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6. Tag: Samstag, 02.09.06 

 
Wanderbericht 6. Tag und noch kein Ende (?) 
  

"Todgesagte leben länger" so sagt ein Sprichwort und das dürfte auch auf 
unsere Wanderung zutreffen! So startete ich (sonst der Geier genannt) eine 
"Reanimation"! Nachdem sich am Donnerstag - Nacht alle noch verbliebenen 
eisernen Wanderer in Ihre eigenen Bette verkrochen hatten und sich der 
Lörrer (Florian) weigerte den Marsch "oaschichtig" (allein) weiter zu 
führen, was ja für einen Dozenten auch logisch  ist, denn wem sollte er denn 
dann dozieren, wenn keiner mehr da ist! So fiel der fünfte Tag gänzlich aus, 
trotz herrlichem Wetter! Es wären ja auch keine echten Rainer Winkler, wenn 
Sie den leichtesten Weg gehen würden, da gingen Sie schon lieber in den 
ersten 3 Tagen bei Wind und Regen! 
 
So startete ich also bei den Tapferen der vergangenen Tagen einen Rundruf! 
Der erste den ich rief, war der Arbeitslosen - Verwalter Wim. Doch wie nicht 
anders zu erwarten von einem "Arbeitslosen" zollte er der Witterung der 
ersten Tage Tribut und meldete sich krank! Das kennt man ja schon von den 
Arbeitseinsätzen der Arbeitslosen beim Spargelstechen oder auf den 
Gurkenfliegern!Aber Gewissenhaft wie unser Wim nun mal ist, will er am 
Montag wieder ganz der Amtmann sein, ein wie wir alle wissen fleißiger und 
arbeitssamer Beamter! Wim erhol dich gut in der Arbeit! (Das ist natürlich 
nur ein Klischee, was ich hier bemühe) trifft auf unseren Wim nicht zu, wir 
wissen was er leisten kann! 
Beim Lörrer "Florian der Wissende" war ich da schon erfolgreicher, er sagte 
sofort zu, sofern die Entscheidung in einer Stunde fiele! "Heinz der 
Allkennende" war zunächst nicht erreichbar, konnte dann aber nach der langen 
Erholungsphase schnell überredet werden! Versuche wurden noch bei 
"Bernadette der Erstgebährenden" und "Tschill der Austrianischen" 
unternommen, blieben aber in der Weite des Netzes erfolglos! 

 



 
So traf sich das "einsame" Männerhäuflein am Kirchberg zu Gempfing, wo noch 
ältere Bäume stehen als alle Lenze der Wanderwilligen zusammen. Verstärkt 
wurde die Truppe von zwei nicht mal Halbwüchsigen, nämlich "Samuel der 
Phantasiereiche" und "Sarah die Mutige". 
 
Sofort stieß der spontane, sehr bewanderte Heimatkundler und Buchautor Erich 
Hofgärtner und erzählte von der sehr lebhaften und umfangreichen Geschichte 
des kleinen Dorfes, das einstmals eine Hofmark des Klosters "St.Walburgis" 
zu Eichstätt war. So soll es auch schon in der Kirche zu früherer Zeit zu 
"Handgreiflichkeiten" zwischen der Geistlichkeit im Prebändar und dem 
Ortsgeistlichkeit gekommen sein. Ausserdem saß man im sog. Bräuhof schon zu 
Gericht. Im Kramerhof,am Fusse des Kirchberges, soll schon früher ein 
"Asylrecht" für Verfolgte bestanden haben. Nun, die heutige Besitzerfamilie 
Pasavant (2005 Teilnehmer der Wanderung) werden hiermit per Rainer Winkel - 
Dekrtet dazu verpflichtet dies weiter aufrecht zu halten! Das dürfte der 
Familie nicht allzu schwer fallen, denn bisher fanden die "verfolgten" 
Rainer Winkler dort immer Einlas und eine warme Mahlzeit! 
 
