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Cornelia Rückriegel 

   Mein Ungarn – 

Licht und Schatten 

Dieses Buch entführt den Leser in das Land der Magyaren. Es 

beschreibt heiter und manchmal nachdenklich, was einem 

als Urlaubsgast oder als Einwanderer in Ungarn so alles 

widerfahren kann. Auch ein kleiner Ausflug in die Geschichte 

des Landes darf nicht fehlen. Fröhliches, Schönes – auch 

weniger Erfreuliches, Licht und Schatten… aber im Land der 

Lebenskünstler überwiegen die Sonnenstunden. Es ist ein 

sehr persönliches Buch aus der Feder einer Autorin, die 

Ungarn sehr gut kennt und auf viele bewegte Jahre in ihrer 

geliebten Puszta zurückblicken kann. Lassen Sie sich 

mitreißen von der Liebe der Autorin zu ihrer Wahlheimat, 

die in diesem Buch zum Ausdruck kommt. 
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Vorwort 

Ungarn. Puszta. Das Reiterland. Das Land der Pferde. 

Unendliche Weite. Freiheit. Paprika und Piroschka. Feuriger 

Tokajer und rasanter Csárdás. 

Noch mehr Klischees gefällig? Noch mehr Kitsch? Dann lest 

woanders weiter. 

Hier geht es um das reale Ungarn. Wunderschön. 

Gastfreundlich. Brutal langweilig und öde, feindlich. Feige 

Verbrechen und überwältigende Freundschaft. Geniale 

Menschen, total anders. Wir haben alles erlebt. Das Gute 

und das Böse. Das Böse schockiert, das Gute löscht das Böse 

aus. 

Übrig bleibt die Liebe zu dem Land. Ungarn ist so anders, als 

es besungen wird. Und es ist so schön.... 
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Der Traum von Ungarn 

Ich verstehe nichts von Politik. Ich kümmere mich auch nicht 

darum. Ich habe ständig das Gefühl, doch nichts ändern zu 

können. Als treuer deutscher Staatsbürger gehe ich natürlich 

brav zu den Wahlen – aber hinterher habe ich immer das 

Gefühl, damit nichts Weltbewegendes bewirkt zu haben. 

Und so wuchs langsam, aber beständig der Wunsch, einfach 

auszubrechen aus dem Trott. Was ganz anderes machen. 

Weggehen. (Anmerkung: Das war im Jahre 1998) 

Wohin? Reiterland Ungarn. Schon als Kind für mich ein 

Traum. Ein Traum, den der Gefährte teilt. Auch er, 

vermutlich von mir infiziert, ein Ungarn-Fan. 

Also, auf zu neuen Ufern. Bei der Schulabschluss-Feier 

meiner Tochter sprang mir ein Spruchband förmlich ins 

Auge: „Auf zu neuen Ufern! Wo kämen wir hin, wenn jeder 

sagen würde, wo kämen wir hin..... und keiner ginge, um zu 

sehen, wo wir hinkämen.....Auf zu neuen Ufern...“ Ein Aufruf 

an junge Leute. Völlig daneben. Wer im Leben noch nicht 

seinen Platz gefunden hat, kann auch keine neue Ufer 

suchen, der dümpelt immer noch  auf der Suche nach dem 

Standbein herum, das er zwangsläufig für den Absprung 

braucht. Aber wir, die das Standbein haben, wir sind zu feige 

oder zu bequem, den Sprung zu versuchen. Dabei – wer 

sonst sollte springen? Wer sonst sollte sie suchen, die neuen 

Ufer? 
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Bei mir schlug der Blitz zwischen einem gebrauchten 

Westernsattel und der Suche nach einer Reitbeteiligung ein. 

Im Kleinanzeigenteil einer Reiterzeitschrift entdeckte ich das 

Angebot, das mein Leben verändern sollte: „Reiterferien in 

Südungarn. Kleines Ferienhaus, entzückendes Ambiente, 

familiäre Atmosphäre.....“ 

Wir betreiben einen kleinen Reiterhof. In zäher, 

nervenaufreibender, jahrelanger Arbeit aufgebaut. Urlaub 

ist Fremdwort. Nach vielen, vielen Jahren können wir 

erstmals an Urlaub denken. Treue Freunde werden eine 

Woche Dienst schieben und die Pferde versorgen, der 

Reitbetrieb hat auch Pause, wir können uns eine knappe 

Woche Ungarn gönnen. Ungarn, ein Traum, seit mir der 

Vater das Lied von der „Julischka mit dem Herz aus Paprika“ 

auf dem Akkordeon vorspielte. Und vollends zur Sehnsucht 

geworden, als ich den Film „Ich denke oft an Piroschka“ 

gesehen hatte. Auch die „Sissi-Filme“ trugen nicht wenig zur 

Verherrlichung bei. 

Treu Deutsch und von Pflichtbewusstsein erfüllt buchte ich 

zunächst mal einen Volkshochschulkurs „Ungarisch für 

Ausländer“. So ganz ohne Sprachkenntnisse wollte ich doch 

nicht ins östliche Europa reisen. Zumindest „Guten Abend, 

gibt es hier ein freies Zimmer“... oder so was Ähnliches 

wollte ich schon sagen können. Und das erste Wunder 

geschah. Es gab nicht nur auf Anhieb einen Platz in einem 

Kurs bei der weltbesten Lehrerin, sondern ich, der alle 

Lehrer in der Schule katastrophales Sprachtalent bescheinigt 

hatten, ich entwickelte in den Jahren, in denen man  
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landläufig als nicht mehr ganz so lernfähig eingestuft wird, 

ein absolut überraschendes Sprachtalent für die ungarische 

Sprache.  

Angeberisch schob ich das gern auf irgendwelche 

verschüttet gegangene ungarische, geheimnisumwitterte 

Vorfahren – nun, hier wollen wir bei der Wahrheit bleiben. 

Es ist vielleicht möglich, dass ein Teil meiner Familie aus 

Ungarn stammt, aber das ist lange her, mal so locker um die 

300 Jahre. Und es ist eigentlich auch nur so eine Art 

Familienlegende. Bewiesen ist das nicht. 

Ich denke, meine Fortschritte im Ungarischlernen basierten 

einfach auf dem Interesse, das ich der Sprache und dem 

Unterricht entgegenbrachte. Und der Tatsache, dass sich 

meine Lehrerin und ich uns in unserer Art des Lehrens und 

des Lernens einfach genial entgegenkamen. Andere 

Kursteilnehmer äußerten sich weitaus weniger euphorisch 

über Kati. Die lagen vielleicht einfach nicht auf der 

„Lernlinie“. Ich habe dieser Frau jedenfalls unendlich viel zu 

verdanken. Wie oft schon wurde ich in Ungarn für eine 

Ungarin gehalten (schmeichelhaft)! Das liegt nur zum Teil an 

den dunklen Haaren, eher an dem „schönen“ Ungarisch, das 

ich mittlerweile spreche... Ich weiß, dass es mangelhaft ist, 

aber die Ungarn fallen von einer Begeisterung in die andere, 

wenn ich erkläre, dass ich aus Deutschland komme  – aber 

dann Ungarisch spreche....Das finden sie alle total super. 

Und Sprachschnitzer werden großzügig übersehen, zum 

Glück. 
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Wie ich Ungarn kennenlernte 

 

In unserem allerersten Ungarnbesuch hatte ich allerdings 

nicht so richtig Gelegenheit, meine frisch erworbenen 

Sprachkenntnisse anzubringen. Wir hatten ein verlängertes 

Wochenende in Wien gebucht, mit Hofreitschulvorstellung, 

da wir natürlich auch Lipizzaner-Fans sind. Und da war ein 

Abstecher nach Ungarn unvermeidlich. Mit der Naivität der 

Unkundigen, die immer einen besonderen Schutzengel 

haben, holten wir nach einer entspannenden Bahnfahrt in 

Wien unseren Leihwagen ab und gondelten zum Balaton. 

Spät abends erst erreichten wir das ungarische Meer. Ich 

habe Jahre gebraucht, um endlich einzusehen, dass 

Kartenkilometer in Ungarn längere Fahrzeiten als die 

Kartenkilometer in Deutschland erfordern.... das liegt an den 

Straßen... 

Daher konnte ich den Plattensee leider erst im 

Morgengrauen begrüßen. Es war dennoch eindrucksvoll. 

Diese riesige Wasserfläche, der größte Binnensee 

Mitteleuropas, lässt mich begreifen, warum der Balaton 

auch das ungarische Meer genannt wird.  Und ich war in 

Ungarn!!! Zum ersten Mal! Die Luft schmeckte anders. Das 

Licht war anders. Alles SCHÖN! Diesig schwimmt eine blasse 

Wintersonne am hellgrauen Himmel, träge und dunkel 

plätschert das Wasser, umspielt die Hafenmole. Ein paar 

Seevögel schaukeln  gemächlich auf den weichen Wellen.  
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Es ist noch sehr früh, als ich in Siófok am Hafen stehe und 

das herrliche Bild in mich einsauge.  Ungehindert fliegt der 

Blick bis an jenseitige Ufer, die Halbinsel Tihany mit ihren 

markanten Kirchtürmen schiebt sich weit in den See hinein.  

Trotz der frühen Stunde sind schon Boote unterwegs, 

vermutlich Fischer. Die sanften Hügel am Nordufer gehen 

weiter im Südwesten in hohe Berge über, den 

imponierendsten von ihnen, den Badacsony, kann ich 

allerdings von meinem Standort aus nicht sehen. Aber ich 

sehe die Anhöhen, die hinter Balatonfüred ansteigen, und 

ich bestaune den riesigen Bogen, den der See  zwischen 

Balatonvilagos und Balatonalmádi beschreibt. 

In Anbetracht des teuren Wiener Pflasters war in Ungarn 

jedoch Sparflamme angesagt. Also suchten wir uns am 

Abend eine kleine, nicht wirklich anspruchsvolle Herberge. 

Für einen Spottpreis durften wir in einer gemütlich 

ausgebauten Dachkammer übernachten, die Betten sehr 

bequem, Dusche und WC in der nächstunteren Etage, über 

Hühnerleiter zu erreichen. Alles kein Thema. Wie gesagt, 

spottbillig, sehr sauber, na, da kann ich halt keine Suite mit 

Kabel-TV erwarten, oder? Aber es war Abend und wir hatten 

Hunger. In der Pension gibt´s nur Frühstück. Für den Abend 

werden die Gäste an nahegelegene Restaurants verwiesen. 

So sind wir im Hotel Janus gelandet. Keine Garantie für 

heutige Reisende, okay? Es ist schon ein paar Jahre her, als 

wir uns dort einfanden.  

Aber wir waren überwältigt. So ein schönes Haus! Allererste 

Sahne! Und das Essen! Ein Traum! Die „feurige“ Soße zum 
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Zanderfilet hätte mich vielleicht warnen sollen, egal, wir sind 

in Ungarn, da darf es auch mal feurig sein!  

Der Fisch war echt einsame Spitze, die Soße war für meinen 

hessische Kartoffelsuppe gewöhnten Gaumen eine Spur zu 

feurig, na, selbst schuld.  Ich hätte ja auch um etwas weniger 

Feuer bitten können...... Am nächsten Morgen hieß es schon 

Abschied nehmen vom Balaton und wenig später auch von 

Ungarn, wir ließen uns noch ein paar Stunden von den 

weißen Hengsten in der Wiener Hofreitschule verzaubern, 

dann ging´s wieder nach Hause.  Doch ich hatte mich restlos 

verliebt. UNGARN. Muss sein! 

Kaum wieder zu Hause, stöberte ich schon die längst 

ausgelesenen Reiterzeitschriften durch. Irgendwo muss 

doch....  Ja, und da ist sie! Die Anzeige! Das Ferienhaus in der 

Puszta! Eine sympathische Frauenstimme meldet sich. Wir 

kommen sofort ins Schwätzen. (Das geht uns auch heute 

noch so. Wir haben beide eigentlich überhaupt keine Zeit, 

aber wenn wir so ein-, zweimal im Jahr miteinander 

telefonieren, ist es richtig gemütlich!) Prima, für die einzige 

Woche, in der unser heißersehnter Urlaub überhaupt 

stattfinden kann, zwischen Schul- und Reiterferien sowie 

Kindergartenterminen eingezwängt – da hat die Ursula in 

ihrem Ferienhaus noch Plätze frei. Na, wenn das nicht Glück 

ist! 

Und nun begann die große Campagne des Organisierens. 

Wie beneidete ich damals die Leute, die einfach den 

Wohnungsschlüssel bei der Nachbarin abgeben können, mit 

der freundlichen Bitte, alle zwei Tage mal die Topfblumen zu 

gießen....  
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Bei uns mussten 24 Pferde (und Ponys), zwei Hunde, fünf 

Katzen und ein ganzer Reiterhof zur Betreuung abgegeben 

werden. Such da mal jemanden, der das freiwillig und 

außerdem noch zuverlässig übernimmt! Viel Spaß! 

Außerdem muckte der Senator mal wieder ganz fürchterlich. 

Den alten Herrn hatte ich meinem Papa aus 

Firmenbeständen abgekauft. Da finanztechnisch 

abgeschrieben, sollte er auch wirklich abgeschrieben 

werden, sprich auf den Schrott. Nun hatte ich viele Jahre 

meiner „bürgerlichen“ (nicht Ponyhof) Laufbahn unter 

anderem mit diesem Senator verbracht, hatte viele 

Kilometer mit ihm gefressen, hatte Besorgungen erledigt 

sowie hochkarätige Firmenpartner des Papas mit der 

Karosse befördert- und nun auf den Schrott?  

Ich meuterte ganz gewaltig. So gewaltig, dass mir der Papa 

das Schiff verkaufte. Das war er mir einfach wert. Nur mir. 

Jeder andere sagte: „Bist du noch ganz dicht? Was willst Du 

denn mit so einem Auto? Der frisst dich doch auf, Steuer, 

Versicherung, Sprit – und die Reparaturen....“  

Sicher hatten sie alle Recht. Aber ich liebte dieses Auto. Und 

er hat mich nie enttäuscht. Als wir uns dann wegen 

unheilbaren Leiden seinerseits doch irgendwann trennen 

mussten, war es furchtbar für mich. Er war wie ein Kumpel. 

Mit Marotten und Schrullen, aber ich hatte ja gelernt, damit 

zu leben. Und das Fahrgefühl.... das hat mir kein anderes 

Auto wiedergeben können. 
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Ab und zu war ich allerdings auch nahe daran, ihn auf den 

Schrott zu schmeißen. Zum Beispiel an diesem 

Ferienmorgen. Brav hatte ich ihn vor dem Urlaub in die 

Werkstatt gegeben.  „Rundumcheck.“ „Machen wir!“ 

Ergebnis des Checks:  

 

„Naja, soweit alles okay, aber doch schon sehr überaltert.“ 

„Das heißt?“ „Na, TÜV hat er noch ein Jahr, das ist in 

Ordnung, aber wie lange das ganze Teil noch durchhält...“ 

„Mach mich nicht schwach. Ich will nächste Woche mit dem 

Wagen in den Urlaub fahren!“ „Ist okay. Wo soll´s denn 

hingehen, bayrischer Wald oder so?“ „ Nö, so 3000 

Kilometer, ungarische Puszta und zurück....“ Der Monteur 

schwieg bedeutungsvoll. Ich schwang mich mit 

hochgereckter Nase hinter das Steuer meines verkannten 

Genies, der mal einen seiner lichten Momente hatte und 

ganz aristokratisch dezent summend vom Hof rollte, ohne 

mich zu blamieren. Er hatte unbestritten ein Gespür für die 

richtigen Szenen. 

Wenn er mich auch im Hof der Autowerkstatt nicht 

blamierte, so holte er das wenige Tage später nach. Alles 

fertig. Alles gepackt. Der aristokratische Senator  sah eher 

aus wie ein Billig-Touristenbus. Das muss ihm schwer 

missfallen haben. Bis zum Rand gefüllt mit Koffern, Taschen, 

Spielzeug-Rucksäcken, Plastik-Tüten (lassen sich sehr 

platzsparend verstauen!) und vier reiselustigen Insassen 

sagte er plötzlich: „NÖ!“  Und tat einfach keinen Mucks 

mehr.  
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Der hysterisch herbeigerufene Helfer (Ehemann von 

Hofvertretung Helen – such doch mal am 

Ostersonntagmorgen einen Monteur!) wackelte ziemlich 

ratlos an einigen Kabeln, und hustend, spuckend und 

widerwillig trat der Oldie seinen Dienst an. Das hat uns dann 

auf der ganzen Reise begleitet.  

Wenn der Senator mal wieder bockte, musste nur einer von 

uns fluchend und mit der widerlichen Androhung 

„Schrottplatz“ an irgendwelchen Kabeln wackeln und 

ruckeln, schon ging´s mal wieder die nächsten 200 

Kilometer. Ein wirklich behagliches Reisegefühl kommt dabei 

nicht auf. 

Zunächst ging es zu einem Abstecher nach Piber in der 

Steiermark, wo seit 1918 die österreichischen Lipizzaner 

nach dem Krieg, an dem das alte Österreich zerbrach, eine 

neue Heimat gefunden haben. Hier lebt er weiter, 

Österreichs ältester Pferdadel, von Pferdeliebhabern und       

-kennern in der ganzen Welt bewundert. Nachdem wir uns 

satt gesehen hatten, die Stuten und Fohlen in den 

Laufställen und die Hengste in ihren feudalen Boxen besucht 

hatten, gab es nun kein Halten mehr. UNGARN. Von Piber 

aus nicht wirklich weit. Aber der Sprung von der Steiermark 

ins westungarische Hügelland war schon enorm. Fast abrupt 

der Wechsel zwischen felsigen Gipfeln, grandioser Fernsicht 

und sanfter Hügellandschaft, von schmalen Flüsschen 

durchzogen. Nicht überwältigend freundlich die Abfertigung 

an der Grenze, doch ohne nennenswerte Wartezeit und – 

vor allem- ohne Probleme. Also frohgemut endlich durch 

Ungarn. 
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Die Strecke zog sich endlos. Wir fraßen Kilometer, einmal 

warmgelaufen, muckte auch der alte Senator nicht mehr. 

Aber es wurde immer später und immer dunkler.  Zu der 

Zeit, zu der wir eigentlich in der Puszta hätten sein wollen, 

hatten wir gerade mal den Balaton erreicht. Noch 

mindestens 2 bis 3 Stunden Fahrt auf unbekannter Strecke 

mit zwei todmüden, quengelnden Kindern standen uns 

bevor. Da fassten wir den heldenhaften Entschluss, es mal 

nicht auf Biegen und Brechen durchzuziehen. Freundlich 

leuchtete im Licht der Scheinwerfer das Ortsschild „Siófok“ 

auf, ließ bei uns beiden die Erinnerung an ein komfortables 

Hotel wach werden .... Wie von selbst fand unser Senator 

den Weg zum „Hotel Janus“. Und siehe da, sie hatten eine 

schöne Suite frei. Mir – als Finanzchef – standen bereits 

beim Wort „Suite“ die Haare zu Berge (Was wird denn das 

wieder kosten!) – aber egal. Das muss jetzt sein. Weiter 

können wir nicht mehr. 

Die freundliche Dame in der Rezeption ruft für uns in der 

Puszta an, dass wir erst am nächsten Tag dort eintreffen 

werden. So, auch das wäre erledigt. Aufatmend lassen wir 

uns im Restaurant nieder. Und lassen uns verwöhnen. 

Wieder so lecker! Und so kinderfreundlich. Ist man (ehrlich 

gesagt) aus Deutschland nicht überall gewohnt. Auch dass 

der Hotelmanager persönlich in der Suite auftaucht, weil die 

Gäste nicht so richtig mit der Fernbedienung des TV 

zurechtkommen und uns einen Schnellkurs gibt, finden wir 

echt kundenfreundlich.  

Und das Frühstücksbüffet, das uns der Sorge um das 

Mittagsessen enthebt...Einfach Spitze, der Laden! 
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Daher war ich echt persönlich gekränkt, als ich am Vormittag 

beim Beladen des Autos mit einem anderen Gast aus 

Deutschland ins Gespräch kam. Sein Urteil lautete: „Für 

ungarische Verhältnisse annehmbar...“   Ich war im Namen 

des Hotels schwer beleidigt. Da zahlen sie ein Viertel von 

den in Deutschland üblichen Preisen und erwarten den 

Champagner-Springbrunnen im Appartement. Zum 

Davonlaufen, wirklich! Es ist mir übrigens in Ungarn schon 

öfter so gegangen, dass ich mich für meine Landsleute 

schämte.... 

Nach mehrstündiger, gemütlicher Fahrt durch fremdartig 

anmutende Landschaft und über die Donaubrücke – es 

beeindruckt mich immer wieder, wie irrsinnig breit dieser 

Strom ist! – erreichten wir die alte Handelsstadt der Bauern 

in der Tiefebene, Kecskemét, was so viel wie „Ziegengang“ 

heißen soll. Klar, kecske heißt Ziege, aber das „mét“ hat mir 

noch keiner schlüssig erklären können. Lassen wir also die 

Erklärung aus dem Baedeker so gelten. Als wir zum ersten 

Mal dort ankamen, gab es noch keine Umgehungsstraße, die 

Autobahn, die heute die Stadt elegant umrundet, war erst in 

Planung.  Wir rollten im nachmittäglichen Stoßverkehr durch 

die 100.000 –Einwohnerstadt. Ortsfremd, landesfremd und 

sprachunkundig. Es spricht für unseren Spürsinn und für die 

gute Beschilderung, dass wir doch inmitten der fremden 

Stadt die richtige Abzweigung in die Puszta erwischten. 

Am Nachmittag erreichten wir endlich unser Urlaubsdomizil 

– und waren bezaubert. Außerhalb des Dorfes, doch in 

Sichtweite der Nachbarn gelegen, bot das in altem Stil 

getreulich restaurierte Bauernhaus genau die Gemütlichkeit, 
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die wir uns erträumt hatten. Eine Wohnstube, eine Küche, 

zwei Schlafzimmer, Dusche und WC, eine entzückende 

Veranda – und ganz viel Platz für die Kinder. Eingerichtet 

war es mit Möbeln, die die Besitzerin in liebevoller 

Kleinarbeit auf den Bauern- und Antik-Märkten 

zusammengetragen hatte, so ganz gediegen und an die 

„gute, alte Zeit“ erinnernd. Allein der Kachelofen war ein 

Traum! Und da der Verwalter Béla ein zwar drolliges, aber 

durchaus verständliches Deutsch sprach, waren auch 

Verständigungsprobleme von vornherein ausgeschlossen. 

Wir fingen an, uns einzurichten, als wollten wir nie wieder 

fortgehen..... 

