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Tag Eins
Ein Gefühl von Unwissenheit,
wie es werden wird
Ich bin mit gutem Gewissen und mit einem Gefühl von Unwissenheit, wie es werden wird, in die
Schule gekommen und habe mir gedacht, dass ich
zumindest bis zum 4. Tag durchhalte, weil ich dann
mit meinem Vater nach Hause fahren könnte. Wir
sind dann auch um 8.40 Uhr nach einem würdigen
Abschied zur Bahn gegangen, und dann waren wir
Moritz
um 14.00 Uhr in Szentgotthard.

Wie wir dann endlich in Szentgotthard ankamen,
war ich schon etwas erleichtert, dass diese Zugfahrt zu Ende war, denn sie dauerte für mich zu
lange. Als ich dann den Rucksack auf meine Schultern schnallte, dachte ich, dass ich die Epische Wanderung nicht schaﬀen würde, aber das erste Stück
zum Busbahnhof war für mich kein Problem.
Beim Busbahnhof wurde auch die Arbeit von Moritz und mir zum ersten Mal so richtig gebraucht.
Wie dann Xandi, Moritz und ich die 300 Euro umgetauscht haben, wunderte ich mich, wie wenig
Forint eigentlich wert sind, und als wir in den Spar
einkaufen gingen auch noch, wie wenig das Essen
in Ungarn kostet. Als wir wieder hinauskamen, war
ich erstaunt, dass sich niemand aufgeregt hat, das
Johannes
Essen zu tragen und es freute mich.
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Gedanken:
Elemente sind gleich ganz nah gekommen,
wir haben den Weg verloren und mussten
improvisieren. Die Gruppe hat sehr gut gehalten. Noch bin ich es, der überall zeigen und
initiieren muss. Schlafplatz, Feuer, Kochen
... aber sie sind aufmerksam und erfüllen die
Anweisungen. Die Jungs bekommen ein erstes
Gefühl für ihre Jobs – ihre Verantwortung.
Weg ﬁ nden, führen ... Feuerstelle, geeignetes
Brennholz, Kochfeuer ... Kochen für 12 Mann,
Schlafplatz, trocken bleiben trotz Regen,
gut und horizontal liegen ... „Wie man sich
bettet so schläft man“ wie wahr.

Als wir den Zug verlassen, sind wir gleich mittendrin.
Welcher Ausgang? Wo geht es in die Stadt und wo beginnt unser Wanderweg?
Am Vorplatz einer kleinen Kirche legen wir unser Gepäck ab und ich gebe erste Anweisungen: Die Kartenhalter ab zur Orientierung, Die Köche zum Geldwechseln und zum ersten Einkauf. Die Doku-Gruppe bleibt
bei mir und richtet eine Jause her – Käsebrote.
Von Westen her zieht es zu – da kommt Regen – na super – geht gleich ins Nasse. So gegen 15.30 Uhr wissen
wir, wo es lang geht, haben Forint in der Börse und Proviant auf alle aufgeteilt.
Nach 300 Metern beginnt es zu regnen und wir holen unsere Regenjacken heraus. Mit zweimal nachfragen finden wir aus der Stadt raus und hin zu unserem
Weg. Wir folgen der Markierung und ziehen etwa 6 km
durchs Land.
Jürgen

Das Wetter wurde immer schlechter, als wir uns im Wald
ein wenig verlaufen hatten. Mitten in diesem Wald war
eine kleine Motocross-Strecke. Dort machten wir Halt,
legten die Rucksäcke zueinander und spannten eine
Plane darüber. Während dessen suchten ein paar Leute
nach dem richtigen Weg.
Es regnete mittlerweile stark. So spannten wir die restlichen Planen auf. Und ich begann Feuer zu machen,
was bei dem Regen eine wirklich schwere Aufgabe war.
In diesem Moment wurde mir bewusst, auf was ich mich
eingelassen habe und auf was ich mich noch gefasst
Markus
machen konnte. Aber es machte Spaß.

