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Zu zwanzigst haben wir uns dieses 

Jahr erneut gen Osten aufgemacht. Un-

garn, das hatten uns schon die Wetter-

vorhersagen versprochen, würde uns 

mit einer ganzen Menge Sonnenschein 

erwarten. Dass wir uns teilweise eher 

wie Spiegeleier in der Hitze als wie ta-

tendurstige Pfadfinder fühlen würden, 

das verdrängt man wie gewöhnlich trotz 

einer ungefähren Vorahnung anfangs 

noch.

Mit dem Bus ging es von München 

direkt in die ungarische Kapitale, das 

wunderschöne, großartige Budapest 

(gespr. für Kenner und Angeber: Bu-

dapescht). Die Stadt präsentierte sich 

uns in ihrem schönsten Licht, mit ihren 

alten, leicht heruntergekommen stuck-

verzierten Häusern, dem gigantischen 

Parlamentsgebäude und weitläufigen 

Plätzen, auf denen nachts Hunderte 

der Stadtbewohner ihre Abende direkt 

unter freiem Himmel verbrachten. Nicht 

zu vergessen die Donau, über die wir 

jedes Mal aus dem Zentrum zu dem 

Pfadiheim laufen durften, welches uns 

von den dortigen (so wie überall im Land 

christlichen) Pfadfindern zur Verfügung 

gestellt wurde. Die Überquerung dauert 

im Schritttempo gute 10 Minuten, so 

breit ist dieser Fluss.

Nach drei Tagen sehr urbaner, gera-

dezu monotoner Eingewöhnung – nur 

geschmälert durch Stromausfall und 

ähnliche kleine unverschuldete Pan-

nen – ging es für uns in eine ruhigere 

Umgebung, zu einem Städtchen namens 

Esztergom. Spätestens hier lernten wir 

eine Lektion: In Ungarn, vor allem auf 

dem Land, verstehen die Leu-

te Deutsch oft-

mals viel 

b e s s e r 

als Eng-

l i s ch . 

