
Mit dem Wohnmobil nach Ungarn 2011      
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Ungarn, das Geburtsland meines Vaters"  

 

 

 

 
! 

Am Montag, 11.04.2011 brechen wir nach dem Frühstück in Richtung Österreich auf. Wir 

möchten uns, längst überfällig, Wien anschauen und übernachten auf einem kostenlosen 

Stellplatz in der Obstmostgegend in Steyr-Aschbach/Weistrach in Niederösterreich. 

Es ist noch ziemlich kühl, aber trocken. Am nächsten Tag fahren wir voller Vorfreude 

bei herrlichem Wetter weiter nach Wien. Leider finden wir weder einen Stell- Park- 

oder Campingplatz. Also versuchen wir es, bei mittlerweile einsetzendem Regen, eher 

weiter außerhalb. 

Ein Stellplatz beim Hotel-Restaurant Flic-Flac in Hirschgarten-Mauerbach, einem 

Vorort von Wien erweist sich als total zugemüllt. Enttäuscht streichen wir Wien von 

unserer Wunschliste und fahren weiter über den Neusiedler See, in Richtung Ungarn. 

Wir passieren bei Porta Hungarica die ungarische Grenze. Um die ungarischen 

Autobahnen benutzen zu können, erwerben wir eine Matrica (Vignette). Diese wird 

allerdings nicht ans Fahrzeug geklebt sondern durch das online eingegebene Kfz-

Kennzeichen auf unseren Fahrten durch Ungarn videoüberwacht. 

In Mosanmagyarovar/Transdanubien fahren wir das Thermal Hotel Aqua an, welches 

auch Stellplätze für Womos ausweist. Einige Österreicher laufen schon in weißen 

Bademänteln von ihren Mobilen zum Thermalbad. Wir bezahlen stolze 29 € inkl. 3,50 € 

Kurtaxe und 3 € Strom. Bei einem Temperatursturz von 23° auf 5° C und Regen nutzen 

auch wir für den restlichen Nachmittag das Thermalbad. Nach der langen Anfahrt 

gönnen wir uns einen Tag Pause mit Stadtbesichtigung und erneutem Besuch des 

Thermalbades. Bei den Außentemperaturen ist das 36°C warme Heilwasser genau das 

Richtige. 

 

0 Am Donnerstag, 14.04. geht es weiter in Richtung  Györ. Weder hier noch in Tata 

finden wir einen Stell- oder Campingplatz. Also fahren wir weiter nach Budapest. Hier 

hat der Campingplatz Romayfö als Einziger gerade erst geöffnet. Die sanitären Anlagen 

sind eine Zumutung und er ist mit 19 € total überteuert. Wir beschließen spontan nur 

unsere eigene Waschgelegenheit und Toilette zu benutzen. Immerhin stehen wir jedoch, 

zusammen mit 3 italienischen Wohnmobilen, beschützt und ruhig. Zur Innenstadt sind es 

gerade 6 Stationen mit der Straßenbahn. Der Ticketautomat ist defekt, also sind wir 

spontan 65 Jahre alt und fahren sozusagen kostenlos. 

 

Mit etwa 1,7 Millionen Einwohnern (Stand Januar 2010) ist Budapest nicht nur die 
Hauptstadt von Ungarn sondern auch die achtgrößte Stadt der Europäischen Union. Die 
Donau ist die Lebensader der Stadt. Als "Paris des Ostens" zeugen ganze Stadtviertel 
vom Schwung und Glanz der Gründerzeit.. Die erste europäische U-Bahn, gemütliche 



Kaffeehäuser, quirlige Markthallen, Jugendstilbauten und Badepaläste verleihen der 
ungarischen Hauptstadt ein besonderes Flair. Die elegante Kettenbrücke verbindet die 
beiden Top-Sehenswürdigkeiten, die romantische Fischerbastei mit dem Burgviertel in 
Buda, die St.-Stephansbasilika, der Prachtboulevard mit der beeindruckenden 
Staatsoper und dem Parlamentsgebäude in Pest. 
 

