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Was uns die Eschach flüstert…..
Wir Adeleggreporter waren wieder unterwegs. Diesmal waren
wir im Ort Eschach – genauer gesagt in der Nähe von Eschach
und haben uns auf die Suche nach der Quelle der Eschach
gemacht. Vom Parkplatz „Eschacher Weiher“ aus sind wir im
Osten des Buchenberger Walds zuerst entlang dem Planetenweg zielstrebig Richtung Quelle gelaufen. „Zielstrebig“ ist natürlich etwas übertrieben, denn ehrlich gesagt hatten wir keine
Ahnung, wo uns Frau Morlok und Frau Würtenberger hinführten. Sie haben uns vorab auch noch nicht allzu viel verraten.
Wir waren bis dahin der Meinung, dass die Eschach dem Eschacher Weiher entspringt. Dem ist aber nicht so, sonst wäre
die Wanderung gleich zu Ende gewesen. Wir waren übrigens
nicht allein, denn es gab noch einen Interessierten, der sich
unserer Gruppe angeschlossen hatte. Wir glaubten, dass er
auch nicht wusste, wo denn eigentlich die Eschach entspringt,
obwohl er ganz in der Nähe - bestimmt bei einem der nahe
liegenden Bauernhöfe – wohnt. Da er sich nicht selber vorstellen konnte, gaben wir ihm den Namen „Caramel“ und es handelte sich um einen Kater. Er war fest entschlossen, uns zu
begleiten und wir haben unser Tempo natürlich seinem angepasst. Dies führte dazu, dass wir uns langsamen Schrittes dem
Ursprung der Eschach näherten. Auf dem Weg lernten wir
noch eine besondere Pflanze kennen, die zuerst blüht, bevor
die Blätter kommen und die uns laut Frau Morlok ganz bekannt sei. Als sie uns vom großen Blätterdach, das die Kinder
früher gerne als Regenschirm genommen hatten, erzählte,
dämmerte es uns langsam. Die Pestwurz – so heißt sie- gehört
im Frühling mit zu den ersten Pflanzen, vor allem aber zu den
ersten Blüten, die der Frühling hervorbringt. Dann sind wir
weiter in den Gfäll-Tobel gegangen und hier war sie – die
Quelle. Eigentlich war sie sehr unscheinbar und bis auf ein
kleines Rinnsal, das verriet, dass dort Wasser verläuft, gab es
keine Hinweise. Aber man konnte erkennen, dass die Eschach
phasenweise mehr Kraft hatte. Als wir uns den Tobel, in dem
sie verläuft, näher anschauten, sahen wir, dass sich die Eschach einstmals ganz schön eingegraben hatte. Übrigens
wechselt die Eschach gerne mal ihren Namen: anfangs heißt
sie Nibel, dann wieder Eschach und in bestimmten Streckenabschnitten heißt sie nochmals Nibel, bevor sie dann letztendlich doch als Eschach, in die Aitrach fließt. Aber jetzt waren wir
am Beginn des Tobels. Diesem folgten wir abwärts, und man
spürte sofort, dass das Tobel sehr feucht ist und von der Seite
immer wieder Rinnsale in den kleinen, aber anwachsenden
Bach fließen. Im Tobel waren mehrere „Stuben“, zu denen uns
Frau Morlok eine kleine Geschichte erzählte. Bei den in den
Boden eingelassenen „Stuben“ handelt es sich um Brunnenstuben. Frau Morlok zeigte uns ein Bild einer kleinen Wohnung
in der Erde, eben wie die Brunnenstube eines
„Wassermannes“ aussieht. Fast hätten wir es ihr geglaubt,
doch die Brunnenstube sah zu kuschelig aus, als dass wir es
uns tatsächlich vorstellen konnten, dass sich eine solche Stube
samt Wassermann unter der Erde befindet. Auch wenn das
Bild ein Spaß war, wichtig sind diese Brunnenstuben auf jeden
Fall. Frau Morlok erklärte uns auch, wie solch ein Brunnen aufgebaut ist. Durch mehrere Gesteinsschichten wird das Wasser
bereits vorgefiltert, bevor es über eine Sickerröhre in die Brunnenstube geleitet und dort aufgefangen wird. Daraufhin wird
es nochmals gefiltert und gelangt dann in die Zuleitungen zu
einem der naheliegenden Höfe.

