
Slowakei & Ungarn, 21. Mai bis 3. Juni 2014 
 

Tag fünfunddreissig, 20. Mai 2014 
Bratislava SK bis Halaszi HU, 44,72 Kilometer 

 

Von Österreich gekommen, steuerte ich nun in 

die slowakische Stadt Bratislava rein. Ich liess 

mich einfach mal in die Stadt treiben. Ich fühlte 

mich nicht gross willkommen, fühlte mich nicht 

sehr wohl. Nein, es war auch keine Antipathie. 

Wahrscheinlich war es einfach eine Kopfsache. 

Ich setzte mich auf eine Parkbank und ass etwas 

an der Donau. Da merkte ich, wie sich einer 

irgendwie anschleichte und immer wieder zu mir 

rüber schaute. Da nahm er ganz „un“-

aufmerksam das Handy hervor und knipste mit der Kamera ab… dann ging er wieder. 

Ich fragte mich, was das wohl sollte. 

 

Nach meinem „Festmahl“ mit Brot und Salami packte ich zusammen und begab mich 

in Richtung Stadtzentrum. Und da stand wieder einer, der mich so merkwürdig 

beobachtete. Ich bekam das leise Gefühl, verfolgt zu werden. Da fand ich eine 

Unterkunft, wo ich mich für die bevorstehende Nacht nieder liess. In Bratislava wollte 

ich nie lange bleiben – finde es eine niedliche Stadt – doch hatte ich einfach den Drang, 

weiterzugehen. So ging ich vom Hostel auf den Hauptplatz, wollte dort noch einige 

Postkarten versenden. Doch macht da alles erst um 10.00 Uhr auf – so zog ich los. An 

der Donau entlang war es eine super schöne Strecke, die flacher fast nicht sein kann. 

Auf dieser wunderbaren Strecke hörte ich die Frösche quaken, die Vögel zwitscherten 

und die Grillen zirpten. Was mir auffiel: Irgendwie tönen die Vögel etwas anders als in 

der Schweiz. Sie zwitschern auch wie auf eine andere Sprache. Ich war voll in meinem 

Element – so nahe der Natur.  

 

Rückblickend auf den gestrigen Tag musste ich feststellen, dass ich noch vom Erlebten 

in meiner Ex-Heimat grosse und bleibende Wunden an und in mir trug. Auch wenn ich 

durch Österreich viele tolle Begegnungen hatte, war mir das Wesen Mensch immer 

noch irgendwie eine Gefahr. Es wird lange dauern, bis ich den Glauben an den 

Menschen wiedererlangen werde. Falls… 

 

Während ich an der Donau entlang lief, winkten mir Radfahrer von der 100 Meter 

entfernten Nebenstrasse zu… „cool – die kennen mich. Wahrscheinlich solche, die ich 

schon vor ein paar Tagen auch an der Donau getroffen habe.“ Weitere 4 km machte 

ich eine Pause, wo ich an einen Imbiss gelangte. Am Tisch gegenüber sass ein 

deutsches Paar. Wir kamen ins Reden. Sie wollten alles wissen. Ich erzählte in 

meinem ganzen Eifer über mein Vorhaben. Da zückte er das Portmonee und spendete 

mir 100 Euro; herzlichen Dank. Nach tollen Gesprächen verabschiedeten wir uns. Ich 

suchte noch eine Toilette auf. Und da fand ich ein Toitoi-Klo. „Naja, wieso nicht!“  Ich 

ging rein – ufff… da kam mir ein gewaltiger Gestank entgegen. „Naja, wieso nicht!“ Ich 



hatte ein „dickes Geschäft“ zu erledigen und fragte mich, ob ich mir das antun wolle; 

„Naja, wieso nicht!“ Oben schauten mir die Spinnen zu – und als meine Hose unten 

war und ich meine Sitzung im Halbstehen beginnen wollte, summte eine Wespe aus 

dem verstopften Loch raus… „Naja, wieso nicht!“ Ich wusste – das wird wohl in Zukunft 

öfters so sein.  

 

Dann nach Conovo, vor Rajka, kam die Grenze zu 

Ungarn! „Yea, ich habe wieder ein Land hinter mich 

gebracht…“; oder besser gesagt, das Land 

Slowakei kurz gestreift. Durch Ungarn laufend, die 

riesigen Felder betrachtend, sprang doch 4 Meter 

vor mir ein Reh auf meine „Fahrbahn“! Whow – ich 

stoppte. Das Reh auch! Es stand wie erstarrt da und 

wusste gerade nicht wo hin. Auf der Hauptstrasse 

herrschte Verkehr und ich wurde vom Reh auch als 

Gefahr analysiert. Das Reh und ich schauten uns ca. 5 Sekunden an. Dann entschloss 

sich das Reh wieder in die Felder zu springen! Das war eine tolle Begegnung! 

