
 
 

Raiffeisenbank Rain  ¡  Kto.-Nr.: 76 600  ¡  BLZ 722 617 54 
Sparkasse Rain / Thierhaupten  ¡  Kto.-Nr.: 44 34 73  ¡  BLZ 722 517 30 

Interessengemeinschaft Rainer Winkel e.V.   Rainer Winkel, den 09.09.05 
Johann  G e i e r ,  1. Vorsitzender 
Wengener Str. 3, 86641 Gempfing 
Tel. 08432-1506, dienstl. 09090-90615 
 
 
 
IG Rainer Winkel  e.V. • Wengener Str. 3 • 86641 Gempfing 

 
 
 

 „Querfeldein durch den RAINER Winkel“ 
 

erreichbar unter:  0171-3723602 
 
5. Tag – Freitag, 11.09.2004: 
 
 
Der Reisebericht des fünften Tages:  
 
zur Erinnerung: der Bericht vom 4.Tag endete nach einer 
wunderbaren Verköstigung in Weidorf am idyllisch gelegenen 
Weinberghaus. Wider erwarten packte uns an diesem Abend noch 
der sportliche Ergeiz und nach der Verabschiedung vom 
"Sattler Rudi" und unserem "Lörrer" (Gstudierter) Florian 
Arloth machten wir uns auf den weg nach Dezenacker. 
Aufgenommen in unsere Gruppe haben wir den jüngsten 
Teilnehmer Samuel Siemens, der noch keine 2 Lenze zählt und 
sich als eifriger Sänger und Kommentator in der Kraxn 
(Tragegestell) hervorragend in die Gruppe einfügte. Selbst 
eine Österreicherin, genannt Tschilp und die Stauber Christa 
mit ihrem Hund Ronja fanden nun den weg zu uns. über das 
Kugelholz am Burgstall (Lorenziberg) vorbei, in dem der 
"feurige Hund" gelegentlich ausfährt, ging es hinunter nach 
Schönesberg. Gott sei dank hatten wir die Sage vom "feurigen 
Hund" erst am nächsten tag erfahren, denn sonst hätten wir 
mit Sicherheit einen anderen Weg gewählt. Danach bot sich uns 
ein wunderschönes Bild über das Hügelland von Bousl (Bonsal), 
das in schillernden Farben von rot bis lila in Abendstimmung 
lag. Auf dem weg durch die Wälder und Wiesen leitete uns 
immer wieder das riesige und umstrittene Windrad bei 
Dezenacker. Ein Bauer aus Bonsal bot uns nach längerer 
Überredungskunst seine Dieslpritsche zur Weiterfahrt an. Als 
er hörte, das wir bereits die unerhörte Strecke von 
Bergendorf über Thierhaupten bis hierher überwanden, stieß er 
aus "ihr sei’s ja Gusseiserne!". Er äußerte auch, dass dieses 
"Moderne Zeig" (Windrad) hier nichts zu suchen habe, da es 
angeblich einen unerhörten Lärm verursache. Wir schlugen dann 
doch sein Angebot zur Mitfahrt aus, da wir uns als Anhänger 

 



der Windkraft zu erkennen gaben (dies dürfte ein Fehler 
gewesen sein) und er eine Axt mit sich führte!!! Nach der 
Überquerung eines Hügels bot sich uns unterhalb des Windrades 
ein herrlicher Blick auf Dezenacker. In der Hoffnung, hier 
ein Nachtquartier zu finden gingen wir schnellen Schrittes 
Talwärts. In dem kleinen Dorf waren auch gegen hoiba Neine 
aufd Nocht (20:30h) noch viele Bauern bei der Arbeit 
anzutreffen. Beim Hinterbauern angelangt empfing uns der 
Bauer bereits im Schlafanzug, bot uns aber bereitwillig sein 
Strohlager für die Nacht an. Auf der Stiagn (Haustreppe) vom 
Schmidberger Pauli erhielten wir die neuesten Informationen 
zum Haselnussanbau im Rainer Winkel. Noch spät Nachts machten 
wir uns auf den weg zum nahegelegenen Waldgasthof St. 
Wolfgang, um die nötige Bettschwere zu erlangen. Am 
Stammtisch fanden sich jägerfeindliche Gestalten, darunter 
ein unverbesserlicher Schwob (Schwabe). Trotz deutlicher 
Ansprache vom Letter Hans ließ sich der Schwabe nicht von 
seinem Redebedürfnis abbringen. Erst am nächsten Tag fanden 
wir den Weg zurück nach Dezenacker, wohlgestärkt. 
 
5. Tag: Nach dem ersten Regenschauer dieser Reise erwachten 
wir ausgeschlafen auf dem Strohlager. Die Bäuerin des Hofes 
lud uns überraschend zu Kaffee und Zweschndatschi in ihre 
Stube ein. Auch sie wusste uns viel zu berichten aus ihrem 
bewegten Leben mit ihren vielen Kindern (11 Enkel), die heute 
im gesamten Rainer Winkel verstreut ihr Auskommen finden. An 
diesem Morgen (es war bereits fast wieder Mittag) stieß der 
Fußballnarr Siggi Lesiak aus Feldheim mit dem Fahrrad zu uns. 
Zu unser aller Freude hatte er nicht vergessen, einen 
entsprechenden Einstand, Brotzeit und Jägermeister, 
mitzubringen. Wieder komplett machten wir uns auf den Weg 
Richtung Strass / Moos. In Strass besuchten wir die hiesige 
Wirtschaft auf eine Maß und haben im Bauernblala 
(landwirtschaftliches Wochenblatt) die Heiratsanzeigen 
studiert. Am Nachmittag brachen wir dann doch wieder auf, mit 
dem guten Vorsatz, heute noch fast bis nach Rain zu gehen. 
Dieser Vorsatz musste schnell der Gastfreundschaft in der 
Moosmühle (Familie Weidner) weichen. Und so sitzen wir immer 
noch im idyllischen Garten der Mühle und alle guten Pläne 
wurden auf den letzten Tag (Morgen!) verschoben. Inzwischen 
wird das Schlaflager in der Mühle bereitet und wir haben uns 
vorgenommen, morgen zum Kreuzfest in Niederschönenfeld zu 
erscheinen. Ob uns dies gelingt, sei dahingestellt.... 
 
Sofie Weidner 
 
 Wer zu uns stoßen möchte, möge nun die neue Handy-Nummer 
0171-3723602 anrufen! 