Wie man sehen konnte beziehen einige Höfe ihre Wasserversorgung aus dem Quellgebiet der Eschach. In den
Brunnenstuben plätscherte es gewaltig und man konnte
sich kaum vorstellen, dass der Berg so viele Hangquellen,
die übrigens normalerweise alle in die Eschach gelangen,
hervorbringt. Die Buchenberger trinken übrigens kein Eschach-Wasser; der Ort bekommt sein Wasser über den
Zweckverband Fernwasserversorgung Oberallgäu mit Sitz
in Burgberg, also aus dem Gebiet rund um den Grünten.
Die Kreuzthaler und die Eisenbacher beziehen ihr Trinkwasser aus vier eigenen Quellfassungen, die im neugerichteten Hochbehälter am Wirtsberg liegen. Bei so viel
Wasser wäre es übrigens verwunderlich gewesen, wenn
nicht zumindest einer von uns nass geworden wäre. Wir
sprangen immer wieder über die kleine Eschach, die aber
immer breiter wurde, so dass dann doch einmal der
Sprung nicht weit genug war……tja und dann wurde
„man“ eben etwas nass. Wie bereits angedeutet, wuchs
die kleine Eschach langsam zu einem richtigen Bach und
dies nur durch den kleinen Gfälls-Tobel. Da konnte man
sich schon vorstellen, dass sie auf ihrem weiteren Weg bis
nach Lauben noch einmal so richtig zulegen kann. Die Eschach ist auch etwas gefürchtet, weil sie, wenn es so richtig stark regnet, eine ziemliche Kraft entwickelt und höher
und höher steigt. So mancher Leutkircher hat deshalb
schon nasse Füße bekommen. Das ist kein Wunder, denn
wie wir gesehen haben, fließen so viele kleine Hangquellen in diesen Bach und ihr Gefälle ist so stark, dass man
sich gut vorstellen kann, dass sie zu einem ausgewachsenen Fluss werden kann. Die Eschach kann übrigens auch
gut Karten lesen. Anders konnten wir es uns nicht erklären, warum sie phasenweise direkt auf der Grenze zwischen Bayern und Baden-Württemberg liegt. Vielleicht
konnte sie sich aber auch nicht entscheiden, ob sie bayrisch oder württembergisch sein will. Genauso geht es übrigens auch dem Eschacher Weiher. Das Problem mit den
Bundesländern hat der Eschacher Weiher nicht, aber er ist
sich unschlüssig, wem er sein Wasser spenden soll. Neugierig? Der Eschacher Weiher liegt auf der Europäischen
Wasserscheide, das heißt, ein Teil seines Abflusses gelangt in die Argen – Rhein – und Nordsee und der andere
Teil gelangt über die Iller – Donau in das Schwarze Meer;
deshalb Europäische Wasserscheide.
Diese vielen Informationen haben uns dann natürlich so
richtig hungrig und durstig (nicht nur nach Wasser) gemacht, so dass wir uns eine ausgedehnte Pause, in der
wir uns dann auch wieder um Caramel kümmerten, einlegten. Damit wir nicht zu sehr abschlafften, hatte Frau
Würtenberger noch ein Spiel für uns vorbereitet. Das
nannte sich „Eulen und Krähen“ und wir mussten beweisen, dass wir auf der Exkursion gut aufgepasst hatten.
Frau Würtenberger teilte uns in zwei Gruppen, die in der
Mitte durch ein auf dem Boden liegendes Seil getrennt
waren. Dann stellte sie Behauptungen auf und wir mussten erraten, ob diese richtig oder falsch waren. Wenn diese falsch waren, mussten die Krähen die Eulen fangen,
waren sie richtig, mussten die Eulen die Krähen fangen.

