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Christophorus

Zollhaus

- Start der Fahrt: 15:00 Uhr in Zollhaus
- Abfahrt: 17:00 Uhr mit dem Bus
- Abfahrtsplatz: Bad Vilbel

20.07.2019

20.07.2019

Wir starteten in Zollhaus, wo uns allen schnell auffiel, dass
Vincent sein Halstuch vergessen hatte. Nachdem seine Eltern
ihm dieses endlich gebracht hatten, konnten wir nach Bad
Vilbel losfahren. Dort wartete schon unser Bus auf uns.
In Bad Vilbel angekommen mussten wir jedoch erstmal ein
paar Mal durch die Stadt fahren, bis wir endlich die richtige
Haltestelle gefunden hatten.
Kaum ging die Fahrt nach Ungarn los wurde uns klar, wir
sitzen im falschen Bus. Statt nun in Eger wie geplant rausgelassen zu werden, brachte uns dieser Bus nach Füzesabony,
von wo aus wir mit dem Zug weiterfahren mussten.
Der erotische Kalender kann los gehen.

Und ja, er schläft wirklich…

- Grenzüberschreitung
nach Ungarn: 07:30 Uhr
- Ausstiegsort: Füzesabony
- Gewandert: 12 km
- Höhenmeter: 153m

21.07.2019

21.07.2019

Es kann los gehen!

Jetzt kann die Fahrt richtig losgehen.
Wir marschierten zu Fuß durch die Innenstadt über den Basar bis wir die Stadt verließen. Außerhalb der Stadt Richtung Nationalpark begann die Suche nach einem
Schlafplatz. Dies gestaltete sich sehr schwierig, da der Hang sehr schräg war und wir
nirgends unser Zelt aufbauen konnten.
Ein heraufziehender Regenschauer veranlasste uns schließlich dazu eine verlassene
Hütte zu suchen, wo wir campierten.
Während Simon sein Kamera Equipment testete, kochte Adrian unser Abendessen.
Um direkt die Motivation anzutreiben: Chilli Con Carne.
Pierre hingegen machte direkt einen Härtetest in seiner Hängematte, wobei ihn die
Schnur riss und er voll auf den Boden krachte.

Geil, Salzwasser.

21.07.2019

21.07.2019

-

22.07.2019

Aufgestanden: 7:00 Uhr
Gewandert: 12 km
Höhenmeter: 381m
Tagesziel: Irgendwo in der Pampa
Essen: Ultra, ultra scharfe Nudeln

22.07.2019

Sexy Lady.

Ob das hält?

Madonna kann einpacken.

Nach einer extrem warmen Nacht verließen wir schließlich die Hütte und machten
uns auf die Suche nach einem schönen Ort zum Frühstücken. Diesen fanden wir
auch in der Nähe von einer Jugendgruppe, die nicht weit von uns campierte.
Von ihnen bekamen wir auch etwas Wasser. Doch wir brauchten nicht lange zu
warten, bis uns der Pfad zu einer schönen kleine Quelle im Wald führte. An dieser
konnten wir unsere Wasservorräte auffüllen, etwas musizierten und uns ausruhen.
Zum schlafen suchten wir uns einen Platz mitten im Wald. Hier nutzen einige von
uns die Gelegenheit, um ihre Hängematten raus zu holen. Der Rest schlief unter
einem von unseren Fliegennetzen.

22.07.2019

Paul hat Hunger.

22.07.2019

- Aufgestanden: 06:30 Uhr
- Gewandert: 11 km
- Höhenmeter: 207m

23.07.2019

23.07.2019

Die Straße gehört uns!

Hoch hinaus.

