
 

 

Raiffeisenbank Rain  �  Kto.-Nr.: 76 600  �  BLZ 722 617 54 

Sparkasse Rain / Thierhaupten  �  Kto.-Nr.: 44 34 73  �  BLZ 722 517 30 
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Marxheim-Graisbach  
 
"Liegt die Toscana an der Donau"? Diese Frage mag sich mancher der ca. 30 Teilnehmer bei der 
Wanderung von Marxheim-Bruck zur Graisbacher Burgruine gestellt haben.  
 
Bei herrlichem herbstlichem Sonnenschein trafen sich viele Rainer Winkler an der 
"Bruckwirtschaft" zu einer Fortsetzung der Reihe "Querfeldein durch den Rainer Winkel". Johannes 
Geier, der 2.Vorsitzende begrüßte eine bunte Schar aller Generationen. Wiedereinmal sollte ein 
Kleinod der Heimat entdeckt werden.  
Bianca Wagner, Vorsitzende der Bund Naturschutz Ortsgruppe aus Graisbach führte durch die 
Lechauen. Gleich zu Beginn wies sie auf das älteste Gebäude von Bruck, das Zollhaus hin. Hier 
hatte die IG "Rainer Winkel" vor 5 Jahren die Mundartwoche veranstaltet.  
Vorbei an der Märzenbächerwiesen, den Altwasserarmen der Donau und dem Steinbruch bei 
Lechsend, wies die Naturschützerin auf die Naturschönheiten hin. Die "Bio-Diversität" und das 
Schutzprogramm von Donautal-aktiv liegen der jungen Mutter besonders am Herzen. Auf dem 
Weg, hoch zu den Jura-Ausläufern weist sie noch auf das Schloss Leitheim mit Hotelprojekt hin. 
Auf dem Weg zur Graisbacher Burg lag noch die sog. Gerichtslinde. Ein "Naturdenkmal", das 
imposant auf mehrere hundert Jahre geschätzt wird. Wer bis dahin noch "italienisches Flair" 
vermisste, bekam es nun, beim Blick über die sanften Grashügel vor den Mauern der Burgruine, 
endgültig geboten.  
Udo Miller, der "aktuelle Burgherr" erwartete die Gruppe bereits. Im Garten fanden die Wanderer 
eine Tafel vor, die zur Brotzeit einlud. Im sanften Licht der Abendsonne, ließen die Wanderer sich 
nieder, während die Kinder die Burg eroberten.  
Käse, Bier, Salate, Wein und köstliches Bauernbrot, zum Teil von den Teilnehmern selbst 
mitgebrachte regionale und persönliche Speziallitäten fanden sich auf dem Reich gedecktem 
Tisch. So gestärkt, konnte der "Burgherr" über die Geschichte der Burg berichten.  
Von hier aus regierten die Grafen von Lechsgemünd ab Mitte des 13.Jahrhunderts. Dies war auch 
die "Blütezeit" der Anlage. Die Hochburg entstand bereits im 9.Jahrhundert. 88 Meter lang und 48 
Meter breit, wurde sie als Ringburg auf dem Jurafelsen ausgebaut. Bereits 1327 stirbt das 
Grafengeschlecht aus und damit beginnt der Niedergang der Burg.  
Als 1750 das Kastenamt aus der Burg verlegt wird, wird sie als Steinbruch für die Brücke in 
Neuburg genutzt. Nach Jahrzehnten des Dornröschen-Schlafes, erweckt sie Udo Miller und seine 
Frau Elisabeth zu neuem Leben. Inzwischen wohnt sein Sohn auf der Burg. Der erfahrene 
Sanierer aus Riedlingen hat sich damit einen weiteren Traum erfüllt. Und traumhaft ist auch der 
Abend auf der Burg, den er oft mit seiner Familie mit einem guten Glas Wein genießt. Eine 
"Leidenschaft" für alte Gemäuer, den Geist eines alten Hauses und eine besondere Liebe zur 
Gartenarbeit, haben Ihn dazu bewogen mit viel persönlichem Einsatz, die Burgruine einer neuen 
Bestimmung zu übergeben. "Jeder hat hald so sei Schäbberle", meint der Pensionist und legt ein 
Scheit Holz in das inzwischen lodernde Lagerfeuer. So saßen noch einige Rainer Winnkler in 
gemütlicher Runde und blicken auf einen "Urlaubstag Dahoam" zurück.  
Der Blick schweift noch einmal über die Donau, wo die Dampfwolken und Lichter der Stadt Rain zu 
sehen sind. Auf der Burgmauer spielt Jürgen Lechner Panflöte - ist es nicht schön, eine halbe 
Stunde später im eigenen Bett zu liegen und noch mal die Farben der herbstlichen Toscana, 
Entschuldigung, der herbstlichen Heimat, vor dem inneren Auge vorüber ziehen zu lassen. Es 
dürfte nicht das letzte Mal gewesen sein, dass der Rainer Winkel zu Gast war, an diesem 
magischen Ort. So bedankt sich Johannes Geier für die "Einblicke" und "Einsichten" an diesem 
Tag. Wer noch mehr Bilder sehen will, kann diese auf der Internetseite der www.igrw.de finden.  
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