Mit ihren Behauptungen hat sie uns immer wieder in die
falsche Richtung gelockt, so dass wir schon losrannten
und dann erst bemerkten, dass wir nicht richtig lagen und
das Fangen ging unter Gelächter in die andere Richtung
weiter. Es hat auf jeden Fall riesigen Spaß gemacht, und
wenn unsere Eltern nicht gekommen wären, wären wir
immer noch am Fangen und Fliehen.

Adeleggreporter:
Man kann sich gar nicht vorstellen, dass du irgendwann einmal im Schwarzen Meer landest. Würdest du nicht lieber gerne hier bleiben?
Die kleine Eschach:
Manchmal habe ich keine Lust auf das Schwarze Meer, vor
allem im Sommer, wenn bei uns so schönes Wetter ist. Dann
lass ich mein Bachbett austrocknen, aber meistens finde ich
es sehr spannend zu reisen. Außerdem braucht mich die Donau: sie muss doch so viele Schiffe transportieren und da
müssen wir Flüsse zusammenhalten.
Volles Haus bei
„Afrika im Kino“

Als Adeleggreporter gibt man einfach den vollen Einsatz,
man sucht Quellen, steigt in die Tiefen von Brunnenstuben, springt über Flüsse und Bäche, kämpft mit Brombeergestrüpp, rettet Katzen, verfolgt Flüsse zur Nordsee
und zum Schwarzen Meer, kämpft mit Krähen und mit Eulen und rennt um sein Leben…..man will ja beim nächsten
Abenteuer der Adeleggreporter wieder dabei sein.
Experteninterview mit der kleinen Eschach
Adeleggreporter:
Machst du auf dem Weg zur Aitrach Bekanntschaften mit
anderen Bächen?
Eschach:
Oh ja, so viele, dass ich sie gar nicht alle nennen kann,
z.B der Kreuzbach, der Eisenbach, die Kürnach um nur einige zu nennen, die ihr bereits kennengelernt habt. Später
treffe ich mich mit der Wurzacher Ach und wir bilden zusammen die Aitrach.
Adeleggreporter:
Bist du immer so friedlich und sanft, wie wir dich kennen
gelernt haben ?
Eschach:
Ehrlich gesagt nicht. Ich muss zugeben, dass die Leutkircher schon ganz schön Respekt vor mir haben, weil ich
manchmal so richtig wild und gewaltig werden
kann…..aber eigentlich mein ich das gar nicht so.

Zum sechsten Mal
veranstaltete der cineclub in Zusammenarbeit mit dem
Afrikaverein
„Tukolere
Wamu“
einen afrikanischen
Kinoabend mit dem
Film „Der große Tag“. Zur Begrüßung konnten sich die Kinobesucher kulinarisch mit afrikanischen Köstlichkeiten und
akustisch mit Trommelklängen verwöhnen lassen. Kunsthandwerk und Textilien aus Uganda wurden zum Verkauf
geboten.
Gerlinde Brünz, zweite Vorsitzende des Afrikavereins, dankte
dem cineclub und den Besuchern für viel „Tukolere Wamu“,
was in einem ugandischen Dialekt soviel heißt wie „wir arbeiten gemeinsam“. Dr. Hartmut Neuschwander stellte Skulpturen aus Mali vor. Der Erlös des Abends geht einer Musikgruppe in Uganda zu, die ein Landwirtschaftsprojekt zur
Selbstversorgung aufbauen möchte. Weitere Informationen
unter: www.tukolere-wamu.de
(Bild: Carmen Notz)
(G. Brünz)
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Sonstiges

Termine
Freitag, 20. Mai bis Sonntag 23.Mai
Stadelfest Wegscheidel
Montag, 23. Mai, 19.15 Uhr
Übung Kreuzthaler Feuerwehr
Sonntag, 29. Mai, 19 Uhr
Pfarrkirche St. Martin, Kreuzthal
Feierliche Maiandacht
Sonntag, 05. Juni, ab 9.00 Uhr
Tag der Blasmusik der Jugend—und Musikkapelle Buchenberg
Gottesdienst in der Pfarrkirche und Frühschoppenkonzert an der Sommerau
Donnerstag, 09. Juni, 18.00 Uhr
Der Frühjahrsputz geht weiter!
Wir möchten den hinteren Aufgang zur
Kirche fertigstellen.
Wir freuen uns über viele freiwillige Helfer!! Bitte Gartenschere und Handschuhe
mitbringen.
Samstag, 18. Juni, 7.00—16.00 Uhr
Haus Tanne
Oberschwäbischer Naturschutztag 2016
7.00 Uhr Ornithologische Frühwanderung
mit anschließenden Vorträgen und Exkursionen.
Dienstag, 21. Juni, 20.00 Uhr
Pfarrhaus Kreuzthal
Sitzung des Pfarrgemeinderates.