Alles Sehenswerte besichtigen wir zu Fuß, per U-Bahn oder Bus. Eine uralte 

Zahnradbahn führt Fußkranke hinauf zum Gellert und Burgviertel. Unter enormen 

Sicherheitsaufwand legt gerade ein Schiff mit dem Premierminister von Bosnien-

Herzogowina am Donauufer an. Von den Sicherheitskräften wird Herbert neugierig 

beobachtet und über Sprechfunk durchgegeben (A man with a white beart is standing 

here and watching You with his hands in the pockets). Mich bittet man die berühmte 

Kettenbrücke zu verlassen, und ich rufe nach Herbert. Somit also auch bei den 

Sicherheitskräften Entwarnung. Der Premierminister steigt in die Limousine und im 

Gefolge der Sicherheitskräfte geht es ab Richtg. Parlament. Die Absperrungen 

verlieren ihre Gültigkeit und Normalität kehrt wieder im Verkehrsgewirr ein. 

Irgendwann bekommen wir Hunger und per Zufall finden wir ein neu eröffnetes  

Etterem,  welches für 4999 Ft/Pers. "all You can eat & drink" anbietet. Wir schlemmen 

und genießen das reichhaltige Buffet. Dann geht es wiederum kostenlos per Bahn zum CP 

zurück. 

 

 

 

 

 

 

Nach einer überraschend ruhigen Nacht fahren wir über schlaglochreiche Straßen 

weiter nach Hollokö (Rabenstein), einem der schönsten Dörfer Ungarns. 

Das in einer malerischen Umgebung gelegene Dorf, mit der auf einem Felsen thronenden 
Ruine aus dem 13. Jhdt, der Burg Hollókö, verbirgt sich zwischen den Hügeln des 
Cserhátgebirges, etwa 100 km von Budapest entfernt. Der alte Kern des Dorfes Hollókö 
konnte sein mittelalterliches Gesicht bis heute bewahren und gehört zum 
Weltkulturerbe der Unesco. 
Im Zentrum der Siedlung steht die im Jahr 1889 errichtete katholische Dorfkirche mit 
Holzturm und Schindeln. Die Häuser wurden in der für die Volksgruppe der Paloczen 
typischen Bauweise errichtet. Charakteristisch für die Wohnhäuser sind ihre 
Laubengänge und die ebenerdigen Keller. Ein Großteil der Bauernhäuser ist heute noch 
bewohnt. 



 

Trotz unserer gegenteiligen Information hat der dortige wunderbar gelegene CP nicht 

geöffnet, wir können jedoch bis zum Abend stehen bleiben. Also schauen wir uns den 

vielgepriesenen historischen Ort an. In einem Etterem essen wir zu Mittag in 

Gesellschaft einer erstaunlich braven Schulklasse (8-jährige) eine leckere ungarische 

Bohnensuppe. Zurück am Womo fahren wir weiter, gemäß unserer geplanten Route nach 

Eger.  

 

 

 

 

 

 

Auch hier in Eger ist unsere Suche nach einem geöffneten Stell- oder Campingplatz 

vergeblich. In 9 km-Entfernung finden wir Öko-Park Kemping der an einem 

wunderschönen Naturschutzgebiet angrenzt, leider aber lang und schmal genau 

zwischen Bahn und Zufahrtsstraße liegt, mit 19 € ebenfalls überteuert. Der Platz ist 

gepflegt und liebevoll hergerichtet, die Sanitäranlagen jedoch Note 5. Aber wir haben 

ja alles an Bord. Am frühen Morgen haben wir das Gefühl, der Zug fährt direkt durch 

unser Wohnmobil. Das Wetter ist saukalt, wir sind froh über die mitgeführten 

Wolldecken. Tagsüber laufen wir in dicken Fleecepullis rum. 

Wir streichen auch Eger von unserer Besichtigungsliste. Schade! Irgendwie sind wir 

schon enttäuscht von dem Ungarn, welches sich uns bisher präsentiert. 

Klischeevorstellungen haben unseren Kopf besetzt. 