 

Ich zog weiter. Auf meiner Strecke durch Ungarn sah ich noch die Narben von der 

Vergangenheit. Autos, die verrostet dahin-„vegetieren“, Hausruinen sowie alte Bauten, 

welche ohne Pflege am Bröckeln sind. Nach Mosonmagyarôvar kam ich nach 44 

Kilometern bei Halasz an ein wunderschönen Camping; und das schon um 17.00 Uhr. 

So früh hatte ich noch nie Feierabend! …doch wie so oft – ich traf wieder auf zwei 

Deutsche, verfing mich ins Gespräch und hatte keine Zeit für Körperpflege sowie die 

Büroarbeit. „Jano – das muss auch Platz haben, denn genau solche Gespräche sind 

wichtig  für die Prävention gegen Kindesmissbrauch.“ 

 

 

Tag sechsunddreissig, 22. Mai 2014 
Halaszi bis Gonyu, 43 Kilometer 

 

Super schöne Strecke. Es ging alles durch die Dörfer, dann wieder grosse Felder, 

dann wieder ein Dorf. Die Dörfer waren so etwas von spannend. Doch auch begegnete 

ich Familien, die in totalen Abbruchruinen leben müssen, während auf der 

gegenüberliegenden Seite Häuser stehen, die nur so von Reichtum protzen. Das 

machte mich ziemlich traurig. Da mein Gerechtigkeitssinn keine Grenzen kennt, traf 

mich das mitten ins Herz. Doch kann ich nichts dagegen tun und musste das 

akzeptieren. Und solche Anblicke werde ich noch viele erleben! 

 

Ich merkte, dass ich schon ganz viele Kilometer hinter mir hatte. Die Beine schmerzten 

– doch joggte ich immer so um die 10 bis 11 Stundenkilometer. Ich kam auf Gyor 

hinein. Eine spannende Stadt, da spürte ich das Leben. Es hatte überall Baustellen. 

Diese Stadt war wohl im Umbruch. Ich setzte mich dort zur Pause in einen Imbiss, da 

ich dort WiFi hatte. Nach getaner Arbeit suchte ich den Weg aus der Stadt. Es war 

etwas mühsam, da die Beschilderung nicht mehr zum Besten war. So orientierte ich 

mich nach meinem Bauchgefühl. Auf der richtigen Strecke angekommen, konnte ich 



kaum noch laufen. Die Beine schmerzten und ich humpelte sogar. Eine Sehne zuckte 

lästig. Doch wusste ich, dass in ca. 5 Kilometer ein Camping kommt, wo ich mich zur 

Ruhe setzen kann. Doch werden diese Angaben auch stimmen? Aber der Weg zog 

sich hin! Die Schmerzen wurden schon fast normal. Und so joggte ich nochmals ca. 

3 Kilometer, bis der Schmerz zu gross wurde und ich nurnoch laufen konnte.  

 

Dann endlich – der Camping – ich wollte Feierabend machen und endlich eine Dusche 

und Büroarbeiten erledigen. Und schon wieder…! Da sassen schon wieder zwei 

Deutsche. Sie sprachen mich an: „He, was machst denn du da…?“, wollten die Beiden 

wissen. Ich fing an zu erzählen. „Du, dürfen wir dich zum Nachtessen einladen?“ 

Zugleich offerierten sie mir das Morgenessen für den nächsten Tag – und ein anderer 

Gast hat mir den Zeltplatz bezahlt! Ich stank noch immer – das Büro war nur teils 

erledigt – naja – dafür wurde mir fast alles offeriert und ich konnte Prävention machen. 

 

 

Tag siebenunddreissig, 23. Mai 2014 
Gonyu bis Komatrom, 48,21 Kilometer 

 

Heute war endlich der Tag, wo ich nicht nur wegen mir an die Grenzen kam – die 

Strecke sowie das heisse Wetter, das Material und vorallem ein falscher Karteneintrag 

trugen dazu bei. Doch der Reihe nach: 

 

Für den heutigen Tag hatte ich mir ein Easy-light-

Tag vorgenommen. Das Ziel setzte ich mir auf 

Komatrom, das ca. 30 Kilometer entfernt liegt. Doch 

es kam ganz anders. Ich packte meine Sachen 

zusammen und lief los. Seit Gyro hatte ich die 

Donau-Radweg-Beschilderung verloren. So zog ich 

an der E1 weiter, welche eine Hauptstrasse ist und 

stark befahren war. So schaute ich nach etwa 7 

Kilometer auf die Karte und wählte ein kleiner 

Umweg, da mir die Hauptstrasse zu gefährlich war. 

Der Umweg würde über Nagyszentjanos bis Acs 

führen. Auf der Karte war eine Hauptstrasse 

eingezeichnet, welche am Bahngleis entlang nach 

Acs und dann nach Komatrom führen sollte. Nur 

schade, dass die Karte nicht der Realität entsprach. 

