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3. Tag: Mittwoch, 30.08.06 

 
 

? oder war?s schon der vierte, na ja, egal, während der Wanderung vergisst man Raum 
und Zeit. 
 
Allen kann man es nicht recht machen, ständig werde ich gescholten, ob, dass meine 
Berichte sachlich falsch und zu abstrus seinen und gestern meinte “ganz entgegengesetzt 
der Horst“ sie wären zu fad, was soll ich machen, oh geneigter Leser? Naja, auf alle Fälle 
starte ich hiermit einen erneuten Versuch, oh geneigter Leser, Dir mitzuteilen, was wir 
alles erlebt haben. 
 
Der Morgen war êtonant, also ganz formidabel, wie der Franzose sagen würde: das 
Frühstücksbüffet bei Familie Pfitzmaier.... Tja, der Gentleman schweigt und genießt... Auf 
alle Fälle kamen der Wim (etliche andere hatten “Fahnenflucht“ begangen) und ich 
deswegen gut wieder einmal eine halbe Stunde zu spät (doppeltes akademisches Viertel, 
wie der Rudi Schubert vorgestern ganz richtig anmerkte) an das Oberpeichinger 
Stauwehr. Chaos-Faktor für Stefan Kolonko: ******* (hoch zehn), weil er wieder 
zurückradelte, Martin Königsdorfer, der kompetente Biologe, konnte noch getrost ein paar 
Minuten auf uns abschillenderweise am Wehr warten. Nochmals an die beiden (und auch 
an Herrn und Frau Schubert): sorry für die Verspätungen, aber wir vom Rainer Winkel sind 
halt alles verkappte Anarchisten... 
 
Stefan Kolonko und Martin Königsdorfer boten uns eine überaus interessante Führung 
durch den Oberndorfer Auwald: wir sehen den Wald jetzt mit anderen Augen ? warum? 
Fragt uns beide doch beim nächsten Rainer Winkel-Treffen oder geht doch einfach selber 
mit, ihr habt nämlich wirklich was verpasst. In der Jägerhütte von Oberdorf konnten wir 
dann unsere Rucksäcke lassen, Oberndorf wurde darauf unsicher gemacht, Kaffeetrinken 
bei Christine, Wurschtsemmelkauf beim Mayinger und dann: ja mei, der Wim ist total auf 
den Biber gekommen, d. h. er hörte auf ? nur - wage Empfehlungen nativer Oberndorfer, 
dass irgendwo in den fernen Auwäldern ein Angehöriger dieser Spezies wohne würde und 
begab sich daraufhin auf die Suche nach diesem Meister Petz oder Pelz oder Fetz (keine 

 



Ahnung, wie dieses Tierchen in der Fabel betitelt wird). Mir blieb nichts anderes übrig, als 
ihm zu folgen, aber es muss zugegeben werden: bis auf Trittspuren fanden wir nix. Könnte 
es sein, dass uns da irgendjemand einen riesigen ?Biber? aufgebunden hat?  
 
Wir dinierten in der Dorfgaststätte Mayinger, ja, bekannt sind wir wegen des 
Zeitungsartikels bei der Bevölkerung Ü 40 im Rainer Winkel wie die bunten Hunde 
(‚Seid?s Ihr des, di da wandern, ja, ja, i hab’s schon in der Zeitung g’lesen usw.’), aber 
zum Mitmarschieren lässt sich keiner aufraffen. Selbst der Geier Hans kam heute mit 
seiner herzallerliebsten Dulinea von Toboso nur auf dem Motorrad vorbei, um uns einen 
feuchten Händedruck zu verabreichen; ich hatte schon Hoffung, er würde als Feldjäger 
fungieren, um fahnenflüchtige Rainer-Winkel-Schafe zurück in unsere Herde zu treiben. 
Aber, wie sagte schon Old Schopenhauer: Die Welt als Wille und Vorstellung... In der 
Realität sieht es leider anders aus. 
 
Auf jeden Fall: lustig ist?s derzeit in des Jägers Hütte von Oberndorf, es wird viel gelacht, 
irgendwann werden wir uns auf unsre Bettstatt begeben, d. h. die Isomatte besteigen und 
in die Penntüte kriechen und sanft entschlummern. 
 
Morgen geht’s dann weiter. Ich weiß aber schon, was jetzt  Deine Standardfrage sein, 
wird, oh heuchlerischer Leser: ?Wo geht’sn na hii?? Wir als Rainer-Winkel-Wanderer-
Anarcho-Syndikalisten entgegnen nur ein lapidares: Irgendwie und sowieso.   
Also, lasst euch überraschen, vielleicht klingelt es ja morgen an eurer Haustür und WIR 
verüben einen Terrorüberfallanschlag auf euch (Anarcho-Faktor für euch dann: ********, 
Schadenfreude-Faktor für uns: ***************************************), Nichtreagieren 
zwecklos, denn der Hans Geier hat uns vorsorglich mit ALLEN Telefonnummern 
SÄMTLICHER Mitglieder ausgestattet: WIR WISSEN, SO IHR WOHNT..... Ihr werdet 
heulen und mit den Zähnen knirschen...... 
 
Sicher ist nur: Abmarsch morgen am Vormittag um 10.30 Uhr in Oberndorf vor dem ehem. 
Fugger-Schloss.... RUFT-UNS-AN!!!!!!!!!!!!!!! (Bevor wir euch anrufen...) 
 
P.S.: Na, hab ich’s heute allen recht gemacht????????????? 
 
 
 
Florian Arloth 