 

Am Sa.16.04. fahren wir weiter nach Tiszafüred. Hier ist ein großer Stausee, der von 

der Tisza (Theiss) gespeist wird und in der Nähe befindet sich der Hortobágy-

Nationalpark . Dort gibt es mehrere CP, die alle schon ab 01.04. geöffnet haben. Im 

zweiten Anlauf findet der Thermal Camping unseren Zuspruch (15 €/N inkl. Strom). Die 

Parzellen riesig groß, mit Hecken unterteilt, richten wir uns ein. Ein Thermalbad mit 

direktem Zugang von CP ist inklusive. Nun wollen wir uns mal eine Woche Pause gönnen 

und unsere weitere Tour überlegen. 4 Sterne für den Platz, wie immer, ein weit 

auseinanderklaffendes Preis-Leistung Verhältnis. Wahrscheinlich müssen wir uns mal 

vom Westdeutschen Campingplatz-Niveau lösen. Kurtaxe für einen Ort, der unansehn-

licher nicht sein könnte und absolut nichts bietet, sanitäre Anlagen wie in den 50-er 

Jahren, kein Restaurant, kein Brötchendienst, der Platz noch nicht vom Unkraut und 

vom Laub des letzten Herbstes befreit. Auf der gleichen Straße befinden sich noch 



zwei sehr gepflegte private Campingplätze, aber wir sind trotzdem zu faul für einen 

"Umzug" und haben uns mit den Gegebenheiten arrangiert.  

 

 

 

 

 

Wenigstens das Wetter ist gut geworden, wir können draußen frühstücken, sonnen und 

sogar grillen. Hier lernen wir Horst (81) und Renate (78) aus Wittenberg kennen, die uns 

mit allen Informationen versorgen. Schließlich kennen die ehemaligen "Ostler" sich hier 

bestens aus, war es doch zu DDR-Zeiten das beliebteste Urlaubsland. 

Der große Ostermarkt, alle Bekleidungsstücke werden in Kartons oder auf Autodächern 

präsentiert. 

Am Sonntag brechen wir eine Radltour auf dem Damm zwischen Sumpfgebiet und Schilf 

wegen auftürmenden dunklen Wolken ab. Wieder am CP zeigt der Tacho 26 km. Es bleibt 

wider Erwarten trocken.  

Der nächste Tag beschert uns Traumwetter. Nach Frühstück im Freien und kleiner 

Wäsche hat uns der Ehrgeiz gepackt. Einsam radeln wir auf dem Damm. Ab und zu sehen 

wir ein paar Angler. Hier gibt es Fisch satt. Schade, dass Herbert keine Angel 

mitgenommen hat. Nach 35 km erreichen wir die Furt mit der Fähre. Wegen eines 

Motorschadens wird die Fähre von einem kleinen Boot mit einem 10 PS Außenborder 

gezogen. Währenddessen wird von 2 Maschinisten der Motor auseinandergenommen. 

Viele Einzelteile liegen ölverschmiert beim Fahrstand. Unglaublich!  

 
 

 

 

 

 

Auf der anderen Seite fahren wir zur Mittagspause ins nächste Dorf. Die Bewohner 

sind sehr dunkelhäutig und es ist ein reines Zigeunerdorf. Wir kaufen Brot, Wurst + 

Käse, setzen uns an eine Bushaltstelle und mümmeln. Ein wohl genährtes 

Zigeunermädchen kommt aufdringlich auf uns zu. Sie will unbedingt, dass wir unsere 



Brotzeit mit ihr teilen. Wir ignorieren sie und irgendwann gibt sie auf und schlurft 

davon. Wenig später radeln wir weiter. 

Die Strecke wird schlechter. Nur auf die Schlaglöcher zu achten ist anstrengend und so 

manche Schläge in den Unterleib lassen sich nicht vermeiden. In Tiszafüred 

angekommen zeigt der Tacho 71 km. Nach dem Duschen grillen wir Schweinefilet mit 

Bratkartoffeln und Salat. 

 

Mi 20.4. Es wird wärmer und die langen Hosen sind passé. Auf dem Markt wird 

Hühnerklein gekauft und ich mache Hähnchenpörkelt mit Reis und Paprika. Das Bad mit 

seinen 39°C warmen Heilwasser wird in den nächsten Tagen fleißig genutzt. Unsere 

Radtouren (immer so zwischen 60 und 70km) genießen wir genauso, wie das Plauschen 

mit Renate und Horst. Mittlerweile hat auch das Restaurant auf dem CP geöffnet. Ein 

Mittagsmenu z.B.: Knoblauchsuppe, Truthahnpörkelt mit Letschko und Eiergestell(??? 

bis heute wissen wir nicht was Eiergestell war), Reisvanilleauflauf mit Himbeersoße für 

880 Ft/Pers. (3,35 €) ist nicht übel. 

Wir verbringen noch einen netten Abend mit Renate und Horst und verabreden uns auf 

ein erneutes Treffen in Heviz für Ende Mai. 