Den Elementen
nahe
Die Kartenleser sind ehrgeizige Jungs
und legen Tempo vor – die anderen treu
hinterher. Eine Markierung wird übersehen und schon landen wir im Gemüse.
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Tag Zwei
Unsere Grenzen spüren
Um ca. 5.00 Uhr früh erwachte ich und beobachtete den Sonnenaufgang. Andere erwachten ebenfalls kurz aber schliefen dann wieder ein. Eine
Stunde später beschloss ich, nun endgültig aufzustehen … ich war der Erste!
Der Regen hatte aufgehört und ich entdeckte einen nahegelegenen Hochstand, welchen ich als
Umkleidekabine „mit Aussicht” benutzte. Max K

Als ich in der Früh aufwachte und merkte, dass
blauer Himmel ist, war ich sehr sehr froh und zugleich extrem glücklich. Was mich dann nicht so
freute war, dass das Shampoo vom Flo ausgeronnen ist und ich darin lag.
Johannes

In der ersten Nacht habe ich ziemlich schlecht
geschlafen. Und in der Früh durfte ich bereits die
Bekanntschaft mit meinem ersten Zeck machen.

Es dauerte aber ziemlich lang bis ich den Penner
von mir runter bekam. Dann bin ich nochmal eingeschlafen. Ca. eine Stunde später bin ich aufgewacht und musste Feuer machen. Ich war voller
Motivation und Energie, denn der Regen hörte auf
und die Sonne schien.
Markus

Ich bin aufgewacht und mir war sehr kalt, vor allem an den Füßen und Beinen, weil ich mir die Abzip-Hose wegen Nässe abgezippt hatte.
Ich dachte mir, jetzt wäre eine warme Badewanne das richtige. Als die Sonne aber dann rauskam,
ging es besser.
Moritz

Erste Rederunde:
Die Kartenleser entschuldigen (!) sich . Das Wetter
spielt bei fast allen eine große Rolle.
Jürgen
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09:30 Uhr Aufbruch. Wir ziehen ziemlich los und
machen an diesem Tag mehr als 20 km.
Die Jungs wachsen in Ihre Jobs. Zwei weitere Abzweigungen werden übersehen – das Bewusstsein
für Weg und Markierung wird deutlich geschärft –
Killian und Alex passen nun richtig auf.

Jürgen
Da wir am ersten Tag zwei Kilometer weniger geschaﬀ t haben, als geplant, mussten wir am nächsten Tag über 25 km gehen.

Nach dem Frühstück sind wir dann auch gleich losgegangen. Über die 28 km, die wir an diesem Tag
zurückgelegt haben, gibt es nur eines zu sagen: Es
war der anstrengendste Maschiergang, den ich in
meinem Leben gegangen bin. Das lag wahrscheinlich auch am Rucksack. Als wir endlich dort waren,
an so einer kleinen Lichtung, haben mir die Füße
sehr weh getan. Trotzdem bin ich mit Max K und
dem Flo noch in den ein Kilometer entfernten Ort
Alex
gegangen: Wasser holen.

Im Vorfeld waren wir uns nicht sicher, ob wir es
überhaupt schaﬀen würden und wie es uns danach wohl gehen würde.
Mir ging es während diesem Tag (überraschenderweise) gut. Anderen nicht so gut z. B. Max H. oder
Gabriel haben es nicht so gut verkraftet, was mir
Kilian
ein bisschen Sorgen gemacht hat.

Bauchweh
Nachdem wir uns ein paar Mal verlaufen
haben und ca. 26 Kilometer zurück gelegt hatten, habe ich Bauchweh bekomGabriel
men und mich ausgeruht.
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Tag Drei
Der „schlimmste“ Tag
Ich ahnte bereits, dass dieser Tag schwierig wird.
Wir hatten ja lediglich Vorräte, die gerade mal für
einen Tag ausreichend waren und alle Geschäfte
hatten für zwei Tage geschlossen.
An diesem Tag gingen wir gerade mal 8 Kilometer.
Keine angenehmen 8 Kilometer, denn ich hatte
Bauchweh und die Kartengruppe verirrte sich geschätzte 1000 Mal.
Dazu kam noch, dass wir alle von der Monsteretappe des Vortags geschwächt waren.
Die Sonne brannte vom Himmel und erschwerte
die Sache noch um einiges.
Das Abendessen war mal was ganz Besonderes,
Max K
nämlich „Nudeln mit Pesto”.

