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 „Querfeldein durch den RAINER Winkel“ 
 

erreichbar unter:  0171-3723602 

 
1. Tag: Montag, 28.08.06 

 
Der harte Kern des Rainer Winkels machte sich an harte Wanderarbeit: Wandern bei 
Niederschlägen bis zu 30 Liter pro Kubikmeter (Quadratmeter, soll ich schreiben) ist 
durchaus ein schwieriges Unterfangen. 
 
Trotzdem ging's los: Die Schrotflinten im Rainer Winkel können wieder geladen werden, 
denn unerschrockene Wanderer sind unterwegs!!! Aber, aber, es muss gestanden werden: 
dieses Mal ist es wahrlich nur der allerhärteste Kern vom harten Kern: Nämlich nur zwei 
Personen, nämlich der Heinz Lange und der Florian Arloth. Immerhin war es trotzdem 
allerliebst wegen: 
 

- lecker Weißwuschting bei Rudi Schubert (Catering von der Dame des Hauses: 1 a!) 
 
- kompetente Führung durch die Lechauen vom Chef des Bundes Naturschutz, 

höchstpersönlich vorgenommen 
 
- es finden sich in den Lechauen vor: Eisenhut, Springpflanzen, Springgras, 

Schumsdrosseln, Rübekehlchen (ich gestehe, dass ich ein botanischer Ignorant 
bin, aber, was soll’s); ganz interessant war der Biberbau, dessen Adresse wir aber 
hier nicht verraten dürfen, sonst gibt’s vom BND-Chef eins auf den Detz (wie der 
Wiener sagen würde) – und deswegen machen wir es auch nicht: Wandern bei 
Megaregen is eh schon stressig genug 

 
- tolle Luft im schönen Auwald, soll ich hier schreiben 

 
- Deluxe-Lukullus-Abendessen bei Familie Huber 

 
Eine kleine Anmerkung zu den Wandererteilnehmern: obwohl beide in Rain wohnhaft, 
hatte jeder von ihnen ca. 5 – 10 kg Gepäck bei sich; eigentlich sinnlos, da die 
Wanderung heute in Rain geendet hat... 
 
Jetzt warten wir noch auf unseren Oberguru Geier Hans, der uns für den morgigen Tag 
Instruktionen geben wird; er geht nämlich persönlich nicht mit, vielleicht hat er 

 



deswegen ein schlechtes Gewissen, darum hat er ganz ganz ganz schön viel für uns 
organisiert (übernachtungs-, wander- und esstechnisch). Immerhin ist das doch positiv, 
da die Wanderung nicht gar so anarchistisch ist als in den letzten Jahren. 
 
Ach ja, eigentlich wandern wir ja, um Wanderweg zu testen, die zwar noch nicht 
existieren, aber in ferner Zukunft Menschen dazu anregen sollen, zu Fuß unsre schöne 
Heimat zu durchstreifen. Für den heutigen Wanderweg um die Lechauen 
Niederschönenfelds/Feldheim gilt: absolut griabig, aber bis dato nur mit ehrfahrnem 
Bergführer (heute: Rudi Schubert) begehbar, da ansonsten Irrungen und Wirrungen im 
Walde bei Eisenhut, Springpflanzen, Springgras, Schumsdrosseln, Rübekehlchen usw. 
vorprogrammiert sind. 
 
Jetzt eine kurze Flow-Chart (für die Freude des Neuhochdeutsch-Denglischen) 
 
Fun-Faktor: ***** (wenn kein Regen) 
Schwierigkeit: * 
Geselligkeit: ************* (wenn Einfall der Wandrer-Horden bei Hubers möglich) 
 
Also, Leut, morgen geht’s weiter, geht’s mit, dann simmer net so alleine! 
 

 
P.S. Mein Geschreibe gefällt den Anwesenden hier gar net, ich soll’s noch einmal komplett 
ausbessern, aber es muss bis 20 Uhr weggeschickt werden, das mach ich jetzt auch, auch 
wenn’s Proteste und ernsthafte Konsequenzen für mich haben wird (Ausschluss aus dem 
Verein, demonstratives Schneiden von anderen Vereinsmitgliedern, und so weiter und so 
fort) !! 
 
 
 
Florian Arloth 
 
 
 
Abmarsch am Dienstag, dem 29. August 2006, gegen 10 (!) Uhr 
an der Heilig-Geist-Mühle (nähe bzw. gegenüber vom Dehner-Cafe) 
voraussichtliches Ziel: Oberndorf oder doch ganz woanderst 
 