Ich durquerte Nagyszentjanos. Eine lange Strasse, 

wo die Häuser links und rechts exakt gleich 

aussehen. Nach einem kurzen Break im Dorfladen kam ich an den Bahnübergang und 

suchte die Strasse. Doch war keine vorhanden… Da nahm ich das erste Mal mein 

Handy hervor, um die App mit der Strassenkarte zu öffnen. Bis dahin hatte ich keine 

Ahnung, wie das mit dieser App funktioniert, ob sie Kosten verursachen würde und mir 

eine hohe Telefonrechnung bescheren würde (dem ist nicht so, merkte ich viel später). 

Ich verglich die App nochmals mit der Landkarte. Auf der App, keine Strasse, auf der 

Landkarte, eine Strasse! Das ergab 1:0 für die App! „Umkehren, nein, sicher nicht. Ich 



laufe mal diese Strasse weiter. Die führt dann weiter oben wieder auf meine Route!“ 

So musste ich bis nach Bana und konnte erst dort wieder drehen. Ich hatte sogar den 

Gedanken, total durchs Lande zu ziehen und die Donau der Vergangenheit zu lassen. 

Doch nein, denn mein Ziel war Komatrom! 

 

PS: Dieser Fehler auf der Landkarte meldete ich den Kartenhersteller! Doch bekam 

ich nie eine Rückmeldung… Typisch…! 

 

Ich nahm es eigentlich locker. Doch mit 

34 Grad Hitze und alles an der Strasse 

entlang, kaum Trottoirs, kam ich an 

meine Grenze. Zudem wehte ein 

kräftiger Gegenwind (inkl. Hügel, wo’s 

lange hinauf ging), was mich ebenso 

fertig machte. Dann kam noch Pech 

dazu: In Bana angekommen, (endlich 

Trottoirs) wollte ich mit dem Wagen auf 

das Trottoir rauf, da haute es mir das 

Vorderrad ab! „Ne, bitte nicht!“ Ich 

versuchte es notdürftig zu reparieren! 

Naja, provisorisch hielt es – „muss 

aber beim nächsten nächtlichen Halt richtig reparieren.“ Mit übersäuerter Muskulatur 

ging ich weiter. Der Wagen jedoch wurde durch den Defekt immer auf die rechte Seite 

gezogen. Das hat mich noch mehr gefordert; es zehrte auch an meinen Nerven! Und 

so musste mal ein „Verdammte Scheisse!“ rausgeschrien werden! Da kam endlich 

nach kaum enden wollender Strasse das Dorf Acs – ich war so fertig, dass ich vor 

einer Kneipe stehen blieb – fast 10 Minuten lang! Körper und Geist mussten zuerst 

wieder den Boden zur Realität finden – vor Erschöpfung drückten die Tränendrüsen – 

da bestellte ich ein Bier! Diese Pause, die ca. 20 Minuten dauerte, tat mir sehr gut. 

Und da entstand ein Gespräch mit einem Einheimischen; er kein Deutsch oder 

Englisch, ich kein Ungarisch. Doch wir verstanden uns super. Ich erzählte ihm, wohin 

ich wollte. Da fing er an zu erklären, wo ich weiter muss. Er zeichnete mir auf einem 

Stück Papier den Strassenverlauf auf. Er sagte: „Ding Dong“ – das bedeutete „Kirche“. 

Dann beim Wort „Huup-Huup“ musste ich etwas länger studieren. „Ah klar, da ist ein 

Bahnübergang!“ Bestens unterhalten, bedankte ich mich und ging frisch gestärkt durch 

das heimische Bier weiter.  

 

2 Kilometer weiter sah mich einer an und winkte mich zu ihm. Der Herr offerierte mir 

einen Aperitif und schenkte mir 2 Liter Getränk. Wir, der Mann, seine Frau und sein 

ca. 5jähriger Sohn kamen ins Gespräch (sie übersetzte jeweils auf Englisch). So wie 

ich bin, fand ich den Draht zum Kind sofort und zeigte dem Bub mein Ellbogen-

Sparkässeli-Trick. Er war ganz paff. Dann holte der Junge namens Marcel ein 

Ditscheridu hervor. Er sagte mir (die Mutter hatte es ja übersetzt), ich soll dies als 

Andenken mitnehmen und immer einsetzten, wenn ich mich in Gefahr befinde. Er 

zeigte mir, wie ich es einsetzen solle, falls ein Bär daherkommen würde! Sooooo süss! 

Ach – ich stellte fest, dass die Kinder in Ungarn genauso herzlich sind, wie in der 

Schweiz (klar logisch… das sind eben Kinder… doch da ich bislang noch nie richtig im 

Ausland war, war auch das für mich neu ☺). 