Die vergangene Nacht war gerade zu kalt. Doch nicht nur die Kälte hielt uns wach,
sondern auch ein Tier, das um uns kreiste (vermutlich ein Luchs) und unseren
ganzen Müll im Wald verteilte. Kaum hatten wir unseren Kram zusammen gepackt,
ging es direkt mit einer 20%igen Steigung los. Unser Ziel: der Gipfel Bél-Kö.
Als wir endlich unser Ziel unter hohen Anstrengungen erreichten, erwartete uns eine
wunderschöne Aussicht auf Eger und einen Steinbruch. Auf dem Gipfel frühstückten
wir erst mal ergiebig, bevor wir uns nach einer längeren Pause und vielen Fotos
wieder bergab Richtung Tal machten.
Unser Ziel war ein Campingplatz direkt bei einem See.
Auf dem Weg dorthin liefen wir eine Zeit lang auf einer Rennstrecke voller Driftspuren
entlang, erfreut darüber, dass uns kein Auto entgegen kam.
Zum Abendessen gab es als Belohnung für die harte Wanderung Cordon Bleu.
Nach einigen erotischen Fotos mit Essen und einen kleinen Workout erreichten uns
zwei Sippen aus dem Stamm Löwenherz, die auch dort campierten und mit denen wir
gemeinsam bei flammendem Lagerfeuer bis in die Nacht hinein sangen.

23.07.2019

23.07.2019

Kleines Workout.

Wer isst sie erotischer?

23.07.2019

23.07.2019

#Tim, Tim, Tim.

Ein schöner Rücken kann entzücken.

Germanys next scouting model.

- Gewandert: 6 km
- Höhenmeter: 225m

24.07.2019

24.07.2019

Unser Weg führte uns weiter durch den Nationalpark, wo wir relativ unerwartet auf
ein Freilichtmuseum stießen. Dort machten wir erst mal Rast und erkundeten den
Nationalpark, wo schöne Bachläufe, Wasserfälle und Höhlen zu erkunden waren.
Dann trafen wir auch wieder die Löwenherzen, mit denen wir bis zum Nachmittag
dort chillten. Dann fuhren wir mit dem Zug nach Szilivásvárd, wo wir in einem kleinen
Garten übernachteten. Doch davor ging es noch mal in den Tourismusort rein, wo wir
alle zusammen die Ungarische Spezialität Langos probierten.

24.07.2019

Langos.

24.07.2019

- Gewandert: 16 km
- Höhenmeter: 183m
- Wanderzeit: 5 Std.

25.07.2019

25.07.2019

Nach zwei erholsamen Tagen ging es nun wieder richtig
wandern. An einen Bach wuschen sich einige, wobei uns erst
später auffiel, dass das Wasser direkt aus einer Kläranlage
kam. Stinkend marschierten wir weiter, während Martins
Rucksack langsam immer mehr aufriss. Nachdem wir ihn
geflickt hatten und wir langsam einen Schlafplatz suchen
wollten, bemerkten wir, dass wir uns mitten in einem Jagdgebiet befanden. Also ging es weiter. Nun Querfeldein, in
der Hoffnung das Gebiet schnell zu verlassen. Nach einer Zeit
kamen wir wieder auf einen Pfad, doch es war immer noch
keine Schlafstelle in Sicht. Geradezu dicht bewachsene Büsche
rund um uns herum. Am späten Abend fanden wir dann außerhalb des Jagdgebietes auf einem Hügel eine gute Schlafstelle, von der aus wir die Sterne gut beobachten konnten.

25.07.2019

25.07.2019

Martins Rucksack.

26.07.2019

- Tagesziel: Stausee
- Gewandert: 3 km

26.07.2019

Die Sonne grillte und schon geradezu.
Also sind wir schnell aufgestanden
und zum Stausee gewandert, um dort
zum Frühstück eine Monster Melone
zu snacken.
Während ein Teil der Gruppe die Gegend erkundete ruhte sich der andere
Teil aus und kochte. Abends sangen
wir ruhige Lieder und bereiteten uns
auf den kommenden Sturm vor.

Angler des Jahres.

27.07.2019

27.07.2019

Während es noch leicht regnete, machten sich nur Simon, Tim und Martin auf den
Weg einen Staudamm und eine Burg anzuschauen, wobei sie auf einen totalen
Regenschauer zuwanderten. Die anderen verbrachten den Tag entspannt beim
Lager und gingen schwimmen.
Am Abend, als schon wieder die Löwenherzen kamen und auch gerade ihre Zelte
aufgebaut hatten, kam ein einheimischer Fischer und sagte, dass wir dort nicht
übernachten dürfen. Also zeigte er uns ca. 3 km entfernt einen Platz zum schlafen.
So mussten wir an unserem Ruhetag nun doch noch mal alles abbauen und zu dem
anderen Platz marschieren. Zum Glück, wie wir bald feststellen würden.