Obwohl wir in Bewegung waren, verging die Zeit
scheinbar nicht. Wir haben uns oft verlaufen, was
mich sehr gestört hat. Endlich am richtigen Weg,
wurde es für eine kurze Zeit wieder gatschig. MeiMoritz
ne Schultern taten mir schon so weh.

Über den Weg gibt es nicht viel zu sagen. Außer
dass er fast nur neben der Straße entlang ging, und
an dem Tag hatten viele einen Durchhänger. Denn
wir sind nur langsam voran gekommen. Dann –
gegen fünf – haben wir einen Platz gefunden, auf
einer schönen kleinen Lichtung. Dort haben wir
unsere Sachen hingelegt, die Tarps aufgebaut,
Abendessen gemacht. Dann natürlich auch gegesAlex
sen. Bald sind wir schlafen gegangen.
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Das Mantra des
Medizinbuddha
„Theyata – ohm bekanze bekanze, maha
bekanze, randsa samudgate soha”

Ein neues ‘inneres Bild’
kann viel verändern:
Ich habe von Gabriel schön öfter gehört,
dass er sich immer wieder verletzt. Und
zur Bestätigung hat er mir auch einen
beschädigten Finger gezeigt. Und auf der
Epischen Wanderung hat er diesen Glauben
„Ich verletze mich immer” wahrscheinlich
verloren. Wie? Das zeigt die folgende
Geschichte:

Wir finden wieder auf unseren Weg, der uns nun nach
Ispan führt. Gehen es locker an und es ist klar, dass wir
heute keine Rekorde brechen werden.
Ich gehe mit Gabriel und wir unterhalten uns über seinen Job als Sanitäter. Was ist das Ziel? Nun – dass ihn
keiner braucht, oder? Genau – ich bringe ihm ein Mantra bei. Das Mantra des Medizinbuddha. „Theyata – ohm
bekanze bekanze, maha bekanze, randsa samudgate
soha” Dabei stellen wir uns vor, dass von unserer Gruppe Luftwurzeln in die entferntesten Ecken des Universums wachsen und überall dort andocken, wo die
Pflanzen wachsen deren Substanzen unsere Gesundheit und unser Wohlbefinden sichern. Gabriel lernt das
Mantra und weiß jetzt, was er aktiv tun kann – er kann
Jürgen
sich wünschen, dass es uns allen gut geht.
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Tag Vier
Die Wende in Ivanc
Es fing damit an, dass es in der Früh beim Aufstehen sehr kalt war. Noch dazu musste ich nachts
mal raus und konnte mich dann kaum mehr erwärmen – ich habe sehr gefroren. Außerdem habe ich
auf 5 Muggeln geschlafen, das kam mir fast wie
ein Nagelbrett vor.
Als ich aufwachte, gab es zum Frühstück bereits
Spiegelei mit Lauch, was mir persönlich gut ge-

wir in einer Stadt an, wo wir Wasser aufgefüllt haben. Jürgen sprach einen Einheimischen an, der
uns den Tipp gab, im nächsten Ort (ca. 1 km entfernt) in eine Bar einzukehren, wo es Essen gab.
Wir waren alle bereits sehr hungrig und hatten
kaum Vorräte zum Kochen. Johannes meinte: „Ungarn heißt im Englischen nicht umsonst Hungary!”

Moritz

schmeckt hat. Anschließend gab es auch noch
Obstsalat.
Nach dem Zusammenpacken und Losmarschieren
haben wir uns glatt wieder mal verirrt. Wir haben
uns eine Pflichtstrecke vorgenommen, da Michael
an diesem Abend von einem bestimmten Ort abgeholt werden musste. Nach 12 km Marsch kamen

Endlich sind wir in Ivanc angekommen. Ich habe
mich in den Schatten eines Baums gesetzt. Auf
einmal ist mir ein Hund entgegen gelaufen.
Ich habe angefangen ihn zu streicheln. Dann bin
ich weiter gegangen – der Hund ist vor uns gelaufen – und blieb unser Begleiter.
Gabriel
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Sonnenschirme
am Horizont!
Ich rein in die Bude (prüfende Blicke der
großzügig tätowierten Kundschaft) frage
nach Essen, schiebe imaginäre Happen in
den Mund und reibe mit der anderen meinen
Bauch... Ne,.. Restaurant is nich – das gibt’s in
5 km. No way, das geht nicht, die Buben sind
Jürgen
dazu nicht mehr in der Lage …