 

Dann zog ich weiter – die Adresse natürlich notiert – und kam nach ca. 6 Kilometer um 

20.00 Uhr in Komatrom an (48 Kilometer, was eigentlich ein Easy-Tag mit 30 km 

werden sollte…). Der Wagen noch nicht repariert, das Tagebuch noch nicht 

geschrieben, die Statistik im Defizit… tja, es wird heute wieder ein laaaanger Abend…. 

 

 

Tag achtunddreissig, 24. Mai 2014 
Komatrom bis Neszmel, 23,18 Kilometer 

 

Am Morgen aufgestanden, stellte ich fest, dass mein Wagen zudem noch einen 

Platten hatte…. Naja… irgendwann musste das ja passieren. Aber gerade dann, wenn 

sonst schon alles schief lief. Vor dem Ablaufen nahm ich aber noch einen Kaffee zu 

mir. Im Restaurant bestellt, fragte mich die Angestellte, ob ich kurz helfen könnte, 2 

Tische zu verschieben. Logo – angepackt, wollte ich mich wieder hinsetzen – da 

spendierte sie mir zwei Sandwichtes und das Kaffee – schon wieder eine Spende. 

Dann, ich suchte eine Werkstatt. Ich hatte Glück, dass es Samstag und nicht Sonntag 

war, und ich liess den Defekt sowie die Platte flicken. So zog ich alles an den Strassen 

entlang und kam immer wieder durch Dörfer; unglaubliche Bilder. Die Häuser – da 

würde kein Schweizer freiwillig darin wohnen. Ich fühlte mich auch nicht sehr 

willkommen, da die Blicke der Anwohner irgendwie schräg und besitzergreifend waren. 

Dann sah ich, was ich nur aus den Märchen kannte! Auf einem Strommast hatte sich 

ein Storch ein Nest eingerichtet. Wunderschön! Ich lief weiter, sah Fahrzeuge, die in 

der Schweiz nie und nimmer einzulösen wären. Dann, nach total 23 Kilometer machte 

ich Feierabend. Ich kam auf den Camping Eden. Super schön und ganz toll 

eingerichtet. Da genoss ich nun den Abend und machte die Büroarbeit.  

 

 

Tag neununddreissig, 25. Mai 2014 
Neszmel bis Dömös, 48 Kilometer 

 

Heute ging es erst um 10.00 Uhr los. Der heutige Tag war vorallem von 

Hauptstrassen ohne Trottoirs geprägt. Da ich zum Camping Dömös wollte, gab es 

einen Umweg, der bis Budapest ca. 20 zusätzliche Kilometer bedeutete. Doch nahm 

ich diesen Umweg in Kauf, da dies wahrscheinlich die schönere Strecke ist.  

 



Ich lief und lief, lief und lief – kam so an 

Dörfern vorbei, die teilweise richtig 

gespenstig waren. Da kam ich in ein 

Industrie-Gelände, das von Holcim 

unterhalten wird – kennen wir doch. Das 

Gebäude war nicht in bestem Zustand. 

Da sah ich aber auf die 

gegenüberliegende Seite und sah ein 

Gebäude, das total vom Krieg gezeichnet 

ist. Man sah richtig, wo die Bomben 

eingeschlagen hatten! So kam ich bald 

einmal nach Esztergom. Whow – cooles 

Städtchen. Wer mal historisches kennen lernen möchte, sollte diese Stadt besuchen! 

Da kam ein heftiges Gewitter auf. Mein grosses Glück war, dass ich eine Tankstelle 

mit Überdachung fand. Kurz davor war ich noch auf einer Strecke, an der sich auf ca. 

12 Kilometer keinerlei Häuser oder Unterstände befinden. Gleichzeitig hat ein Pärchen 

mit dem Tandem-Velo Schutz gesucht. Wir kamen so ins Gespräch – mit Übersetzer. 

Ich konnte Prävention ausüben und sie mit meinem Projekt begeistern.  

 
Nach dem Gewitter ging es weiter. 

Da überholen mich 4 Deutsche mit 

dem Fahrrad. Es gab ein kurzer 

Austausch. Da es schon später war, 

steuerten wir den gleichen Camping 

an. Sie sagten, sie werden das 

Abendessen vorbereiten. Sie zogen 

weiter und ich kam im Schritttempo 

dem Ziel auch immer näher. So lief 

ich ins nächste Dorf. Es sah mich 

einer ganz komisch an. Klar – ich 

sprach ihn an und versuchte 

Prävention zu machen. Da zeigte er, 

dass ich mit ihm gehen solle. Er läutete beim Dorfpfarrer, der leider nicht aufmachte. 