 

Am 26.04. brechen wir auf in Richtung Szeged. Auf der Strecke wollen wir irgendwo 

dazwischen auf einem CP übernachten. In Törekszentmiklos, Szolnok, Matfu, 

Tiszaföldvar und auch in Tiszakecske finden wir Nichts. Also streichen wir auch den 

geplanten Besuch von Kecskemet von unserer Liste. Wir fahren weiter nach Szentes, 

hier soll ein ganzjährig geöffneter CP sein. 

Trotz der allgemein in Ungarn fehlenden Hinweisschildern finden wir den CP endlich. Na 

also : ES GEHT DOCH!! 

Szentesi Üdüloközpont ist eine schöne, gepflegte Anlage mit verschiedenen Heilbädern 

und Sportanlagen, direkt in der Stadt und am Fluß Kurca. Es ist ein ungarisches 

Leistungssportzentrum, somit also vom Feinsten. Auch der Preis mit 15 €/N inkl. Strom 

und Kurtaxe passt. Wir bleiben! 

Wir lernen Monika und Wilfried aus Detmold, mit ihrem liebevoll ausgebauten DB 309 

Mercedes, kennen. Viele Gemeinsamkeiten ergeben sich und wir beschließen spontan, uns 

abends zusammen zu setzen. Die Waschmaschine gratis und das schöne Wetter lockt 

mich, die "große Wäsche" in Angriff zu nehmen. Wir verbringen die Zeit mit sonnen, 

biken, spazieren. Ich lasse mir beim Optiker ein Angebot für eine neue Brille machen. 

Das gleiche Gestell von Herberts randloser Brille kostet hier knapp die Hälfte. Die 

Kosten des Augenarztes werden vom Geschäft übernommen. Die Gleitsichtgläser sind 

ebenfalls wesentlich preiswerter. Es würde 14 Tage dauern bis zum Abholen. Alles 

zusammen liegt der Preis bei knapp 520 €. Da ich aber momentan noch keine neue 

Sehstärke benötige, ist es für mich derzeit nur eine wichtige Information. 

Am 29.04. machen wir eine größere Radltour in Richtg. Mindsznet, setzen bei Baks mit 

der Fähre über und den Damm entlang an der Theiss geht es wieder zurück. Unterwegs 

gibt es ein heftiges Gewitter mit enormem Gegenwind. Wir werden bis auf die Haut 

nass, der Tacho zeigt 64 km an. Später kommt wieder die Sonne raus und wir hocken am 

CP im warmen Thermalbad mit Monika und Wilfried zusammen. Wir diskutieren über 

Solaranlagen die uns Wohnmobilisten etwas autarker machen. Bei 3,- bis 3,50 € 

Strompreisen/Tag ist das durchaus eine Überlegung wert. 



 

 

  

 

 

Am 30.04. rüsten sich Wilfried und Monika zur Weiterfahrt, wir verlängern um 1 Tag, 

denn das Wetter ist noch so schön. Abends gehen wir aus essen, geraten per Zufall in 

ein tolles OpenAir Konzert von "Back II Black". In der Nacht setzt Dauerregen ein und 

am 01.05. geht es dann Richtung Szeged weiter.  

Vorbei an Hodmezövasarhely (Hier hat Piroschka Signal gegeben im Film "Ich denke oft 

an Piroschka) fahren wir dem Ziel entgegen. Wieder finden wir keinen Stell- oder CP und 

fahren enttäuscht durch kleine Puszta-Dörfer mit schlechten Straßen nach Kiskunhalas. 

Der Halasthermal CP besteht aus einer einzigen großen Pfütze und aufgeweichten 

Parzellen. Zum Übernachten (13 €/Nacht ohne Strom) bleiben wir jedoch, denn es ist 

schon spät. Wir widmen uns den Büchern, während der Regen aufs Dach prasselt. 