Nach dem Besuch des Gotteshauses und einem Besuch im "Gempfinger Untergrund" 
(wie alle Untergründe kühl und Dunkel)machte man sich auf den Weg ins 
Oberbayrische. Bei der Ziegelei überschritt man erstmals bei dieser 
Wanderung eine Landkreis - und Bezirksgrenze! Dies wurde unmittelbar 
deutlich als man mit der Bewohnerin der Ziegelei einige Worte wechselte. 
Denn, deren Dialekt unterschied sich doch deutlich. Man meinte sogar einen 
holländischen Akzent zu hören?! Obwohl die Halbwüchsigen die Wanderung hier 
bereits gerne beendet hätten, ging man weiter in Richtung Wengen! 
Über Berg und Tal, an Wiesen und Wäldern vorbei, mit Blick auf 3 Erdäpfel - 
Klaubenden Volandern (Vollernter) ging es auf dem "Grad" entlang hinunter 
ins malerische Dorf. Die Ruhe im Dorf wurde lediglich durch einige 
landwirtschaftliche Fahrzeuge gestört - Menschen sind dort kaum noch zu 
finden! Bemerkenswert waren die weidenden Kühe an einem Steilhang am 
Dorfrand oder Hühner mit Biberlern (Küken) die einen Stall in ca. 4 m Höhe 
mit Balkon genossen. Da fehlt nur noch der Liegestuhl und Sonnenschirm mit 
Henner (Hühnern) im Bikini. Nun das sind halt die Urlaubsgedanken einer 
Männergruppe, wenn man Dahoam Urlaub macht! 
Doch PLÖTZLICH - eine Nüsseknackende Frau unterm Strauch! Vielleicht doch 
noch ein Nusskuchen mit Kaffee?! Leider keine Chance - die älter Dame 
scheint uns weder zu kennen noch den Zeitungsartikel gelesen zu haben! Das 
Blatt wendet sich erst als die Tochter aus dem Haus kommt und äußert "Seids 
Ihr die Rainer Winkel Wanderer von d'Zeitung"! Wir bekannten uns erfreut 
dazu, was aber immer noch zu keinem Kaffee führte, aber immerhin zu 3 
Flaschen Bier! Die wir dann trotz anfänglicher Skepsis (es handelte sich um 
Oettinger) zu uns nahmen. Die Halbwüchsigen entdeckten noch 2 
Hängebauchschweine und waren sehr angetan davon! 
 
Nun entschied man sich Wengen in Richtung Tödting zu verlassen! Wieder war 
ein Hügel (Berg) zu überwinden, aber dann gings hinab ins herrliche 
Haselbachtal. Bei den 2 Hofstellen angelangt im herrlichen Vierseithof der 
Familie Gastl fragten wir nach dem Schlüssel zur Annakapelle - äh 
Entschuldigung es handelt sich um eine Kirche. Bereitwillig unterbrach die 
Bäurin Ihre Stallarbeit und schickte Ihre "scheeene Tochter", was trotz 



Stallgewand sofort auffiel den Schlüssel zu holen! Burschen aus der Gegend, 
hier wäre noch eine schöne Maid, die es versteht die Arbeit im Stall zu tun. 
Dies dürfte inzwischen eine echte Rarität sein! Haltet Euch an! 
Nun aber zum eigentlichen Anlass unseres Besuchs, die heilige Anna in der 
Kapelle! Die lange dem Verfall preigegebene Kirche  wurde in den letzten 
Jahren von denn Ettingern "sauber zamgricht" und die Wallfahrt wiederbelebt. 
Kein Wunder dass sich viele Leute zur Annawallfahrt an diesem Ort wieder 
einfinden. Ein Kleinod das jede Reise lohnt! Respekt Tödtinger und Ettinger! 
Nun aber wieder weiter, das Haselbachtal entlang an herrlichen 
Streuobstwiesen vorbei in das Wiesental, das heuer noch saftig Grün ist! 
 
Schon liegt Gempfing vor uns! Sarah die Mutige ist auf dem Rücken von Heinz 
in der Kraxe (Tragegestell) berits entscghlafen. Samuel der Phatasiereiche 
erzählt seine Geschichten von Jagern und Füchsen nur noch aus dem 
Leiterwagerl heraus! Florian und Heinz unterhalten sich nochmal intensiv 
über Geschichte und Leute der Region. Nicht einmal ein Bier im Schützenheim 
lockt die beiden, so gehts die Kaiserkreppe hinauf zu den alten Linden von 
Gempfing! Man verabschiedet sich und steigt in seine Benzinkutsche und 
braust wie ehedem durch die eigene Heimat - zurück nach Hause in den Rainer 
Winkel, wo man sowieso schon war! Wars das? Irgendwann müssen halt auch 
Todgesagte sterben - wir werden sehen ob sich ein Reanimateur für die 
Wanderung "Querfeldein durch den Rainer Winkel" finden wird! Jeder ist 
aufgerufen, es den Wanderern gleich zu tun - Erlebnisse haben wir jetzt 
viele zu erzählen, mindestens so viele wie wenn wir sonst wo gewesen wären 
.......... 
 

 
 
 
Hannes, der Geier 


