tafel stolz
vermerkt, ist sie auch der höchste Punkt des Kantons Baselland. Unser Picknick dort
wurde vom einsetzenden Regen unfreundlich abgekürzt. Wir durchwedelten noch schnell
den schönen Spitzkehren-Singletrail und flüchteten dann in die Waldwaid-Beiz.

Nach etwa einer Dreiviertelstunde zeigten sich erste blaue Flecken am Himmel, und
weiter ging es unter Auslassung der vorderen Egg zum Helfenberg – minus Manfred, der
via  Waldenburg nach Hause fuhr. Am Helfenberg und bei der ehemaligen Langenbrucker
Skischanze dann schöne Singletrails.

Da wir nun schon spät dran waren, musste uns Alex in Langenbruck verlassen. Zu dritt
kurbelten wir die 350 Höhenmeter zur Belchenfluh hoch, wobei wir die Gipfelbesteigung
ausliessen. Auf dem Militärsträsschen dann rasant runter, bis wir gut hundert Meter vor
dem General-Wille-Haus in einen steilen Singletrail abbogen. Von hier ab praktisch nur
noch Singletrails, zuerst noch kurz ansteigend zur Homberglücke, dann anfangs
schwierig, aber immer leichter werdend bis Rumpel. Nun einige Hundert Meter Roland-
beglückender Schlammtrail, und schliesslich ewig abwärts nach Olten, wo wir in der
Abendsonne im schönen Altstädtchen je zwei Weizenbier genossen. Die S3 brachte uns
dann nach Basel beziehungsweise Aesch.

Tourdaten von Claudes GPS:
Zeit 8:14:13 Positiver Höhenunterschied 1‘895 m
Zeit in Bewegung 5:24:00 Negativer Höhenunterschied 1‘877 m
Ø Geschwindigkeit in Bewegung 10.7 km/h Min. Höhe 325 m
Max. Geschwindigkeit 52.2 km/h Max. Höhe 1‘162 m

 