Und die Kladde im Wohnzimmer: ein „Herzlich Willkommen 

an unsere Gäste“ – mit Ideen und Anregungen, mit 

Routenvorschlägen für Ausflüge und Insider-Tipps für die 

besten Restaurants – einfach genial. Ich kannte unsere 

Gastgeberin nur vom Telefon, aber  ich begann, sie zu 

lieben. Sie machte sich so eine Mühe für ihre Gäste, damit 

die sich nur richtig wohl fühlen können.  Fand ich echt lieb. 

Heute kann ich das, was ich damals nur so aus dem Gefühl 

erkannte, erst richtig würdigen. Wer einfach als „Tourist“ in 

der Puszta strandet, ist hoffnungslos aufgeschmissen. Er 

wird zu den „Touri-Zentren“ gekarrt, bekommt Ungarn im 

Pauschal-Angebot. Auch das ist schön. (Wenn man das 

haben will.) Womit wir wieder bei Paprika, Piroschka und 

Palinka angekommen sind. Ungarn hat so unendlich viel 

mehr zu bieten. Aber man muss es suchen. Und nicht 

pauschal. 
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Das Puszta-Haus 

Auf Immobiliensuche 

Schon beim ersten Puszta-Besuch hatten wir uns offenbar 

mit dem Hungaro-Virus infiziert. Denn schon damals ließen 

wir uns einige Tanyas  (tanya = Puszta-Bauernhof, 

Einzelgehöft. Korrekter Plural „tanyák“. Das hier verwendete 

„Tanyas“ ist die eingedeutschte Version!) zeigen, die zum 

Verkauf standen. Nichts wirklich Passendes dabei. Und doch 

– schön. Reetgedeckt, frisch renoviert, leider zu teuer. Nicht 

renoviert, sehr reparaturbedürftig – erschwinglich, aber zu 

verfallen. Ruine muss nicht sein. Ist bestimmt sehr 

romantisch, doch wer soll die Bruchbude wieder bewohnbar 

machen? Übliche  Verschönerungsarbeiten trauten wir uns 

zu, aber grundentkernen und neu aufbauen? Au weia! 

Wieder zurück in Deutschland ging ich die Sache methodisch 

an. War nicht sehr schwer, die einschlägigen Zeitungen 

boten große Auswahl an Beratern. (Für aufmerksame Leser: 

All das spielte sich lange vor der Zeit ab, als jeder einen PC 

oder Laptop besaß und nach Herzenslust im Internet 

herumsurfte. Damals benutzte man Zeitungen.)  

Binnen kürzester Zeit hatte ich einen Fachmakler für 

ungarische Immobilien aufgetan und ließ mir einige 

Angebote zuschicken. Das, was in die engere Wahl kam, 

wurde jeweils im Urlaub begutachtet.  
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Mindestens 2 Jahre haben wir auf diese Weise kreuz und 

quer durch Ungarn „ge-urlaubt“- immer auf den Spuren der 

(vermeintlich) passenden Immobilie. Was man da nicht alles 

zu sehen bekommt! 

Von den 19 ungarischen Komitaten haben wir in dieser Zeit 

immerhin 17 bereist – nicht jeder Ungar kann das von sich 

behaupten! Und nachdem wir das Land so quasi 

durchkämmt hatten, blieben wir hängen, hoffnungslos 

gestrandet im ....Pusztasand. Hier, GENAU HIER, schwingt 

sich die Seele frei wie ein Adler, der aus dem Kerker 

ausbrach, in die himmlischen Gefilde (frei nach dem 

ungarischen Nationaldichter Petőfi), hier bin ich Mensch, 

hier darf ich´s sein. Ein ganz sonderbares, wunderbares 

„Daheim-sein-Gefühl“ überkommt mich in den 

„meeresglatten Weiten“. Um mit dem Dichterfürst Goethe 

zu sprechen: „Wenn ihr es nicht fühlt, ihr werdet es nie 

erjagen...“  Und ich bemühe noch einen weiteren Dichter: es 

war Heinrich Heine, der da sagte: „Wenn ich den Namen 

Ungarn höre, wird mir das teutsche Wams zu enge...!“ Es ist 

also beileibe keine Erfindung von mir, diese Empfindung... 

Ich möchte uns nun die Schilderung der wechselvollen 

Ereignisse ersparen, die wir auf der Suche nach unserem 

Traumhaus erlebten. Teilweise wurden uns abbruchreife 

Hütten angeboten, teilweise war das feilgebotene Objekt 

nun doch nicht mehr zu verkaufen, teils war die Lage in 

direkter Nachbarschaft zur örtlichen Müllentsorgung nicht 

nach unserem Geschmack, teils konnten sich die aus einer 

verzweigten Erbengemeinschaft bestehen Verkäufer 

untereinander nicht einigen – es war abenteuerlich!  
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Dabei hatten wir ziemlich klare Vorgaben: „WO“ ist egal, das 

„WAS“ ist wichtig: Platz für ein Domizil mit privatem 

Wohnhaus, kleinem Gästehaus, Stall für ca. 6 Pferde und viel 

Weidefläche. Nach vielen fruchtlosen Versuchen 

konzentrierte sich die Suche dann doch auf die Puszta. (Dass 

wir zunächst auch woanders schauten, zeigt nur, dass wir 

allem gegenüber aufgeschlossen waren...) Doch irgendwann 

waren wir endlich erfolgreich. Und haben es gefunden:  

Unser Pusztahaus! 

Endlich hoppelte der Wagen des inzwischen bestimmt 

entnervten, aber sich gleichmäßig freundlich gebärdenden 

Immobilienmaklers über einen breit und angenehm 

ausgefahrenen Sandweg. Und nach etwa einem Kilometer 

Spannung hielt er endlich neben einem Puppenstubenhaus 

mit hellgrünem Anstrich. Ich prallte innerlich zurück. Die 

Gegend war ja ganz nett, aber die Farbe...! 

Und dann kam´s. Das dezent mint-hellgrün gestrichene Haus 

stand auf  lächerlichen knapp 6000 m² Grundstück (die 

damals Ausländer-gerade-noch-zu-kaufen-erlaubt-Grenze) 

und die es umgebenden über 8 Hektar (irre, 80.000 

m²!)wären praktisch mit Kauf des Hauses auch langfristig als 

Pachtland zu bekommen. Spätere Kaufoption inklusive. Wir 

standen im Garten des Häuschens und blickten uns um. 

Hinter uns, auf der gegenüberliegenden Seite des Sandwegs 

erstreckte sich ein endloser, freundlich lichter Akazienwald, 

rechter und linker Hand blickten wir auf mehrere  hundert 

Meter freie Fläche, ebenfalls begrenzt durch kleine 

Ausläufer des Akazienwaldes.  
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Geradeaus eröffnete sich der Ausblick kilometerweit über 

die in allen Grünschattierungen leuchtende Puszta und 

wogende Felder bis hin zu dem kleinen Dorf, zu dem die 

Tanya gehörte und das am Horizont gerade noch so 

erkennbar war. Das war mir, bei aller Liebe zur Alleinlage, 

sehr wichtig. Ich erinnere mich, dass wir ein Objekt in der 

Hortobágy-Puszta, im Nordosten Ungarns, besichtigten. Dort 

war – nichts. Einfach nur nichts. Kein anderes Haus oder 

auch nur Anzeichen menschlichen Lebens in Sichtweite. Ich 

kam mir vor wie ein Sandkorn in der Unendlichkeit. Nein, 

das war mir doch ZU einsam. Und vor allem: Es ist nicht 

immer Mai. Im langen Pusztawinter, wo es schon um 4 Uhr 

nachmittags dunkel wird, kann man auf so einer Tanya im 

Novemberregen nach Herzenslust seinen Depressionen 

frönen. Und was ist, wenn man mal krank wird, man einen 

Unfall erleidet? Bis einen da draußen einer findet, ist alles zu 

spät. Nein, ein bisschen Nachbar darf gern sein, muss ja 

nicht Tür an Tür liegen. Doch bei diesem blassgrünen 

Häuschen gab es einen Nachbarn. Etwa 400 Meter entfernt 

lag eine weitere schmucke Tanya, weiß getüncht und von 

einem typischen Knüppelholzzaun umgeben. Der 

nächstgelegene Nachbar. Ideale Entfernung. Wir schauten 

uns an. Im Geiste sahen wir beide schon unsere Pferde auf 

der grünen Puszta weiden. Das ist es! 

Wir mussten nicht wirklich lange überlegen. Wirklich lange 

brauchte ich, um unseren Banker zu überzeugen. Aber nach 

einigen Monaten zermürbender Kleinarbeit hatte ich auch 

diese Hürde genommen: die Bank würde unseren 

ungarischen Traum finanzieren. Fröhlich entkorkten wir eine 

Flasche Sekt und stießen auf gutes Gelingen an.  
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Aber - inzwischen war es zu spät. Der Verkäufer hatte die 

Geduld verloren und verkauft. Ohne Makler. Der erfuhr es 

auch erst, als wir jubelnd unsere Kaufabsicht verkündeten. 

„Wir haben ja noch mehr gute Objekte im Angebot“, wollte 

er uns trösten, doch das war kein Trost für uns. In das 

blassgrüne, jämmerlich frierende einsame Haus in der 

Puszta hatten wir uns verliebt – kein anderes sollte es sein.  

Und  da geschah das Wunder: der Verkäufer hatte verkauft. 

Ja. Kaufpreis: ein schniekes Auto. Was weiß ich, was für ´ne 

Marke, ist mir so was von schnurz. Ich kenne mich da 

sowieso nicht aus. Jedenfalls bekam der Verkäufer den 

Luxusschlitten und der andere die Grundbuchpapiere vom 

einsamen Häuschen. Aber nicht für lange. (Hihihi!) Der 

Supertollschniekeluxusschlitten war geklaut! Damit war der 

lukrativ abgeschlossene Verkaufsvertrag hinfällig und der 

Verkäufer doch unseren Angeboten geneigt. (Wie das Leben 

so spielt...) 

Das arme, kleine, einsame, hutzelige Pusztahaus wurde 

unsere zweite Heimat. „Zweite“ eigentlich nur nach den 

Wochen pro Jahr berechnet, die wir hier verbrachten, in 

unseren Herzen und Gedanken war es schon längst die 

Nummer 1. Ich erinnere mich noch, dass ich einmal von 

einem Ungarn-Urlaub zurück nach Deutschland kam und 

unser Haus betrat mit den Worten: „ Hier bin ich nicht 

zuhause, hier wohne ich nur.“ Dem Haus gegenüber, das uns 

seit vielen Jahren Obdach bietet, auch sehr undankbar, 

gewiss, aber.... 
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Immobilienkauf mit Hindernissen 

Eines schönen Tages im Januar reisten wir per Zug (wegen 

der vereisten Straßen trauten wir dem Auto nicht) nach 

Budapest. Dort empfing uns der Makler am Bahnhof, 

geleitete uns zu einer gemütlichen Pension und verabredete 

sich für den kommenden Morgen nach dem Frühstück mit 

uns, denn dann sollten wir einen Leihwagen bekommen und 

noch mal das Häuschen besuchen können, was unter 

anderem wegen des Übergabeprotokolls wichtig war. Denn 

immerhin hatten wir es zuletzt im Sommer gesehen und 

würden im Vertrag unterschreiben: gekauft wie gesehen. 

Also war es mehr als sinnvoll, nochmals hinzufahren und zu 

schauen, dass nicht inzwischen die Winterstürme das Dach 

weggefegt hatten – oder ähnliche Scherze.  Wir fielen 

hungrig über das leckere Abendessen her, genossen 

Hotelambiente inklusive deutschem Fernsehprogramm und 

erwarteten am nächsten Morgen den Geschäftspartner 

recht entspannt nach einem guten Frühstück.  

Die entspannte Atmosphäre wich jäh einer sehr 

angespannten, als die Angestellten der Leihwagenstation so 

gar nicht auf die Vorschläge des Maklers eingehen wollten. 

Mit langem Gesicht verkündete der Herr, den ich bisher als 

„nahezu unfehlbar“ eingestuft hatte, dass wir entweder eine 

„VISA“-Karte oder 1.600 DM in bar zu hinterlegen hätten, 

um einen Leihwagen zu bekommen. Unsere Gesichter 

wurden auch lang und glichen sich dem des Maklers an. 
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Weder hatten wir die begehrte Karte noch den Gegenwert in 

D-Mark jetzt auf die Schnelle anzubieten. Mit ziemlich 

bedröpster Miene saßen wir in der Frühstückshalle der 

Pension herum, als der Chef  auftauchte. „No, mi csoda?“ 

(Was ist los?) fragte er, als er unsere trübseligen Gesichter 

sah. Seither weiß ich, wie der Weihnachtsmann aussieht. 

Der Makler schildert dem Maitre-d´Hotel die Situation, 

dieser lächelt verstehend, greift in die Tasche und fördert 

ein Bündel Geldscheine zu Tage. „Wie viel braucht ihr...?“ 

Niemals vorher und seither auch nicht wieder ist mir jemand 

über den Weg gelaufen, der einfach sagte: „Wie viel braucht 

ihr?“ Wir haben das Geld bei ihm geliehen. Wir sind mit dem 

Leihwagen durch die Puszta gefahren, wir haben unser 

geliebtes kleines Häuschen damals gekauft – all das nur mit 

seiner Hilfe, nur daraufhin, dass er den  Makler wohl 

persönlich kannte- und ohne Quittung, ohne irgendwas.... 

Ungarn halt! Selbstredend haben wir noch im gleichen 

Urlaub sofort nach Rückerhalt der hinterlegten Kaution 

unsere Schuld aus der Welt geschafft. Aber die unverhoffte 

Hilfe wird uns unvergesslich bleiben. Und das ist uns auch 

dann in der Puszta noch des Öfteren wiederfahren.... 

 

Jedenfalls konnten wir nun einige Tage in der geliebten 

Puszta verbringen. Selbstverständlich wieder in der 

gemütlichen, kleinen Urlaubs-Tanya, die wir schon kennen- 

und lieben gelernt hatten. Im Dezember wollte ich 

telefonisch buchen.  
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Die Worte der Besitzerin werden mir unvergesslich bleiben: 

„Was ficht Sie denn an, dass Sie im Januar in die Puszta 

fahren wollen?“ „Wir werden Ihrem Beispiel folgen und ein 

kleines Häuschen in der Puszta kaufen!“, erklärte ich 

fröhlich. Worauf ich einen Schnellkurs in Sachen „Lass-Dich-

nicht-über´s-Ohr-hauen-und-sei-bei-ungarischen-

Handwerkern-auf-alles-gefasst“ erhielt. Das mit dem über´s 

Ohr hauen war wohl berechtigt, aber die schlimmen 

Handwerker-Erfahrungen blieben uns erspart. Sicher haben 

wir auch mal den einen oder anderen Handwerker 

gebraucht und einfach die Nachbarn gefragt. Ich bin sicher, 

dass wir den „Deutschland“-Aufschlag zahlen mussten – 

jeder, der aus Deutschland kommt ist reich!- aber die 

Arbeiten wurden zuverlässig und korrekt erledigt. Dass man 

manchmal auf einen Handwerker warten muss, soll es ja 

auch in Deutschland geben, oder etwa nicht? Und der 

„Ausländer-Aufschlag“ hielt sich in Grenzen, zumal wir von 

Deutschland ganz andere Stundensätze gewohnt waren. 
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Auf zu neuen Ufern! 

 

Es ist vollbracht. (der letzte deutsche Kaiser pflegte diesen 

Ausspruch mit Bartzwirbeln zu begleiten…) Wir sind in 

Ungarn. Jetzt leben wir nicht mehr FÜR unseren Traum. Jetzt 

leben wir unseren Traum. 

Wenn ich die Um- und Zustände, die unserer Übersiedlung 

vorangingen, getreu schildern wollte, müsste ich sämtliche 

Sätze kreuz und quer und die Verben und Nomen schräg 

dazwischen geschoben darstellen – denn so ungefähr sah es 

aus, als sich das Chaos zu verdichten begann. Endlich war ein 

Käufer für unser Anwesen in Deutschland gefunden. Anfang 

November sollte Übergabe und Geldeingang sein. 

Nur stand  aber in der Puszta noch nicht alles zum Empfang 

bereit. Das Häuschen ohne fließendes Wasser, ohne 

Heizung, die Ställe bessere Baracken,  keine Zäune. Der 

Winter mit dicken Minustemperaturen droht. Zum ersten 

Mal in meinem Leben entschloss ich mich zum Vabanque-

Spiel. Ungarn. Alles auf eine Karte. Ich zocke nicht gerne. 

Diesmal musste es aber sein. Also  fuhr ich mit Sohn und 

erwachsener Tochter Anfang Oktober nach Ungarn, um den 

Umzug vorzubereiten.  

Die ganz, ganz eiserne Reserve wurde angekratzt, denn noch 

hatten wir ja das Geld aus dem Verkauf in Deutschland nicht  

auf dem Konto.  
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Wir bauten Stalltüren, besorgten Drahtgeflecht und 

Akazienholzpfosten, ließen das Land vermessen, brachten 

schon mal ´ne Ladung Heu als Wintervorrat und mussten viel 

zu schnell wieder abreisen. Aber immerhin: wenn jetzt der 

Startschuss fällt, können wir loslegen. Das Nest ist gebaut, 

bereit uns aufzunehmen.  

 

Nun, jetzt ging der Marathon los. Am 4. November wurden – 

nach vorheriger Begutachtung durch das Veterinäramt – die 

Pferde verladen und auf die Reise durch Europa geschickt 

„Glück auf dem Weg“ konnte ich ihnen gerade noch 

nachrufen, da standen auch schon die Möbelpacker auf dem 

Plan, die jetzt Kisten, Kasten und Möbelteile sauber im Hof 

aufstapelten. Am Freitag, dem 5. November wurden dann 

unsere Habseligkeiten, sofern wir sie nicht schon 

wochenlang vorher verschenkt, verkauft oder auf die 

Mülldeponie gekarrt hatten, wahllos in irgendwelche Kisten 

geworfen. Monatelang vorher hatte ich versucht, Ordnung 

in das Chaos zu bringen, das sich da anbahnte. Immerhin 

war es mir gelungen, alles auszusortieren, was nicht 

mitgenommen werden sollte. Das lag schon brav auf der 

Mülldeponie oder war auf dem Flohmarkt verscheuert 

worden. Aber auch das, was letztendlich mitgenommen 

werden sollte, füllte einen riesigen LKW. Nur wenige Möbel, 

aber unzählige Kisten mit Zeug, von dem man sich nicht 

trennen kann… 

Mann und Sohn mit dem Pferdetransport entschwunden, 

nur meine Tochter stand mir in dem Chaos bei – und eine 

lang vermisste Freundin, die ich seit Jahren nicht gesehen 
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hatte. Jetzt plötzlich war sie da, fast wie vom Himmel 

gefallen. Tatkräftig  und anspornend verhalf sie unserer 

Auswanderung zum Ziel. Ich weiß nicht, was ich ohne sie 

gemacht hätte…. 

Am 6. November, Mittagszeit, war alles zur Übergabe bereit. 

Die Käufer trafen ein. Rundgang über das Gelände wurde 

absolviert. Alles okay. Ich holte das vorbereitete 

Übergabeprotokoll hervor und unterschrieb den Abschied 

von jenem Hof, jenem Haus, das  wir selbst mit eigenen 

Händen aus einer simplen Feldscheune  erschaffen hatten. 

Aber die Puszta ruft…. Die Fahrt verlief obV. (ohne 

besondere Vorkommnisse). Bei unserer Ankunft in der 

Puszta konnten wir die Vierbeiner bereits begierig das dürre, 

aber nahrhafte Pusztagras eifrig abrupfen sehen. Schön, 

dass es ihnen gut geht! Die Hunde nahmen wenig später ihr 

Refugium in Beschlag und wir richteten uns im Umzugschaos 

häuslich ein.  

Willkommen in Ungarn – die Nachbarn 

Am ersten Sonntag im neuen Heim, nur wenige Tage nach 

unserer Ankunft,  stand ich gerade noch im letzten 

Dämmerlicht am Zaun und kämpfte mit den widerspenstigen 

Elektrozaun-Isolatoren, die sich nur äußerst mühsam in die  

harten Akazienholzpfosten einschrauben ließen. Da sah ich 

eine seltsame Kavalkade auf dem  Sandweg näherkommen. 

Ein Gruppe von Fußgängern, mindestens 20 Personen, hinter 

ihnen ein Auto im Schritttempo, der Gruppe den Weg 

ausleuchtend, denn mittlerweile wurde es rasch dunkel.  
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Ich wunderte mich. Was ist das und wo wollen die hin? Es 

waren unsere neuen Nachbarn. Und sie kamen zur 

spontanen Überraschungs-Willkommensparty. Alle, wirklich 

alle, die in den Tanyas an unserem Sandweg wohnen, waren 

gekommen, mit Kind und Kegel. Wir waren sprachlos – und 

gerührt. Aber … das Chaos des Umzugs tobte ja noch im 

Haus… Da hinein die Leute bitten? Und wo sollten sie in den 

von Kartons und Möbelteilen zugestopften Räumen Platz 

finden? Die Ungarn sind so herrlich unkompliziert. „Wir 

machen eine Steh-Party im Garten!“, riefen sie fröhlich, 

packten Pogacsa und Palinka aus, und als ich sagte: „Aber 

ich weiß noch nicht mal, in welchem Umzugskarton meine 

Schnapsgläser sind…“, zogen sie ihre mitgebrachten Gläser 

aus den Jackentaschen – sie hatten sogar daran gedacht, für 

uns noch welche mitzubringen. Es wurde ein rauschendes 

Fest, urgemütlich, in Anbetracht der rauen 

Außentemperaturen dauerte es zwar nicht lange, war aber 

mehr als herzlich. Wir waren einfach baff. Das hatten wir 

nicht erwartet. Und es tat soooo gut! 

 

Nun muss ich allerdings  dazu sagen, dass wir ja schon seit 

zehn Jahren regelmäßig und mehrmals im Jahr im 

Pusztahaus unseren Urlaub verbracht hatten. Und bei der 

einen oder anderen Gelegenheit mit den Nachbarn ins 

Gespräch gekommen waren, zum Essen eingeladen wurden 

und auch Gegeneinladungen ausgesprochen hatten. Im Jahr 

vor unserer Übersiedlung fragte uns eine Nachbarin im 

Frühjahr, wann wir denn im Sommer wieder da sein würden. 