 

Am 02.05. geht es weiter nach Alsonana, dem Geburtsort meines Vaters. Die Land-

schaft wird hügeliger und ist vom Weinbau geprägt. Nun weiß ich warum mein Vater von 

Beruf Küfer war. In dem kleinen Straßendorf machen wir Mittagspause und nach ein 

paar Fotos, dann geht es weiter durch den angrenzenden Nationalpark Mecsek (der 

Zengö ist mit 682m die höchste Erhebung).  

In Komlo-Sikonda finden wir einen wunderschönen gelegenen, terassierten, familiär 

geführten CP (14,50 €/N inkl. Strom) und bleiben 7 Tage. Wir verbringen die Tage mit 

radeln, spazieren, und faulenzen. Nachts ist es mit 2° C empfindlich kalt , während 

tagsüber das Thermometer bis auf 23°C klettert. 

 

 

 

 

 

 

Am 09.05 verlassen wir gegen 11:00 Uhr Komlo-Sikonda und fahren die wenigen km nach 

Pecs. Direkt hinter dem Lidl finden wir den Familia Kemping (16 €/N ohne Strom), und 

gehen zu Fuß in die wunderschöne Innenstadt. Pécs (Fünfkirchen) gilt als eine der 
schönsten Städte Ungarns, seine klimatisch begünstigte Lage am Fuße der Mecsek-
Berge und die zahlreichen Baudenkmäler verleihen dem Ort eine ausgesprochen 
mediterrane Atmosphäre. Am 19. Oktober 2005 gewann die Stadt die nationale 



Vorausscheidung für den Titel „Kulturhauptstadt Europas 2010“. Pécs blickt auf eine 
2000-jährige Geschichte zurück, ist Bischofssitz und Sitz der Universität Pécs. Für die 
Kulturhauptstadt spielt die tief verwurzelte Kultur der Deutschen und Roma Minderheit 
eine große Rolle. Es ist das Zentrum der Donauschwaben und Heimat von neun 
ethnischen Minderheiten mit eigenen Selbstverwaltungen. Im 18. Jahrhundert kamen 
Tausende von Einwanderern aus Süddeutschland in den Süden Ungarns. So auch die 

Vorfahren meines Vaters.  

 

Um 18:00 Uhr kommen wir fußmüde zurück, stärken uns mit Kartoffelsalat und 

Würschtl. Beim Lidl wird gleich noch unser Proviant aufgefüllt, bevor wir am nächsten 

Tag die Weiterreise antreten. 

 

Wir wollen zum Balaton mit 2-3 Tagen Zwischenstop in Nagyatad, Castrum CP. Die 

Übernachtungspreise sind merklich gestiegen mit 17 €/N ohne Strom. Nagyatad ist ein 

gepflegter Kurort mit vielen Museen, Parkanlagen, etc.. Unsere bayerischen Nachbarn 

erweisen sich als sehr laut und nonstop redselig. Bei Temperaturen bis 30°C spielt sich 

das Leben draußen ab. Wir flüchten zu einer längeren Radtour, die uns vom CP-Wirt 

empfohlen wurde. Durch die schlechte Beschilderung fahren wir falsch, landen auf 

unbefahrbaren Feld- und Waldwegen, vorbei an einer Tagelöhner Siedlung und werden 

neugierig gemustert. Viele Touristen verirren sich hier wohl nicht. Die langgestreckten 

schmalen Häuser, sowie die ebenso langen und schmalen Gärten, die alles für 

Selbstversorger, einschließlich scharrender Hühner und Weinreben bieten, sind ein 

besonderes Erlebnis. 

Insgesamt schieben wir fast 7 km unsere Bikes, bevor die unwegsame Strecke in eine 

asphaltierte Kleinstraße mündet. Nun sind wir wieder auf der richtigen Strecke und bei 

kräftigem Gegenwind radeln wir zum CP zurück. Der Tacho zeigt 47 km an, eigentlich 

nicht viel, aber wir sind total erschöpft. 

Es gibt Cordon Bleu gebraten mit Weißkohlstreifen kurz in der Pfanne gedünstet. Die 

Duschen sind leider nur lauwarm, obwohl der CP 4 Sterne hat. Am Do. den 12.05. fallen 

wir verschlafen aus den Betten, weil unser bayerischer Nachbar schon wieder lautstark 

mit 2 anderen Campinggästen über Gott und die Welt diskutiert.  