Er gab mir die Adresse des Gemeindepräsidenten und sagte, ich sollte hier warten – 

er käme wieder… Naja – ich ging aber mit bescheidenem Tempo weiter. Da traf ich 

wieder auf ihn. Er sprach mit einem Nachbarn. Da wollte er mich mit einer Nachbarin 

verkuppeln und mich zu einem „Spass“ verhelfen. Nene, keine Zeit für sowas und ich 

musste ihn fast abwimmeln. 

 

Endlich, in Dömös angekommen, suchte ich den Camping.Da kickte mich eine ganze 

Gesellschaft an. Klar doch – ich ging hinzu. Keiner konnte Deutsch, keiner konnte 

Englisch – und ich… ich kann nicht Ungarisch…Doch verstand ich, dass sie mich zu 

einem Bier einladen wollten. Und so gab es Diskussionen mit Händen und Füssen 

sowie mit Utensilien. Da ich noch Ballone hatte, konnte ich den Kindern eine Freude 

machen. 

 



Da kam ich doch noch auf den Camping – und schon wurde ich zum Essen gerufen – 

es sei gleich fertig. Auch wenn es immer toll ist, so Leute anzutreffen… Irgendwann 

möchte ich auch mal gemütlich eine Dusche nehmen, mein Zelt aufbauen und den 

Abend ganz bewusst geniessen. Doch so wurde es ein toller Abend mit deutschen 

Kollegen, was auch wieder sehr wertvoll war.  

 

 

Tag vierzig, 26. Mai 2014 
Dömös bis Budapest, 60 Kilometer 

 

In Budapest angekommen, zeigte mein Zähler ein Gesamttotal von 1367 Kilometern 

an! Und das nach brutto 40 Tagen. Aber der Reihe nach… 

 

Um 08.45 Uhr lief ich los. Ich war gar nicht „zwäg“. War müde, erschöpft – ja einfach 

kraftlos – obwohl ich eine ganz gute Nacht hatte. Gestern hatte ich schon schmerzende 

Füsse – und heute ging es im gleichen Stiele weiter. Ich quälte mich. Gestern sagte 

mir einer, dass es nach Dömös noch ca. 30 Kilometer bis Budapest seien. Auf der 

Strassentafel stand 42 Kilometer, ich stellte mich auf 50 km ein, um keine bösen 

Überraschungen zu erleben – am Ende waren es 60 Kilometer. Ein Vorteil – heute 

hatte ich so gut wie kein Kontakt zu Menschen. So lief und lief und lief ich und kam 

ohne grossen Zwischenhalt voran. Ich bekam teilweise Strecken vorgesetzt, die mit 

meinem Kinderwagen völlig mühsam zu meistern waren; mit Dreck, Plurp, Pfützen 

usw. Sie waren aber total schön zwischen Bäumen, in der Natur draussen – aber wenn 

man kaputt ist, ist jede Kurve eine Kurve zu viel. Und da… ich kam an eine Tafel ran, 

wo Budapest draufstand! He – da kam der Stolz in mir auf – ich wurde richtig glücklich! 

Ich hatte eine riesen Freude. Doch wusste ich, dass ich erst am Anfang von Budapest 

war und es sicher noch 13 Kilometer sein werden – mindestens!  

 

Ganz erschöpft kam ich an eine Brücke… „Soll ich schon auf die Buda-Seite oder hier 

auf der Pest-Seite bleiben – ne – ich gehe rüber.“ Jeapiee! Die Brücke war geschafft. 

Ich lief weiter, hatte die Kathedrale weit im Blick, ich 

lief und lief… „Mist – da geht es nicht weiter…!!!“ Ich 

schaute nochmals auf die Karte und musste 

feststellen, dass ich die Brücke zu früh verlassen 

hatte – dass ich so 5 Kilometer zusätzlich gemacht 

hatte, da ich auf einer Donau-Halbinsel einen 

„Inselspaziergang“ gemacht hatte! Doch ich nahm es 

easy, da ich wusste, ich bin in Budapest…! Und 

dann…  

 

Um 21.00 Uhr konnte ich total happy die Kamera 

herausholen und mit vollem Stolz verkünden, dass ich 

das Ziel Budapest erreicht habe. Und nun ging ich 

etwas essen!  

 

3 Tage Pause – 27. Mai bis 30. Mai 2014 



in Budapest, Camping Haller 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tag vierundvierzig, 31. Mai 2014 
Budapest bis Albertirsa, 54.75 Kilometer 

 

Ganz traurig verliess ich die Donau. Sie ist mir ein 

treuer Begleiter gewesen. Durch die Donau hatte 

ich immer die Gewissheit, dass ich auf dem 

richtigen Weg war. Kam ich mal von der Ideallinie 

ab, musste ich nur in Richtung Donau steuern, und 

sie leitete mich wieder. Auch von Budapest 

verabschiedete ich mich langsam. Durch den 

hinteren Teil der Stadt gelaufen, bekam ich einiges 

zu sehen. Anfangs die Glanzstadt, später gegen 

aussen jene Viertel, wo die Einheimischen leben. 

