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Frühstück gab's wie zu Fürstenzeiten - im Garten Eden des 
städtischen Gärtners der ehedem freien Reichsstadt 
Donauwörth. 
Schon bei Sonnenaufgang schwöbte die Ehemaid des 
Gärtnermannes mit frischen Backwaren und Spezereien an 
unserem Schlafgemache vorüber. Der behaarte Italiener bekam 
sogar von seinem wallenden Weibe Kaffee an die Isomatte... 
ähhh ans Bett - natürlich - gebracht. Der Rest der Kämpen 
begnügte sich mit dem harten Biertische, der von Le Sack als 
Pennbrett vermissstaltet wurde - vorher wurde er natürlich 
gründlichst abgewischt. 
Nachdem das Pferd und die gesamte Truppe wohlgestärkt und 
gesattelt waren, ging es um die Entscheidung, ob man 
tatsächlich so wagemuthig wäre, sich in die Höhle des Löwen, 
sprich ins feindlich Schwabenlande, zu wagen, gewillt sei, 
oder ob es man vorziehe, wieder sicheren (bayerischen) 
heimischen Boden unter seinen Füßen zu verpüren. 
Durch die Überläuferin Ingrid veranlasst, konnte man sich 
dazu entscheiden, tief ins Feindesland einzudringen. 
Schlachtruf: "Wir zogen gen Schwaben!" 
Durch die hochintelligente Führung unseres Scout konnten wir 
sämtliche feindliche Stellungen - geschickt getarnt als 
unauffällige Jägerstände - umschiffen (Floh hörte schon 
wieder des öftern die Pump-Gun klicken...). 
Um den nötigen philosophischen Unterbau zu erhalten, begab 
man sich in die Eremitage zu Gansheim des Felcher, Graf von 
Hahn.  Trotz seiner spartanischen Ausstattung, lebt der Graf 
in einem geistigen und naturellen Reichtum. Dort wurden wir 

 



mit dem Lied, das typisch bayerisch ist, "Junge komm' bald 
wieder", verabschiedet. 
Nun galt es Kilometer zu fressen: letztendlich wurden doch 
gut 15 Kilometer in den Jurahöhen wettgemacht, wenn auch zu 
unserer großen Schande zugegeben werden muss, dass uns ein 
"Dieselross" den Weg etwas erleichterte. Die Burg zu 
Graisbach konnte nicht erstürmet werden, da der Besitzer 
offensichtlich die Tür verschlossen hatte und uns ein Gebell 
erschien, das an den mythischen Höllenhund Zerberus 
erinnerte. Pfefferspray für Zerberus und Rammböcke waren 
leider nicht vorrätig, daher beschloss man erst einmal bei 
einigen Russenmassen in der Dorfschenke zu beratschlagen. 
Dort erfuhren wir, dass selbst der Weinanbau in Graisbach 
gepflegt wird, dessen Verkostung uns leider vorbehalten war. 
Trotzdem erdachte keiner mehr an die Erstürmung der Burg, so 
machte man sich auf den Weg hinunter zur Donau, um möglichst 
bald die Gumpp'sche Bierhüte zu erobern. Da im feindlichen 
Terrain befindlich, wurde unsere Gruppe getrennt, ein kleiner 
Teil machte sogar einen Abstecher zu einer Höhe, auf welcher 
dasselbst einst L'Empereur Napoléon seine Truppenbewegungen 
anno 1805 zu begutachten pflegte. 
Die Bierhütte zu erobern stellte kein Problem dar, auch wenn 
es nicht immer leicht war, bis zu Kasse und Ausschank 
vorzudringen. Der Besitzer der Bierhütte, Baron Lorenzo von 
und zu Gumppen, bot uns ein gar fürstlich Quartier an, direkt 
unter dem schwäbischen Sternenhimmel, in einer Bettengrufte 
befindlich. Von dort aus hat man auch einen herrlichen Blick 
in das Donautal, sodass feindliche Truppenbewegungen 
jederzeit festgestellt werden können. Nächtliche Überfälle 
zwecklos, da eine ständige Besetzung des Aussichtturmes 
erfolgt, frei nacht Goethe (Iphigenie auf Tauris, I. Akt 1: 
"Da steh ich nun auf den Felsen, mit der Seele das Land der 
Griechen suchend") - auf den Geier Hans umgemünzt "Da steh 
ich nun auf Schwabens Zinnen, mit der Seele das Land der 
Bayern suchend" - Morgen wird es dann hoffentlich so sein und 
jetzt erst einmal "Prost" - bei Bier und Williamsbirne! 
Wer zu uns stoßen und unsere Truppen verstärken möchte, möge 
sich bis ca. 9 Uhr im Biergarten Gumpp einfinden. 
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