 

  

 

 

 

Trotz des tollen Wetters flüchten wir vorzeitig zum Kis Balaton (kleinen Balaton). 

Zalakaros und Galambok, auf unserer Route liegend, erscheinen uns zu mondän, 

überlaufen und auch teuer. So zieht es uns erwartungsfroh an den großen Balaton. 

 

Der Balaton (Plattensee) ist der größte Binnensee und, neben dem Neusiedler See im 



Burgenland, auch der bedeutendste Steppensee Mitteleuropas. Insgesamt ist er 79 km 
lang und im Mittel 7,8 km breit. Die Fläche beträgt 594 km², damit ist er 14 km² größer 
als der Genfer See und 58 km² größer als der Bodensee. Durch die Halbinsel Tihany 
wird er in der Mitte seiner west-östlichen Längsausdehnung auf 1,3 km eingeschnürt. 
Die durchschnittliche Tiefe beträgt 3,25 m, die maximale Tiefe 12,5 m. Diese geringe 
Tiefe erleichtert die Durchwärmung, im Sommer steigt die Wassertemperatur auf bis 
über 30 °C. Das Südufer des Sees ist flach, das Nordufer wird von den Weinbergen des 
Badacsony und den Ausläufern des Bakony gesäumt.Die Strände, die Heilbäder und 
Thermalquellen um den See ziehen Badetouristen an, neben der Hauptstadt Budapest 
das wichtigste Tourismuszentrum Ungarns. Wirtschaftliche Bedeutung haben der 
Weinanbau und der Fischfang. 
Eine intakte Natur im und am See beeindruckt uns. 

 

Camping Zala in Keszthely wird für die nächsten Tage unser Quartier. Die Plätze sind 

großzügig parzelliert. Wir können uns richtig ausbreiten. Bei den Temperaturen genießen 

wir die Sonne pur. 

Die nächsten 8 Tage verbringen wir mit Radltouren (68 und 73 km) auf dem Balaton 

Rundweg, Stadtbesichtigung, Bummeln und Faulenzen. Neben der wunderschönen 

Altstadt mit Straßencafés und wirklich netten Geschäften ist das mächtige 

Barockschloss der Festetics aus dem Jahre 1745 sehenswert. Es bildet eine U-Form und 

steht inmitten eines Parks. 

 

Graf Tassilo Festetics II., ein Enkel des Schloss-Erbauers Graf Georg Festetics, lernte 
während seines Aufenthaltes in England, Lady Hamilton kennen, deren Familie der 
höchsten europäischen Aristrokatie angehörte. Die beiden Jugendlichen verliebten sich 
ineinander, was allerdings von den Hamiltons misstrauisch beäugt wurde.Mary Hamilton 
wurde gegen ihren Willen mit einem vornehmen Herzog in Monaco vermählt. Am Ende 
aber obsiegte die Liebe! Mary Hamilton verzichtete auf die ruhmvolle Stellung als 
Herzogsfrau, und flüchtete aus der unglücklichen Ehe zum Grafen Tassilo Festetics. 
Nach der Aufhebung ihrer ersten Ehe heiratete sie 1880 Graf Tassilo Festetics II. 
Dieser erhielt 1911 den Herzogsrang, erweiterte das Schloss erheblich und führte eine 
Blütezeit der Ländereien der Famile Festetics herbei. Der englische Thronfolger 
Edward VII. stattete der Familie Festetics 1911 einen Besuch ab.Dies ist eine so nette 

Anekdote, dass ich sie hier einfach erwähnen muß. 

 

Auf dem Campingplatz wechseln sich vielstimmige Froschkonzerte mit Vogelzwitschern 

und Grillenzirpen ab. Fische, Schwäne, Störche, Fischreiher finden hier reichlich 

Nahrung und Rückzugsmöglichkeiten in den natürlichen Ufern des Balaton. Einzig die 

Mücken fallen 1 Std vor Sonnenuntergang über uns her. Wir lernen nette Leute aus 

unserem heimatlichen Nachbarort Wildpoldried kennen und halten so manchen Plausch. 

Klein ist die Welt!!!  



