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"Grauenvolles Erwachen im Gutshof". Das Gewitter wurde zum 
Dauerregen! Luna füttern, satteln und über dem Gepäckberg auf dem 
Rücken des Pferdes eine Plane spannen. Regenüberzüge werden aus den 
Rucksäcken hervorgeholt - irgendwie ist alles klamm! Doch Rettung 
naht - die Frau des Besitzers mit Kind auf dem Arm lädt zum 
Frühstücksbufett ein. Müsli, Kaffee, Semmeln, Wurst und Käse soviel 
du tragen kannst! TROTZDEM; irgendwann muss man raus!  
Die Hartgesottenen (Toffi, Wim, Heinz und Hunde) sehen darin kein 
Problem. Nun heißt es Pöttmes geschickt zu umschiffen, um nicht zu 
früh am Seeangerhof zu sein - dem Endziel der Reise.  
So lässt man sich in Au auf dem "Schmausschen Schwammerhof" gerne in 
die Kunst der Pilzzucht einweisen. Erstaunt ist man, wie schnell so 
ein Pilz aus dem Boden sprießt und innerhalb von wenigen Tagen 
erntereif ist. Natürlich nur wenn Klima und Behandlung in den großen 
Hallen stimmen! Champignon, Egerling und Austernpilze gedeihen hier 
auf Pferde- und Hühnermist - der Regen immer noch vom Himmel pisst! 
So mit Wissen gespickt und mit rohen weißen Pilzen im Magen wandern 
wir gen Pöttmes mit der Sehnsucht nach Schnitzel in Pilzsoße! Doch 
im Markttor blieb Luna, als wir Schutz vor einem starken Regen 
suchten mit samt Gepäck beinahe hängen! Wäre dies vor langer Zeit 
geschehen, gäbs wohl heute eine Tafel mit der Legende vom Pferd im 
Markttor! Mit einem großen Satz vor das Tor durchbrach das Pferd die 
Mauern und befreite sich aus demselben! Nun war der Weg frei, um im 
Gasthaus "Zur Post" die ersehnte Kost zu sich zu nehmen -auch wenns 
ein Wiener Schnitzel, so groß wie Elefantenfüße wurde! Leider blieb 
der Gasthof seiner alten Tradition nicht treu und es befand sich 
kein Pferde-Abstellplatz am Hof. Doch ein freundlicher Nachbar 
konnte mit einer Überdachung aushelfen! Im Gasthaus fand eine 
Hochzeit statt, doch als Gäste derselben wurden wir aufgrund unserer 
Kleidung nicht anerkannt.  
 
 

 



 
So machten wir uns auf unseren letzten Weg zum Seeangerhof am 
anderen Ende des Marktes. Die Eisernen nahmen auch diese Strecke auf 
sich, während Elena, träumend vom Traummann und die geschundene 
Tschill dem Angebot der Benzinkutsche nicht wiederstehen konnten. So 
fanden alle den Weg zum Ziel, wenn auch ein jeder ein Stück auf 
seine Weise! Auf dem Hof herrschte eifrige Betriebsamkeit - es 
mussten noch Überdachungen für das morgige Fest erstellt werden. Auf 
dem Hof tummelten sich allerlei Federvieh, ein Esel Namens 
"Herkules" und nun auch ein völkchengeschundener Wanderer! Doch Jano 
und Judith Sost - Schupfner (gar ungewöhnliche Namen für Bauersleut) 
fanden Zeit für eine freundliche Begrüßung! Sogar ein Lagerfeuer und 
köstliche Speisen fanden den Weg zu den Wanderern. Ein Trommler 
hielt die Ritter bis spät in die Nacht wach. So kam es, dass man 
sich erst spät im marokkanischem Beduinenzelt einfand und zur Ruhe 
ging. So entschlief man auf einem echtem Berberteppich und träumte 
von1001 Nacht...... 
Man sieht welch schöne Reisen man im Rainer Winkel machen kann - die 
Ritter und das Gesinde werden sie noch lange in Erinnerung bewahren 
und Ihr könnt sie noch lesen....... und vielleicht im nächsten Jahr 
nicht in die Karibik oder nach Italien und Spanien reisen, sondern 
die Abenteuer daheim erleben! 
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