Sie plane ein Sommerfest, aber das wird dann stattfinden, 
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wenn auch wir in der Puszta sind, damit wir daran 

teilnehmen können. Also, so was von lieb! Und bei diesem 

Sommerfest, eine Art Straßenfest, bei dem jeder eingeladen 

war, der  an „unserem“ Sandweg wohnt, lernten wir nun 

wirklich alle Nachbarn kennen. Jeder brachte etwas mit, 

Salate, Snacks, Gebäck, Getränke… Dann rief Edit zu einem 

Stuhlkreis auf, ich dachte erst, wie albern, wie im 

Kindergarten, aber es stellte sich heraus, dass es eine sehr 

gute Idee war, denn nicht alle Nachbarn wohnten schon seit 

Kindesbeinen dort, außer uns gab es noch zwei, drei Paare, 

die erst kürzlich dorthin gezogen waren – wobei wir jedoch 

die einzigen waren, die noch nicht fest dort wohnten. Aber 

das sollte sich ja bald ändern. Bei den Gesprächen im 

Stuhlkreis stellte sich jeder vor, erzählte, wo er herkam und 

warum ausgerechnet eine Tanya an diesem Sandweg die 

neue Heimat geworden war. In dieser Runde wurden wir so 

freundlich und herzlich aufgenommen, dass es wirklich nicht 

schwerfiel, sich einzugewöhnen. Wir sind nicht „die aus 

Deutschland“. Wir gehören dazu. Das zeigte sich unter 

anderem nun auch bei dieser Willkommensparty an einem 

trüben Novemberabend im Garten. 

 

Und nun leben wir schon einige Monate hier in der geliebten 

Puszta. Das Umzugschaos ist einem geordneten Chaos 

gewichen. Nicht alles ist so, wie wir es uns vorgestellt haben, 

nicht alles ist so, wie wir es uns erträumt haben. Aber alles 

ist wunderbar! 
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Auf Piroschkas Spuren 

 

Der Film „Ich denke oft an Piroschka“ war DER 

Sensationserfolg der 50-er Jahre. Und kein anderer Film hat  

die Jahrzehnte in dieser unglaublichen Popularität 

überdauert. Zunächst deutete nichts auf diesen Erfolg hin, 

im Gegenteil, der Film lief eher etwas zäh an. Doch plötzlich 

gab es den Run auf die Kinos – Piroschka, das Ungarmädel,  

hatte das Kinopublikum  für sich gewonnen und in seinen 

Bann gezogen.  Auch heute noch, mehr als 60 Jahre nach der 

Erstausstrahlung,  ist der Film bekannt – jedenfalls den  

Ungarnfans und denjenigen Herrschaften, die  eher dem 

„Mittelalter“ zugerechnet werden können. Die Jugend 

dürfte ihn kaum mehr kennen – aber immerhin, es gibt 

genügend Fans – auch heute noch. Und das will nach dieser 

langen Zeit etwas heißen. 

Der Schriftsteller Hugo Hartung verarbeitet in seinem 

zauberhaften Roman, der die Grundlage für den Film bildet, 

seine eigene Jugendliebe, seine für ihn bahnbrechenden 

Erlebnisse als Student beim Schüleraustausch in Ungarn. 

Kaum jemand war  mehr erstaunt über den Erfolg des 

Romas als Hugo Hartung  selber. Er sagte einmal, dass dieser 

Roman alles in den Schatten stellt, alles überstrahlt, was er 

je geschaffen hat, und dass  ihm das eigentlich gar nicht so 

angenehm sei, weil es in seiner Laufbahn andere Werke 

gegeben habe, die ihm wichtiger erscheinen, die aber  vom 

Erfolg der Piroschka geradezu erdrückt würden.  
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Ich muss ihm Recht geben. Für mich – und für viele andere – 

ist er der „Piroschka-Autor“ – was immer er auch sonst noch 

an literarischen Werken geschaffen hat. Dieses Buch ist 

quasi sein Markenzeichen.  

Und die meisterhafte Verfilmung trug nicht wenig zum Erfolg 

bei. Wer – wie ich – Buch UND Film kennt, ist in der 

Zwickmühle, was er nun besser finden soll. Der Roman geht 

mehr in die Tiefe, was bei einem Film zu viel verlangt wäre. 

Der Film bezaubert mit den Bildern und der herrlichen, so 

absolut ungarisch anmutenden Musik Franz Grothes. Dafür 

bringt das Buch viel mehr Nuancen zum Ausdruck, entführt 

den Leser ganz unaufdringlich und leise in die Weite der 

Puszta, in eine längst versunkene Welt. Wirklich schwer zu 

sagen, was „besser“ ist – was besser gefällt. Ich bin 

jedenfalls froh, beides zu kennen, denn Buch und Film sind 

auf ihre Weise einzigartig und sehens- beziehungsweise 

lesenswert. Ja, ich gebe es zu – ich bin begeisterter 

Piroschka-Fan! 

 

Allein die Besetzung des Films trifft ins Schwarze. Lilo Pulver 

verkörpert das fast schon naive, aber dennoch gewitzte 

Pusztakind par excellence, Gunnar Möller spielt den etwas 

steifen und oft unbeholfenen deutschen Studenten wie aus 

dem Bilderbuch, und Gustav Knut, der offenbar im 

wirklichen Leben ebenso sympathisch war wie die Figuren, 

die er in seinen Rollen verkörperte, gibt einen 

unvergesslichen Bahnhofsvorsteher und Piroschka-Vater ab.  
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Rudolf Vogel als drolliger  Postbote ist so herrlich ungarisch, 

man glaubt kaum, dass er kein echter Ungar ist. Interessant 

an der Entstehungsgeschichte des Films ist ja, dass Lilo 

Pulver die Rolle zunächst ablehnte. Die damals 

Siebenundzwanzigjährige  glaubte nicht, dass man ihr das 

unschuldige Pustzamädel abnehmen würde, und sie 

zweifelte daran, den ungarischen Akzent  hinzubekommen. 

Lilo, deine Sorgen waren unbegründet. Du BIST Piroschka. 

Selbstverständlich darf man diese große Künstlerin nicht auf 

diese eine Rolle reduzieren  - aber  wenn überhaupt jemand 

diese Rolle hat so überzeugend spielen können, dann das 

Schweizer Multi-Talent. Scherzhaft war auch die Rede 

davon, die Bardot mit der Rolle zu besetzen… aber das wäre 

niemals die Verkörperung dessen geworden, was Hugo 

Hartung mit seiner Piroschka gezeichnet hat: Süß, 

unschuldig, dabei  von einem unwiderstehlich natürlichen 

Charme, voller Jungmädchenträume und doch schon ein 

Stück weit durchtrieben bis fast schon skrupellos. Lilo und 

die Piroschka – das ist das Nonplusultra. 

 

 Ich bin quasi mit dem Film „Ich denke oft an Piroschka“ 

aufgewachsen. Als das bittersüße Sommermärchen verfilmt 

wurde, genossen meine Eltern gerade die romantische Zeit 

ihrer ersten Verliebtheit. Die Filmromanze traf mitten ins 

Schwarze. Wann auch immer der Film später in Fernsehen 

lief, die Familie war vor dem Bildschirm versammelt.  

So etwas prägt. Als es mich Jahrzehnte später nach Ungarn 

verschlug, machte ich mich auf die Suche nach Piroschka, 

wie so viele schon vor mir.  
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Diesen Wegbereitern habe ich es zu verdanken, dass ich 

tatsächlich im Frühjahr 2010 jenen Ort besuchen konnte, wo 

einst der Schriftsteller Hugo Hartung seine Sommerliebe 

erleben durfte: Székkutas. 

Im Jahre 1922, als Hugo Hartung alias Andi, als Student seine 

Sommerferien in der Puszta verbrachte, trug der Ort noch 

einen anderen Namen, erst 1951 wurde er in Székkutas 

umbenannt. Er liegt an der Straße 47, zwischen Orosháza 

und Hödmezövásárhely, etwa 100 Kilometer südwestlich 

von Kecskemét. Vermutlich um den Ort seines damaligen 

Aufenthaltes zu verschleiern, erfand der Schriftsteller den 

Fantasienamen Hódmezövásárhelykutasipuszta. Auch die 

Piroschka hieß eigentlich Katalin.  

Doch einiges hat Hugo Hartung wahrheitsgemäß in seinem 

Roman verewigt, nicht zuletzt den Bahnhof, der im Film eine 

wichtige Rolle spielt, oder den Namen seiner Gastfamilie: Er 

lebte damals bei dem Gemeindearzt Dr. Janos von Cziky. Auf 

diese Weise war es möglich, durch akribische Suche endlich 

das „richtige“ Kutasipuszta zu finden. Vor allem ein Mann 

hat sich sehr stark dafür eingesetzt, dass dem Ort als 

Schauplatz des einzigen Romans der Weltliteratur, der in der 

Puszta spielt, die ihm zustehende Würdigung zu Teil wird. 

Der Gemeindepfarrer Imre Toth ist bekennender Piroschka-

Fan. 

Es ist als lohnendes Ergebnis seiner Anstrengungen zu 

betrachten, dass im Oktober 2009 im Beisein der Tochter 

des bereits 1972 verstorbenen Schriftstellers feierlich eine 

Hugo-Hartung-Büste in Székkutas enthüllt wurde. 
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Im Dorfmuseum gibt es ein Hugo-Hartung-Zimmer, das mit 

vielen liebevoll zusammengetragenen Gegenständen an den 

Schriftsteller und seine Sommerliebe erinnert. Die echten 

Fans wandern selbstverständlich auch zum Bahnhof, 

genießen das Ambiente, das tatsächlich an die „gute-alte-

Zeit“ erinnert und werfen einen Blick auf die original 

erhaltene Windmühle, der ebenfalls im Film große 

Bedeutung zukommt.  

 

Doch dann führt der Weg unweigerlich zum Doktorhaus, das 

eine bewegte Vergangenheit aufweist. Im Keller des 

ehemaligen Wirtshauses soll der berüchtigte Pusztaräuber 

Sándor Rozsa, eine Art ungarischer Robin Hood,  seinen 

Unterschlupf gehabt haben. Als ich das Haus besuchte, 

wurde es von mehreren Mietern bewohnt, die jedoch nach 

vorheriger Anmeldung durch den hilfsbereiten Pfarrer Toth 

nichts dagegen hatten, dass wir das Haus zumindest von 

außen besichtigen wollten. Leider hat der Zahn der Zeit auch 

vor diesem Gebäude nicht halt gemacht, aber man kann 

seine einstige Schönheit erahnen, sein Flair spüren. 

Wer nun aber nach Székkutas fährt, um dort die Kulissen 

vorzufinden, die sich ihm durch die Bilder des Films 

eingeprägt haben, der wird enttäuscht. Sehr viele 

Filmaufnahmen entstanden in den Studios, die 

Außenaufnahmen wurden im damaligen Jugoslawien 

gedreht, da die sozialistische Regierung die Dreharbeiten in 

Ungarn untersagte.  
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Wobei die Landschaft dort in Jugoslawien, unweit der 

ungarischen Grenze, der Gegend um Kutasipuszta sehr 

ähnlich ist: endlose Sandwege, baumlose Steppe, ein 

unendlich weiter Himmel. Und wer weiß, vielleicht 

beschreibt Hugo Hartung in seiner romantischen Erzählung 

ja nicht nur seine zarte Liebe zu Piroska, sondern bringt noch 

viel mehr zum Ausdruck: seine Liebe zur unvergleichlichen 

Puszta. Die viele von uns mit ihm teilen. 
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Ausflüge – Nordungarn 

Wer Ungarn als Wahlheimat erkoren hat, weiß um die 

Schönheiten des Landes und fühlt sich hier wohl. Aber man 

muss ja nicht nur an einem Ort sitzenbleiben. Gerade 

Kecskemét bietet sich durch die zentrale Lage ideal als 

Ausgangspunkt für Kurzurlaube und Ausflüge an. 

Beispielsweise zu einem 2-Tages-Ausflug nach Miskolc. 

 

Das erste Etappenziel hieß Eger. Dort wollten wir nicht nur 

das wunderschöne Städtchen besuchen, sondern uns auch 

mit dem legendären Rotwein eindecken. Von Kecskemét 

fährt man ein klein wenig mehr als zwei Stunden auf der 

Autobahn. Wer lieber Landstraße fährt, ist etwa zweieinhalb 

Stunden unterwegs. In Eger gibt es nicht nur die imposante 

Basilika und den reizenden Marktplatz zu bestaunen, 

sondern vor allem auch die Burg. Diese spielte eine 

bedeutende Rolle im Kampf gegen die Türken, was 

eindrucksvoll im Roman „Sterne von Eger“ geschildert wird. 

Wer den bezaubernden Roman gelesen hat, für den ist der 

Besuch der Burg sozusagen Pflichtprogramm. Sehr bekannt 

ist in Eger das Szépasszonyvölgy, das „Tal der schönen 

Frauen“. Hier reihen sich die Weinkeller aneinander, 

Touristen werden busweise dorthin gekarrt. Doch es gibt 

auch noch die wenigen und leicht zu übersehenden 

Weinkellerchen direkt am Ortseingang in Eger auf der 

rechten Seite.  
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Langsam fahren, denn schnell ist man an der winzigen 

Einfahrt zum Parkplatz vorbei gesaust. Dort gibt es sie noch, 

die urigen Weinkeller, ganz urtümlich, mit einem 

besonderen Flair und ausgesprochen qualitätsvollen Weinen 

zu günstigen Preisen.  

Weiter ging die Fahrt nach Szilvasvárád, wo wir das 

ungarische Staatsgestüt besichtigen wollten. Hier werden 

edle Lipizzaner gezüchtet, die gleichermaßen als Reitpferde 

wie auch als elegante Kutschpferde eingesetzt werden. Es 

handelt sich um eine Pferderasse, die schon seit weit über 

400 Jahren gezüchtet wird und ihren Ursprung im Dorf Lipica 

im heutigen Slowenien hat. Dort im Karstgebirge gründete 

einst der Habsburger Kaiser Leopold das Gestüt, das bis 

heute in Reiterkreisen Weltruhm genießt. Lipizzaner werden 

an vielen Orten der ehemaligen Donaumonarchie gezüchtet, 

unter anderem eben auch in Szílvásvárad. Mehrmals schon 

waren wir dort, die Besuche waren leider meist 

enttäuschend. Zum ersten Mal vor rund 15 Jahren, da waren 

Besucher dort offenbar eher selten. Man gestattete uns 

einen Rundgang, die Mitarbeiter waren sehr freundlich, 

doch es war keine ausgesprochene Gestütsbesichtigung.  

 

Daher fuhren wir noch zweimal hin, um endlich mal einen 

Rundgang mit Informationen zu bekommen, wie er 

beispielsweise im österreichischen Lipizzanergestüt in Piber 

geboten wird. Doch weit gefehlt. Mal gab es gar keine 

Besichtigung, weil umgebaut wurde, mal stand eine große 

Veranstaltung bevor und  die Besichtigungen fanden aus 

diesem Grunde nicht statt.  
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Diesmal hatten wir vorsichtshalber telefonisch nachgefragt 

und uns zur Besichtigung angemeldet. Doch welche 

Enttäuschung: Für 500 Forint Eintritt wurde uns erlaubt, 

über einen weiten Hof  zu einem Auslauf zu gehen, wo 

einige Stuten mit ihren entzückenden Fohlen in der Sonne 

dösten. Dann durften wir einen Stall betreten, wo mehrere 

Pferde in Ständern angebunden ihr Heu fraßen. Ein kleiner 

Rundgang durch ein – immerhin recht umfangreiches – 

Kutschenmuseum und ein kurzer Film, der von 

ausgesprochen schlechter Qualität und miserabel 

kommentiert war, und aus war´s. Niemand da, der Fragen 

hätte beantworten können, nur Aufpasser an jeder Ecke, 

dass man sich brav im zugewiesenen, eng begrenzten 

Terrain bewegte. 500 Forint sind nicht viel Geld, zugegeben. 

Aber für das, was da geboten wurde, waren selbst diese 

noch zu viel.  

 

Leicht verstimmt fuhren wir weiter, das nächste Ziel war die 

Forellenzucht in Lillafüred. Der kürzeste Weg führte über 

eine Bergstraße und war sehr abenteuerlich. Immer höher 

hinauf ging es im bewaldeten Gebirge, die Straße wies 

atemberaubende Haarnadelkurven auf, war jedoch kaum 

befahren. Nur sehr selten kam uns ein Auto entgegen, 

ebenso vorsichtig um die Kurven schleichend wie wir. Einige 

wenige Hinweisschilder zeigten uns, dass wir uns auf dem 

richtigen Weg befanden. Endlich erreichten wir das 

idyllische Tal, wo sich die Forellenanlage befindet – und 

waren überwältigt. Wie zauberhaft!  
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Der Freund, der uns zu diesem Ausflug eingeladen und uns 

ein Treffen bei den Forellen vorgeschlagen hatte, lag völlig 

richtig mit seiner Beschreibung: wunderschön. Zunächst 

genossen wir die leckersten Grillforellen, die wir je kosten 

durften, der Speckmantel verstärkte noch den delikaten 

Geschmack. Dann brachen wir zu einem informativen 

Rundgang auf und besichtigten ausführlich das Gelände. 

Hier gab es so viel zu sehen und zu erfahren, dass wir uns 

nur schwer losreißen konnten. Aber wir kommen wieder! 

 

Erst nach mehreren Stunden verabschiedeten wir uns von 

diesem idyllischen Fleckchen in seiner Bergeinsamkeit und 

steuerten unser Übernachtungsziel an, das Kitti Vendégház 

in Miskolc-Tapolca. Wir hatten eine preiswerte 

Übernachtungsmöglichkeit gesucht, und eine Buchung 

über´s Internet birgt schon manche Überraschung. So auch 

diesmal – doch hier war es eine überaus positive: Kein 

kleines Zimmer mit winzigem Duschbad, nein, fast schon 

eine kleine Ferienwohnung. Eine komplett eingerichtete 

Küche, ein großzügiges Bad mit einer komfortablen 

Eckbadewanne, separates WC, ein geräumiges Schlafzimmer 

mit herrlich bequemen Betten. Die Krönung war der nette 

Balkon, wo wir zum späten Abendessen die mitgebrachten 

Räucherforellen verspeisten und den schönen Tag bei einem 

Glas Rotwein aus Eger ausklingen ließen. Kitti Vendégház 

bietet kein Frühstück an, dafür steht ja die Küche für den 

Selbstversorger zur Verfügung.  
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Wir hatten eigentlich vor, das Frühstück dann im 

Thermalbad einzunehmen, aber eine Tasse Kaffee am 

Morgen wäre doch recht nett. Auf zaghafte Anfrage erklärte 

sich die Pensionswirtin sofort bereit, uns morgens den 

Kaffee zu bringen. Pünktlich um acht, wie vereinbart, stand 

sie mit einem liebevoll hergerichteten Kaffeetablett vor der 

Tür und wollte von Bezahlung nichts wissen, denn das sei ein 

Geschenk des Hauses. Wir waren begeistert von dieser 

liebevollen Gastfreundschaft und der sehr netten, 

gepflegten Unterkunft, die sich nur wenige  hundert Meter 

vom Höhlenbad entfernt befindet. Ein ausgezeichnetes 

Preis-Leistungsverhältnis, wärmstens weiterzuempfehlen. 

Wir hätten das Auto dort auf dem privaten (kostenlosen) 

Parkplatz stehen lassen können, da es aber in Strömen 

regnete, zogen wir es vor, mit dem Auto direkt bis zum Bad 

zu fahren. 

Dort wurden wir von Parkplatzwächtern angesprochen, die 

uns ein Ticket für ihren Privatparkplatz verkaufen wollten, 

einen ganzen Tag für 1400 Forint. Aber wir bleiben doch nur 

4 Stunden. Gibt es ein Halbtagesticket? Nein. Gegenüber 

war ein öffentlicher Parkplatz mit Parkuhr. Dort kostet eine  

Stunde 490 Forint, so die Aussage des Parkplatzwächters. 

Das kam uns nun sehr hoch vor. Misstrauisch fuhren wir erst 

mal zum öffentlichen Parkplatz, und siehe da: Die 

Parkgebühr liegen bei 220 Forint pro Stunde, das 

Halbtagesticket kostet 850 Forint. Trau schau wem….Ob da 

einer unbedingt seine Tickets verkaufen wollte?  
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Im nur noch leise tröpfelnden Regen marschierten wir zum 

Höhlenbad und erwarben ein Vormittagsticket, da uns in 

Anbetracht des Wetters ein halber Tag im Bad ausreichend 

erschien. Und dann hinein ins Vergnügen, das in ganz 

Europa absolut einzigartig ist. Die warmen Quellen in diesen 

Höhlen haben vor über 2500 Jahren schon die Kelten 

benutzt, heute sind sie in ein modernes Thermalbad 

verwandelt, das keine Wünsche offenlässt. Die gesamte 

Anlage ist sauber und gepflegt, der Sanitärbereich hell und 

geräumig, es gibt Ruhebereiche und mehrere Möglichkeiten 

für einen schnellen Imbiss, hier holten wir das Frühstück 

nach. Anschließend brachen wir zur Erkundung der Höhlen 

auf und waren überwältigt. Verschlungene 

Thermalwassergänge, gut zwei Meter breit und mit einem 

Wasserstand von etwa einem Meter führen durch ein 

verzweigtes Labyrinth der Tropfsteinhöhlen, das raffiniert 

ausgeleuchtet ist. Über Treppchen und Steige sind weitere 

Becken zu erreichen. Im abgedunkelten Sternenbecken sind 

an der hohen Kuppel leuchtende Sternbilder angebracht, in 

deren Anblick man versinken kann. In mehreren Becken gibt 

es Massage- und Sprudeldüsen, Sauna und Schwebebad sind 

gegen Aufpreis erhältlich. Wegen des Nieselregens waren 

die großzügig angelegten Außenanlagen kaum besucht, 

bieten jedoch sicherlich bei gutem Wetter auch jede Menge 

Badespaß. Gegen Mittag füllte sich das Bad, und da sich 

wetterbedingt alles im Innenbereich drängte, wurde es 

ziemlich voll und laut. Wir beglückwünschten uns zu unserer 

Entscheidung, das Vormittagsticket gekauft zu haben und 

verließen um 13 Uhr das Bad, jedoch mit dem festen 

Vorsatz, hier auf jeden Fall noch einmal herzukommen.  
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Urlaubswoche in der Tiefebene 

 

Es gibt Menschen, die in ihrem Urlaub ausschließlich relaxen 

möchten, die Erholung und Entspannung suchen. Andere 

möchten möglichst viel sehen und erleben. Dass der Puszta-

Urlaub eine perfekte Mischung bieten kann, erlebten unsere 

Urlaubsgäste in der vergangenen Woche. Wir leben seit 

einigen Jahren in der Puszta und vermieten ein kleines 

Ferienhaus, speziell für Gäste mit Hunden. Wir erhielten die 

Anfrage eines jungen Paares, das gerne bei uns seinen 

Urlaub verbringen wollte, aber etwas Bedenken hatte, ob es 

denn nicht zu langweilig werden könnte  - eine Woche nur 

Puszta? So stellte ich ein individuelles Urlaubsprogramm 

zusammen und begleitete meine Gäste eine Woche lang. 