Das tolle war, ich konnte mich kaum verlaufen, da 

die Strecke nur geradeaus ging; immer in 

südöstliche Richtung. Die Strasse selbst war die 

Nationalstrasse Die war teils wie Basel – Gotthard; 

einfach ohne Pannenstreifen. Ich fand nur ein 

kleiner Schotter, auf dem ich ausweichen könnte. 

Seit dem Start in der Schweiz hatte ich schon gebrauchte Schuhe an. Und nun, nach 

ca. 1‘400 Kilometer waren die total am Ende. Unterwegs kaufte ich mir somit ein paar 

neue Schuhe. Es war definitiv an der Zeit. Ich fühlte mich wie ein König in den neuen 

Schuhen! 

 

 

Tag fünfundvierzig, 1. Juni 2014 
Albertirsa bis Szolnok, 51,73 Kilometer 

 

Die Strecke änderte sich zum Glück – und ich lief an riesigen Feldern entlang. Die 

Felder waren sowas von riesig. Und hier streiten sich die Menschen nicht wie in der 

Schweiz um jeden Quadrat-Zentimeter, nicht um den Ast des Baumes, welcher auf die 

gegenüberliegende Parzelle winkt, nicht über den Kamin, welcher um 16.00 Uhr die 

Sonne am Nachbarshaus verdeckt, nicht über die Geigentöne, welche das 

Nachbarskind beim Spielen lernen ertönen lässt! Hier streiten sie sich höchstens, 

welcher dem Nachbar etwas näher rücken soll. Und was mir extrem gefallen hat: Auf 

fast jedem Strommasten oder Laterne fand man ein Storchennest, wo mich mehrere 

Störche ganz mondän beobachteten. Das gab tolle Bilder. 

 

Mein Magen fing allmählich an zu knurren. So ging ich in Cegled einkaufen. Ich lief mit 

meinem Wagen in ein Einkaufszentrum. Fast wie die Störche sah mich der 

Sicherheitsbeamte an. Da zeigte er mir den Zeigefinger, welcher er nach links und 

rechts bewegte. Klar, ich ging zu ihm und fragte, ob ich den Wagen irgendwo bei Seite 

stellen könnte. Er gab mir grünes Licht. So kaufte ich ein. Als ich zurückkam, standen 

vier Mitarbeitende um meinen Wagen. Eine konnte Englisch. Das gab mir dann auch 

wieder die Chance, etwas genauer zu erzählen, was ich hier mache. Nach einer halben 



Stunde konnte ich dann genüsslich mein Essen 

geniessen. Hmmm… - hat das geschmeckt. 

Dann zog ich weiter. Doch zuerst musste ich mal 

aus dieser Stadt raus. Am Stadtrand begegnete 

ich einer Armut – bhuaa… Da Leben Menschen 

in Gebäuden, welche wir nicht einmal für eine 

Abstellkammer nutzen würden! Da wurde ich 

angesprochen. So offen wie ich bin, kam es zu 

Diskussionen. „Zigarette“ – „Sorry, rauche nicht“ 

– „Euro?“ – „Wieso, Du brauchst doch Forint…“. 

Da nahm ich den Rest meiner Ballone raus und 

verteilte die. Alle stürzten sich auf sie – vorallem 

die Erwachsenen. Ich ging weiter. Etwa 300 

Meter später folgte mir ein ca. 8jähriger Junge. 

Ich sah ihn im Rückspiegel. Und ich wusste, dass 

er zuvor nicht mit dabei war und keinen Ballon 

kriegte. „Ach der Arme kam vorhin zu spät!“ Da 

kam mir ein Blitzgedanke; „Ich habe ja noch was ganz spezielles bei mir!“ Ich hielt an 

und schenkte dem Jungen meinen Handball. Uh… hat der sich gefreut ☺, der strahlte 

über beide Backen! Er kehrte um, wir winkten uns noch gegenseitig zu. 5 Minuten 

später kamen weitere Jugendliche auf mich zu, da sie höchstwahrscheinlich 

mitkriegten, dass ihr Kollege einen Handball bekam… Da musste ich mich zum ersten 

Mal wehren, da zudem noch eine Mutter mit ihrer Tochter herbeifuhr und bettelte… 

Sie schaute in meinen Wagen und wollte das Eine und Andere, was sie gerade zu 

sehen bekam. Ne… genauso nicht! Ich musste sie abwimmeln. Mit Aufdringlichkeit hat 

bei mir keiner eine Chance! 

