
Kurztrip über fünf Stunden ins Allgäu 
Bericht: Wolfgang 

 
 
Kathrin und Wolfgang hatten sich für den 15.08.2013 vorgenom-
men dem Allgäu, Wolfgangs Heimat, einen kleinen Besuch      
abzustatten. 
Sabine hatte sich kurzentschlossen mit eingeklinkt. 
 
Los ging es am Vormittag, natürlich in Aichach, gegen 09:30 Uhr. 
Bine in St. Afra angedockt fuhren wir über Mering, Scheuring und 
Weil. Bei Epfenhausen dann abgezweigt und durch Kaufering, 
auf die andere Seite der Bundesstraße. 
Durch Igling dann über unzählige kleine Dörfer bis Germeringen. 
In Pforzen dann Sperrung aufgrund einer Baustelle.  
Da Wolfgang diese am vorhergehenden Sonntag, als er dort 
schon mit dem Auto unterwegs war ignorierte, ging es auch an 
diesem Tag mittendurch.  
Ein kleines Stück durch Kaufbeuren führte uns der Weg dann 
über Friesenried bis nach Obergünzburg. Gerade diese Etappe 

blieb wegen der kurvenreichen, aber aufgrund der Übersichtlichkeit sehr schönen Strecke, in guter 
Erinnerung. Selbst Kathrin ließ die Sau raus und klebte stets an Wolfgangs Hintern. 
 
Pause in Obergünzburg im Gasthof Schwanen. Sehr zu empfehlen das Essen, allerdings etwas 
Zeit muss man mitbringen. 
 
Ein kurzes Stück zurück, dann folgten Schleich-
wege nach Irsee, als es passierte: 
Eine Abzweigung übersehen standen wir nun. Ein 
abschüssiger ungeteerter Weg, wo es kein     
Weiterkommen mehr gab. Im Rückspiegel sah 
Wolfgang     Kathrins weit geöffnete Augen. Ihre 
Erregung war deutlich sichtbar, wobei diese sich 
keineswegs auf das Sexuelle bezog. So musste 
er zwangsweise ihre Maschine wenden und es 
ging weiter zum Kloster, dem eigentlichen Ziel. 
 
Nach einem Foto mit Rauchpause setzten wir  
unsere Rückfahrt auf annähernd gleicher Strecke 
fort, wobei Bine in Weil noch ein paar Bekannte von mir traf: eine Schar Kamele. Allerdings aus 
Stein in einer Baumschule bei Weil. 
 
In St. Afra angekommen wurden wir von Margit, die leider nicht mitkonnte, mit einem leckeren   

Kaffee empfangen. 
 
Abschließend kann man sagen:  
eine nicht zu anspruchsvolle sehr zu empfehlen-
de Halbtagestour durch eine nette Gegend mit 
ausreichend Kurven. 