- Tagesziel: Chillen
- Essen: Reiß mit Scheiß

28.07.2019

Nach einer entspannten Nacht in meiner Hängematte entschieden wir uns
dazu, doch noch einen Tag hier zu bleiben. Daher hieß es erst mal einkaufen. Ein paar von uns gingen los nach Uppony. Ein schönes kleines Dorf,
jedoch ohne eine Einkaufsmöglichkeit. Also ging es wieder zurück und
es gab nur Reis mit Scheiß zum essen, womit wir unsere Essensvorräte
aufbrauchten. Gegen Mittag zog dann auch ein starkes Gewitter heran,
welches uns dazu zwang die Zelte noch mal abzuspannen und Wassergräben um die Zelte herum zu graben. Da sich das Gewitter bis in die
Nacht hinein zog, verbrachten wir den restlichen Tag zusammen mit den
Löwenherzen bei einer guten Runde Werwolf und Gitarrenspiel.

28.07.2019

-

Ziel: Zeltplatz
Essen: Grießbrei
Gewandert: 14 km
Höhenmeter: 746m

29.07.2019

29.07.2019

Boah, schmeckt das geil.

Unser voriger Schlafplatz.

Wir brachen in aller Früh auf, denn es war wieder ein Sturm für den Abend
gemeldet und unser Tagesziel war noch weit entfernt.
Auf den Rückweg sahen wir, was der vergangene Sturm auf unserem vorigen
Campingplatz, von dem wir verscheucht wurden angerichtet hatte. Ein wahrer
Segen, denn genau dort, wo wir unsere Zelte stehen hatten, sind riesige Baumstämme runter gefallen, die uns vermutlich erschlagen hätten.
Der Weg führte uns durch den Ort in ein Gebirge, wo die Wege immer undurchlässiger und schwieriger wurden. Wir schlugen uns förmlich die Wege durch die
Gebüsche frei und liefen durch Bachläufe hindurch.
Nach einer Zeit schmerzte dann Alicias Sehne so sehr, dass wir sie tragen mussten
und auch Vincent machte eine Blase zu schaffen, sodass wir die Gruppe aufteilten. Da wir immer noch den kommenden Sturm im Nacken hatten.
Auf den Gipfel angekommen erwartete uns ein wunderschöner Ausblick,
woraufhin Adrian und Piere erst mal nackt auf den Fels posten.
Mit der Zeit im Verzug erreichten wir dann den angepeilten Campingplatz.
Welcher sich auf einem sehr schönen Gelände mit einen äußerst witzigen Hund
befand. Dort verbrachten wir die stürmische Nacht in einer kleinen Hütte.
Ja, ich bin ein Hund und nein, ich kiffe nicht.

- Tagesziel: Stadtausflug
nach Miskolc

30.07.2019

Da nun endlich das Wasser wieder auf dem Campingplatz funktionierte,
gingen erst mal alle Duschen und ihre Kleidung waschen. Daraufhin brachen wir auf nach Miskolc, wobei wir hier jedoch erst zu der Bushaltestelle
gelangen mussten, welche uns Bergab durch ein geradezu von Reptilien
belagertes Gebiet führte.
Als wir uns auch durch dieses Gebiet gekämpft hatten und tatsächlich eine
Bushaltestelle fanden, womit wenige noch gerechnet hatten, fuhren wir
los nach Miskolc. Dort angekommen teilten wir uns in 3 Gruppen auf und
besichtigten die Stadt bis zum Abend, wo wir uns wieder auf den Rückweg
zu dem schönen Campingplatz machten.
Alicia, Janine und Simon trampten dabei den Weg, da Alicia den Weg von
der Bushaltestelle aus nicht hoch laufen konnte. Im Lager bauten wir dann
unsere Zelte auf und Phillip bewies sich als besonders großes Talent, indem
er sich einen Topf mit heißem Wasser über den Fuß kippte. Nicht, dass wir
so etwas nicht vor kurzen schon mal gehabt hätten…

30.07.2019

Na, auch hier?