… Ich kaufe mal 5 Tafeln Schokolade und einen
Schwung Cola, das sorgt für gute Stimmung. Einer
der Gäste nimmt Kontakt auf und deutet „übernachten“ indem er mit seinen Händen ein Zelt
formt. Ich nicke eifrig und sage „Ja”, er sagt etwas von Burgermeester die Straße runter und da
irgendwo rechts – ich verziehe mein Gesicht und
deute dann ein Telefon an – anrufen, du? Er deutet
mir mitzukommen – H o f f n u n g keimt auf – mitkommen? – das schaut gut aus.

Unser Freund der „Wikinger”
Unser Freund hat einen langen Zopf und den entsprechenden Bart, was ihm sofort den Namen „der
Wikinger” einbringt.
Ich also hinter ihm her über die Straße in ein richtig
nettes Haus, weiter in die Küche und mein Freund
gleich den Griﬀ unter die Theke. In seiner Hand
erscheint eine Plastikflasche, aus der er mir einen
4-fachen Barac einschenkt. Auf nüchternen Magen
tut das instant seine entspannende Wirkung.

Nachbar ist das Magasin – einen Anruf und 2 Minuten später erscheint die Rettung in Person eines
älteren Pärchens – This shop opens now!
So hole ich unsere zwei Köche und ihre Barschaft
und wir lassen uns in den Laden führen. Es ist ein
spärlich ausgestatteter 20qm Dorfladen – aber für
uns ist er voll der Schätze. Nix anbrennen lassen,
Jungs! – lautet die Anweisung.
Jürgen

Mit Hilfe des „Wikingers” (im Bild hinten in der
Mitte) bauen wir die Tribüne des Fußballplatzes zu
einem trockenen Lager- und Schlafplatz um.
Aus der Bar spaziert ist Jürgen mit Schokolade und
Cola für uns alle. Das war für uns ein Gefühl, wie
ein Gewinn im Lotto und Weihnachten zugleich …
alle waren in guter Stimmung.

Jetzt brauchen wir nur noch etwas zwischen die
Zähne. Ich versuchs mit Shop? Food? Er nimmt an,
dass wir ein Wirtshaus brauchen und winkt ab.

In der Bar hat der Jürgen einen Mann kennen gelernt, der die Nummer vom Bürgermeister hatte
und Nachbar vom Ladenbesitzer war. Wir konnten
unter dem Dach des Fußball Clubs schlafen, und
waren alle überglücklich. Es gab jede Menge zu
essen, und mir ging das Grinsen nicht mehr vom
Gesicht. Ich war einfach glücklich. Ich war verwundert, wie gut man sich fühlt, wenn man sich richtig
vollessen kann und vorher Hunger hatte. Nicht der
Hunger von zu Hause, richtiger Hunger! Markus

Auf dem Tisch stehen einige Lebensmittel und ich
deute darauf und wiederhole Shop – er kneift die
Augen zu Schlitzen und sagt: „Magasin?” „Igän!”
sag ich – wir brauchen ein Magzin, yessir! Ich folge
ihm in den Garten und es stellt sich heraus, sein

Am Weg zwischen Bar und Fußballplatz
haben wir Richard getroffen, und beim
Fußballplatz wurde Michael verabschiedet, der seine Heimreise antrat.