Dorfbücherei
Kostenlose Ausleihe
Donnerstag, 18.00-19.00 Uhr (außer Feiertag)
Außentreppe „Gasthaus Kreuz“
Sparclub
Leerungen jeweils Dienstag um 18.00
Uhr: 24.05./07.06./21.06./
05.07./19.07.2016

Ab Sonntag, 22. Mai ist die Badesaison
eröffnet !
Freitag, 10. Juni, 21:00 Uhr
Public Viewing Europameisterschaft Eröffnungsspiel: Frankreich gegen Rumänien (bei jedem Wetter)
Samstag, 11. Juni, Schwimmbadfest (bei
guter Witterung)
Sonntag, 12. Juni Public Viewing Europameisterschaft: Deutschland gegen Ukraine (bei jedem Wetter)
Donnerstag, 16. Juni, Public Viewing Europameisterschaft: Deutschland gegen
Polen (bei jedem Wetter)
Samstag, 18 Juni Ausweichtermin
Schwimmbadfest (bei guter Witterung)
Dienstag, 21. Juni Public Viewing Europameisterschaft: Deutschland gegen
Nordirland (bei jedem Wetter)





Bürgerliche Küche
Festsaal
Fremdenzimmer

Fronleichnam, 26. Mai 2016
Biergartenfest mit der Musikkapelle

Landgasthaus-Pension „Kreuz“
87474 Kreuzthal, Dorfstraße 1
Telefon 07569—930047
Gasthaus.kreuz@hotmail.com

Dorfladen
Öffnungszeit am Samstag:
7.30 – 9.00 Uhr.
Der Laden ist wieder Mittwoch Sonntag, 11.00-16.00 Uhr offen.
Wer am Samstag stressfrei einkaufen
möchte, kommt zu uns in den Dorfladen!
Für besondere Wünsche und auch
Langschläfer gibt es die Möglichkeit der
Vorbestellung (bei S. Schreck Tel.
1378).
Bestellt, was ihr braucht, dann ist genau das da, was ihr wollt!
Das Käslädele Feuerle k ommt am
28.05./11.06./25.06.2016
Wir danken allen, die unseren Dorfladen unterstützen. Der Adelegg Verein.

Termine Freibad Kreuzthal
Samstag, 21. Mai, 20:00 Uhr
Eröffnung mit Public Viewing DFBPokalendspiel FC Bayern München gegen
Borussia Dortmund (bei jedem Wetter)

Gut essen im
Kreuzthal

Anzeigen
Perserteppich, rot-blau
gemustert, aus Schurwolle 3,90 m x 2,70 m,
zu verkaufen,
Preis: VB.
Ebenfalls zu verkaufen: Schwedenofen
grauer Speckstein mit Bodenschutzplatte
aus Glas.
Preis VB 350 €. Telefon: 07569-1335
Nochmal herzliche Einladung zur
Thermomix-Vorführung bei Trixi am
Dienstag, 24.05.2016, 19.00 Uhr.
Anmeldung unter Telefon: 1265
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Literaturtage Isny

….. und so entstand unser Dorfbrunnen!