Der erste Tag 

Der Anreisetag stand im Zeichen der Erholung, denn die 

zehnstündige Anreise verlockt nicht dazu, sich sofort am 

ersten Tag ins Getümmel zu stürzen. So erkundeten die 

jungen Leute mit ihrem Hund zunächst die Umgebung des 

Ferienhauses und testeten auf einem kleinen Bummel durch 

Kecskemét die Einkaufsmöglichkeiten der Stadt aus. Für den 

Nachmittag hatte ich für die junge Dame eine Reitstunde bei 

einem renommierten Reitstall der Stadt ausgemacht.  

Sie reitet zu Hause seit Kindesbeinen, hat schon erfolgreich 

an Turnieren teilgenommen, besitzt leider aber zurzeit kein 

Dressurpferd. Ihr Traum war es, einmal in Ungarn Unterricht 
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auf einem gut gerittenen Pferd zu erhalten. Im Vorfeld war 

ich zweimal zur Kontaktaufnahme  im Reitstall, schilderte 

dem deutschsprachigen Reitlehrer unsere Wünsche, betonte 

mehrfach, dass wir keinen Unterricht auf einem 

Anfängerpferd haben wollen, sondern eine exklusive 

Einzelstunde auf einem gut gerittenen Pferd. Ja, alles kein 

Problem, sie haben geeignete Pferde da. Umso größer war 

mein Schock, als ich mit meinen Gästen dort ankam.  

Sicherlich, es ist eine sehr gepflegte Anlage, die Dame bei 

der Terminvergabe war sehr hilfsbereit, das Personal 

insgesamt ausgesprochen freundlich. Aber als ich fragte, 

welches Pferd meine Begleitung denn nun bekommen solle, 

wähnte ich mich in einem bösen Traum: Das Pferd, das nun 

eine exklusive Einzelstunde mit einer erfolgreichen 

Turnierreiterin gehen sollte, war vor 5 Minuten noch mit 

weggestrecktem Hals unter einem knapp 10-jährigen 

Mädchen im Anfängerunterricht über den weitläufigen 

Sandplatz geschlurft. Mir schwante Übles. Und ich sollte 

leider Recht behalten. Einem Reiter brauche ich nun nichts 

mehr zu sagen. Dem Leser, der sich mit Pferden nicht 

auskennt, gebe ich gerne mal einen Vergleich: Ein Pferd, das 

im Anfängerunterricht eingesetzt wird, stumpft ab und ist in 

etwa so aufmerksam wie ein Ehemann im 15. Dienstjahr. Ein 

gut gerittenes Pferd reagiert auf die feinsten Hilfen (Signale) 

des Reiters, das Anfängerpferd eher gar nicht.  

Es war ein nettes Pferd, ein braves Schulpferd, das sich alle 

Mühe gab, zu verstehen, was die Reiterin denn nun von ihm 

wollte – aber es hatte weder die entsprechende Ausbildung 

noch Sensibilität, dem Anspruch gerecht zu werden,  



50 
 

mit dem wir dorthin gefahren waren. Enttäuscht brach die 

Reiterin nach 20 Minuten die „Einzelstunde“ ab, in deren 

Verlauf sich der Reitlehrer exakt dreimal an sie gewendet 

hatte, um ihr Richtungs- oder Gangartwechsel zuzurufen. 

Ansonsten widmete er seine Aufmerksamkeit den beiden 

Anfängern, die zur gleichen Zeit von zwei seiner Kollegen auf 

dem gleichen Platz unterrichtet wurden. Einzelunterricht 

sieht anders aus. Es tut mir sehr Leid, der wunderschönen 

Anlage kein besseres Zeugnis ausstellen zu können, zumal 

die Dame in der Geschäftsstelle, der wir beim Bezahlen der 

Stunde unsere Kritik näherbrachten, sich sehr bemühte und 

uns für die nächste Stunde ein besseres Pferd versprach. 

Aber nein, Danke, diese Kostprobe genügt, eine weitere 

Stunde Korrekturreiten eines Anfängerpferdes wollte sich 

mein Gast nicht antun. Was ich nachvollziehen kann. Was 

für ein blöder Auftakt des Urlaubs! 

Budapest 

Der nächste Tag führte uns nach Budapest, flott in einer 

dreiviertel Stunde über die Autobahn bis zum Népliget. Da 

muss man von Kecskemét aus auf der M5 nur immer 

geradeaus fahren, das bringt man auch als unerfahrener 

Budapestbesucher hin. Dort stellten wir den Wagen in der 

Tiefgarage ab und fuhren per Metro ins Centrum.  

Am Ferenciek-tere stiegen wir aus und spazierten zur 

Erzsébethíd, wo wir uns Tickets für die Hop-on-hop-off-Tour 

besorgten. Diese Stadtrundfahrt führt auf verschiedenen 

Routen, die beliebig miteinander kombinierbar sind, durch 

die Stadt. An diversen Stationen kann man aussteigen, sich 

etwas, was einen interessiert, näher anschauen,  
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dann den nächsten Bus der Linie nehmen und weiterfahren. 

Das günstigste Ticket ist 24 Stunden gültig, es gibt auch 

Nacht- oder 48-Stunden Tickets. Eingeschlossen ist eine 

einstündige Schifffahrt auf der Donau, wahlweise mit Stopp 

auf der Margit-Sziget. Wir genossen zunächst die Rundfahrt 

durch die charmante Metropole und die deutschsprachigen 

Kommentare via Kopfhörer.  

Nebenbei studierten wir das kleine Coupon-Heftchen, das 

man uns beim Erwerb der Tickets überreicht hatte. Da sind 

ja noch viel mehr Sachen enthalten! Zwei Coupons für je 

eine kostenlose Gulaschsuppe, entweder  in einem Lokal in 

Buda oder in einem in Pest, ein Freigetränk in einem Pub, 

man kann sich für eine Stunde kostenlos ein Fahrrad auf der 

Margareteninsel ausleihen und erhält für eine ganze Reihe 

von Museen und Events satten Nachlass auf den 

Eintrittspreis. Und das alles für 4500 Forint pro Person. Kann 

man nicht meckern.  

Wir stiegen dann beim Heldenplatz aus und spazierten zum 

Stadtwäldchen, wo wir das Schlösschen Vajdahunyad 

bewunderten. Dann enterten wir den Bus erneut und ließen 

uns an der Fischerbastei entlang zur imposanten Burg 

bringen, weiter hinauf zur Zitadelle. Dort genossen wir den 

unbeschreiblichen Ausblick über die Stadt und erfrischten 

uns mit einem kleinen Imbiss.  

Mit dem Bus ging es zurück zum Donaukai, wo wir pünktlich 

zur Schiffstour eintrafen. Auch auf dieser Fahrt wurden die 

Sehenswürdigkeiten, an denen wir auf dem mächtigen 

Strom entlangglitten,  
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in deutscher Sprache vorgestellt und auch einiges zur 

Stadtgeschichte und zur Geschichte Ungarns erzählt.  

Leider war der Lautsprecher  falsch eingestellt, der deutsche 

Kommentar war kaum hörbar, so erhielten wir unsere 

Erläuterungen in klarem Englisch. Aber auch das konnte 

unsere Freude an diesem Ausflug nicht trüben. Auf der 

wunderbaren Insel angekommen bewunderten wir zunächst 

den Musikbrunnen: Die Fontänen des Brunnens tanzen zu 

den Klängen der Musik, die aus den riesigen Boxen erklingt. 

Der immerwährende Wechsel von Klassik zu Pop und Rock 

war für meinen Geschmack mitunter etwas zu abrupt, aber 

meinen jungen Gästen gefiel es.  

Dann überlegten wir, den Coupon für die Fahrradtour 

einzulösen, aber es war uns zu warm, um uns größer 

körperlich zu betätigen, so mieteten wir uns 

kurzentschlossen eines der putzigen Elektroautos im Roll-

Royce-Style, um die Insel zu erkunden. Im Schritttempo 

zuckelten wir an den Ruinen des Klosters vorbei, wo einst 

die Namensgeberin der Insel, die heilige Margarete, gelebt 

hatte, bestaunten den Rosengarten und die Fasanerie.  

 

Nach einer Erfrischung im Restaurant Holdudvár, wo wir 

sehr nett bedient wurden, bestiegen wir wieder das Schiff, 

das nun die Insel umrundete und uns am Parlament vorbei 

und unter der Kettenbrücke hindurch wieder zum 

Donaukorso brachte.  Wir schlenderten noch ein wenig 

durch die belebten Stassen, kosteten vom ausgezeichneten 

Kürtöskalács (Für Uneingeweihte: Es handelt sich um ein 
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herrlich mürbe schmeckendes Gebäck, eine sehr leckere 

ungarische Spezialität) und labten uns an der Gratis-

Gulaschsuppe. Ich zeigte meinen Gästen auch das 

hochmoderne Franklin-Parkhaus, wo man die Autos auf 

einer Art Hebebühne abstellt. Anschließend werden die 

Wagen dann hochgefahren und ähnlich wie Pakete in 

Regalen verstaut. Geniale Erfindung. Platzsparend und 

absolut diebstahlsicher.  

Eigentlich wollten wir noch über die Váci-utca, die bekannte 

Einkaufsmeile, bummeln, doch so langsam schmerzten die 

Füße, und wir beschlossen, uns wieder in Richtung Heimat 

zu wenden. In wenigen Minuten brachte uns die Metro zum 

Busbahnhof zurück, doch dann, als wir unser Parkticket 

bezahlen wollten, gab es ein kleines Problem. Der 

Parkscheinautomat war defekt, die Kasse aber um diese 

späte Stunde nicht mehr besetzt. Ein freundlicher Service-

Mitarbeiter schaffte Abhilfe. Er öffnete uns per Hand die 

Schranke zur Ausfahrt und wünschte gute Fahrt. So elegant 

kann man Schwierigkeiten aus der Welt schaffen.  

Meine Gäste tauschten sich auf der Heimfahrt noch lebhaft 

über die Erlebnisse des Tages aus. Fazit: durchweg positiv. 

Die Stadt hat sie bezaubert, die Bauwerke und 

Sehenswürdigkeiten beeindruckt und die ganze Atmosphäre 

angenehm überrascht.  

Budapest hat zwei neue Fans gewonnen. Sicherlich kann 

man bei so einem Kurzbesuch nur einen sehr oberflächlichen 

Eindruck gewinnen – aber das verlockt zum 

Wiederkommen…. 
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Markt und Pusztaprogramm 

Am Sonntag hieß es dann recht früh aufstehen, denn wir 

wollten zum Bauernmarkt in Kecskemét, und 

erfahrungsgemäß ist der schon am Vormittag recht gut 

besucht, also, je früher, desto besser. Mehrere Stunden 

schlenderten wir über den Markt, suchten und fanden 

diverse Schnäppchen: Sachen, nach denen wir Ausschau 

gehalten hatten und auch andere, die man eigentlich gar 

nicht gebraucht hätte - aber wenn sie doch so günstig 

sind….. Die Atmosphäre auf diesen Märkten ist einfach 

einzigartig. Gebrauchte und neue Artikel, Kleidung, Möbel, 

Bilder und andere Deko-Stücke,  herrlich bestickte 

Tischdecken, ungarische Folklore, ungarische Spezialitäten 

von Paprikapulver bis zu eingelegtem Gemüse – hier gibt es 

fast nichts, was es nicht gibt. Und da wird gefeilscht und 

gehandelt, dass es eine wahre Pracht ist.  

 

Gegen Mittag fuhren wir dann nach Bugac zum 

Pusztaprogramm. Dort kamen die Gäste zunächst in den 

Genuss einer Kutschenfahrt durch die Puszta, die in allen nur 

denkbaren sommerlichen Grüntönen schimmerte und von 

einem unglaublich hohen Sommerhimmel überglänzt wurde. 

Dann bestaunten wir die Vorführung der Pferdehirten.  

Sie zeigen waghalsige Kunststücke, die seit Jahrhunderten 

zum Alltag der Pferdehirten gehören. So ließen sie ihre 

Pferde sich auf Befehl flach auf den Boden legen, wichtig für 

die Betyáren, die ruhelosen Pusztaräuber, um sich der 

Verfolgung zu entziehen, denn ein liegendes Pferd ist in der 
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Weite der Puszta deutlich weniger gut auszumachen als ein 

stehendes, womöglich mit einem Reiter auf dem Rücken. Sie 

brachten ihre Pferde dazu, sich hinzusetzen wie ein Hund, 

ließen sich unter dem Kopf des Pferdes nieder und 

benutzten die Vorderbeine der Pferde sozusagen als 

Rückenlehne. Dann ging es zu den Reiterspielen, mit denen 

sie sich in früheren Zeiten gerne die langweiligen Tage auf 

der Puszta verschönten.  

Eine Art Reise nach Jerusalem  wurde vorgeführt, im wilden 

Galopp umrundeten sie den weitläufigen Sandplatz, in 

dessen Mitte Holzklötze aufgestellt waren – immer ein 

Holzklotz weniger, als Reiter noch mitspielen. Derjenige, der 

keinen Klotz erwischt, wenn das Signal ertönt, scheidet aus, 

ein Holzklotz wird umgeworfen, und so geht das Spiel 

weiter, bis es in einem spannenden  Zwei-Mann-Rennen um 

den letzten Holzklotz endet. Sie führten ihr Können im 

Umgang mit der kurzstieligen Hirtenpeitsche, der Karikas, 

vor und rasten peitschenschwingend an Holzkegeln vorbei, 

diese mit gezielten Schlägen mit der überlangen 

Peitschenschnur vom Sockel holend.  

Auch das Rennen um den Pfingstkönig ist aufregend, es 

wurde früher traditionell an den Pfingstmärkten 

veranstaltet.  

Einer der Burschen  befestigt ein buntes Tuch an seiner 

Schulter, und die anderen müssen versuchen, es ihm in 

rasantem Tempo abzureißen. Wer das Tuch errang, war der 

Pfingstkönig, erhielt einen Kuss vom schönsten Mädchen 

des Dorfes und durfte ein Jahr lang kostenlos in der Csárda 

einkehren.  
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Heute wird das Spiel allerdings nur noch für die Zuschauer 

inszeniert, aber ich finde den historischen Hintergrund 

interessant. 

 

 Ebenso wie die Entstehungsgeschichte der „ungarischen 

Post“, dem „Puszta-Fünfer“. Ein Csikos (Pferdehirte) steht 

auf dem Rücken zweier Pferde, mit je einem Bein auf der 

Kruppe eines Pferdes, drei weitere Pferde vorgespannt und 

prescht durch die unendliche Weite der Puszta. Dieses 

Kunststück entstand nicht aus  einer Hirtentradition, 

sondern es war der Traum eines österreichischen Malers. 

Ludwig Koch war es, der diese Vision hatte und daraus ein 

Gemälde schuf. Als die Csikosok (Pferdehirten) das Bild 

sahen, meinten sie: „Das können wir auch!“ Der erste, der 

sich daran versuchte, war Béla Lénárd, ein hervorragender 

ungarischer Reiter. Er experimentierte und baute das 

Gespann ständig weiter aus, führte 7, später 9 und 

schließlich 11 Pferde in der „ungarischen Post“. Ich selbst 

habe bisher den Puszta-Zehner in Natura bewundern 

können. Es existiert aber ein Video, das einen Mann zeigt, 

der auf diese Weise 20 Pferde lenkt.  

 

Auch in Bugac wurde uns an diesem Tag die „Ungarische 

Post“ vorgeführt, doch ich wartete schon auf den Moment, 

der für mich jedes Mal ein besonderes Highlight ist: wenn 

die freilaufende Jungpferdeherde an den Besuchern vorbei 

galoppiert, noch dazu untermalt von den Klängen der 

„Ungarischen Tänze“. Das gibt Puszta-Feeling pur!  
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Nach dem Besuch in einem kleinen Hirtenmuseum, das 

Gebrauchsgegenstände und typische Flora und Fauna der 

Puszta zeigt,  ging es  mit der Kutsche zurück zum Puszta-

Restaurant, hier stärkten wir uns mit Gulasch, das 

traditionell im Kessel über offenem Feuer gekocht wurde. 

Wieder im Ferienhaus angekommen, faulenzten die Gäste 

am Pool und rafften sich nur dem Hund zuliebe noch einmal 

zu einem Spaziergang auf. 

Ausflüge  und Wellness 

Für den Montag stand Ausflug auf dem Programm, die Gäste 

packten Hund und Picknicktasche ins Auto und 

entschwanden in Richtung Soltvadkert, wo sie zunächst die 

legendäre Eisdiele besuchten und sich anschließend in Hajos 

in den urigen Weinkellern mit qualitätsvollen ungarischen 

Weinen eindeckten. Die Eisdiele in dem gepflegten und 

stilvollen Café ist unter anderem wegen der Vielfalt der 

Eissorten weithin berühmt. Als Gast hat man wirklich einen 

schweren Stand: welches soll man denn jetzt wählen? Und 

alle sind so lecker! Man kann sich von der gemütlichen 

Atmosphäre des heimelig eingerichteten Cafés und dem 

schon fast mediterran anmutenden Innenhof kaum 

losreißen.  

Da das Mitbringen von Hunden im Vadkerti-Tó, einem sehr 

schönen Badesee bei Soltvadkert, nicht erlaubt ist (einige 

Leute lassen ihre Hunde trotzdem dort schwimmen, sehr zur 

Freude der Angler!), suchten die Gäste den Hundebadeplatz 

in Kecskemét auf, um ihrem Vierbeiner ein wenig Spaß im 

kühlen Nass zu bieten.  
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Es handelt sich um einen kleinen Teich in einem Wäldchen in 

der Nähe des Restaurants Sasfészek, gemütlich vom 

Parkplatz des Restaurants aus über einen Waldweg zu 

erreichen.   

Der Tag fand einen netten Ausklang mit einer privaten 

Weinverkostung – denn der in Hajos bei einem kleinen 

Weinbauern gekaufte gute Tropfen musste ja ausprobiert 

werden.  

Dann folgte ein ganzer Tag Wellness! Nach dem späten 

Frühstück gönnte man sich zunächst eine Runde im 

Thermalbad in Kecskemét, wo die junge Dame, die über 

Rückenprobleme klagte, an der Aqua-Gymnastik teilnahm. 

Anschließend genossen beide eine entspannende Massage. 

Dann ging es weiter in Richtung Schönheit und Wohlfühlen: 

Kosmetikerin, Frisör und zum guten Schluss noch die 

professionelle Fußpflege. „Jetzt sind wir runderneuert,“ 

fasste es die junge Dame in einem Satz zusammen. Der 

vorletzte Tag des Urlaubs wurde in wohliger Faulheit 

vertrödelt, das Wetter spielte auch mit, so dass Badefreuden 

im Pool angesagt waren, für den Hund gab es  Plantschen im 

kleinen Hunde-Pool – zum Füßchenkühlen tut das gut.  

 

Für den Stadthund war der Puszta-Urlaub übrigens auch 

schon ein kleines Stück Hundeparadies: So viel Platz zum 

Spielen und Toben, ganz ohne Leine und „Pfui, das darfst du 

nicht!“ – da kann sich jeder Hund pudelwohl fühlen! Der 

hundesicher eingezäunte Garten bietet immerhin satte 3000 

Quadratmeter Hundespielwiese, teilweise mit schattigen 



59 
 

Bäumen, wo es sich herrlich ausruhen lässt. Zum 

Mittagessen fuhr man ins nahe gelegenen Restaurant Rigó, 

wo man wohlerzogene Hunde gerne mitbringen darf, und 

machte noch einen Einkaufsbummel durch die Stadt, um die 

unvermeidlichen Souvenirs zu besorgen, zum Beispiel die 

echte ungarische Salami oder das aromatische 

Paprikapulver. 

Abendbad in Kiskunmajsa 

Der kommende Tag war der Erholung gewidmet. 

Ausschlafen, Hundespaziergang, Essengehen in einem der 

netten Lokale, von denen Kecskemét eine große Auswahl zu 

bieten hat. Danach unternahmen die Gäste eine Puszta-

Spritztour und erkundeten per Auto die gut befahrbaren 

Sandwege und kleinen Dorfsträßchen. Gegen 19.00 Uhr 

brachen wir dann auf zum Highlight des Tages: Abendbad in 

Kiskunmajsa. Diese Attraktion bietet das  Thermal- und 

Erlebnisbad 2x wöchentlich an, es ist vor allem in den lauen 

Sommernächten ein wunderbares Wohlfühlerlebnis. Wir 

genossen das Wellenbad, das angenehme Thermalwasser, 

das leckere Gegrillte, nutzen die Sauna und fühlten uns 

einfach nur rundum wohl. So ein Abendbad in Kiskunmajsa 

ist immer etwas ganz Besonderes.  

 

Der weitläufige Park ist mit  Laternen erleuchtet, ihr warmes 

Licht gibt gerade genug Helligkeit, um gut sehen zu können, 

wo man hinläuft, stört aber nicht den Zauber der Nacht. Die 

schlanken Akazien und die hohen Pappeln, die tagsüber 

Schatten spenden und vor der heißen Pusztasonne schützen, 
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scheinen leise im Schlaf zu murmeln, wenn sich ihre Blätter 

im sanften, warmen Sommerwind bewegen. Man sitzt im 

angenehm temperierten Thermalwasser im großzügigen 

Außenbecken und blickt hinauf zum blausamtenen Himmel, 

an dem die Sterne zum Greifen nahe erscheinen. Und dort 

erscheint auch die Milchstraße, gemeinhin als Galaxis 

bekannt. Doch die Ungarn wissen es besser. Was wir dort als 

silbrigen Schleier am nächtlichen Himmel bewundern ist 

Staub, aufgewirbelt  von den Hufen unzähliger Pferde. Denn 

Àrpàd und seine Helden reiten seit Urzeiten über den 

Himmel. 

 

Viel zu schnell war die Urlaubswoche vorüber. Das 

Programm war eine bunte Mischung aus Sightseeing, 

Erleben, Erholen, Neues entdecken und auch einfach nur 

mal die Seele baumeln lassen. Offenbar hat es den Gästen 

sehr gut gefallen, denn der Abschied war ausgesprochen 

herzlich und man versprach das Wiederkommen im 

nächsten Jahr. Jedenfalls wurde der Beweis angetreten, dass 

ein Puszta-Urlaub attraktiv, abwechslungsreich und 

erholsam sein kann.  