 

So zog ich weiter in Richtung Szolnok. Ich ging durch ein Dorf, wo ich den besten Weg 

suchte. Der ging durch ein Quartier. Und da nahm ich das erste Mal den Hunde-

Ultraschall und den Pfefferspray hervor. Mir wurde es zu unsicher. Da sprangen Hunde 

umher und bellten mich an. Ne – das geht nicht mehr ohne Schutz. Ich musste auch 

in der Vergangenheit immer wieder feststellen, dass Tiere wie Pferde, Kühe und auch 

Hunde auf meinen Wagen ziemlich aggressiv reagieren. Wahrscheinlich sehen die 

meinen Wagen als angreifende Bedrohung, welche in Angriffsstellung steht! Und so 

begegnete ich laufend diesen Tieren mit einem eher mulmigen Gefühl. 

 



Doch noch in Szolnok angekommen, kam ich an ein 

Oldie-Autorennen, sooo cool. Als hätte ich nicht schon 

genügend Autos erlebt. Ich verweilte nur kurz – wollte 

den Camping aufsuchen und endlich Feierabend haben. 

Ich kam in die Stadt Szolnok, welche im Vergleich etwa 

die Grösse wie Luzern hat. Uh… das war aber eine 

Geisterstadt! Die war ja 

fast ausgestoben. 

Vierspurige Strassen 

aber kaum Verkehr… 

Es war mir echt etwas 

unheimlich. „Ist das 

eine Stadt, die zu 

Grunde geht…?“ Da 

kam ich an ein Gebäude mit der Aufschrift „Mara 

Mode“! Jea, das musste ich fotografieren und gleich 

an Mara senden; „Die wird Augen machen!“ Da 

sprach mich einer an: „What do you do…?“ Ich 

erklärte ihm alles – da sagte er mir, er habe mich in 

Budapest schon gesehen, „schon dort habe ich mich 

gefragt, was du da machst…!“ So kamen wir ins 

Gespräch. Da ich keine Ahnung hatte, wo der 

Camping ist, konnte er mir dann den Weg zeigen. 

 

 

Tag sechsundvierzig, 1. Juni 2014 
Szolnok bis Kisujszallas, 56,02 Kilometer 

 

Von diesem Tag gibt’s nur zu erzählen, dass ich heute ein ganz schlechter Tag hatte. 

Meine Beine, Füsse, Muskulatur schmerzten, ich hatte keine Energie – und dann noch 

den gaaaaaanzen Tag an der verschissenen Nationalstrasse entlang! Es war richtig 

mühsam heute. Ich musste mich immer wieder aufrappeln – auch wenn es mir nicht 

danach war. Und heute hatte ich mich das erste Mal gefragt, was ich da eigentlich tue. 

Ich könnte mich in einer warmen Stube verweilen, mir ein feines Fleischlein braten, 

welches ich mit einem Gläschen Roten geniesse. Dazu auf SRF 2 das Sportaktuell 

schauen und mich sportlich via Fernseher betätigen! Aber nein, ich musste mich ja für 

sowas entscheiden! Doch gab es auch heute wieder eine Belohnung. Ein Reh 

wünschte mir gute Nacht! Im Um 23.30 Uhr war dann endlich das Zelt aufgestellt! Das 

Büro musste warten, ich wollte einfach nur schlafen! 

 

 



Tag siebenundvierzig, 2. Juni 2014 
Kisujszallas bis Püspökladany, 34,37 Kilometer 

 

„Was, schon wieder Morgen?“ Zelt einpacken und los gings… Jedoch hatte ich nicht 

viel Energie. Ich wanderte einfach mal drauf los. Ich lief mit durchschnittlich 

6 Stundenkilometer. Leider war es heute wieder so, dass ich den grössten Teil auf der 

Schnellstrasse unterwegs war. Doch nahm ich es heute so easy, dass mir alles egal 

war. Und so kam ich irgendwann in Püspökladany an, wo ich wieder einen tollen 

Campingplatz fand. Das schon um 17.00 Uhr! „Jeapiiee – so kann ich mich auf 

Rumänien vorbereiten.“ Da traf ich noch auf den Ringerclub Rheinfelden, Deutschland. 

Sie verweilten hier eine Woche im Trainingscamp. Daraus ergaben sich wieder 

spannende Diskussionen.  

 

Danach machte ich den Computer an, wollte noch kurz skypen, dann mit Google Earth 

die nächste Strecke betrachten. Da ich schon so früh am Tagesziel angekommen war, 

wusste ich, dass ich heute ganz gemütlich mein Büro machen kann. 

Fehleinschätzung… Der Computer stellte sich von selbst wieder ab, da er interne 

Verbesserungen vornehmen musste… Und dies dauerte geschlagene 3 Stunden! 

Ganz verärgert, konnte ich den Vorteil des frühen Abends nicht nutzen! 

 

 

Tag achtundvierzig, 3. Juni 2014  
Püspökladany bis Landesgrenze Artand, 70 Kilometer 

 

Energie lag in der Luft – und 

endlich mal wieder tolles 

Wetter. Bevor ich loslief, 

wollte der Ringerclub noch 

ein Gemeinschaftsfoto 

machen. Wir standen 

zusammen und lachten für 

die „Presse“.  

