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Bekanntlich ist es schwer den Kramerhof am Fuße des Kirchberges zu 
Gempfing schnell wieder zu verlassen. Die Gastfreundschaft der 
Hofbesitzer ist sprichwörtlich und wurde schon öfters von den Rainer 
Winklern in Anspruch genommen.  
 
So muss es nicht verwundern, dass die siegreichen Ritter, wenn auch 
leicht dezimiert, im Hühnerhotel wie Murmeltiere schliefen. Man 
befand sich wieder auf heimischem, sicherem Terrain! Auch die 
morgendliche Stärkung konnte nicht in wenigen Minuten abgehandelt 
werden, da Sie wie am Kramerhof üblich, einem Mittagessen glich!  
 
Der Hochzeitstägler Wim stieß wieder zur Truppe zurück - während der 
österreichische Cilli (Tschill in der Landessprache genannt) das 
Feuer an seinen Füßen (9 Blasen an 8 Stellen) in der Bank 
(Arbeitsstelle) zu löschen suchte. So ergab es sich, dass die Sonne 
bereits fast seinen Zenith erreicht hatte, ehe man der Hofmark 
Gempfing den Rücken  kehrte.  
 
Nach Bayerdilling (Düing in der Landessprache genannt), stand nun 
allen der Sinn! Denn dort residiert angeblich im Mesmerhaus am 
Kirchberge die gar liebliche Berna(dette) vom Stamme des 
Dorfkönigs(Königsdorfer). Doch leider traf man sie nicht an - man 
hörte Sie verweile derzeit häufig auf Juras Höhen im sog. Damascha 
(Tagmersheim).  
 
Den kleinen Pferde - Wallfahrtsort Nördling verpasste dann - 
offensichtlich handelt es sich beim Begleitpferd um ein nicht 
Katholisches - was wiederrum kein Wunder wäre, da auch bei den 
Wanderern nur mehr 1 Katholik verblieben war. So traf man auf den 

 



Holzmüller - der auch noch so anspruchsvolle Fragen des"Lörrers" 
Floh (Lehrer Florian) lediglich mit einem jo - na - schooo usw. 
zubeantworten pflegte. So gings den Kalvarienberg (Kreuzweg) zum 
Strauppenhof (Buße muss sein) hinauf. Dort oben erschien alles sehr 
gepflegt, aber menschenleer! 
 
Doch plötzlich rauschte die Bäuerin mit mehreren Tonnen 
Erdäpfeln(Kartoffeln) an und war für einen Ratsch zu haben! Leider 
war keine Zeit für eine körperliche Stärkung, da die Ernte in vollem 
Gange war. So ging es wieder hinab, zum Bergadorfer Rainer Winkler - 
Hannes der Geier!  
 
Der Stricker wies den Weg mit den Worten: "Des is der mit dem bunten 
Haus, den kinnts gor ned verpassn". Dort wollte man den 
abgeschlafften Ritter wieder in die Truppe aufnehmen, doch der 
musste erst einmal seine Backstumm putzen! So gabs von der Frau 
seiner Kinder, dem Nordkind Tanja "Kaiserschmarrn und Kaffee" und 
vom Bäcker die obligatorischen Russ´n. Dazwischen nutzte der Lörrer 
das Kammaree (o.T. Samuel für Kannapee oder Sofa).Wie man weiß, wenn 
der Magen gefüllt ist, ist der Geist wieder bereit zur Aufnahme.  
 
So wurde die "Villa zu Bergendorf" besichtigt, in der sich ein 
Museum mit allerlei Gegenständen aus vergangener Zeit befindet. So 
mancher fühlte sich zurückversetzt in seine Kindheit! Übrigens ein 
Geheimtipp -geöffnet heuer noch am 1. Sonntag im Oktober von 14.00 - 
17.00 Uhr!  
 
So wurde das gastliche Bergendorf noch vor Untergang der Sonne 
verlassen - der Geier blieb zurück bei Weib und Kindern!  
 
Um noch mehr Kultur zu tanken, brach man nach Wiesenbach auf, weil 
dort im alten Schulhaus eine Künstlerin "haust". Doch leider war es 
ihr, dort angekommen, nicht möglich die Kulturhungrigen aufzunehmen, 
weil dort schon andere verweilten!  
 
So zogen sie armselig von dannen, um nach Echsa (Echsheim) zu gehen. 
Dort nahte die Rettung in Form eines Pferdestalles! Luna, das 
Lastenpferd erhielt eine "Super - de Luxe - Suite" in Form einer 
Box, während sich das Fussvolk in dessen Heu einrichtete. Der 
gastfreundliche Besitzer äußerte sich zur allgemeinen Überraschung 
positiv über den zurückgebliebenen Geier. Nun galt es noch ein 
weiteres Gespenst zu vertreiben - den Hunger! Man ersann sich so 
manche Möglichkeit - ein Wirtshaus am Ort, Fehlanzeige - ZumBrummer 
Speisetempel im nahen Reicherstein, Betriebsurlaub! – den 
geierischen Pizza, Schernecker Bier, Wurst und Käse - Service  in 
Anspruchnehmen - alles brauchts ned (nicht)!  
 
Es gibt ja das Sportheim des SV Echsheim! Auch wenn man auf dem 
vorletzten Platz der hintersten Tabelle steht, um Essen und Trinken 
ist es dort gut bestellt! So nahm man an der Spielersitzung teil und 
lernte so manchen Kartentrick - denn das anschl. Klopfen gehört zum 
Training!  Kaiserfleisch mit herrlichem Kraut füllte die Mägen, der 



Schnaps danach löste das Föllegefühl! Als 
dann der Vereinschef noch die Duschen für 
den morgen danach anbot, war man restlos 
glücklich! Eine echte Perspektive für die 
geschundenen Körper der Wanderer. 
So hat man das Frühstück am Biolandhof vom 
Koller fest im Blick und harrt der Dinge, 
die der nächste Tag bringen mag! Der Geier 
kehrte noch heim um diese Zeilen zu 
übermitteln, während der österreichische Cilli (Tschill) sich aufs 
Heubad freut und wohl sanft entschweben mag! So dürfte die Gruppe 
wohl erst gegen Mittag den Ort Echsheim wiederverlassen, und jeder 
kann dort auf die Wanderer stoßen! 
 
 
Hannes der Geier 
 
 
 