 

 

 

 



61 
 

Pendler zwischen den Welten 

 

Auch wer sich für ein geruhsames Leben in der idyllischen 

Puszta entschieden hat, wird ab und zu einmal die Reise in 

die alte Heimat antreten, beispielsweise um Verwandte oder 

Freunde zu besuchen. Es führen ja bekanntlich viele Wege 

nach Rom, aber diejenigen, die von Deutschland nach 

Ungarn und umgekehrt führen, sind auch recht zahlreich. 

Und bieten allerhand Variationsmöglichkeiten. Einige davon 

möchte ich Ihnen hier vorstellen. 

Aus privaten Gründen war ich im letzten Jahr gezwungen, 

meine Puszta-Idylle in regelmäßigen Abständen mit einer 

Reise nach Deutschland zu unterbrechen. Ich habe sehr viele 

unterschiedliche Möglichkeiten ausprobiert und möchte 

über meine persönlichen Erfahrungen berichten. Vor allem 

richten sich meine Tipps an diejenigen unter uns, denen die 

10-Euro-Scheine nicht bei jedem Schritt aus der 

Hosentasche flattern. Wer ein bisschen auf sein Geld schaut 

und preiswerte Reisetipps sucht, der ist hier richtig.  

 

Schnell und billig: der Fernreisebus 

Wenn jemand unverhofft, schnell und preiswert von Ungarn 

nach Deutschland reisen möchte, der ist mit der Fahrt im 

Fernbus gut bedient. Alles andere scheidet wegen etwas 

längerfristiger Vorplanung oder höherer Kosten aus.  
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Der Reisebus startet fast täglich am Nachmittag am 

Busbahnhof Népliget in Budapest und fährt über Wien, 

Passau, Regensburg, Frankfurt, Köln nach Amsterdam, 

ebenso nahezu täglich retour. Wer das Glück hat und sein 

Reiseziel in erreichbarer Nähe der Route findet, der kann für 

rund 50 Euro die Fahrt hinter sich bringen und 

beispielsweise von Frankfurt aus dann mit der Bahn oder 

deutschen Fernbussen weiterreisen. Bequem ist allerdings 

anders. Der Bus ist zwischen Budapest und Frankfurt am 

Main gut 14 Stunden unterwegs, es gibt einige Pausen mit 

Gelegenheit zum WC-Besuch, aber man ist ganz schön 

gerädert nach dieser Zeit im Bus. Übrigens - zu beachten: 

Wenn man den Bus auf der ungarischen Internet-Seite 

bucht, ist das Ticket deutlich günstiger als auf der 

deutschsprachigen Seite des Anbieters, und zwar 

unabhängig davon, ob die Reise von Ungarn nach 

Deutschland geht oder umgekehrt. Nur mal so als Tipp…. 

Bei entsprechender Planung noch recht günstig und 

bequem: die Fahrt mit der Bahn 

Wer seinen Reisetermin rechtzeitig weiß und eine 

entsprechende Vorplanung vornehmen kann, der fährt recht 

günstig mit der Bahn. Die Züge verkehren täglich sogar 

mehrfach, man hat eine gute Auswahl. Von Budapest nach 

Frankfurt  mit einmal Umsteigen in Linz oder Wien ist man 

ca. 10 bis 12 Stunden unterwegs, jedoch ist die Fahrt 

wesentlich angenehmer als eng eingepfercht im Bus. Man 

kann im Zug ein wenig herumspazieren, kann den 

Speisewagen aufsuchen und sich etwas Bewegung machen 

und die Zeit vertreiben.  
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Mit Preisen um die 80 Euro in der Europa-Sparpreis-

Kategorie der ersten Klasse ist auch diese Variante eine 

preiswerte Geschichte, wobei zu sagen ist, dass das 

Fahrkartenkontingent begrenzt ist. Es stehen soundso viele 

preiswerte Karten zur Verfügung, sind diese ausverkauft, 

rutscht man automatisch in die nächste Preiskategorie. 

Frühbucher sind hier im Vorteil, allerdings kann man auch 

nur auf einige Monate vorplanen, ansonsten verweigert der 

Fahrplan die Auskunft. 

Bequem, doch auch mit Aufwand verbunden: der Flieger 

Wenn man von Budapest nach Frankfurt am Main gelangen 

möchte, kann man einen Flug bei einer der großen 

Linienfluggesellschaften buchen. Kann man. Muss man aber 

nicht. Denn gerade für das Zielgebiet Frankfurt bietet sich 

eine preiswerte Alternative: die ungarische Billigfluglinie 

WizzAir. WizzAir fliegt zweimal wöchentlich von Budapest 

nach Frankfurt-Hahn, ebenso in die Gegenrichtung. Für alle, 

die es noch nicht wissen: Frankfurt-Hahn hat mit Frankfurt 

mal rein gar nichts zu tun. Es liegt etwa zwei Stunden 

Busfahrt von der Mainmetropole entfernt. Das bedeutet für 

den Reisenden, der von Budapest nach Frankfurt am Main 

gelangen möchte, dass er sich anschließend an den Flug 

noch auf eine entspannende Busfahrt freuen darf – und auf 

entsprechende Wartezeit am Flughafen, denn der Fernbus 

verkehrt nur zu bestimmten Zeiten. Insgesamt ist es aber 

eine recht angenehme Art des Reisens.  
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Der eigentliche Flug dauert ja nur knapp anderthalb 

Stunden, die Wartezeit am Flughafen in Hahn kann man sich 

in diversen Bistros recht vergnüglich gestalten. Ich habe 

morgens um acht Uhr meine Tanya verlassen und war um 15 

Uhr in Frankfurt am Main auf dem Hauptbahnhof. Von dort 

aus kann man ja nun wirklich Reiseziele in ganz Deutschland 

erreichen. Und teuer fand ich den Flug auch nicht, etwa 

20.000 Huf hat der Spaß gekostet. Aber Achtung: Die Preise 

variieren sehr stark, es kann in der Hauptsaison das Ticket 

auch schon mal 50.000 Huf kosten – oder sogar mehr.  

Übrigens ist die Anbindung der Low-Cost-Fluglinien, zu 

denen auch Wizz-Air gehört, an den Rhein-Main-Flughafen, 

also den Frankfurt Airport geplant und man soll bereits ab 

Dezember 2017 diese Destination nutzen können. Das ist für 

diejenigen, deren Reiseziel in der Nähe der Mainmetropole 

liegt, selbstverständlich eine ungeheure Erleichterung und 

macht den Billigflieger noch um einiges attraktiver. Welche 

anderen Low-Cost Airlines die Destination außer WIZZ AIR 

noch nutzen, entzieht sich meiner Kenntnis, die Anbindung 

der Billigfluglinien an den größten internationalen Flughafen 

Deutschlands ist erst im Aufbau begriffen. Also, wer den Flug 

bevorzugt und auf die Preise schaut, sollte sich in dieser 

Richtung mal informieren.  

Die Fahrt mit dem eigenen Auto 

Wer sich einfach so ins eigene Auto setzt und mal eben über 

1000 Kilometer runterreißt, muss eiserne Nerven und eine 

gute Kondition haben. Das Argument ist halt, dass man in D 

auch über das Fahrzeug verfügt.  
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Okay. Aber es ist dennoch eine recht teure Alternative – bei 

den heutigen Spritpreisen. Und außerdem sind die 

wenigsten der Leute, die von Ungarn mal nach Deutschland 

oder umgekehrt unterwegs sind, berufliche Vielfahrer. 

Wenn man mit mehreren unterwegs ist und sich beim 

Fahren abwechseln kann, ist das selbstverständlich etwas 

anderes. Ganz abgesehen davon, dass es sich dann auch 

wieder hinsichtlich der Fahrtkosten rechnet, denn im 

Vergleich gehen ja dann die Benzinkosten ebenfalls durch 

mindestens zwei Personen. Und es wird nicht umsonst davor 

gewarnt, so lange Strecken in einem Stück durchzufahren. 

„Ich schaffe das schon“ hat so mancher gedacht, der dann 

vom Sekundenschlaf übermannt wurde und entsetzliche 

Unfälle verursacht hat. Wer die Strecke mit dem Auto allein 

fahren will, sollte unbedingt auf regelmäßige Pausen achten 

– und gegebenenfalls eine Übernachtung auf der Strecke 

einplanen.  

Die Mitfahrerzentrale 

Preiswerte Alternativen stellen die Mitfahrerzentralen dar. 

Die Grundidee war bei der Einrichtung dieser Zentralen, dass 

jemand, der von A nach B fährt und noch Platz im Auto hat, 

einen oder mehrere Passagiere mitnimmt und so erstens die 

Umwelt und zweitens seinen Geldbeutel schont. Sehr 

preiswert und leider auch sehr gefährlich – was das 

Unfallrisiko betrifft. Als Mitfahrer bei der Mitfahrzentrale ist 

man nicht versichert, obendrein  vertraut man sein Leben 

den Fahrkünsten eines Menschen an, den man überhaupt 

nicht kennt. Ich halte das für risikobehaftet. 
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Der Vorteil ist andererseits, dass man häufig gegen einen 

kleinen Aufpreis direkt bis vor die Haustür am Zielort 

gebracht oder dort abgeholt wird. Inzwischen hat sich die 

Sache in vielen Fällen zu einem gewerbsmäßig betriebenen 

Fern-Taxi-Unternehmen entwickelt. Es sind Kleinbusse mit 

Sitzplätzen für bis zu acht Personen unterwegs, die 

mehrmals wöchentliche die Strecke hin und zurück 

anbieten. Hier sitzen Berufsfahrer am Steuer, was mir 

persönlich deutlich angenehmer ist. Denn wenn ich mit 

einem privaten  Fahrzeug unterwegs bin – wer sagt mir, dass 

der Fahrer nicht erst noch am Vorabend Abschied von 

Ungarn gefeiert hat und nun mit sattem Restalkohol 

unterwegs ist? Ist es ein vorsichtiger, umsichtiger Fahrer, 

oder setzt er gern auf Risiko, nach dem Motto: „Wer bremst, 

verliert“? Die Fahrer bei den gewerblichen 

Mitfahrmöglichkeiten sind Profis, wir haben diese Kleinbusse 

schon oft genutzt und können diese weiterempfehlen. 

Die romantische Alternative: das Schiff 

Als Reisemöglichkeit hier nur der Vollständigkeit halber 

erwähnt: Niemand wird ernsthaft darüber nachdenken, die 

Donau entlang zu schippern, wenn er mal schnell von 

Deutschland nach Ungarn kommen will. Wer aber nicht 

schnell, sondern unvergesslich und schön reisen möchte, der 

kann sich auf einem Donau-Schiff verwöhnen lassen und 

ganz entspannt von Passau nach Budapest und sogar noch 

weiter bis zum Schwarzen Meer fahren.  
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Eine pfiffige Variante sind die Tragflügelboote, die zwischen 

Wien und Budapest verkehren. Auch hier steht mehr das 

Vergnügen an der Fahrt im Vordergrund, nicht so sehr der 

Wunsch, möglichst schnell von einem zum anderen Ort zu 

gelangen.  

 

Was fehlt noch bei der Auflistung? Zu Fuß? Ja, man könnte 

die Strecke auch erwandern. Aber da gibt es schönere 

Routen. Ähnlich sieht es mit der Möglichkeit Fahrrad aus. 

Kann man machen, aber es scheidet für das schnelle Von-

hier-nach-da-Kommen definitiv aus. Stilecht und dem 

Reiterland Ungarn angemessen wäre die Tour hoch zu Ross, 

fällt aber auch eher unter die Kategorie Reisevergnügen. 

Also, wenn Sie mich fragen: privates Auto, wenn man sich 

abwechseln kann, ansonsten Flug, Bahn oder gewerbliches 

Ferntaxi – das sind meine Favoriten. Das muss natürlich 

jeder für sich selbst entscheiden. Ich hoffe, Ihnen ein paar 

nützliche Tipps und Anregungen gegeben zu haben und 

wünsche Ihnen eine gute Reise! 
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Opfer eines Autobahn-Überfalls 

 

… und was es so an Ärger gibt… 

 

Fröhlich sitzt die Familie im vollgepackten Auto, das 

zufrieden brummend auf der Autobahn dem Urlaubsziel 

entgegen rollt: der ungarischen Puszta bei Kecskemét. Durch 

Deutschland und Österreich führte die lange Fahrt, alles 

wunderbar und ohne besondere Zwischenfälle. Da sie mit 

einem Kleinkind unterwegs sind, haben sie unterwegs viele 

Pausen gemacht und in der Nähe der ungarischen Grenze 

eine Zwischenübernachtung eingelegt. So fahren sie dann 

gemütlich und ausgeruht ihrem geliebten Feriendomizil 

entgegen. Heiter trällern sie sogar mit dem 4-jährigen Sohn 

seine Lieblings-Kinderlieder und begrüßen das 

Komitatsschild „Bács Kiskun“, das die Nähe des Ferienhauses 

anzeigt, mit ausgelassenem Winken.   

Wenige Kilometer vor der Ortschaft Lajosmizse müssen sie 

an einer Mautstation anhalten (für aufmerksame Leser: Das 

alles ereignete sich VOR der Zeit der elektronischen 

Vignetten, heute gibt es in Ungarn keine Mauthäuser mehr 

auf den Autobahnen). Die Dame im Mauthäuschen lehnt 

sich weit aus ihrem Fenster und mustert das Fahrzeug – 

einen zum Bersten vollgepackten Jeep Cheeroke.  
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Dann nennt sie den Preis für die Autobahngebühr, empfängt 

und quittiert die Zahlung und weiter geht die Fahrt in bester 

Urlaubsstimmung. „Warum hat die so komisch nach dem 

Auto geguckt?“, fragt Lisa, die am Steuer sitzt, ihren Mann. 

„Keine Ahnung, vielleicht hat er ihr gefallen – oder sie hat 

noch nie einen Jeep gesehen, der fast aus den Nähten 

platzt…“, grinst Robert.  

Lachend setzen sie ihre Fahrt fort, bis – ja, bis  Lisa auf ein 

Fahrzeug aufmerksam wird, das sich hinter ihr mit großer 

Geschwindigkeit nähert und wie besessen Lichtsignal gibt. Es 

schließt auf, fährt auf gleiche Höhe, und der Beifahrer  

gestikuliert wild in Lisas Richtung. Sie lässt die Scheibe 

herunter und versteht, was der Mann ihr bei 120 

Stundenkilometern zubrüllt: „Tüz, tüz…!“ Also Feuer, soviel 

ungarisch versteht Lisa. „Ach herrje – also war doch was mit 

dem Auto dort am Mauthäuschen“, fährt es ihr durch den 

Kopf, während sie schon abbremst, um auf den 

Standstreifen anzuhalten.  

Es hätte ihr zu denken geben können, dass das Fahrzeug 

neben ihr sie quasi ausbremst, schon fast auf den 

Seitenstreifen abdrängt, aber das  nimmt sie bewusst gar 

nicht wahr, so erschrocken ist sie bei dem Gedanken an 

Feuer im oder am Auto. Immerhin hat sie in Deutschland 

schon zweimal einen Vergaserbrand erlebt, das ist keine 

wirklich schöne Situation. Im Nachhinein erst findet sie das 

aufdringliche Bremsmanöver merkwürdig – aber da ist es 

schon zu spät. Aus dem vor ihnen haltenden Auto springt 

der Beifahrer, ein dunkelhaariger, untersetzter Mann in 

einem weißen Hemd und mit einem Drehkreuz in der Hand. 
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Der Fahrer bleibt bei laufendem Motor im Wagen sitzen. Der 

Mann im weißen Hemd rennt an Lisa vorbei, die voller Panik 

um ihr Fahrzeug herumgelaufen ist und nun auf der 

Beifahrerseite seht, vergeblich nach Anzeichen für Feuer 

Ausschau haltend.  

Auch Robert ist ausgestiegen, lässt die Beifahrertür offen 

stehen und umrundet das Fahrzeug. Inzwischen schraubt 

der Fremde hastig am Hinterrad des Jeeps  herum. Drei 

Schrauben hat er schon gelöst, unter unentwegtem „Tüz, 

tüz“-Gebrüll, bis  es Lisa zu dumm wird und sie ihn endlich  

massiv von ihrem Auto wegschubst, da er auf ihr: „Stopp! 

Àllj! Mit csinalsz!“  (Halt, aufhören, was machst du!“) nicht 

reagiert hat.  

Der Fremde springt auf, rennt wie von Furien gehetzt zu 

seinem Auto, wirft das Drehkreuz in den offen stehenden 

Kofferraum, Deckel zu, rein ins Auto – und weg sind sie mit 

Vollgas. Verdattert stehen Lisa und Robert neben ihrem Jeep 

und schauen einander verständnislos an. Stumm blicken sie 

dem sich rasch entfernenden roten Auto nach, bis Lisa 

plötzlich ein ungeheuerlicher Verdacht kommt. Sie  stürzt 

zur offen stehenden Beifahrertür, starrt fassungslos ins Auto 

und ruft entsetzt aus: „Wo ist meine Handtasche?“ Da 

kommt ein Kinderstimmchen vom Rücksitz: „Die hat der 

Mann im weißen Hemd mitgenommen….“  

Fassungslos wendet sich Lisa zu ihrem Mann um. „Da war 

alles drin. Geld, Papiere, der Fotoapparat…“  Sie setzt sich 

zunächst mal auf die Leitplanke, ihr ist plötzlich schwindlig. 

Robert behält die Nerven.  
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„Okay, jetzt heißt es, so schnell wie möglich zur Polizei.“ Sie 

steigen ein, diesmal fährt Robert, denn Lisas Führerschein 

war ja in der Tasche, die der Räuber mit raschem Griff aus 

dem Auto geklaut hat.   

An der nächsten Notrufsäule halten sie an und  werden 

aufgefordert, nachdem sie ihren Standort durchgegeben 

haben, zur Polizeidienststelle in Lajosmizse zu fahren. Dort 

werden sie zwar freundlich und zuvorkommend behandelt, 

aber man macht ihnen keine großen Hoffnungen, ihr 

Eigentum jemals wiederzusehen. Einer der Beamten dort 

spricht ein wenig Deutsch, er erzählt, dass dies leider eine 

beliebte Masche sei, denn von hier aus ist es nicht weit zur 

Grenze, bis die Polizei reagieren könne, seien die Täter 

schon über alle Berge, zumal „rotes Auto“ ja nun keine 

wirkliche Handhabe für eine Fahndung ist. Weder die Marke 

noch das Kennzeichen haben sie sich in ihrem Schock 

merken können. 

 Aber der nette Polizist, der Lisa eine Bestätigung des 

Vorfalls ausstellt, die sie berechtigt, nun weiterfahren zu 

dürfen, ohne dass sie ihren Führerschein vorlegen kann, 

meint ernst zu ihnen, dass sie vermutlich noch Glück im 

Unglück hatten. Denn, so erläutert er, auf diese Weise 

würde gerne auch mal das ganze Auto geklaut, nicht nur die 

Handtasche aus der Ablage. Stumm und entsetzt  gucken sie 

sich an. 

 Wahrscheinlich hat der Junior in seinem Kindersitz den 

Autodiebstahl verhindert, mutmaßt der Polizist weiter. 

Taschendiebstahl ist sehr bedauerlich und lästig, aber da 

wird die Polizei sich nicht überschlagen.  
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Ist leider mal Tatsache. Aber ein Autodiebstahl, gekrönt von 

einer Kindesentführung – das sieht schon anders aus.  

Wenn es um Kinder geht, verstehen die Ungarn keinen Spaß. 

Und das wissen die Verbrecher sehr genau. Das war ihnen 

mehrere Nummern zu groß. Zum Glück.  

Lisa wird ganz schlecht bei dem Gedanken, dass sich der 

Mann ins Auto hätte schwingen können und mitsamt dem 

Kleinen auf und davon brausen können…. „Wir waren aber 

auch sträflich leichtsinnig“, klagt sie sich selber an, „wie 

konnt´ ich nur den Schlüssel stecken lassen…. Und du bist 

auch noch ausgestiegen… Wie leicht hätte der das Auto 

klauen können… und Florian dann in der Gewalt dieser 

Banditen…. Oh, ich darf gar nicht daran denken…“  

Ernst blickt Robert sie an. „Unter diesen Voraussetzungen 

können wir wirklich dankbar sein, dass sie nur die Tasche 

erwischt haben. Viel Geld war nicht drin, das meiste habe 

ich ja bei mir, auch die Scheckkarten. Und die Papiere, ja 

nun, das ist lästig, aber die  können wir nachmachen lassen, 

kein Problem. Wirklich schade ist es nur um deinen schönen 

Fotoapparat.“ „Ja, du hast Recht. Wir sollten froh sein, dass 

bei unserem Leichtsinn nichts Schlimmeres passiert ist. Wie 

konnten wir nur so blöd sein? Es wird immer wieder vor 

solchen Situationen gewarnt!“  

„Ja, stimmt. Aber diese Warnung hören oder im Fernsehen 

anschauen ist was anderes, als selbst in der Lage zu stecken. 

Die haben uns einfach überrumpelt, und dieser 

Überraschungseffekt ist ja genau das, womit die arbeiten.“  



73 
 

In ziemlich bedrückter Stimmung fahren sie zu ihrem 

Ferienhaus.  

Die Laune bessert sich auch am nächsten Tag nicht wirklich, 

denn nun steht der Besuch auf der Hauptpolizei in 

Kecskemét an. Das wurde Ihnen auf der Polizeidienststelle in 

Lajosmizse gesagt, denn dort hatten sie nur eine vorläufige 

Aussage gemacht, der ganze Papierkrieg läuft dann in 

Kecskemét ab. Papierkrieg  ist genau das richtige Wort. In 

Kecskemét gibt es keinen deutschsprachigen Beamten – 

oder der diensthabende Polizist, der sich mit diesem „Fall“ 

herumzuschlagen hat, ist einfach zu stur oder zu faul, einen 

zu holen. Jedenfalls sitzt Lisa mit einem Wörterbuch und 

langsam schwindender Geduld in der Amtsstube, während 

Robert und Florian im Foyer auf sie warten. Drei Stunden 

warten.  

Geschlagene drei Stunden dauert es, den Vorfall in ein 

Protokoll zu fassen und Lisa die erforderlichen Papiere 

auszuhändigen, die sie zur Vorlage beim Konsulat benötigt, 

wo sie sich Ersatzpapiere besorgen muss. Drei Stunden, 

während denen der Polizist aufsteht, wortlos das Zimmer 

verlässt und erst nach einer halben Stunde ohne jede 

Erklärung wieder auftaucht. Vermutlich hat er Mittagspause 

gemacht.  

Lisa ist ein geduldiger und von Natur aus freundlicher 

Mensch, aber  nun ist sie hungrig und müde, außerdem geht 

es ihr zunehmend auf die Nerven, dass der Polizist sie 

behandelt, als sei sie die Verbrecherin und nicht das Opfer. 