- Tagesziel: Stadtausflug
nach Miskolc

30.07.2019

30.07.2019

- Tagesziel: Magda´s Hölle
- Gewandert: 11 km
- Höhenmeter 280m

31.07.2019

31.07.2019

Hoffentlich kommt da keine Kurve.

Ein Sturm zieht auf.

Da es Alicias Fuß noch nicht besser ging, beschlossen wir doch noch ein
Projekt zu besuchen. Die Auswahl bestand zwischen einem Schrottplatz
oder einem Selbstversorgerhof. Wir entschlossen uns für den Selbstversorgerhof, was sich als größter, fatalster und katastrophalster Fehler der
ganzen Fahrt herausstellen sollte.
Wir fuhren erst mit dem Bus nach Eger und dann weiter in ein abgelegenes Dorf, von wo aus wir zu Fuß zum Selbstversorgerhof liefen. Während
wir liefen kam hinter uns eine äußerst düstere Gewitterfront immer näher.
Auch Vincent verließ nun die Kraft, wodurch Alicia und Vincent getragen
werden mussten und somit fast jeder entweder mit einer Person auf den
Rücken oder einen zusätzlichen Front Rucksack Richtung Hölle lief.
Es begann zu schütten. Wir rannten. Martin, Tim und ich schwerst bepackt
lagen hinten und versuchten einen alten Truck zu starten. Vergebens.
Wir rannten los durch den Regen zur Hütte.
Dort war bereits der Stamm Wikinger, welcher auch das Projekt besuchte.
Anfangs froh im trockenen zu sein, verging schnell die Freude darüber,
als Tim bemerkte, dass die Milch in seinen Rucksack ausgelaufen war und
seine ganze Kleidung und Schlafsack völlig durchnässt hat.
Das große Schreien begann. Hulk war entfesselt.
Janine, Alicia und Simon fuhren mit der Besitzerin des “Selbstversorgerhofs“ ,Magda, ins Krankenhaus um eine ärztliche Meinung zu Alicias Fuß
zu bekommen. Welche nur leider nichts nützte.
Währenddessen zeigten uns die Wikinger unseren Schlafplatz, welcher ein
absolutes Matschfeld war. Wir bauten dort daher zunächst erst eine Kohte
auf, während der Rest in einer Hütte schlief. Dann wurden noch die Tiere
gefüttert und kurz darüber gestritten, wer in der Kohte schlafen muss.

01.08.2019

- Tagesziel:
Aus der Hölle entkommen

01.08.2019

Paulchen die Mörderpuppe.

Dieses Bild drückt meine Laune aus.
Nach der Nacht auf den komplett matschigen Boden erwachten wir
dennoch rech spät. Simon, Janine und ich gingen direkt nach dem
Frühstück einkaufen, wobei uns ein recht langer Marsch bevorstand,
denn wir waren mitten in der Pampa.
Der Selbstversorgerhof stellte sich eher als Selbstmord Hof heraus.
Alles war hier nur provisorisch gebaut. Die Hütten drohten gerade zu
einzukrachen. Direkt über dem Waschbecken war eine komplett offene
Stromleitung. Wir waren motiviert mit deutscher Arbeitskraft die Dinge
zu renovieren und ordentlich zu machen. Doch nichts da. Magda hatte
eigene Pläne. Wir mussten Steine (in einer Maßgröße) aus einem Bach
herausfischen und auf den Boden verteilen, was nichts brachte. Statt zu
renovieren entschloss sie sich, eine neue Hütte zu bauen, welche wir auf
ihr Verlangen hin schief bauen sollten. Unser Tag wurde mit den unnötigsten Aufgaben überhaupt gefüllt. Wo wir erwartet hatten, dass man
Kühe melkt, Butter stampft oder auf Feldern arbeitet, erwartete uns ein
komplett illegal wirkendes Gelände mit einer verrückten alten Kräuterhexe, welche einfach nichts im Griff hatte.
Später krachte dann noch ihre provisorische Brücke ein als Vincent
drüber lief. Doch statt sie zu reparieren und etwas ordentliches zu
bauen bestand sie darauf, diese zu zerstören. Die Moral sank weiter gen
Nullpunkt. Auch die Singerunde half nur bedingt.