„ Ich mag nicht fragen, wo die Fahrt zu Ende geht“ war
das diesjährige Motto des Schreibwettbewerbs im Rahmen der Isnyer Literaturtage. Zum 3. Mal in Folge fand
am 24. April die Ehrung der Preisträger im Haus Tanne
statt. Die jüngste Teilnehmerin war gerade mal 13 Jahre
alt. Ihre fantasievolle Geschichte erzählte von einem
Waisenkind, das von einer Bibliothekarin adoptiert wurde. Als die Adoptivmutter völlig unerwartet verstarb,
flüchtet sich das Kind in die Welt der Bücher. Völlig versunken in der Fantasiewelt wartet es - wartet auf die
scharlachrote Dampflok des Hogwarts-Express. ……
Der 3. Preis war einem lyrischen Beitrag gewidmet.
„Treibgut Kos 2015“ – ein Gedicht, das die in Stein gemeißelte Vergangenheit der fragilen Gegenwart der
Flüchtenden gegenüberstellt. Der 2. Preis ging an die Geschichte eines Mannes, der alt, einsam und gebrechlich
geworden, einen Zug in Richtung Schweiz wählt. Aus der
Isnyer Partnerstadt Flawil stammt der Autor, der den 1.
Preis erhielt. Sein Motiv jedoch hat er aus unserer Heimat gewählt – das Isnyer Bähnle!
Alle Beiträge des Schreibwettbewerbs 2016 liegen in gebundener Form in der Bibliothek und können dort gelesen werden! Vielleicht ist nächstes Jahr auch ein Beitrag
aus dem Kreuzthal dabei?

Auf der Kreuzleshöhe stand eine majestätische, 30 Meter hohe Fichte. Sie stand da seit 140 Jahren bis ….. ja bis sie als
Baum auserkoren wurde, der unser Dorfbrunnen werden
soll. Gestiftet von Wirmüllers Albert und Eiseles Franz wurde
sie in die fachkundigen Hände von Theo Schreck übergeben.

Freibad Kreuzthal

Erneuerung der Friedhofshecke

Alle Termine, Wasser- und
Lufttemperatur, Bilder und
Öffnungszeiten auch online
einzusehen:

In diesem Jahr ist die Erneuerung der Friedhofshecke,
der Treppen im Friedhof und des Brunnens geplant. Ausgeführt werden die Arbeiten von Anton Eisele. Er übernimmt auch in Zukunft die Pflege der Hecke.

www.facebook.com/freibad.kreuzthal

Über evtl. entstehende Beeinträchtigungen bei den angrenzenden Gräbern, werden die einzelnen Besitzer noch
informiert.

Nächste Erscheinungstermine
vom `s Kreuzthaler Blättle:
Mittwoch, 22.06./20.07./24.08.2016
(Änderungen behalten wir uns vor).
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Osterkerzenaktion erzielt mit 4.500 Euro ein
Rekordergebnis
„Der Gesamterlös der Osterkerzenaktion 2016 ergab
4500 Euro inklusive Spenden. Das ist ein neues Rekordergebnis und wir danken allen Helfern und Käufern ganz
herzlich“, sagt Erzieherin Anita Kerschbaum, die den Betrag über die Missionsprokur Knechtsteden bereits zu
100 Prozent ohne Abzug von Verwaltungskosten überwiesen hat. Unterstützt werden Bildungsprojekte in Tansania und auf der Insel Sansibar, von denen auch Waisenkinder profitieren. ´
Vergelt´s Gott im Namen unserer Kinder in Ostafrika
Anita Kerschbaum

Mit der Motorsäge wurde der passende Abschnitt herausgetrennt und auf die entsprechende Arbeitsgröße abgelängt.
Die Rinde musste sorgfältig herunter geklopft werden und
dann begann Theo den Brunnentrog fachmännisch herauszuarbeiten: zuerst die schwere, grobe Arbeit mit Motorsäge,
Keil und Spalthammer, dann die Feinarbeit mit dem Hohldexel, bis der Trog die vorgesehene Tiefe und Breite hatte.
Die Oberfläche wurde nochmals mit dem Schaber bearbeitet,
um den überflüssigen Bast herunterzuholen. Die Risse müssen noch dazu gebracht werden, sich zu verdichten. Und da
schon steht die Feuerwehr und befüllt den mächtigen Trog.
Sage und schreibe 460 Liter Wasser fasst er!!

Was für ein schöner Brunnen, der bald schon zum Blickfang
im Dorf wird!
(S. Eisele)