Irgendwann wird es ihr dann zu bunt, sie wird laut, wird so 

laut, dass ein weiterer Polizist ins Zimmer gestürmt kommt.  
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Er will wissen, was hier los ist. Offenbar der Vorgesetzte des 

unfreundlichen Polizisten, denn dieser wird  zusehends 

kleinlaut.  

Der Vorgesetzte wendet sich an Lisa, auch er spricht nicht 

Deutsch, aber er redet langsam und deutlich, so dass sie ihn 

auch mit ihren mangelhaften Ungarischkenntnissen  

verstehen kann und ihm in gebrochenem Ungarisch ihr Leid 

klagt. Nun folgt ein rasantes Wortgefecht in Ungarisch 

zwischen dem Vorgesetzten und dem Polizisten, mit einem 

freundlichen Lächeln verabschiedet sich der Vorgesetzte und 

verlässt den Raum. Lisa bleibt verdattert mit dem mürrisch 

blickenden Polizisten zurück – aber nicht lange, denn 

plötzlich können alle Anträge und Papiere sozusagen in 

Rekordzeit  fertiggestellt werden. Freundlicher ist er nicht 

geworden seit dem Anpfiff, aber immerhin schneller, denkt 

Lisa dankbar, als sie endlich der Amtsstube den Rücken 

kehren kann.   

Nach diesem Vorfall nimmt es nicht wunder, dass Lisa dann 

wenige Tage  später auf dem Konsulat in Budapest, wo sie 

wegen der Ersatzpapiere vorstellig werden muss, einen 

bühnenreifen Auftritt hinlegt.  

Denn dort spricht man zwar Deutsch, was ja nun schon mal 

eine gewaltige Erleichterung darstellt, ist aber um kein Jota 

freundlicher als jener mürrische Polizist in Kecskemét. Doch 

diesmal lässt sich Lisa nicht so lange schnippisch behandeln 

und sich den unterschwelligen Vorwurf gefallen, sie als 

dummgutmütiger Tourist sei ja selbst schuld, wenn man sie 

überfiele.  
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Sie ist zwar wütend, wählt ihre Worte jedoch mit Bedacht. 

„Sie vergessen anscheinend, dass wie hier in der Deutschen 

Botschaft sind.“, sagt sie schneidend und mit eisiger 

Höflichkeit. „Ich befinde mich hier auf deutschem Boden 

und bin deutsche Staatsbürgerin. Ich wünsche von Ihnen mit 

der gleichen Höflichkeit behandelt zu werden, wie ich es von 

den Behörden in Deutschland gewohnt bin – oder ist das zu 

viel verlangt?“ Das hat gesessen.  

Die Forderung nach einem Gespräch mit dem Vorgesetzten, 

die sie eigentlich noch anbringen wollte, ist nicht mehr 

nötig, der Ton ihres Gegenübers wird deutlich höflicher. Na, 

also, denkt sie, geht doch! Vermutlich schütteln die 

Herrschaften im Konsulat jetzt die Köpfe über diese 

verrückte Deutsche, aber das ist Lisa völlig egal, sie hat alle 

ihre Papiere in erstaunlich kurzer Zeit erhalten, vermutlich, 

weil man sie so schnell wie möglich loswerden wollte.   

An diesen Besuch muss Lisa lange zurückdenken, und als sie 

Jahre später in einer Personalausweisangelegenheit wieder 

einmal das Konsulat aufsuchen muss, geht sie nur ungern 

hin. Aber – oh Wunder – alles  verläuft reibungslos.  

Man ist höflich, freundlich und absolut zuvorkommend – 

und das ganz ohne deutliche Worte. Vielleicht, denkt Lisa, 

hab ich ja damals nur einen schlechten Tag erwischt, oder 

der Mitarbeiter hatte einen schlechten Tag. Genau wie der 

missmutige Polizist.  
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Denn eigentlich sind Lisas Erfahrungen mit der ungarischen 

Polizei durchwegs positiv. Immer noch muss sie lächeln, 

wenn sie daran denkt, dass einmal bei einer 

Verkehrskontrolle an Ostern der Polizist zu seinem 

Dienstwagen ging und mit einem Kinderüberraschungsei für 

den kleinen Florian zurückkehrte. Oder der nette Polizist, 

der ihr behilflich war, eine Birne zu wechseln, als sie mit 

ihrem Auto „einäugig“ auf der Landstraße unterwegs war. 

Oder der andere, der ihr freundlich erklärte, wo sie bei 

ihrem Mietwagen das Abblendlicht findet…. 
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Was einem mit Hunden in 

Ungarn so alles passieren kann 

 

Eigentlich haben Iris und Ralf ja schon genug Hunde. Mit  

drei ausgesprochen charaktervollen Exemplaren haben sie 

sich zum Abenteuer Ungarn entschlossen. Da gibt es die sehr 

selbstbewusste Dalmatinerdame Ronja, die absolut auf ihr 

Frauchen fixiert ist und ihr kaum einen Schritt von der Seite 

weicht. Anordnungen von anderen Familienmitgliedern folgt 

sie nur ausgesprochen ungnädig, während Iris einen Befehl 

nicht einmal aussprechen muss – Ronja kann Gedanken 

lesen. Vor allem, wenn es um Urlaubspläne geht.  Während 

im Haus noch fieberhaft gepackt wird, sitzt sie schon 

erwartungsvoll auf ihrem Platz im Auto – nun geht es doch 

bestimmt gleich los??? Die mehr als 1.000 Kilometer lange 

Fahrt verschläft man selig, bis auf kurze  Pausen, wenn ein 

gewisses Geschäft unaufschiebbar geworden ist.  

Kaum im Auto, rollt man sich auf dem Sitz zusammen, bis…. 

ja bis das Auto die Autobahn verlässt  und das gleichmäßige 

Motorengeräusch wechselt. Da ist man plötzlich wach. 

Hellwach. Da wird der Hals gereckt – denn nach der 

Autobahn ist es nicht mehr weit. Richtig! Schon biegt das 

Auto auf den breiten Sandweg ein, der zum Feriendomizil 

führt. Nur noch ein paar Meter, das weiß sie, dann wird Iris 

den Wagen anhalten und Ronja einen Urlaubsauftakt der 

besonderen Art bieten:  
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„Hopp raus, guck mal, wo wir hin müssen!“ Das lässt sich 

Ronja nicht zweimal sagen. Mit einem gewaltigen Satz 

springt sie aus dem Auto und schießt im Rennpferdegalopp 

dem Ferienhaus zu, wo sie mit fliegenden Flanken und 

leuchtenden Augen auf die Familie wartet, die so elend 

langsam über den Sandweg fahren…  

Ronja, der Urlaubshund. Überall beliebt, überall gern 

gesehen. In all den Jahren, da Ronja die Familie auf 

Urlaubsfahrten begleitete, gab es niemals Diskussionen. „Sie 

bringen einen Hund mit?“ „Ja, einen wohlerzogenen 

Dalmatiner….“ Mehr war niemals nötig. Allein bei dem Wort 

Dalmatiner ging ein Strahlen über das Gesicht des 

Gesprächspartners, und Ronja, ganz Dame, erwies sich stets 

des in sie gesetzten Vertrauens würdig. Stubenrein, 

vornehm zurückhaltend und doch freundlich eroberte sie 

alle Herzen im Sturm. Zwischen Deutschland und 

Nordungarn gab es keine Herberge, keine Pension, kein 

Hotel, wo man Ronja nicht herzlich willkommen geheißen 

hätte.  

Ganz anders ihr Kumpel Popeje. Eine raubeinige, auch schon 

rein äußerlich struppige Airedale-Schäferhundmischung, 

mehr  respekteinflössend als charmant. Auch er stubenrein 

und wohlerzogen – doch der Liebreiz der Dalmatinerin ging 

ihm völlig ab. War ihm auch schnuppe. Er hatte nach einigen 

Irrfahrten seine Familie gefunden,  und er war bereit, diese 

bis auf´s Blut zu verteidigen.  

 

 



79 
 

Pech halt nur, dass er so manche Situation leider 

missverstand und auch schon mal in Leute reinbiss, die rein 

gar nichts Böses im Schilde führten – wie in jenen 

bedauernswerten Jogger, der halt für Popejes Verständnis in 

der Abenddämmerung zu nah an seinem Frauchen 

vorbeilief. Trotz kurzer Leine konnte der Verteidigungsbiss 

nicht verhindert werden. Wobei – wenn die Halbmeterleine 

nicht reicht, um den Hund zurückzuhalten, war der Jogger 

wohl deutlich zu nah… Es ging mit einer zerrissenen Hose 

und einem Schrecken ab, aber fortan wurde Popeje unter 

strenge Beobachtung gestellt.  

Frei laufen war im von Freizeitsportlern stark frequentierten 

Heimatgelände nicht möglich. Wie groß war die Freude, als 

die Übersiedlung in die  menschenleere Puszta vollzogen 

war! Wie glücklich drehte er seine Kreise! Auch 

Begegnungen mit den Nachbarshunden verliefen friedlich, ja 

sie endeten sogar in einer großen Freundschaft. Viel zu früh 

schickte ihn eine heimtückische Krankheit über die 

Regenbogenbrücke.  

Die dritte im Bunde, Carina, war das Nesthäkchen. Nun war 

man ja mit zwei Hunden gut ausgestattet. Aber dann kam 

der Besuch bei ungarischen Freunden. Diese hielten dem 

elfjährigen Sohn von Iris und Ralf ein knuddelig-süßes 

Fellbündel unter die Nase, grad mal 4 Wochen alt. 

„Möchtest du das Hundchen haben? Wir schenken es dir!“ 

So. Ganz große Klasse. Nun erklär mal einer dem 

glückstrahlenden Buben, dass wir doch eigentlich schon zwei 

Hunde haben und überhaupt… und so…. Familienberatung.  
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Okay, wo zwei satt werden, haben auch drei Platz. Aber 

selbstverständlich war das Hundekind noch viel zu klein, um 

auf die Reise zu gehen, es blieb noch einige Monate bei der 

Mama und seinen Geschwistern, bis es dann, geimpft, 

gechipt und mit allen nötigen Papieren versehen im 

nächsten Urlaub abgeholt werden konnte. Die Mischung 

zwischen ungarischem Straßenhund und Collie zeichnete 

sich zunächst durch ein deutlich zu großes Fell aus. Es 

wurden Wetten abgeschlossen, ob das Hundemädchen wohl 

irgendwann in den zu großen Pelz hineinwachsen würde. 

Doch, ja, hat sie geschafft. Aber auch als erwachsener Hund 

blieb das Fell immer plüschig und weich, fließend, niemals so 

glatt am Athletenkörper anliegend wie Ronjas feines 

Tupfenfell.  

Carina  ist ein Hund, wie man ihn sich nur wünschen kann, 

verständig, verträglich, lieb – mit einer Macke: Sie hasst 

Katzen und duldet keine in ihrer Nähe. Darum bleibt Ralf, 

dem Katzenfreund, leider nur der Besuch bei Freunden, um 

sich mal nach Herzenslust mit seinen geliebten Samtpfoten 

beschäftigen zu können. Aber irgendwas ist ja immer….  

So war die Situation in den ersten Monaten im neuen Leben 

in Ungarn. Dann kam der Tag, als Iris auf dem Sandweg ein 

schwarz-weißes Bündel buchstäblich vor das Auto lief. 

Anhalten und erst mal anlocken war eins. Freundlich 

wedelnd kam das Hundchen heran, kaum dackelgroß und 

sehr herzig. Zunächst packte Iris das Hundemädchen erst 

mal ins Auto – wohin den auch sonst mit ihm?  
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Dann startete sie eine Rundreise durch die Puszta. Doch bei 

welchem Haus, bei welcher Tanya sie auch anhielt – 

niemand kannte die kleine Schönheit.  Man riet ihr, sie ins 

Tierheim zu bringen. Stattdessen brachte sie das kleine 

Hundemädel erst mal mit nach Hause. Die Begeisterung der 

schon vorhandenen war groß, uiiii, eine neue Spielgefährtin! 

Und Flecki, so wegen der weißen Flecken genannt, zeigte 

sich zwar erst zurückhaltend, aber durchaus nicht ängstlich, 

so wurden aus dem Bund der Drei dann die vier Musketiere.  

Leise mahnend meinte Ralf aber, es seien jetzt doch wirklich 

genug Hunde, um die kleine Tanya zu bewachen. Sicher. 

Ganz klar. Aber wenn Iris auf dem gleichen Sandweg, wo sie 

Monate zuvor die Flecki aufgelesen hatte, dann ein massiver 

Kaukasier vor das Auto sprang? Das war Schicksal, 

unabänderlich. In Anbetracht der Größe und des durchaus 

wehrhaften Gebisses verzichtete Iris darauf, den Hund ins 

Auto zu hieven. Das war auch gar nicht nötig. Sie ließ einfach 

das Fenster offen und redete mit der Hündin, die sie verliebt 

anblinzelte. „Wenn du magst, kannst du einfach 

mitkommen. Bei uns ist Platz für dich, feines Fresschen und 

nette Kumpels…“ Und so trabte die Kaukasierin brav neben 

dem Auto her, bis sie die Tanya erreichten. Sie wurde 

Nummer fünf im Rudel, und Ralf wurde nun langsam 

energisch. 

Nachdem der Fund im Tierheim und bei der Polizei gemeldet 

worden war und  offenbar niemand diesen herrlichen Hund 

vermisste, stand es fest: Auch die Kaukasierin durfte 

bleiben.  
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„Aber das ist jetzt endgültig genug! Fünf ist die magische 

Zahl. Noch ein Hund mehr, und ich reiche die Scheidung 

ein.“ Leere Worte, das wusste Iris. Doch selbst sie sah ein, 

dass für den normalen Haushalt  fünf Hunde  absolut 

ausreichend sind. Aber was macht man denn, wenn man so 

ein hilfloses Bündel auf dem OBI-Parkplatz aufliest?  

Ralf entschwand in Richtung Getränkemarkt, Iris wollte eben 

den OBI betreten – da stolperte das Hundekind vor ihre 

Füße, gerade noch eben so vor den Rädern eines Autos 

weggeschlüpft. Hierlassen geht ja mal gar nicht. Aber mit 

nach Hause geht auch nicht. Das Wort „Scheidung“ hat doch 

einen unangenehmen Klang. Also rief Iris ihre Freundin an, 

um sie zu fragen, wo das Tierheim der Stadt ist. Die Freundin 

war Feuer und Flamme. „Ein Mädchen? Und schwarz?“ „Ja, 

schwarzes Mädel mit weißem Brustfleck!“ „Oh, wie meine 

Blacky! Bring sie nicht ins Tierheim, bring sie her, ich nehm´ 

sie!“  

Okay. Innerhalb von 5 Minuten einen Hund aufsammeln 

UND vermitteln – das macht Iris so schnell niemand nach. 

Jetzt blieb nur noch, Ralf von der neuen Situation in 

Kenntnis zu setzen. Dummerweise hatte er den 

Autoschlüssel bei sich, so dass Iris das Hundekind nicht 

dezent im Auto verstauen konnte. Aber er würde ja nicht 

sauer sein, wenn er erfuhr, dass das Hundekind nur zu 

Transportzwecken ins Auto gepackt werden sollte und schon 

einen liebevollen Platz gefunden hatte. Doch – woher sollte 

er das wissen?  
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Er trat aus der Tür des Getränkemarktes, hielt sich erst mal 

am Griff des Einkaufswagens fest und starrte ungläubig auf 

das Bild, das sich ihm bot: Seine Frau mit schon wieder 

einem neuen Hund auf dem Arm. Doch bevor er noch auch 

nur ansatzweise böse werden konnte, rief ihm Iris quer über 

den Parkplatz die klassischen Worte zu: „Liebling, es ist nicht 

so, wie es aussieht – ich kann es erklären!“ (Schade nur, dass 

sie es auf Deutsch rief, die Ungarn in der Umgebung kamen 

um den Genuss dieses Lachers.) 
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Gutmensch oder Pusztateufel?  

 

Es war einfach ein Zusammentreffen mehrerer 

Handlungsstränge – wie der Dramaturg sagen würde. 

Erstens wurde ihr eine Tanya angeboten, relativ günstig. 

Zweitens hatte sie gerade die Abrechnung ihrer Bank und 

die geradezu lächerlichen Zinserträge ihres ersparten 

Guthabens erhalten. Drittens erreichte sie in einem sozialen 

Medium die Anfrage eines Mannes, dessen Traum es war, 

nach Ungarn auszuwandern, der aber kein Wohneigentum 

erwerben konnte, weil seine finanziellen Mittel das nicht 

zuließen.  Miete war seine Option, gerne Selbstversorger auf 

einer Tanya, mit Tieren leben, eigene Hühner, Ziegen, 

Schweine halten.  

Nach einiger Überlegung stand ihr Entschluss fest. Sie würde 

das Sparguthaben auflösen, das sowieso nur 

schwindsüchtigen Ertrag brachte, die Tanya kaufen und 

eben jenem Auswanderungswilligen vermieten. Zeitgleich 

teilte sie ihren Entschluss den Verkäufern, dem zukünftigen 

Mieter und der Bank mit. In zwei Fällen erntet sie 

Freudentränen, im dritten Fall ein höfliches Schreiben, in 

welchem man die Auflösung des Sparguthabens bedauerte 

und  auf weiterhin gute Geschäftsbeziehung Bezug nahm.  

 

Wenige Wochen später war alles geregelt, die Tanya gekauft 

– mit der im Kaufvertrag bereits festgehaltenen Maßgabe, 
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dass diese sofort in Besitz genommen und auch vermietet 

werden dürfe, auch wenn sie noch nicht als neue Besitzerin 

im Grundbuch eingetragen war. Nur zu gern gaben ihr die 

Verkäufer die Einwilligung, hatten sie doch im Traum nicht 

daran gedacht, die von der Oma ererbte Tanya so schnell 

verkaufen zu können.  

Und dann kam er – jener Mann, der mit einem Rucksack und 

einer Reisetasche in ein neues Leben im unbekannten 

Ausland aufbrach – ohne Sprachkenntnisse und ohne Geld. 

Stark übergewichtig, etwas ungepflegt in der ganzen 

Erscheinung, von der schäbigen Jacke bis zu den 

ausgelatschten Turnschuhen – dem einzigen Paar Schuhe, 

das er besaß. Sie holte ihn am Bahnhof ab, bewirtete ihn  

zunächst in ihrem Hause und fuhr am nächsten Tag mit ihm 

in sein neues Domizil, das er bisher nur von Fotos kannte.  

 

Da lag die kleine Tanya am Rande des malerischen Dorfes in 

der milden Februarsonne und lachte dem neuen Bewohner 

freundlich entgegen. Das niedrige, einstöckige  Haus ist mit 

seinen drei Zimmern, der altmodischen Küche und dem 

kleinen Bad für ein altes, ungarisches Haus recht groß. Es 

hätte einige Schönheitsreparaturen nötig, doch der neue 

Mieter beteuert, dass er das alles liebend gern selbst 

machen würde, sie soll ihm nur das Material besorgen, den 

Rest macht er schon, weil er ja handwerklich super geschickt 

ist.  
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Zur ansprechend in hellem Ocker gehaltenen Tanya gehören 

einige Nebengebäude, eine Sommerküche, Stallungen für 

Kleinvieh und sogar ein Weinpresshaus und eine große 

Wiese mit einem eigenen kleinen Teich. Hier kann er seinen 

Traum vom Selbstversorgerleben mit eigenen Tieren 

erfüllen.  

Wieder hatte er Freudentränen in den Augen und beteuerte, 

das sei ja noch viel schöner, als er es sich vorgestellt habe. 

Sie machte ihn mit seinen ungarischen Nachbarn bekannt – 

schwierig, wegen der Sprachbarriere, aber nicht unmöglich, 

mit ein bisschen gutem Willen ist auch das überbrückbar. Da 

der Mann buchstäblich nur das mitgebracht hatte, was er in 

Rucksack und Reisetasche verstauen konnte, fuhr sie mit 

ihm einkaufen. Im Dorf gibt es einen kleinen, putzigen ABC-

Laden, der zwar  – wie in Ungarn auf dem Lande häufig 

üblich - nur vormittags geöffnet hat, aber dafür ein breites 

Sortiment führt. Hier bekommt man nahezu alles, was man 

zum Leben braucht, mal von Delikatessen  oder 

Fertiggerichten abgesehen. Aber für eine Erstausstattung 

der Speisekammer war von Salz über Mineralwasser bis hin 

zu Brot, Eiern, Käse, Paprikawurst, einigen Konserven und 

Gemüse alles da. 

Also kaufte sie ein – er würde es ihr ja zurückzahlen, hatte er 

fest versprochen. Außerdem suchte sie in ihren Beständen 

alles zusammen, was man so für einen Haushalt braucht, 

Besteck, Teller, Töpfe, Bettzeug, Bettwäsche, Besen…. Sie 

richtet ihm ein Zuhause ein. Naja, wenn er halt so ein armer 

Hund ist und  alles, was er besitzt in einen Rucksack und eine 

Reisetasche passt – man hilft ja gern.  
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Im Nachhinein drängt sich die Frage auf – warum ist einer 

eigentlich ein gar so armer Hund? Wenn einer mit Ende 50 

so gar nichts auf die Reihe gebracht hat und an seinem 

ganzen Elend immer die anderen schuld sind, sollte einem 

das zu denken geben. Aber das hat sie erst später gemerkt.  

Zunächst ließ sich das alles ganz prima an. Er lernte andere 

Leute im Dorf kennen, auch deutschsprachige, es 

entwickelte sich eine Freundschaft. Das Dörfchen ist ganz 

bezaubernd, es bietet seinen rund 350 Einwohnern das 

typische Leben auf der Puszta – ruhig und beschaulich. Jeder 

kennt jeden, nicht jeder ist mit jedem gut Freund, aber da ist 

das Dörfchen nun wieder groß genug, in diesem Fall kann 

man sich einfach aus dem Weg gehen.  

Die winzige Kirche verfügt über einen Glockenturm und 

verkündet dem ganzen Dorf pünktlich, was die Stunde 

geschlagen hat. In der Frühe ersetzt der Hahnenschrei den 

Wecker, die Dorfbewohner lassen die Tiere aus dem Stall, 

meist sind es die rundbäuchigen Hausschweine. Einige 

halten sogar die ungarischen Wollschweine, die Mangalica, 

die mit ihren borstigen Locken sehr eigentümlich 

ausschauen. Meckernd ziehen die Ziegen auf die Weide, 

umtollt von ihren munteren Zicklein, auch Schafe weiden 

genüsslich das würzige Pusztagras ab. Der Hirte zieht mit 

seiner Herde hinaus auf die Puszta, um dort den Tag zu 

verbringen. Er wird von seinem Hund begleitet, in der Regel 

ein wildgelockter schwarzer Puli, eine uralte ungarische 

Hütehunderasse mit den typischen Rasta-Locken.  
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Man sollte sich von der geringen Größe dieser Hunde nicht 

täuschen lassen, obwohl nur etwa so groß wie ein 

Cockerspaniel, nehmen sie es mit den gewaltigen 

Graurindern auf,  die  gemächlich über die Puszta ziehen, 

und dirigieren die Herde, so wie es der Hirte anordnet.  