Grinsend deute ich nochmals ein Telefon an und
er macht. Der Bürgermeister gibt grünes Licht – wir
haben Unterkunft am Fußballplatz. Yes!
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Tag Fünf
Ein schöner Vormittag in Ivanc
Irgendetwas war an diesem Tag anders
Mein Auge fühlte sich seltsam an, mein Blick war trüb. Zuerst bemerkten Jürgen und Alex – auf meine Frage hin – nicht, dass mein
Auge bereits geschwollen war … sie schliefen wohl noch mehr als sie
wach waren. Denn erst als Flo erwachte und mich ansah, brach er vor
lauter Lachen fast wieder zusammen – ich sah aus wie ein Mutant
von „The Hills Have Eyes”, mich hat wohl etwas gestochen. Max K

In Ivanc haben wir gefeiert & geﬁ lmt
Jürgen, die Kochgruppe und ich gingen in den Ort zu einem kleinen
Geschäft, das von einer älteren, sehr netten Dame geführt wurde. Sie
gab uns Kostproben und wir kauften alles ein, was wir für den kommenden Tag benötigten. Zurück im Camp gab es Frühstück. Einige
von uns nahmen mit Richard die ersten – gut gelungenen – Interviews auf. Als unsere Eltern tags darauf die Filme im Internet sahen,
Max K
atmeten sie auf.

Danke!
Als wir von Ivanc weggingen, bedankten wir uns bei jenen, die so
gastfreundlich waren (siehe Gruppenbild).
Am Ortsende verließ uns der Hund, der seit unserem Eintreﬀen nicht
Gabriel
von unserer Seite gewichen war.
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Die Tagesetappe war leicht und ohne
Schwierigkeiten zu bewältigen. Wir fanden dann auch einen guten Platz für die
vorletzte Nacht unter freiem Himmel.
Das Camp lag diesmal auf einem Hügel
mit herrlicher Aussicht über die umliegende Gegend. Wir blieben an diesem
Abend besonders lange am Lagerfeuer
sitzen und erzählten uns Geschichten.
Der Nachteil dieses herrlichen Lagerplatzes sollte sich dann später in der
Nacht herausstellen. Die abschüssige
Landschaft sorgte dafür, dass wir mit
unseren Schlafsäcken von unseren Isomatten nach unten gerutscht sind. Dennoch konnte ich recht gut schlafen ...
anderen begegnete in schwarzer Nacht
Max K
ein Wildschwein …

Nach 10 km Marsch suchten wir uns einen schönen Platz, wo Alex, Gabsi, Johannes und ich versuchten die Planen
aufzuspannen, was uns nach einiger
Zeit auch gelungen ist. Inzwischen hat
Jürgen Hendlhaxen mit Nudeln gekocht.
Abends tranken wir viel Tee zu Geschichten aus unserem Leben. Der Tag
Moritz
ging amüsant zu Ende.

Ein schöner Nachmittag im Wald
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Tag Sechs
Aufwachen mit Fernblick
Lager mit Ausblick
In der Früh, um 7 Uhr wachte ich das erste Mal auf und
hatte einen wunderschönen Ausblick. Alles war in Tau
Jakob
getaucht.

Regenguss und Regenwurmlied zur Jause
Der Regen ließ nach, wir stellten uns in den leichten ReMarkus
gen und sangen das Regenwurmlied.

Beim See verschlug es mir die Sprache
Es war gut, dass wir querfeldein gegangen sind, weil wir
uns dadurch eine riesige Strecke erspart haben. Ich fand
es cool, dass wir dann noch einen Steinpilz gefunden
haben. Als ich die Straße sah, dachte ich mir noch, dass
es lustig wäre, wenn Richard genau jetzt hier fahren
würde, und plötzlich kam Richard um die Ecke gefahren.
Das fand ich schon sehr lustig, aber auch etwas seltsam.
Als wir zu dem See kamen verschlug es mir die Sprache. Es war sehr schön und ich machte gleich bei einem
Johannes
Rundgang mit.
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Erstes Resümee am See
Der Tag fing für mich sehr schlecht
an, ich war verschnupft, kalt war
mir und Rückenschmerzen hatte
ich auch.
„Kann ja toll werden” dachte ich
mir.
Mir ging es aber immer besser ...
Wir trafen einen überfreundlichen
alten Ungarn, der uns unbedingt
Wasser geben wollte.
Er holte einen Freund her, der,
wenn auch schon ein bisschen eingerostet, englisch sprach und sich
mit uns unterhielt.
Wir sagten, dass wir am See übernachten wollen, und wenn möglich
auch darin schwimmen. Worauf er
antwortete: „Itʼs not allowed, but
donʼt worry, enjoy your self.” Also
gingen wir zum See.
Dort angekommen, entspannten wir uns und nach etwa 2 Stunden kam eine riesen
Regenwolke auf uns zu. Wir hatten schnell die Tarps aufgespannt und alles wäre
trocken geblieben. Allerdings hat es dann doch nicht geregnet und alle waren froh.
Außerdem gab es das beste Abendessen, das ich seit langem gegessen habe.

