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3. Tag – Donnerstag, 09.09.2004:

Der Reisebericht des dritten Tages:

griasdi horst,
du wersch as ned glaubn, aber wir sind jetzt in pöttmes! es
gibt noch gemeindeverwaltungen, die auch nach 18:00h
arbeiten. dies dürfte im ganzen rainer winkel eine ausnahme
sein, deswegen möchten wir uns an dieser stelle bei frau
bichlmaier ganz herzlich für die zur verfügungstellung des
pc´s bedanken.
nachdem wir uns gestern nacht beim bachmeir in heimpersdorf
gestärkt haben und auf 6 wiesabecka (Wiesenbacherinnen)
walking-ladies gestoßen sind, haben wir erkannt, dass unsere
sportliche leistung zu wünschen übrig lässt. trotz
mehrmaliger aufforderungen glaubte uns der wirt nicht, dass
wir polizeilich anerkannte zechpreller sind und sahen uns
genötigt, unsere zeche doch zu begleichen. was natürlich
nicht ohne einen spendierten schnaps vom wirt geschah.
heute morgen, nach einer wundervollen nacht im lörrerhaus,
gelang es uns sogar, die familie lang zu überreden, uns die
dusche zu überlassen (was schon längst überfällig war!). am
gemütlichen frühstückstisch überraschte uns ein anruf des
bayerischen rundfunks. sogleich gaben wir ein interview, dass
heute mittag im treffpunkt schwaben Bayern 1 ausgestrahlt
wurde. wieder einmal zu später stunde (bereits 10:00h)
machten wir uns auf den weg nach ebenried, nicht ohne im
tante emma laden bei frau wunderer in neukirchen für proviant
zu sorgen. gut ausgestattet kamen wir in osterzhausen bei der
künstlerin frau wolke am alten schulhaus an. zu unserer
eigenen überraschung gab uns die künstlerin und goldschmiedin
eine führung durch haus und garten. wieder einmal wurde uns



bewusst, dass es an jeder ecke des rainer winkels
überraschungen und menschen, die besonderes schaffen, zu
entdecken gibt. der weg nach ebenried führte uns die
besonderen landschaftlichen reize dieser region vor augen.
plötzlich stieg uns ein süßlicher duft in die nase und wir
trauten unseren augen kaum, als wir feststellten, dass wir
uns im "drogendelta" (hanfanbaugebiet) des rainer winkels
befanden. völlig enthemmt und laut schreiend begaben wir uns
in das tal von ebenried. dort empfing uns die allseits
bekannte vorsitzende der vereinigten wellverehrerinnen und
kreisrätin frau eva ziegler in ihrer unverwechselbaren art!
auf der terrasse ihres hauses mit blick ins dorf nahmen wir
das mittagessen ein, nachdem hans ihren kühlschrank
geplündert hatte. dabei erfuhren wir, dass die schöne
coletta, bekannt als schützenliesl, als uneheliche tochter
einer magd in ebenried geboren wurde. nach einer
kirchenführung mit einem kuriosen deckengemälde, dass die
dorfbewohner selbst im jahre 1952 zeigt, verabschiedeten wir
uns von frau ziegler und dem ort. weiter ging die wanderung
in das idyllisch gelegene stuben. dort besichtigten wir eine
interessante immobilie, die seit langem auf einen investor
wartet (wohl auch noch weiterhin warten wird). nächstes ziel
war die anlage einer "fluchtburg" im ebenrieder forst. die
wallanlage aus dem 9. jahrhundert wurde sogleich ohne
größeren widerstand von uns eingenommen. nach diesem
erfolgreichen siegeszug gingen wir den ochsenkreuzweg
entlang, als wir auf ein wegkreuz im wald stießen, wurde uns
klar warum dieser weg so genannt wird.einer legende nach
überlebte an dieser stelle der kleine sohn eines bauern,
dessen ochsenkarren durchgegangen war und an dieser stelle
wie durch ein wunder zum stehen kam. daraufhin gelobte er,
dieses kreuz zu errichten. nun war es nicht mehr weit nach
pöttmes, wo wir von der bevölkerung mit jubelstürmen (wo
kemmts na es her?) empfangen wurden. noch schnell vor
ladenschluss versorgten wir uns mit dem nötigsten für eine
nach am gumppenberg. dort werden wir versuchen, ein
nachtlager bei herrn bernd wagner, seineszeichens professor,
oder alternativ im ziegenstall zu finden. da diese stelle nur
schwer zu finden sein dürfte, jedoch hoch über dem donaumoos
liegt, empfehlen wir die handynummer 0179/4360683 zu wählen,
falls sie sich uns ´morgen anschließen möchten.
pfiadi horst, du woasch wosch du mit dem wos mia gschriem hom
iatz zum doan hosch, ga!

von petra bichlmaier