Doch so abgeschieden, wie es sich anhört, liegt das Dörflein 

gar nicht. Mehrfach täglich fährt ein Bus zwischen den zwei 

Kleinstädten hin und her, fast genau auf der Mitte des 

Weges liegt das Dörfchen, so haben die Bewohner die Wahl, 

welches Städtchen sie denn nun aufsuchen möchten. In 

beiden Kleinstädten gibt es Einkaufsmöglichkeiten, 

Gaststätten, Ärzte, Apotheken und den beliebten 

Wochenmarkt. Aber da heißt es früh aufstehen, denn der 

Markt beginnt bereits um sechs Uhr in der Früh. Wer erst 

gegen  zehn Uhr dorthin kommt, hat oft das Nachsehen, die 

besten Sachen sind schon längst verkauft. Alles in allem eine 

Atmosphäre, von der man als zivilisationsgeschädigter 

Stadtmensch nur träumen kann. Schön, so kann er sich gut 

einleben.  

Bis die Zahnschmerzen kamen. Er starb beinah an den 

Zahnschmerzen. Das ist ja nun auch wirklich ganz besonders 

übel. Aber zum Zahnarzt kann er nicht, weil er die deutsche 

Krankenversicherung gekündigt hat und in Ungarn noch 

keine neue hat. Und Geld für den Privatzahnarzt hat er auch 

nicht. Wer hat dann wohl den Privatzahnarzt bezahlt? 

Richtig. Und wer hat in den nächsten Wochen immer und 

immer wieder Geld gepumpt – in verblendeter Blödheit? 

Auch richtig.  
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Sie konnte sich einfach nicht vorstellen, so belogen zu 

werden. Sie lebt seit ein paar Jahren in der Puszta, fühlt sich 

sehr wohl hier mit ihrer Familie, ihren Tieren und mitten in 

der Natur. Denn auch sie bewohnt eine  Tanya am Rande 

eines lichten Akazienwaldes, von der Terrasse aus eröffnet 

sich ein weiter Ausblich auf die Puszta, auf Wiesen, Felder 

und das Dorf, zu dem die Tanya gehört.  

Sie haben sich sehr gut eingelebt, was durch die 

freundlichen Nachbarn und die Hilfsbereitschaft, die den 

„Neuen“ von allen Seiten entgegenschlug, nicht schwer war.  

Sie haben viele Freunde gefunden, ungarische und auch 

Deutsche, die in der Region leben. Sie ist glücklich in ihrem 

neuen Leben, und dieses Glück möchte sie teilen, indem sie 

anderen Menschen und den Tieren hilft.  

Mancher sagt ihr nach, sie habe ein Helfersyndrom. Gut 

möglich. Denn im Falle ihres Mieters war sie offenbar 

wirklich gutmütig bis zur bitteren Neige.  

Ihr Mann trat ab und zu leise mahnend auf und meinte, es 

sei doch mal an der Zeit, dass dieser Mieter auch mal etwas 

von dem gepumpten Geld zurückzahle – aber der wartet ja 

tagtäglich auf die fette Rückzahlung seiner Krankenkasse, 

die es ihm ermöglichen würde, die gesamten Schulden auf 

einen Schlag zu begleichen.  
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Und da er außerhalb lebt und nicht mobil ist – Führerschein 

hat man ihm ungerechterweise ja schon lange 

abgenommen, auch daran ist er nach seiner Schilderung 

völlig schuldlos – muss nun zum neuen Handy und dem 

teuren Handyvertrag auch noch ein fahrbarer Untersatz her, 

ein Moped, das er laut seiner Aussage auch ohne 

Führerschein fahren darf.  Auch das  dafür nötige Geld 

pumpt sie ihm. Fragt bitte nicht, ob sie total verblödet war 

oder einfach nur dummgutgläubig bis zum Letzten…. 

Jedenfalls summierten sich die Auslagen für ihn in nur drei 

Monaten auf rund 500 Euro.  

Mehr wurden es nicht, dafür sorgte er selbst. Zwei Monate 

nach seinem Einzug in sein Traumhaus, in dem er sich so 

wohl fühlte (ohne allerdings die versprochenen 

Verschönerungsarbeiten in Angriff genommen zu haben), 

erhielt er Besuch. Und dieser wandelte das Bild. Der Besuch 

hat ihm die Augen geöffnet. Dass der Besuch selbst 

Immobilien in Ungarn anbietet, sei nur am Rande erwähnt. 

Die Rede war von überteuert. Es hieß, die Frau hätte ihm die 

Tanya gar nicht vermieten dürfen, weil ja noch nicht im 

Grundbuch eingetragen… und dergleichen mehr. Dass  die 

Vermietung sogar im Kaufvertrag rechtlich abgesichert war, 

zählte nicht, wurde als unwahr hingestellt.  

Dass der Mietpreis von ihm gemäß den übersandten Bildern 

und während der zwei Monate seines Wohnens dort von 

ihm als gerechtfertigt angesehen wurde, war plötzlich 

irrelevant. Ist ja alles viel zu teuer. Er fühlte sich betrogen. 
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Ahhh – diese Frau hat ihn in die Puszta gelockt, um ihn 

auszunehmen! Jetzt endlich ist er dahinter gekommen! Sie 

hat ihn ganz offenbar über den Tisch gezogen!  

 

Sehr bequemer Ausweg für jemanden, der  Schulden hat 

und nicht weiß, wie er sie zurückzahlen soll – man dreht den 

Spieß um und stellt denjenigen, von dem man monatelang 

nur Gutes erfahren hat, nun als den Bösewicht dar.  

Fast pünktlich zu Beginn seines vierten Monats auf der 

Tanya teilte er ihr in einer absolut bösartigen Mail seine 

Kündigung mit. Das Schreiben strotzt vor Unwahrheiten und 

lässt an Beleidigungen nichts zu wünschen übrig. Sie 

akzeptiert die Kündigung, wohl wissend, dass sie  sowohl das 

gepumpte Geld als auch die Mietschulden niemals mehr 

wiedersehen wird. Man rät ihr, einen Anwalt einzuschalten. 

Seine neue Adresse hat sie Dank seiner Eitelkeit und seinem 

Hang, sich mit blutjungen Mädels zu verabreden, mit Hilfe 

einer Freundin leicht herausbekommen. Doch wozu? Greift 

doch mal einem nackten Mann in die Tasche! Selbst wenn er 

verurteilt würde, und daran ist nach Sachlage und den 

Beweisen nicht zu zweifeln – wovon soll der denn die Schuld 

begleichen? Und selbst wenn: in wie viel Monatsraten soll 

denn das gehen? Wie viel Ärger lädt sie sich damit auf? 

Nein.  

Schublade Lebenserfahrung auf, Schublade Lebenserfahrung 

zu. Sie wartet in aller Ruhe ab, bis er endlich auszieht. Räumt 

kopfschüttelnd den Müll weg , ein Freund hilft ihr dabei, die 

zugemüllte Sommerküche  vom Unrat der letzten drei  
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Monate zu befreien – angebrannte Essensreste mitsamt den 

verkohlten Töpfen befanden sich in friedlichem Miteinander 

mit den Überresten der Fertigmenüs und der leeren Pizza-

Verpackungen.  

Angenehm, so etwas ausräumen zu dürfen. Auf die Idee, 

irgendwas mal der üblichen Müllentsorgung  zuzuführen, ist 

der Mann offenbar nicht gekommen. Dafür hat er aber 

einiges von den ihm zur Verfügung gestellten 

Haushaltsartikeln stillschweigend als in seinen Besitz 

übergegangen betrachtet und einfach mitgenommen. Sei´s 

drum.  

Sie kann froh sein, dass sie diese Laus im Pelz los ist. Monate 

später erfährt sie, dass er  im neuen Domizil tupfengenau 

die gleiche Masche abgezogen hat. Erst große Freundschaft, 

dann nicht zahlen und alles im Chaos zurücklassen. 

Zurückblickend ist sie froh, dass sie ihn schon nach drei 

Monaten losgeworden ist – der Schaden hält sich in 

Grenzen. Der bedauernswerte Mensch, bei dem er sich 

einnistete, nachdem er ihre Tanya geräumt hatte, hat 

weitaus größeren Schaden zu beklagen. Doch dieser ist nicht 

so duldsam, hier droht dem Mietnomaden nun doch ein 

Gerichtsverfahren. Sie gönnt es ihm von Herzen. 

Pusztateufel, hat er sie genannt. Aber erst am Ende. Vorher 

waren die Bezeichnungen weitaus schmeichelhafter. Nun, 

urteilt selbst: wer ist denn hier der Pusztateufel???? 
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Kunterbunter Familienurlaub 

 

Es ist wirklich wahr geworden! Sie sind in Ungarn, sie 

genießen ihren Familienurlaub im Land ihrer Träume! Es ist 

schön, viel schöner als sie es sich ausgemalt hatten. Ein 

entzückendes kleines Ferienhaus, gemütlich und 

komfortabel ausgestattet, am Rande des Nationalparks mit 

einem unvergleichlichen Ausblick auf die Weite der Puszta.  

Sie gehen im kleinen Dorfladen einkaufen, der eigentlich 

eine Mischung aus Kramladen und Kneipe ist, Thomas kann 

sich der Freundlichkeiten des Inhabers kaum erwehren, der 

ihn ständig zu einem „pici“, einem kleinen Pálinka überreden 

möchte. Gisela, die passionierte Weintrinkerin,  deckt sich 

mit einem Urlaubsvorrat an kräftigem Rotwein ein, von dem 

ihr Nandu, der überaus beflissene Verkäufer, zunächst ein 

Gläschen als Kostprobe anbot. Der fünfjährige Junior 

erkundet die typisch ungarischen Naschereien und ist von 

den „Turo-Rudi“, den mit Quark gefüllten Schokoriegeln, 

restlos begeistert. Die fünfzehnjährige Tochter entdeckt 

einen nahegelegenen Reitstall und gibt fortan für den Rest 

des Urlaubs nur noch Gastspiele im Familien-Ferienhaus. Sie 

schwärmt von ihrem ersten Galopp über die endlose Puszta 

und vom 19-jährigen Sohn der Reitstallbesitzerin.  

Die Leute vom Reitstall geben ihnen einen heißen Tipp, wo 

man sich am besten zum Abendessen hinbegeben könne, 

und so finden sie ein ausgesprochen stimmungsvolles Lokal, 

wo sie in ungarischen Spezialitäten schwelgen.  
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An einem Samstagabend spielt sogar eine waschechte 

Zigeuner-Kapelle, mit Zymbal und Geige erfreuen sie die 

Gäste des Lokals mit ungarischen Klängen. Der Primas geht 

von Tisch zu Tisch und fragt die Gäste nach besonderen 

Musikwünschen. Auch am Tisch von Gisela und Thomas 

bleibt er stehen und will wissen, was er für den Junior denn 

nun Besonderes spielen darf. Er kennt einige deutsche 

Kinderlieder und schlägt „Hänschen-Klein“ vor. Doch da 

schaut ihn der Junior mit großen Augen an und bittet 

inständig: „Komm Cigány!“  

Dem Primas fällt fast die Geige aus den Händen. Einen 

derartigen Musikwunsch hat er von einem Fünfjährigen 

noch nie gehört. „Komm Cigány,“ wiederholt er staunend. 

„Marica Grófnö? Kálmán Imre?“ „Igen“, bestätigt Gisela 

lachend. Der arme Mann kann ja nicht ahnen, dass sie eine 

Operettenverfilmung des Stücks besitzen, und dass diese 

Video-Kassette die ganze Wonne ihres Juniors ist. 

Mindestens einmal wöchentlich erklingen die zauberhaften 

Klänge im Hause, und der Junior lauscht gebannt. Ebenso 

hingerissen lauscht er nun, als sein Lieblingslied nur ihm zu 

Ehren jetzt in der stilvollen Csárda von einem echten Cigány 

gespielt wird.  

 

Ein seliges Leuchten überzieht sein kleines Gesichtchen, das 

wohl den Primas rührt, denn nun gibt er exklusiv an ihrem 

Tisch ein ganzes Kálmán-Potpourri zum Besten, was deutlich 

zur gehobenen Stimmung des Abends beiträgt. 
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An einem anderen Abend haben sie in der gleichen Csárda 

ein weniger schönes Erlebnis. Sie beobachten amüsiert die 

drei jungen Männer am Nebentisch, die unter den 

Alkoholvorräten des Lokals aufräumen und sich gegenseitig 

recht derbe Streiche spielen. Allerdings toben die jungen 

Männer ihren Übermut nur untereinander aus, die übrigen 

Gäste werden nicht Opfer ihrer überschwänglich guten 

Laune, offenbar hält der Wirt da ein strenges Auge drauf.  

Bedenklich schauen die Gäste aber dann doch, als die drei 

lärmend aufbrechen und auf ihr Auto zusteuern, das  auf 

dem großzügigen Parkplatz vor dem Restaurant abgestellt 

ist, der mittig von einem blumengeschmückten Rondell 

geziert wird. „Die sind doch betrunken wie Matrosen auf 

Landurlaub, die werden doch nicht fahren wollen…?“, fragt 

Gisela fassungslos. „Ach wo, die haben sicher einen Kumpel, 

der sie abholt,“ mutmaßt Thomas. Aber weit gefehlt. 

Fröhlich und unter einigen Schwierigkeiten entern die 

jungen Männer  ein winzig kleines Auto. Mit röhrendem 

Getöse startet der Wagen, umrundet dreimal das Rondell, 

bis der Fahrer den Ausgang findet und das Auto in Richtung 

Puszta auf einem Sandweg entschwindet.  

„Das gibt es doch nicht! In Ungarn sind doch null Promille!,“ 

ereifert sich Thomas. Der Herr vom Nebentisch, der ein 

wenig Deutsch spricht, beugt sich zu ihm hinüber: „Oh, ja, ist 

nulla. Aber wissen, dass nix Polizia ist in Puszta… Nix fahren 

auf Strada…!“  

Thomas ist dennoch schockiert. Mag ja sein, dass die Polizei 

keine Razzien auf den Sandwegen durchführt, aber die 

Rowdies bringen sich und andere mit ihrem Verhalten in 



96 
 

Gefahr, immerhin fahren ja auch andere Leute auf den 

Sandwegen. „Ja“, bestätigt ihnen später die Besitzerin des 

Reitstalles, die sehr gut deutsch spricht. „Das ist leider ein 

großes Problem. Es ist streng verboten, und es drohen hohe 

Strafen, aber sie fahren trotzdem. Allerdings kommen in 

Anbetracht dieser Tatsache verhältnismäßig wenig Unfälle 

vor. Anscheinend fahren sie dann wirklich nur noch über die 

Sandwege nach Hause und schlafen dort ihren Rausch aus. 

Meinem Sohn habe ich gesagt, wenn er mit Alkohol am 

Steuer erwischt wird, darf er die neue Führerscheinprüfung 

von seinem Taschengeld bezahlen, und das Auto ist dann 

auch weg. Und er weiß, dass ich es ernst meine!“  

So haben die beiden eigentlich wenig Bedenken, als Julia, die 

Tochter, den Wunsch äußert, mit  András, dem Sohn der 

Reitstallbesitzerin, und einigen seiner Kumpels in die Disco 

gehen zu dürfen. „Wer fährt?“, fragt Thomas streng. 

„András, wer denn sonst?“, lautet die schnippische Antwort 

der jungen Dame, die sich gerade in der Pubertät befindet, 

einer Zeit, in der einigen jungen Mädchen das Schild „Wegen 

Umbau geschlossen“ an die Stirn geklebt werden sollte.  

Julia macht da keine Ausnahme, ihre Stimmungs-

schwankungen können schon wirklich nerven. Aber ihre 

Eltern gehen recht souverän mit der Situation um, denn man 

weiß ja, wie man selber rumgezickt hat in eben diesem 

Alter…. Aber die Zeiten, zu denen der Disco-Besuch 

stattfinden soll, erstaunt sie doch ein wenig, denn die 

Tochter kommt erst weit nach Mitternacht nach Hause.  
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Okay, sie hatten keine Zeit ausgemacht, denn mit düsteren 

Bildern hatte ihnen die Tochter versichert, wie blöd sie in 

der neuen „Clique“ dastehen würde, wenn die anderen nur 

wegen ihr  früher als üblich vom Disco-Vergnügen nach 

Hause fahren müssten. Und offenbar war erst nach 23.00 

Uhr die Stimmung in der Disco wirklich gut, und so haben sie 

halt „ein bisschen“ länger gemacht, wie Julia erzählt, als sie 

gähnend um die Mittagszeit aus ihrem Urlaubszimmerchen 

auftaucht. Gisela und Thomas tolerieren es lächelnd, sie 

haben einen guten Eindruck von András und seiner Familie. 

Was sie nicht wissen konnten: Da hat sich eine Romanze 

angesponnen. 

Sie besuchen arglos mit der ganzen Familie die 

Reitervorführungen eines nahegelegenen Gestüts und sind 

ob der Aufmerksamkeit, die ihnen dort zu Teil wird, gelinde 

erstaunt. Die besten Plätze auf der Kutsche, eine exklusive 

Extra-Runde über die Puszta, die besten Plätze auf der 

Zuschauertribüne. Zufall? Oh, nein. Jozsef, einer den jungen 

Csikosok, hat Julia in der Disco kennengelernt – und bemüht 

sich nun, sich bei der Familie in möglichst gutes Licht zu 

setzen, wie Irén, die Reitstallbesitzerin, später petzt.   

Gisela und Thomas sind amüsiert ob des Urlaubsflirts ihrer 

Tochter, weit entfernt, die Sache ernst zu nehmen. Aber das 

hätten sie mal besser getan.  

Denn am letzten Abend, als man sich zum Abschiedsessen in 

der Csárda einfindet, taucht auch Jozsef dort auf, offenbar 

von Julia eingeladen. „Es wäre nett gewesen, wenn du uns 

informiert hättest,“ zischt Gisela ihrer Tochter zu.  
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„Nein, wieso denn, damit ihr es verbieten könnt?“ zischt 

diese giftig zurück. Insgesamt kein glücklicher Auftakt, aber 

sie machen das Beste daraus. Auch Jozsef spricht etwas 

Deutsch, man unterhält sich eigentlich ganz nett. So stimmt 

Thomas freundlich zu, als Julia fragt, ob Jozsef sie nicht auch 

auf die Urlaubstanya begleiten dürfe, um dort dem Abend 

einen gemütlichen Ausklang zu geben. Vergeblich  versucht 

Gisela, ihrem Mann einen Deuter zu geben, ihr Schubs gegen 

sein Schienbein geht unter dem Tisch ins Leere. Sie merkt, 

dass der junge Mann auf ein bestimmtes Ziel hinsteuert, und 

das heißt nicht nur Julia, sondern vor allem Deutschland.  

Zu genau hat er sie ausgefragt nach ihren Bekannten in 

Deutschland, die den Reiterhof betreiben, den Julia so 

regelmäßig besucht, dass er schon fast ihr zweites Zuhause 

ist. Intensiv waren seine Fragen, ob die Leute dort nicht Hilfe 

brauchen könnten, ob es Wohnmöglichkeiten gäbe….Und ob 

denn nicht noch Platz im Auto sei, fragt er schließlich auch. 

Aber da sitzen sie schon auf der Terrasse der Urlaubstanya, 

wo Gisela und Thomas abends so gerne dem Gesang der 

Nachtigall gelauscht haben.  

Thomas ist mit dem Junior schon im Schlafzimmer 

verschwunden, Gisela sitzt mit dem händchenhaltenden 

jungen Glück allein beim Rotwein. Jetzt muss ihr etwas 

einfallen, denn wenn sie Nein sagt, wird ihre Tochter ihr 

ewig vorhalten, ihre große Liebe zerstört zu haben. Sie fasst 

einen heimtückischen Plan.  
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Sie spielt die Betrunkene, schlägt dem Csikos mehrfach 

vertraulich auf die muskulöse Schulter, wird laut und holt 

zur Krönung auch noch eine von Thomas´ wohlgehüteten 

Zigarren aus der Küche. Sie setzt sich so bäuerlich wie nur 

möglich an den Tisch, pafft  genüsslich die dicke Zigarre und 

benimmt sich so schräg, dass Jozsef tatsächlich nach kurzer 

Zeit das Weite sucht. Die Tochter ist ja ganz niedlich, denkt 

er wohl bei sich, aber die Alte ist wirklich eine Katastrophe.  

Tief befriedigt schaut Gisela dem entschwindenden Auto 

nach.  Julia ist untröstlich, aber Gisela ist ja angeblich zu 

betrunken, um noch zu diskutieren, und so ziehen sie sich in 

ihre Gemächer zurück. Erst am anderen Morgen empfängt 

sie die Beschwerde ihrer Tochter. „Du hast ihn weggeekelt! 

Kein Wunder, dass er abgehauen ist, wenn du dich aufführst 

wie Mrs. Flodder aus dem Film!“ Gisela ist zerknirscht und  

untröstlich und verspricht, nie wieder über den Durst zu 

trinken. Insgeheim lacht sie sich über ihre gelungene 

Strategie ins Fäustchen und ist hochzufrieden mit dem 

Ausgang der Geschichte. Immerhin ist er freiwillig gegangen, 

sie hat ihn nicht rausschmeißen müssen….  

Erst Jahre später gesteht sie ihrer Tochter die Wahrheit, die 

ist allerdings inzwischen glücklich verheiratet und kann über 

den Verzweiflungs-Einfall ihrer Mutter nun auch herzlich 

lachen. 
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Hilfe, Diebe! 

 

Ein Haus, das die meiste Zeit im Jahr unbewohnt ist, lockt 

leider eben auch  Leute an, die   sich mit nicht ganz so 

lauteren Dingen beschäftigen. Das ist nicht nur in Ungarn so, 

Wohnungseinbruchsdiebstähle kommen  ja nun in jedem 

Land der Welt vor. Und da die Herrschaften  gezielt 

vorgehen und ihre „Objekte“  meistens vorher ausspionieren 

– Lebensgewohnheiten der Bewohner, gehen sie regelmäßig 

zur gleichen Zeit aus dem Haus? Gibt es eine Alarmanlage? 