Ich bin echt total froh
darüber, dass ich dabei
sein durfte.
Ich finde es echt bemerkenswert,
dass wir Burschen der Sekundaria
uns so gut verstehen und uns immer gegenseitig helfen können.
Obwohl ich die meisten schon 8 bis
9 Jahre kenne, lernte ich sie auf der
Wanderung anders kennen.
Ich kann nicht erklären wie, aber
ich kann definitiv sagen, dass es
sich gelohnt hat.

Max Hofbauer
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Tag Sieben
Was wirkt wie? Erkenntnisse,
die wir heim bringen …
Ur-Tätigkeiten lassen sich
zu Strukturen verbinden
Gehen: Wandern. Ziellos gehen. Auf ein Ziel zugehen.
Wohl ergehen. Vergehen. Vorgehen. Nach Karte gehen.
Karten lesen. Die Karte vom Gebiet unterscheiden. Die
Karte im Kopf wissen. Übergänge erkennen.

Sammeln: Holz sammeln. Auswählen. Holz als Feuerholz auswählen und zuschneiden. Lebensmittel sammeln,
tragen, verbrauchen, ergänzen. Eindrücke sammeln, aufschreiben, in Rederunden erzählen. Im Tagebuch eintragen.

Sehen: Gegenstände sehen. Abläufe erkennen. Das Sammeln sehen. Muster im Gesammelten erkennen.

Hören: Im Kreis einander zuhören. Dazu gehören.
Brennen: Feuer machen. Verwandeln. Das Feuer nähren,
es bewachen. Das Feuer zum Kochen und Wärmen nutzen.
Für etwas brennen.
Ein Bild zeigt sieben Burschen, die vertieft sind, sie schreiben in ihr Tagebuch. Und sie machen dies in der Gruppe.
Es ist ein Bild des hohen sozialen Gleichklangs. Im Vordergrund ist die zweiflammige Feuerstelle zu sehen, die
laufend und abwechselnd (fast ohne Absprachen) betreut
wird. Alle Burschen haben sich an der Suche und dem ZuRichard
schnitt des Feuerholzes beteiligt.
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Die Epische Wandergruppe
hatte sich in „Jobs” organisiert






Feuermeister: Markus
Köche und Kassa: Johannes und Moritz
Kartenleser: Alex und Kilian
Erste Hilfe – Wohlbefinden: Gabriel und Jakob
Dokumentation: Florens, Max H und Max K

Für diese Aufgaben waren einige Burschen durchgängig verantwortlich, andere sprangen ein und halfen mit.
 Ein Tagebuch führten alle.
 Auch an den Rederunden nahmen alle teil.

Leitende Projektgruppe
Der Vorstand der von Eltern und Pädagoginnen geführten Schule hat eine Projektgruppe eingerichtet,
die sich laufend berichten lässt und Entscheidungen triﬀ t, führt.
So kann eine spannende Balance von Ungewissheit und Klarheit gefunden werden.
Allen wird klar, dass das Experiment dann am meisten Früchte trägt, wenn es gut dokumentiert ist, sodass
es für alle Beteiligten zur Basis für weitere Erkenntnisse werden kann.
Dem dient die hier vorliegende Dokumentation.
Sie möge mit den ausgewiesenen Projektzielen in Zusammenhang gesetzt werden.

Hermann Himmelbauer
Vorstand:
Leiterin der Klasse: Katharina Jurkowitsch
Projektleitung:
Jürgen Schneider und Richard Stockhammer

Gelebte Strukturen
Wir finden, was wirkt

Impressum: Projekt Epische Wanderung der Sekundariaburschen der GaLeMo Klosterneuburg,
Private Montessorischule mit Öﬀentlichkeitsrecht. Für den Inhalt verantwortlich: Richard Stockhammer
Links:

www.galemo.at

www.lernen4dimensional.at

www.rootscamp.at