U n d 

wenn nichts von 

beidem, dann verstehen sie ausge-

zeichnet die Hand-und-Fuß-Sprache. Ein 

unglaublich lieber Pfarrer rettete uns 

vor dem Verglühen und wir durften in 

seinen Garten. Weiter ging es per Zug 

(aufregend, sehr aufregend. Kein Zug in 

Ungarn gleicht dem anderen. Türen ge-

hen manchmal nicht zu. Uuuh!) an den 

südlichen Balaton. Wir bauten unser La-

ger direkt am Ufer unter großen Trauer-

weiden auf. Wenn die Kastanie Bayerns 

Baum ist, dann ist die Trauerweide der 

Ungarns. Obwohl tagsüber immer wieder 

Sportklassen und Badegäste um uns he-

rumturnten, hat irgendwie nie wer was 

gesagt und so blieben wir ungestört 

dort, versuchten zu schwimmen (Das 

Teil ist flach! Achthundert Meter 

und das Wasser 

reich-

te den 

S i p p -

l i n g e n 

bis zum 

Bauchna-

bel...), fei-

erten einen 

wunderschö-

nen Geburts-

tag und musi-

zierten vor uns 

hin, spielten 

K a r t e n und so. Aktiver 

wurden wir, als wir uns in vier Gruppen 

à fünf Personen aufteilten und jeweils 

eigene Wege gingen. Die einen landeten 

in nahegelegenen Wäldern, andere an 

einem kleinen Nebensee, zwei Gruppen 

reisten noch etwas weiter um den Bala-

ton herum (groß genug ist er ja ...), auf 

die andere Seite und auf die Halbinsel, 

die in den See hineinragt. Wir trafen uns 

wieder an einem Nebensee und meines 

Wissens weiß bis heute keiner von uns, 

wie er überhaupt heißt. Endlich 

schafften wir es mal schwimmend 

auf die andere Seite. Der Steg dort 

war für die Zeit unseres Aufenthalts 

dauerbesetzt. Übrigens aßen wir zu 

dem Zeitpunkt schon gute andert-

halb Wochen immer im Wechsel Brot 

und Salat – unser Benzinkocher war 

bei der dritten Benutzung kaputtge-

gangen und seitdem kein neuer auf-

zutreiben gewesen. Naja, Not macht 

erfinderisch. Niemand will genau wis-

sen, was mit der Zeit alles aufs Brot 

kam. Vom See ging es schließlich wei-

ter in die vollkommene Pampa. Ein 

ausgetrocknetes Flussbett in einem 

Wald neben einem kleinen Ort, mehr 

oder weniger nah an der Stadt Pécs. 

Etwa die Hälfte der Zeit dort verbrach-

ten wir am Lagerfeuer  – endlich wieder 

warmes Essen! - , mit einem Gelände-

spiel und viel Musik in Singekreisen. 

Den Rest der Zeit fuhren wir nach Pécs 

um den Walddreck wieder runterzu-

waschen und um uns die schöne Stadt 

und seine Secondhandläden und Cafés 

und Monumente nicht entgehen zu las-

sen. Von dort gings schließ-

lich über Budapest (mit ei-

nem schönen, dekadenten 

letzten Abend, es war noch 

etwas Geld übrig) schweren 

Herzens heim.

Wir nahmen mit: die Erinne-

rung an die Sprache mit den 

meisten Umlauten überhaupt 

(danke = kössönöm); einige 

wirklich bizarre Situationen 

beim Aufwachen (eine um uns 

rennende Sportklasse von 50 

Jungen, ein Sensenmann mit 

Pferdekarren, verschiedenste Tiere di-

rekt neben dem Schlafsack, ein Orkan, 

ein Traktor, ...); viele gutgemeinte und 

trotzdem eher schiefe Singeabende, aber 

im Laufe der Zeit auch immer mehr sehr 

gute; ein echtes Seefischmonster; viel, 

viel, viel Weißbrot (man kann das nicht 

g e nug 

erwähnen: die Erfahrung war extrem 

prägend); einen Ort voller Zwetschgen- 

und Mirabellenbäume am Wegesrand, 

an denen wir uns die übelsten Bauch-

schmerzen gefressen haben; einige wun-

derschöne Ausflüge in die Umgebungen; 

eine Menge hilfsbereiter, obwohl oft 

nicht sprachlich verständigungsfähiger 

Bevölkerung (es wurden Freunde, die 

angeblich Englisch 

konnten und übersetzen sollten, 

angerufen und ähnliches) und über-

haupt zahllose nette Menschen; großar-

tige Natur, massig Sonnenschein, einige 

Fußverletzungen (ansonsten alle unver-

sehrt, wuhu!) und Erinnerungen an die 

andauernden Mühen des Wasserauftrei-

b e n s – man 

k e n n t 

das als 

Pfadfin-

der auf 

Fahr t . 

U n d 

Buda-

pes t ! 

Meine 

Güte, 

d i e 

Stadt 

i s t 

großartig! Supermärkte haben dort 

rund um die Uhr auf!

Danke, liebes Orgateam, für die Orga-

nisation, außerdem habt ihr eine gute 

Wahl beim Fahrtenziel getroffen. Pega-

susen, es war der Hammer mit euch! 

Das bisschen Spontanaktion war ge-

radezu erfrischend und demokratisch 

noch dazu.

P.S. Während der Fahrt mussten 

wir kein einziges Mal unsere Zelte 

aufbauen. Wir haben immer un-

ter den Sternen geschlafen (oder 

unter einem festen Dach) und ob-

wohl das niemand jemals von sich 

gedacht hätte sind wir irgend-

wann vor lauter Sternschnuppen 

nicht mehr mit dem Wünschen 

nachgekommen. Man könnte es 

allerdings auch so auslegen, dass 

wir die ganze Zeit die Kothenpla-

nen und Telestangen umsonst 

mit uns rumgeschleppt haben...
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