Sind Hunde auf dem Grundstück? – sind einsame Tanyas in 

Alleinlage ohne Nachbarn in Sicht- oder Rufweite besonders 

gefährdet. Besonders dann, wenn sie nur als Urlaubsdomizil 

dienen und die meiste Zeit des Jahres leer stehen.  

Das mussten Katja und Horst leider auch feststellen. Sie 

besitzen ein wunderschönes Ferienhaus in Ungarn. 

Alleinlage, malerisch auf einer Waldlichtung gelegen, aber 

doch gut erreichbar in der Nähe der kleinen Stadt 

Morahalom. Dort gibt es das  herrliche Thermalbad, das sie 

gerne aufsuchen, dort gibt es Restaurants und 

Einkaufsmöglichkeiten. Das kleine Haus ist gemütlich 

eingerichtet und bietet nach einigen Um- und Ausbauten 

den Komfort, den sich die beiden für ihr Urlaubsdomizil 

wünschen. Sie haben sogar eine Heizung einbauen lassen, 

damit sie ihr Ferienglück auch im Winter genießen können. 
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Also, genau das, was die beiden zivilisationsgeschädigten 

Stadtmenschen sich für ihren Urlaub erträumt haben. Horst 

bestand darauf, Fenster und Türen vergittern zu lassen. 

Katja war nicht begeistert. „Ich habe nichts verbrochen, 

warum soll ich hinter Gittern leben?“ Doch Horst konnte sie 

von der Notwendigkeit dieses Einbruchsschutzes 

überzeugen. Der leider nicht ausreichend war, wie sich 

zeigte. 

Eines Tages erhalten sie einen Anruf vom Nachbarn, der die 

Schlüssel zum Haus besitzt und alle paar Tage mal hinüber 

fährt, um nach dem Rechten zu sehen. In seinem 

unzulänglichen Deutsch und vor lauter Aufregung immer 

wieder in seine Muttersprache verfallend, berichtet er, dass 

im Ferienhäuschen eingebrochen wurde. Sie sind schockiert 

und beschließen, alles stehen und liegen zu lassen und 

sofort nach Ungarn zu fahren. Dort bietet sich ihnen ein Bild 

der Verwüstung. 

Das massive Türgitter war komplett aus dem Mauerwerk 

gerissen. Offenbar hatten die Diebe  eine Kette befestigt und 

das Gitter mit dem Auto einfach aus der Wand gezerrt. „Und 

du hast noch gesagt, nein, eine Außensteckdose bringen wir 

nicht an, sonst kann jemand einfach eine Flex nehmen und 

das Gitter aufsägen. Siehste, die brauchen so was gar nicht. 

Die gehen einfach mit Gewalt rein!“, sagt Katja fassungslos 

zu ihrem Mann. Auch drinnen im Haus sind die Diebe nicht 

gerade zartfühlend vorgegangen.  
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Kleidung liegt achtlos im Schlafzimmer verstreut, in der 

Küche sind alle Schubladen aufgerissen – aber es fehlen 

weder Fernseher noch Mikrowelle, auch die Kaffeemaschine 

ist noch an ihrem Platz. Des Rätsels Lösung ist recht einfach.  

István, der Nachbar, erklärt es ihnen: „Die haben offenbar 

mit mehreren Personen zugeschlagen. Ein Teil der Bande 

sollte wohl das Haus ausräumen, ein anderer hat sich daran 

gemacht, die Kupferrohre abzureißen. Die bringen Geld.“ 

Tatsächlich fehlen einige Heizkörper und ein Teil der auf 

Putz verlegten Kupferrohre. Brachial einfach von der Wand 

gerissen. „Warum haben sie aufgehört? Sind sie gestört 

worden?“, fragt Horst, denn es ist unverständlich, warum 

die Verbrecher erst das Haus aufbrechen und dann nicht 

komplett ausräumen. Ja, sie sind gestört worden. Von ihrer 

eigenen Dummheit. Die Heizung wird mit Gas betrieben, im 

Garten  befindet sich ein Flüssiggastank. In ihrer Gier haben 

die Räuber  nicht nur die Heizungsrohre abgerissen, sondern 

auch das Zuleitungsrohr der Gasleitung. 

„Dreißig Kubikmeter Gas sind ausgeströmt,“ berichtet 

István, der sofort den Haupthahn zugedreht hat, als er das 

Unglück bemerkte. „Nur ein Glück, dass die bei ihrer Flucht 

aus dem Haus die Tür offen gelassen haben. Wenn sich das 

Gas im Haus gestaut hätte, wäre es ein hübsches kleines 

Bömbchen geworden.“ Katja und Horst sehen einander 

fassungslos an. In den nächsten Tagen wird das Chaos 

beseitig, die Gasleitung repariert und das Türgitter neu 

eingesetzt. Sie sind versichert, die Versicherung zeigt sich  

kooperativ und der Schaden wird ohne großen 

bürokratischen Aufwand  beglichen.  
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Ein Sachverständiger war vor Ort und hat den Schaden 

untersucht, wenige Tage später  erhalten sie die Zusage. Auf 

das Geld freilich müssen sie etwas länger warten, aber 

immerhin – der Schaden wird bezahlt. 

Katja ist in einer bedrückten Stimmung. Eigentlich liebt sie 

ihr Ferienhäuschen, aber nun kommt es ihr besudelt vor. Am 

liebsten würde sie sämtliche Dinge im Haus aussortieren und 

neu anschaffen – aber der praktisch veranlagte Horst redet 

ihr gut zu. „Wenn ich denke, die haben in meinen Kleidern 

rumgewühlt…ihhhh“ „Die kann man waschen.“ „Und in den 

Besteckkästen…“ „Steck das Zeug in die Spülmaschine!“  

Dann bricht es aus ihr hervor: „Am liebsten würde ich das 

alles verkaufen und nie mehr hierherkommen!“ Horst ist 

bestürzt. „ Aber, Schatz, wir haben uns doch immer so wohl 

gefühlt hier!“ „Ja, bisher. Aber die haben alles kaputt 

gemacht!“ „Naja, was heißt alles, der Schaden hält sich doch 

in Grenzen, und die Versicherung zahlt ja.“ Wütend 

entgegnet sie: „Du bist mal wieder so sensibel wie ein 

Hackklotz. Es geht nicht um den materiellen Schaden, es ist 

mehr mental, gefühlsmäßig. Aber das kapierst du ja mal 

wieder nicht!“ Er schweigt beleidigt. Aber auch Katja 

beruhigt sich wieder. Eigentlich hat er ja Recht. Es war 

immer ihr Traumhaus, sie sollten sich diesen Traum nicht 

von den Verbrechern kaputt machen lassen. 

So suchen sie eine Firma auf, die Alarmanlagen vertreibt. 

Dort berät man sie freundlich und kompetent. Sie 

entscheiden sich für eine Anlage, die per Sirene ungeheuer 

lauten Alarm gibt.  
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„Denn,“ so erklärt der Mitarbeiter der Alarmanlagenfirma, 

„es geht nicht nur darum, jemanden zu informieren, dass da 

einer versucht, ins Haus einzudringen. Der grelle Signalton 

der Sirene hat zwei weitere Vorteile: erstens erschrecken die 

Räuber und müssen damit rechnen, dass innerhalb kürzester 

Zeit jemand auftaucht, zweitens können sie wegen des 

Höllenlärms nicht hören, ob und wann jemand kommt.“ Das 

leuchtet den beiden ein, und auch die Aufschaltung zum 

Sicherheitsdienst ist eine sinnvolle Sache. „So,“ meint Horst 

befriedigt, nachdem die Alarmanlage installiert und auf 

Funktionstüchtigkeit überprüft wurde, „jetzt sollen sie ruhig 

kommen, diese Gauner!“ 

Und es ist zwar unglaublich, aber wahr – schon wenige 

Monate später erhalten sie Nachricht vom Sicherheitsdienst. 

Es wurde Alarm ausgelöst, die Security-Leute fuhren zum 

Objekt und fanden eine laut heulende Sirene vor – und 

Spuren im Garten, die deutlich darauf hinwiesen, dass 

erneut ein Einbruch geplant gewesen war. Aber die 

Alarmanlage hat ihren Dienst getan und die Verbrecher in 

die Flucht geschlagen. Offenbar besitzen Verbrecherbanden 

eine Art umfassendes Informationsnetz. Seit dem 

missglückten Einbruchsversuch, der durch die Alarmanlage 

vereitelt wurde, wird das Häuschen gemieden und kann 

weiterhin in der Puszta-Idylle vor sich hinträumen und 

seinen Besitzern unvergesslich schöne Urlaubstage bieten.  

Und die Moral  von der Geschicht´? Ohne Alarmanlage geht 

es nicht – zumindest nicht in Alleinlage… 
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Kleiner Streifzug in die ungarische Geschichte 

 

Wo Ungarn geboren wurde – Besuch in Ópusztaszer    

Unsere Wahlheimat Ungarn weist unglaublich viele 

interessante Sehenswürdigkeiten auf. Durch die zentrale 

Lage der Stadt Kecskemét bieten sich vor allem von hier aus 

Gelegenheiten zu wunderbaren Ausflügen  - sehr viele 

lohnende Ziele befinden sich in gut erreichbarer Nähe. So 

auch beispielsweise der Gedenkpark von Ópusztaszer, der 

immer wieder eine Reise wert ist.  

 

Als vor weit über 1000 Jahren die Ungarn aus dem Ural ins 

Karpatenbecken einwanderten, trafen sich der Fürst Árpád 

und die Führer der sieben ungarischen Stämme in der Nähe 

der heutigen Gemeinde Kistelek, rund 60 Kilometer südlich 

von Kecskemét. An der Stelle, wo damals der Fürst den 

Treueschwur entgegennahm, erinnert eine von László 

Morvay geschaffene Skulptur aus sieben gigantischen, 

geschnitzten und reich verzierten Holzpfeilen an den 

historischen Moment. In der Nähe entstand ein großartiger 

Gedenkpark, der mit unglaublich schönen Bildern und 

interessanten Informationen dazu einlädt, die Geschichte 

Ungarns ein wenig besser kennenzulernen. 
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Zu den Hauptattraktionen des Parks gehört das 

beeindruckende 360°-Rundgemälde, das die Ankunft der 

Magyaren in der neuen Heimat thematisiert und unter der 

Leitung von Árpád Feszty geschaffen wurde. Das Panorama-

Bild, das 15 m hoch und rund 120 m lang ist, kann in der 

Rotunde bewundert werden. Ein Besuch lohnt sich! In der 

Rotunde sind allerdings weitere interessante Ausstellungen 

zu finden, beispielsweise das archäologische Museum oder 

das Panoptikum, wo das Leben in einer ungarischen 

Kleinstadt im Jahre 1896 (Milleniumsjahr der Landnahme) 

detailgetreu dargestellt wird. 

 

Nachdem man sich in der Rotunde ausgiebig umgeschaut 

hat, kann man zu einem Bummel über das weitläufige 

Gelände aufbrechen, wo man auf Schritt und Tritt Neues 

und Spannendes entdecken kann. Am Ende einer von zwei 

steinernen Löwen flankierten Allee, die vom Eingangstor auf 

das Gelände führt, thront der Fürst der Magyaren auf einem 

imposanten Denkmal. Vor dem weithin sichtbaren Bauwerk 

öffnet sich ein weiter Kreis, an dessen Rand Büsten 

ungarischer Könige, Heerführer und Politiker aufgestellt 

sind. Am Ufer eines verträumten Teiches  beugt sich 

Anonymus, der Schreiber des Königs Béla, über seine „Gesta 

Hungarorum“, um die Taten der Ungarn von der Landnahme  

bis zur Gründung des Königreiches niederzuschreiben. 
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Wenige Schritte  entfernt stößt man auf die Überreste der 

Grundmauern eines mittelalterlichen Klosters und kann die 

interessanten Ausgrabungen bewundern.  Der Spaziergang 

führt weiter zu einigen den Jurten der Nomadenvölker 

nachempfundenen Holzbauwerken. Hier findet der Besucher 

eine völkerkundliche und naturkundliche Ausstellung, 

liebevoll gestaltete bildliche Darstellungen der ungarischen 

Geschichte und eine „Kirche des Waldes“, die zum 

Innehalten einlädt.  

Ein besonderes Highlight des Gedenkparks ist das 

detailgetreue Museumsdorf, das den Besucher  auf eine 

Zeitreise in das 19. Jahrhundert entführt. Hier finden sich 

entlang einer breiten Dorfstraße  typische Bauernhäuser und 

Gehöfte der Tiefebene. Schilfgedecke Fischerkaten, eine 

originalgetreu eingerichtete Schule, das Postamt, die 

Arbeitsplätze und Läden von Bäcker, Frisör, Stellmacher, 

Schmied und sogar eine Freiluftkegelbahn sind zu 

bestaunen. Eine Postkutschenstation, die altertümliche 

Feuerwehr und eine gigantische Windmühle runden das Bild 

ab.  

Der Rundgang führt zu einem kleinen Pusztabahnhof und 

von dort aus zum Betyáren-Lager, einigen Jurten, wo das 

einstige Lagerleben nachempfunden wird. Auf dem Gelände 

befindet sich außerdem ein großer Platz mit einer 

schilfgedeckten Tribüne.  
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Hier führen einige beherzte Reiter in der Gewandung der 

Zeit der Landnahme dem staunenden Publikum ihre Künste 

vor, beispielsweise Bogenschießen, Schaukämpfe und 

Speerwerfen, selbstverständlich alles im rasanten Tempo. 

 

Auf dem Gelände findet man an mehreren Plätzen 

Gelegenheit zur Einkehr für einen kleinen Imbiss, gemütliche 

Holzbänke laden zur Verschnaufpause ein. Insgesamt ein 

absolut sehenswerter Park, für den man genügend Zeit 

mitbringen sollte, um sich alles in Ruhe anschauen zu 

können. Man sollte nur vermeiden, an den ungarischen 

Nationalfeiertagen dort einen Besuch zu machen: An diesen 

Tagen ist der Eintritt frei, es finden verschiedene Märkte 

statt und es wandern wahre Heerscharen von Besuchern 

durch den Gedenkpark. Wer aber zum Beispiel einen 

schönen sonnigen Herbsttag nutzt, um mal nach 

Ópusztaszer zu fahren, der kann einen weiteren 

erlebnisreichen Tag im schönen Ungarn genießen. 
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Der 15. März –was feiern die Ungarn da eigentlich?   

Der 15. März ist einer der drei ungarischen 

Nationalfeiertage. Für die nationalstolzen und 

ausgesprochen patriotisch gesinnten Ungarn ist dieser 

Gedenktag sehr wichtig, erinnert er doch an einen 

Meilenstein in der ungarischen Geschichte: die Revolution 

des Jahres 1848. 

 

Die ungarische Geschichte ist wechselvoll und über 

Jahrhunderte von Fremdherrschaft bestimmt. Nach den 

verheerenden Einfällen der Tataren erschütterten die 

Türkenkriege das Land, als die Türkenherrschaft 

abgeschüttelt werden konnte, regierten die Habsburger. Die 

in den Jahren 1848/1849 in Europa aufflammende 

Revolution war Bestandteil der bürgerlich-demokratisch 

motivierten Aufstände, die von der Februarrevolution in 

Frankreich ausgehend einen großen Teil Mitteleuropas 

erfasste. Auch das Kaisertum Österreich mit seinen 

Kronländern, zu denen auch Ungarn gehörte, war davon 

betroffen. In Ungarn erweiterte sich der Aufstand zu einem 

Unabhängigkeitskrieg gegen die Herrschaft der Habsburger. 

 

Zu den Männern, die im Zusammenhang mit der Revolution  

von großer Bedeutung waren, gehörten neben den 

Politikern Lajos Kossuth, Graf István Széchenyi und dem 

Heerführer General Bem auch der Dichter Sándor Petőfi, der 

am 15. März 1848 das Freiheitslied proklamierte: 
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Auf, die Heimat ruft, Magyaren! 

Zeit ist´s, sich zum Kampf zu scharen! 

Wollt ihr frei sein oder Knechte? 

Wählt! Es geht um Ehr und Rechte! 

Schwören wir beim Gott der Ahnen 

Nimmermehr 

Beugen wir uns den Tyrannen 

Nimmermehr! 

 

Die Rechte, nach denen die Ungarn strebten, waren die 

Gründung einer eigenen Regierung, die jährliche 

Einberufung des Landtages in Pest, Pressefreiheit, 

bürgerliche Gleichberechtigung und die Freiheit des 

Glaubens, Denkens und Gewissens. Die Revolution in 

Österreich hatte im Dezember 1848 den Rücktritt des 

schwachen und nahezu regierungsunfähigen Kaisers 

Ferdinand zur Folge. Die Ungarn verweigerten jedoch dessen 

Nachfolger, dem jungen, erst 18-jährigen Kaiser Franz 

Joseph die ungarische Krone. Als der Kaiser dem ungarischen 

Volk am 7. März 1849 eine Verfassung aufzwingen wollte, 

kam es zu einem offenen Aufstand gegen Österreich. Am 14. 

April rief Lajos Kossuth, dessen Denkmal wir heute unter 

anderem in Kecskemét am Rathaus bewundern können, die 

Unabhängigkeit Ungarns aus.  
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Der Sitz der neu gegründeten Regierung wurde aus 

taktischen Gründen in die nordungarische Stadt Debrecen 

verlegt, zum ersten, aber nicht einzigen Mal im Laufe der 

ungarischen Geschichte. Der Landtag wurde in der 

reformierten Kirche abgehalten, Lajos Kossuth ernannte 

man zum Reichsverweser, Graf Lajos Batthyány zum ersten 

Ministerpräsident Ungarns. Der Kaiser nahm das nicht 

klaglos hin, sondern entsandte seine Armee, um den 

Aufstand niederzuschlagen. Zunächst verzeichnete die 

ungarische Freiheitsarmee, Honvéd, von allem unter der 

Führung des legendären polnischen Generals Josef Bem 

militärische Erfolge und konnte die Österreicher 

zurückdrängen, doch dann wandte sich der Kaiser an den 

russischen Zaren um Beistand. Dieser erstickte den 

Freiheitskampf in Ungarn blutig, auf den Schlachtfeldern 

kam auch der junge Nationaldichter Sándor Petőfi 

vermutlich ums Leben. Jedenfalls gilt er seit der Schlacht bei 

Segesvár (heute in Rumänien) als vermisst.  

 

Auch für die anderen Helden des Freiheitskampfes nahmen 

die Dinge keine gute Wendung. Kossuth musste fliehen, 

versuchte aber noch Jahrzehnte lang, die Geschicke Ungarns 

aus dem Exil zu beeinflussen. Graf István Széchenyi wurde 

inhaftiert und nahm sich Jahre später in einer 

Nervenheilanstalt in Döbling das Leben.  
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Ein ausgesprochen dunkler Punkt ist die Hinrichtung des 

Grafen Batthyány, denn dieser trat den schweren Gang an 

und huldigte dem Kaiser, um weiteres Blutvergießen zu 

verhindern. Entgegen Recht und Gesetz wurde er gefangen 

genommen und am 6. Oktober in Pest erschossen, was 

weltweite Empörung auslöste. Doch er war nicht das einzige 

Opfer der Vergeltungssucht des Barons Haynau, dem der 

Kaiser das Oberkommando über Ungarn mit unbeschränkten 

Vollmachten übertragen hatte. Am gleichen Tag wurden auf 

der „Blutwiese“ in Arad (heute Rumänien) 13 Generäle der 

Befreiungsarmee hingerichtet. Auch diese gingen als 

Märtyrer in die Geschichte ein. Baron Haynau, der später 

wegen Greueltaten, die er auch bei seinem Kommando in 

Italien verübt hatte, den Beinamen „die Bestie von Brescia“ 

erhielt, regierte das unterdrückte und ausgeblutete Land mit 

eiserner Faust, ein Zeitalter der Tränen brach an.  

Erst knapp zwanzig Jahre später kam es durch massives 

Betreiben der schönen und klugen Kaiserin Elisabeth, der 

legendären Sisi, zu einem Ausgleich zwischen Österreich und 

Ungarn. Die Doppelmonarchie Österreich-Ungarn wurde 

gegründet, die bis zum Ende des ersten Weltkrieges Bestand 

haben sollte. Mit der k&k-Zeit, der Zeit der kaiserlich-

königlichen Monarchie, erlebte Ungarn eine Ära des 

Friedens und des Aufschwungs. Letzten Endes sind die 

Märtyrer der Märzrevolution doch nicht vergebens 

gestorben, denn alles, wonach sie gestrebt und wofür sie 

gekämpft hatten, wurde später doch noch erreicht.  
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Nachdem der Boden sozusagen vorbereitet war, konnten die 

Ziele verwirklicht werden  – ohne erneutes Blutvergießen, 

sondern durch überlegtes und zielstrebiges Handeln 

weitblickender Politiker wie dem Grafen Andrássy und dem 

„Weisen der Nation“, Ferenc Deák. Und vor allem durch den 

Einfluss der Frau, der die Magyaren den Beinamen „die 

schöne Vorsehung für Ungarn“ gegeben hatten: Elisabeth, 

Kaiserin von Österreich, Königin von Ungarn. 
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Schlusspirouette 

 

Ich hoffe, mit diesen sehr persönlichen und teilweise 

selbsterlebten  Geschichten meinen Leserinnen und Lesern 

ein paar vergnügliche Stunden bereitet zu haben. Mein Ziel 

ist es, Sie teilhaben zu lassen an meinem Leben in Ungarn, 

die schönen, aber auch die weniger schönen Seiten zu 

zeigen. Auch in Ungarn ist nicht alles Gold, was glänzt, aber 

wir leben in einem Land, das durch die Mentalität seiner 

Menschen, seine Landschaft und die Lebensart in den Bann 

zieht und berührt.  

Die ungarischen Städte begeistern mit ihrer Architektur, vor 

allem Budapest bietet eine reiche Auswahl an einzigartigen 

Sehenswürdigkeiten. Der Balaton lockt alljährlich wahre 

Besucherscharen an, die sich in und am Wasser ihren 

Urlaubsfreuden hingeben. Die Puszta begeistert mit 

Naturschönheit, die nordungarische Bergwelt mit ihrer 

Vielfalt. In der Gegend von Pécs genießt man schon fast 

mediterranes Flair, die zahlreichen Weinregionen des 

Landes bringen Qualitätserzeugnisse hervor und erfreuen 

das Auge des Betrachters.  

Ungarn lädt ein – zu einem erlebnisreichen und zugleich 

erholsamen Urlaub, aber auch zu einem Leben jenseits von 

Stress und Hektik. Kommt einfach her und probiert es selber 

aus!  

                   Herzlich willkommen in Ungarn! 
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