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r- Georgiritt in Trau~~teiri ' 

,.Was? Du willst im April nach 
Traunstein fahren, Ute? Du bist 
verriickt! Das ist zum Skifahren zu 
spat und zum Schwimmen zu friih!" 

· ,.Aber zum Tennisspielen und 
Wandem gerade richtig!" 
,Wandem? Jetzt glaube ich wirklich, 
du bist verriickt!" 
,,Du kannst ja auch Golf spielen, 
Roland!" 
.,Das kann ich in Miinchen auch. 
Dafiir brauche ich nkht nach 
Traunstein zu fahren!" 
,Aber fur den Georgiritt, mein Lieber!" 
,.Fiir was?" 
,.Den Georgiritt!" 
,Georgiritt? Nie davon gehort!" 
,Wo ist deine Bildung, Roland?" 
,Erkliire, Ute!" 
,,Nein! Komm mit nach Traunstein, 
und du wirst einen interessanten 
Ostennontag haben!" 
,,Na, gut!" 

Roland und Ute fahren am Samstag 

mit ihren Fahrriidem von Miinchen los. 
Sie haben Gliick. Ein Lastwagen nimmt 
sie bis Bem au mit. Sie segeln auf dem 
Chiemsee und fahren am Sonntag 
weiter nach Traunstein. 
Am Ostermontag klopft Ute urn 8.30 
Uhr an Rolands Tiir. ,Wie spat ist 
es?" fragt Roland. , Halb neun!" 
,.Ute! Das ist mitten in de r Nacht!" 
Aber Roland steht doch auf. Die 
Sonne scheint. Der Himmel ist blau. 
Die Vogel singen. Die Blumen bliihen. 
Es ist ein herrlicher Friihlingstag. Da 
muB man gute Laune ha ben! Aber 
Roland sagt doch beim Friihstiick: 
, Zuerst muB ich 110 Kilometer mit 
dem Fahrrad fahren ... " ,Davon 
80 Kilometer mit einem Lastwagen, 
mein Lieber!" .,78! Und dann muB 
ich auch noch mitten in der Nacht 
aufstehen! Ich hoffe. de in Georgiritt 
ist in teressa n t!" 

Roland und Ute stehen zehn Minuten 
vor zehn auf dem Stadtplatz in 

Traunstein. Sie sind nicht die 
einzigen. Tausende von Touristen 
besuchen Traunstein am Ostermontag. 
Sie wollen den Georgiritt sehen. Punkt 
1 0.00 Uhr beginnen die Glocken zu 
Iauten. Die Reiter kommen in 
wundervollt~n . alten Kostiimen. 
Fanfaren blasen . Trommler trommeln. 
Roland halt den Atem an. ,Das machen 
die Traunsteiner schon tiber 200 Jahre 
an jed em Ostermontag" , sagt Ute . 
,.Kein Wunder, daB alles so ~t 
funktioniert", meint Roland. Ute 
lacht. , Das ist besser als Theater. Die 
alten Kostiime sind herrlich! Und 
aile sind auf dem Stadtplatz. Die 
Bauem, die Herren, die Kirchenviiter, 
dil! Stadtvater und Sankt Georg 
natiirlich mit seinen Soldaten . Sie 
rei ten durch die Stadt zur Georgskirche. 
Die ist schon 1 000 Jahre alt und steht 
drauBen vor der Stadt. Der Priester 
segnet d ort die Pferde - genau wie es 
andere Priester vor ihm taten." 


