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Wanderbericht 4. Tag und Exitus (?) 
  

Ok, es muss gleich gesagt werden, alleine wandre ich nicht durch den Rainer Winkel, 
daher sitze ich jetzt wieder ganz gemütlich in meiner Behausung in Rain und schreibe 
meinen Wanderbericht. 
  

Es muss noch angefügt werden, dass am Abend vorher noch in des Försters Holzhüttn 
ordentlich geschafkopft wurde, bis spät in die Nacht, was zur Folge hatte, dass ich am 
heutigen Tag etwas ausgepowert war. Los ging's heute morgen bei Familie Kolonko, 
Frühstück sehr gut, Wetter ebenso und außerdem stießen noch am Parkplatz vom 
Fuggerschloss die Ingrid und Hilde zu uns. Wim war vom gestrigen Biber-Erlebnis geheilt, 
d. h. er zeigte den Damen nur die Grotte von Oberdorf, die real-existierend ist und die man 
nicht erst suchen muss und dann ist sie dann doch nicht da (wie eben diverse 
"Biberburgen"). Er dachte sich wohl: besser die Grotte in der Hand als der Biber auf dem 
Dach, oder so ähnlich, naja, is eh a Schamarrn, was ich hier wieder schreibe... 
  

Daher weiter ganz prosaisch: Wanderung über das Peichinger Stauwehr über die 
Peichinger Baggerseen in Richtung Bayerdilling. An den Seen finden sich etliche Fischer 
vor, mit denen durchaus ein kleiner Plausch gehalten werden kann. Wim brummte wieder 
am Heimberg vor sich hin, die beiden Damen stimmten ein, mit fröhlichen Kinderliedern, 
ich trottete hinterher, in der  Hoffung auf eine kleine Pause und ließ die drei singen wie die 
Zeiserln. Es bleibt festzustellen: auf der Karte sehen die Wege viel kürzer aus als sie 
tatsächlich sind, aber irgendwann kommt ein jeder in Bayerdilling an. Vielleicht hat 
irgendsoein Scherzkeks von Rainer-Winkel-Gegner die Längen falsch eingezeichnet, wer 
weiß. 
  

Dort fanden sich etliche Occasionen vor, kleinere Stärkungen in Form von Bier zu sich zu 
nehmen, keine Ahnung, wie diese vielen ganz lieben und netten Menschen jetzt alle 
heißen, kann sich gar nicht mehr namentlich hier erwähnen, damit sie bis alle Ewigkeit im 

 



virtuellen Nirwana des Internets verzeichnet bleiben, aber kurz und bündig: Danke, ganz 
lieb! Ach ja, von der Metzgerei Girstmair wurde sogar eine komplette Brotzeit (!) an uns 
spendiert. 
  

Wir bezogen den "Garten der Lüste", ääähhh, Quatsch, das ist ja ein Gemälde von 
Hieronymus Bosch, sondern den "Garten der Sinne", so muss es richtig heißen, von Lydia 
und Wim Lange. Zuerst war geplant, dort nur zu nächtigen, aber wie schon gesagt, aloanix 
wander i net, daher ließen wir nur unsere Siebensachen dort und wanderten noch gut 2 
Stunden um Bayerdilling herum, in abendlicher Stimmung. Stegmairs und Lydia ließen es 
sich jedoch nicht nehmen, uns dann doch noch zu bewirten, die Wanderung klang schön 
aus. Der Geier Hans kam auch noch mit frischem Brot vorbei, obwohl er versuchte zu 
sächseln, also sich das Timbre eines ehrlichen Kommunisten zu geben (Solidarität usw.), 
entpuppte er sich als wahrer Kapitalist: er ließ uns für seine Brote ordentlich blechen - 
aber gut sindse, dass muss man sagen, deswegen griff dann doch jeder gerne zur 
Geldbörse. 
  

Aus is, gar is, schad is das wahr is, vielleicht meldet sich ja noch jemand bei uns, dann 
gibt es vielleicht noch am Samstag einen "Relaunch" der Wanderung. 
  

P.S. Leute, wenn ihr Biber finden wollt, vertraut auf fachkundige Beratung (Rudi Schubert, 
Stefan Kolonko - wenn sie's euch verraten), Biber auf eigene Faust im Wald suchen ist 
ABSOLUT ZWECKLOS, lieber Wim. 
 
 
 
Florian Arloth 


