
Vampirjagd in den Karpaten 
 

Am Abend des 23. Juli war es soweit: Im Dämmerlicht entschwand der Bus mit 
36 Jungpfadfindern und 6 Leitern für zwei Wochen Richtung Südpolen. Dort trafen wir 
nach einer 15-stündigen Fahrt auf unserem Platz in Dybawka auf weitere Jufis und Leiter, 
die den Zug aus Berlin genommen hatten. 
Flugs wurden die Zelte aufgebaut und schon stürzten sich 50 Kinder und ihre Leiter in die 
Fluten des angrenzenden Flusses San. Um das abendliche Lagerfeuer versammelt, 
erfuhren die Jufis auch ihre Mission für das Sommerlager. Diese sollten den Vampir Vlad 
mit der Unterstützung von dem Tagalb Olga Knoblauchski und dem Nachtalb Graf Pfahl-
Ramski vernichten, da dieser seit Jahrhunderten sein Unwesen in den Nordkarpaten 
trieb.  
Gesagt, getan! Unter der strahlenden Sonne Südpolens erschien den Jufis am nächsten 
Tag der Tagalb, welcher die Kinder zum bevorstehenden Training für Geister- und 
Vampirjäger in Sippen einteilte und sie am darauf folgenden Tag auf eine Schnitzeljagd 
nach sieben Grabkreuzen schickte. 
Leider verließ uns das schöne Wetter nach zwei Tagen. Erst war es nur Nieselregen, dann 
normaler Regen, schließlich Platzregen und am Ende Starkregen. Und das ohne 
Unterbrechung drei Tage lang! Die Folgen: Schlamm, noch mehr Schlamm, ein 
anschwellender Fluss, zwei umgestürzte Zelte, durchnässte Kinder und Leiter und 
letztendlich mussten wir den Platz verlassen. Doch die Rettung kam prompt in der Form 
von polnischen Pfadfindern, die nur 20 Kilometer weiter zelteten. Auf diesem Platz fanden 
wir in einem Haus Unterschlupf und begannen damit, Ordnung in das Chaos zu bringen. 
Schließlich machten wir dort weiter, wo wir aufgehört hatten: Es folgte eine Vampirjagd, 
ein Bergfest mit einem sehr schönen Gottesdienst, eine Lagerolympiade und ein wenn 
auch etwas verkürzter Hike. Der Höhepunkt war der letzte Abend mit der 
Versprechensfeier, Stockbrot, Tschai (Pfadfindertee) und Feuer spucken. Also, auch wenn 
das Wetter nicht ganz mitspielte, hatten wir ein schönes und vor allen Dingen 
abenteuerliches Lager!  
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