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 „Querfeldein durch den RAINER Winkel“ 
 

erreichbar unter:  0171-3723602 

oder auch unter:  0162-6830728 

 

 
2. Tag: Dienstag, 29.08.06 

 
 

Los ging es heute morgen um 10 Uhr an der Heiliggeistmühle in Rain. Erstaunlicherweise 
hatten sich unsere Gruppe fast verdoppelt, Bernadette stieß zu uns, Arloths auch (wenn 
auch nur eine kurze Strecke) und Wim ebenso. 
 
Es ging über den Naturlehrpfad am Schlittenberg über die Fohlenweide in Richtung 
Peiching entlang dem Lechdamm. Die Strecke war gut begehbar und es bahnten sich 
sogar des öfteren Kontakte mit etlichen Hundespaziergängern an. Wim versuchte uns 
ständig, inspiriert vom gestrigen Erlebnis in Niederschönenfeld, einen Biberdamm zu 
zeigen, den er persönlich ? angeblich ? im Frühjahr entdeckt hatte, aber, aber, ihr kennt 
das ja alle selber, es trat der berühmte Vorführeffekt ein: Biber war natürlich keiner da, die 
Odyssee durch Gebüsch und Gestrüpp war gänzlich erfolglos. Immerhin war die gestrige 
Führung durch Rudi Schubert doch sehr erfolgreich, da jeder von uns die Heidevegetation 
in der Fohlenweide bei Rain mit anderen Augen sah: nämlich viel positiver. 
 
Ja mei, was soll man groß über das Wandern schreiben? Man läuft so vor sich hin, Wim 
brummt ein nicht verständliches Liadl vor sich hin, man spielt sich gegenseitig 
Handyklingeltöne vor, ab und zu muss man dann auch noch austreten, man schaut in die 
Landschaft und hofft, dass es nicht zu regnen anfängt (hat es dann auch nicht ? dazu 
jedoch noch mehr später). 
 
Unser Chef Geier Hans hat uns ja unbedingt angehalten, auch mit Mitmenschen zu reden, 
deswegen sind wir auch nach Oberpeiching hineingegangen und haben das Dorf nicht 
links liegen gelassen: beim Wintermayer-Wirt gab?s dann eine kleine Bierpause und der 
Seniorwirt gab recht interessante Jugenderinnerungen zum Besten. 
 
Angekommen in Münster, erwarteten uns Familie Pfitzmaier am Sportheim zu einer 
heimatkundlich-geschichtlichen Wanderung durch Münsters Fluren und Wälder; Gerhard 
Pfitzmaier ist den Besuchern ja noch bestens von der Kunstausstellung in Hemerten 
bekannt und wusste zu vielen Orten etwas zu erzählen. Ganz versteckt im Wald liegt der 

 



Friedhof der Familie von Schnurbein und in Königsbrunn findet sich auch eine ehem. 
Keltenschanze vor. Leider kam der Regen... (keine weitere Ausmalung nötig, denke ich...) 
 
Wim versteifte sich geradezu darauf, am Sportheim, am Grillplatz, in freier Natur zu 
übernachten, was jedoch ein arges Unterfangen gewesen wäre, der Rest der Gruppe (also 
ich!) nahm daher das Angebot von Pfitzmaiers zur Übernachtung in Münster mit 
Abendessen in geselliger Runde gerne an. 
 
 
Start morgen um 9.30 Uhr bei Familie Pfitzmaier, Hemerter Str. 13, in Münster. 
Wir beabsichtigen zum Kraftwerk Oberpeiching zu marschieren. 
 
Treffpunkt und weitere Führung von dort aus mit Martin Königsdorfer und Stefan Kolonko. 
Von ihnen werden Besonderheiten zum Lechgebiet und Oberndorfer Waldregion 
anschaulich aufgezeigt. 
 
 
 
Florian Arloth 