Sklavenarbeit bei Magda.

Kennt ihr das Lied? Wir nicht!

02.08.2019
Das es hier keine Bilder gibt, erklärt
wie es mit unserer Moral stand.
Wir standen kurz vor einer Revolte.
Magda war auch unzufrieden mit uns,
weswegen wir Gott sei dank den Platz
am nächsten Tag verließen und der
Freiheit wieder näher kamen.

03.08.2019

03.08.2019

Depressiver Kaffee?

Ob die Kerzen für uns haben?
Nichts wie weg von hier.
Die Hexe ging einkaufen und wir machten uns auf den Weg.
Der Plan war heute schon zum Abschlusslager zu gehen, um von
dort aus Tagestouren zu machen. Das Fahrtenteam holte Alicia
und unser Gepäck ab und wir marschierten los.
Entspannt so ohne Gepäck zu laufen, nachdem ich Tagelang mit
Alicias Frontrucksack durch die Gegend rennen musste.
Auf dem Abschlusslagerplatz wurden wir direkt neben einem
Wespennest einquartiert, welches wir anfingen in den folgenden
Tagen vergeblich ausräuchern.

04.08.2019

05.08.2019

Ein Tag der Entspannung sollte es
werden um das Drama auf Magdas Hof zu vergessen.
Wir halfen dem Fahrtenteam am Anfang des Tages
die Zelte zu knüpfen und nachdem wir fertig waren,
fuhren wir los nach Eger.
Eger stellte sich als eine äußerst schöne Stadt heraus.
Wir besichtigten viele Kirchen und die Festung in Eger.
Am Abend dann ging es früh ins Bett.
Morgen sollte das Abschlusslager starten. Mehrere Fahrtengruppen
waren bereits angereist. Doch für uns ging es heute außerhalb von
Eger in ein Höhlen Thermalquell Bad, das sich komplett in einer
Höhle befand. Ein äußerst schönes Schwimmbad. Ehe man sich
versah, war man schon 6 Stunden dort. Ein Ort, den ich jederzeit
nochmal besuchen würde.

06.08.2019

Heute reisten die letzten Fahrtengruppen an. Für uns ging es noch mal
nach Eger um unser restliches Forint auszugeben. Erfolgreich. Simon,
Tim und ich besuchten eine Weinstube und machten ein Weintasting,
wobei wir uns anschließend mit ausreichend Wein aus Eger für die
Heimat eindeckten.
Das Abschlusslager begann. Voller bunter Abendprogramme und Ag´s
und Spielen am Tag. Auch das Tanzen kam nicht zu kurz, als wir am
Vorabend der Abfahrt Polka tanzten.

08.08.2019

- Abschlusslager

08.08.2019

08.08.2019

08.08.2019

08.08.2019

08.08.2019

08.08.2019

Der Sprint zum Essen.

09.08.2019

09.08.2019

09.08.2019

09.08.2019

„Ehre genommen!“

09.08.2019

10.08.2019

- Schlusswort

Man lernt aus seinen Fehlern.

Back to Germany.
Sehnsuchtsvoll blicke ich jetzt fast schon an die Zeit in Ungarn zurück. Trotz dass wir nicht so viel wandern konnten wie anfangs geplant hatten wir eine wunderschöne Zeit. Wie es schon im Lied „Leise weht der Wind“ heißt : „Unser Ziel erreicht wir scherzen, vergessen unsre schmerzen, wenn wir über allem stehen…“ So trifft dies auch immer auf eine Fahrt für mich zu. Die Strapazen die man
auf sich nimmt um an Ende auf dem Gipfel stehen zu können, sich lebendig zu fühlen und sagen zu können, ja ich habe es geschafft.
So fühlt man sich gleich wieder lebendig und vergisst gar den Alltag.
Gut Jagd
Gut Pfad
Seid Wach
																Daniel Windrich