 

Doch dann… heute erlebte 

ich einen sensationellen Tag! 

Die Sonne lachte mir 

entgegen und ich lief alles 

ausserhalb der Schnell-

strasse. Somit gings durch 

viele, viele kleine Dörfer, die total nach ungarischer Art gebaut sind. Keines dieser 

Häuser hatte mehr als 3 Stockwerke. Ich hatte so auch immer wieder tolle 

Begegnungen mit den Einheimischen, ich sah immer wieder Storchennester, welche 

sich auf jedem zweiten Strommasten ein Nest bauten. Und die Weite der Felder haben 

mich extrem fasziniert! Und auf der ganzen Strecke kaum irgendwo eine Wölbung drin. 



Es war alles total flach! Einmal freute ich mich riesig, als ich merkte, dass mein Wagen 

von selbst läuft – da merkte ich: „He, 1 % Gefälle! Who, brutal!“ 

 

Ich kam an die Strassentafel: „Artand, 22 Kilometer“. Um das Ganze bildlich zu 

betrachten, nahm ich die Landkarte raus. Da hielt ein Auto an, der Fahrer fragte, ob 

ich Hilfe brauche. „Danke, doch schaute ich nach dem Weg nach Artand.“ Er beschrieb 

mir daraufhin genau, wo ich durch musste. Der Fahrer stieg wieder ein und fuhr davon. 

Da rief mich einer von einer Baustelle zu: „He, Probleme?“ „Neinnein, ich wollte nur 

mal schauen, ob ich richtig bin!“ Und immer wieder hatte ich solche Begegnungen, wo 

man mir irgendwie helfen wollte. Rückblickend in die Schweiz… Da schauten mich die 

Leute ganz unbemerkt nach, doch Ansprechen getraute sich fast keiner! 

 

Ich kam immer näher an die Landesgrenze zu Rumänien – und da war Artand. Auf 

meiner Karte war ein Camping eingezeichnet. Mit 64 Kilometer in den Beinen, war ich 

erleichtert, in Artand angekommen zu sein. 

 

Unterwegs fragte ich Ortskundige nach dem Camping. Die zeigten „Immer geradeaus 

ca. 200 Meter!“. Nach 500 Meter fragte ich wieder einen Einheimischen. Der gab mir 

die exakt gleiche Antwort: „Immer geradeaus bis zum Camping – ca. 200 Meter!“. Doch 

immernoch kein Camping. Die Umgebung war auch nicht geeignet, um irgendwo ein 

Zelt aufzustellen. Und ich wollte ein Camping! Ich fragte wieder eine Passantin – und 

die zeigte auch „geradeaus“! Und da stand ich wieder an der Autobahn. „Ne, ich 

brauche einen Platz zum Schlafen!“ So kehrte ich wieder um und ging durch ein kleines 

Waldsträsschen. Völlig erschöpft kam ich durch ein Quartier. Dort spielten Kinder 

draussen und an Gartenzaun stand eine Einwohnerin. Ich hielt an und fragte sie um 

Rat. Da kamen auch die Kinder dazu. Ich war völlig erschöpft, konnte kaum mehr… 

Doch, wie ich auch bin… „Kinder!“ Ich packte all mein Können aus und brachte die 

Kinder innert Sekunden zum Lachen. 64 Kilometer in den Beinen, doch für Kinder ist 

mir kein Aufwand zu gross! Ich machte Schabernack mit ihnen und zeigte zwei/drei 

Zaubertricks. Wir hatten totalen Spass zusammen. Doch 10 Minuten ging das gut. 

Dann hatte ich echt keine Energie mehr. Die Dame am Gartenzaun wusste, wo ich 

übernachten könnte. Sie begleitete mich zu einer Wohnung. „Zimmer frei“. Da gab sie 

mir zu verstehen, dass ich in diesem Hause übernachten könne. „Tut mir leid Lady, 

aber ich suchte den Camping, nicht ein 

Zimmer.“ Sie meinte es wohl gut, doch 

verstand sie mich nicht ganz. Ohne Kräfte 

und mit einem kleinen Hauch von 

Verzweiflung, lief ich weitere 5,5 Kilometer 

– und das trotz Widerwillen auf der 

Autobahn. Es war schon dunkel. So zog ich 

meine Warnweste über. „Die Stirnlampe… 

Wo ist die Stirnlampe!“ Ich ärgerte mich 

gerade gewaltig! Und so kam ich nach total 

70 Kilometer an einen LKW-Parking, wo ich 

meine Nachtruhe fand. 

 

 

Eper = Erdbeeren 



Güssenüm = danke 

Uta = Strasse 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Ungarn: 533 km vom 21. Mai bis 3. Juni 2014 

 

 


