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Dieser Erlebnisbericht wird das Ergebnis kollektiver Arbeit sein (Toffi, Assi, Heinz, Tschill, Floh, les 
Mademoiselles Passavant), schauen wir mal, wohin uns unsere Gedankenreise führen wird... 
Der Tag begann mit einem biologisch-dynamischen Frühstück unter optisch optimalen Bedingungen. 
Unsere Gruppe wurde angereichert durch einen Bollerwagen und little Vulture alias Samuel (für die 
Nichtanglisten unter euch: „Vulture“ = Geier auf Englisch). Manfred und Bella kamen ebenso noch 
hinzu. „Kalter Kaffe – Schnee von gestern“ – so schallte es sinngemäß in den Gehirnen der 
alteingesessenen Rainer, weil wir durch Gefilde zogen, die diesen allerseits bereits wohlbekannt sind 
(Weg rechtsseitig der Donau über die Höfe in Wörthen über den Merzenbaggersee am Lech entlang 
in Richtung Unterpeiching).  
 
„Fulminant, ganz exorbitant“ – so dachte 
sich die Tschill und Familie Passavant, da 
dieses Gebiet so gut wie „terra incognita“ 
für sie ist.  
Wir stellten fest: der Schönenfelder Hof 
steht nicht mehr, dafür befindet sich auf 
diesem Gebiet eine Wildblumenwiese.  
Leider fanden wir keinen Einlass im 
Pumpwerk des Fränkischen 
Wasserwirtschaftsamtes. 
Am Feldheimer Fischweiher (laut Tschill: 
„ein idyllisch-wunderbarer-
menschenleerer-tier-und-schlangenreicher 
See) – für uns Roaner; „a oafacher 
Fiischdeiich“ – angelangt, wollten wir uns 
den Wellen hingeben, so wie uns Gott erschuf (züchtige Katholiken bzw. Protestanten à la Heinz, 
Wim, Floh, Manfred, Geier, little G. gingen züchtig-unauffällig-schwitzend voraus).  
 
 
Die restlichen  mussten aber halbertnackert Schrecksekunken hinnehmen, als das Pferd im Strick 
verfangen mit Satteltaschen und Gepäck teilweise im See zu ertrinken drohte; sogar eine 
Mademoiselle wurde beinahe in den Wellenschlund hinabgezogen. Der Schrei: „Macht’s des Seil 

 



auf“, nutzte auch nichts mehr... Glückliche 
Rettung nahte in Gestalt von Toffi, der das 
Seil behände durchschnitt. Die Nudisten 
stießen an der Merzenbaggerseeliegewiese 
wieder auf die züchtigeren Wanderer. Brotzeit 
wurde gemacht. 
Wim, gehandicapt durch den 20. Hochzeitstag 
seiner Frau, musste die Veranstaltung 
notgedrungen noch vor der Brotzeit verlassen. 
Ja, der Geier Hans, hat in den letzten Tagen 
ganz einfach zu viel Party gemacht 
(Mundartwoche, Rahmfleckbacken auf der 
Donau-Ries-Ausstellung, Nachbesprechung 
mit den AK-Kultur-Damen im Gumpp-

Biergarten, etc. etc.), somit war er völlig feeeardigg „mid da Wööd“ (Tschill-Österreichisch), somit 
wurde er ebenfalls von einem weiblichen Rettungsengerl (Tanja) abgeholt. Böse Zungen behaupten 
jedoch, dass man ihn bereits zu früher Abendstunde in Bergendorf rasenmähenderweise gesichtet 
habe (er somit trotzdem „Auslastung“ suchte????!!!!) – Hans, guter Freund, unser Appell an dich: 
„Gib a Ruah und komm Retour!“ Wie schon in dem Lied beschrieben: „I will nur z’ruck zu dir!“ 
Nach der Überquerung des Lechs wären wir beinahe einer dumpfen Fehlinformation einer 
nichtgebürtigen Genderkingerin (Zweiradmobilistin) auf den Leim gegangen, die uns weismachen 
wollte, dass wir östlich des Lechs und 
westlich der Südzuckerjauchegrube die 
Bahnlinie nicht  über- bzw. unterqueren 
könnten. Die Mehrheit war für Abenteuer 
– ortskundige durchschauten jedoch sehr 
schnell die Arglist derselben und 
bestärkten die Truppe in ihrem Willen, 
über dschungelartiges Gelände nach 
Süden zu gehen. 
Wir gelangten locker und lässig in 
Unterpeiching an. Den Weg an den 
Feldern entlang nutze ein Teil der 
Mannschaft, um sich über die  Funktion 
des Zweireihenkartoffelvollernters 
fortzubilden. Luna (Pferd) bevorzugte es, 
das Ungetüm vom Mayr-Puidl großräumig 
zu umgehen und sich stattdessen den Maisfeldern zu widmen. 
 
A bisserl Kultur muaß schoo sei, daher ließen wir uns SELBST vor der Tilly-Gedenktafel an der 
Dorfkirche zu Unterpeiching mehrmals ablichten. Tschill jammerte nur ganz leicht: „Ich gehe nur 
noch die 50 Meter bis zum Braun-Wirt“ (des Weiteren wurde sie getragen oder gefahren). Für 
Insider: mal wieder wollte sie ein Haus mieten... 
Am Wirtshaus angelangt, standen wir erst einmal vor der verschlossenen Tür, nach längerem 
entsetzen Warten (Toffi: „Die ham heit am MITTWOCH anscheinend Ruhetag...“ – Hääähh?!)  trat 
die Wirtin freundlich und schankwillig auf uns zu. Ja, was soll da noch gesagt werden: „A paar Massa 
san scho glofffa“ (G. Polt). In Ermangelung von Schmerztabletten kippte sich (jetzt) „Chilli“-Tschill 
Manfreds Mass mit den Worten „So a Glasl mog i ned“, hinter die Binde. Manfred war platt und ihm 
entfleuchte nur ein enttäuschtes „Hoi!“ (= Ausdruck des Erstaunens) – So schnell hatte ihm noch nie 
eine Lady das Wasser vom Mund abgegraben. 



Ein bereitgestelltes Fahrzeug beförderte die Gehbehinderten nach Gempfing. Assi auf Luna, Vali auf 
dem Drahtesel und „Socke“ auf Nacktpfoten (ohne Blasen) zogen nach Gempfing. Der HaKa (= harte 
Kern) Heinz und Floh gingen tapfer zu Fuß zum Kramerhof (Familie Passavant fragte sich SELBST 
um Quartier – und welch Wunder! bekamen eins). Heinz unterhielt Floh auf der Wanderung mit 
seinem allseits bekannten genealogischen Fachwissen (wer mit wem verwandt? – wer wo hingebaut? 
– Rainer, die nach Namibia zogen? usw.), das er sich während seiner Zeit als geschätzter Funk- und 
Fernsehtechniker zu Roa angeeignet hatte. 
Der Tag wurde durch eine Nudelschlacht und unsere gemeinsame Berichterstattung abgeschlossen. 
 
 Jetzt widmen wir uns allein dem Rotweine. 
 
Bis morgen 
 
 