 

 

 

 

 

 

Am 20.05. brechen wir auf nach Heviz. Dort auf dem Panorama CP in Cserszegtomaj, 

einem unmittelbaren Nachbarort von Heviz, warten schon, wie verabredet, Horst und 

Renate auf uns. Es ist ein kleiner familiärer Campingplatz, (13,50€/N inkl. Strom und 

Wif) terrassenförmig angelegt, mit kleinem Pool und wunderbarer Aussicht auf Heviz. 

Wir verbringen sonnenreiche, heiße Tage dort und machen so manche Biketour nach 

Heviz oder in die hügelige Umgebung. 

 

Der bekannte Heilsee in Hévíz ist mit einer Fläche von rund 4,4 Hektar der größte 
natürliche und biologisch aktive Thermalsee der Welt, gespeist durch eine 
Thermalquelle aus einem Krater in 38 Metern Tiefe. Die Quelle ist mit 410 Litern pro 
Sekunde derart ergiebig, dass sich das Wasser innerhalb 48 Stunden komplett 
austauscht. Die besonderen Bestandteile des Wassers sind Schwefel, Radium, 
Kohlendioxid, Kalzium, Magnesium und Hydrogenkarbonat. Das Thermalwasser trägt 
damit zur Entspannung des Körpers und damit zum Erfolg bei der Behandlung von 
rheumatischen und motorischen Beschwerden bei. Das Wasser wird bei 
Magenbeschwerden und Verdauungsproblemen aber auch zur Trinkkur verwendet. 
Ferner verwandelt sich im Winter der Bereich über dem Wasserspiegel zu einem 
riesigen Freiluft-Inhalatorium, da es zu einer starken Dampfentwicklung kommt. Diese 
Dämpfe wirken sich wohltuend auf die Stimmbänder aus. Auch der Schlamm vom Grund 
des Sees wird für physiotherapeutische Maßnahmen angewandt. Die 
Wassertemperaturen des Sees betragen im Sommer ca. 33 °C bis 36 °C, im Winter ca. 
23 °C bis 25 °C. Dadurch ist ein ganzjähriger Badebetrieb unter freiem Himmel möglich. 
Wie bei fast allen Thermalbädern sollte man die Aufenthaltsdauer nicht über 30 
Minuten liegen. 
 

Da während unseres Aufenthaltes das Thermometer 30- 33°C anzeigt, haben wir keine 

Lust zum Besuch des Thermalbades. Lieber erfrischen wir uns mehrmals am Tag im Pool. 

 

 

 

 



 

 

Nach einem heftigen Gewitter fahren wir am 28.05.weiter ins Kali-Becken nach Tapolca. 

Dort soll ein sehenswerter Höhlensee sein. Der Parkplatz ist gerappelt voll und wir 

finden keinen ausweichenden Ersatz. Also fahren wir weiter nach Papa. Hier beziehen 

wir einen 5-Sterne CP mit 1A sanitären Anlagen. Die ACSI Karte (15 €/N inkl. Strom) 

wird akzeptiert und wir bleiben! Es ist zu heiß für irgendwelche Aktivitäten also 

faulenzen wir den ganzen Tag. Am Freitag, 03.06. ist ein Stadtfest mit Jahrmarkt, 

Schaustellern und Open-Air Konzert. Wir lernen Dieter und Regina aus Wittenberg 

kennen und verbringen einen gemütlichen Abend mit ihnen. 

 

Pápa war im Spätmittelalter das bedeutendste Zentrum des Protestantismus in 
Westungarn. Daher wird Pápa mit seinen 13 Gotteshäusern auch die Stadt der Kirchen 
genannt. Ein Wahrzeichen der barocken Stadt ist die katholische Großkirche aus den 
Jahren 1774–1786. 

  

  

 

 

Am Samstag 04.06. fahren wir weiter nach BÜK (Romantik CP für 16 €/N. inkl. Strom). 

Bük liegt an der Répce, einem 120 km langen Fluss, der als Rabnitz seine Quelle auf 

österreichischem Gebiet hat. Hier wollen wir 2 Tage bleiben, denn auch hier gibt es 

einen schönen Pool, den wir oft und gerne nutzen, denn die Temperaturen liegen, trotz 

abendlicher Gewitter, immer noch bei 30°C. Hier bekommt Herbert nun endlich seinen 

ersehnten Kesselgulasch bei Live-Musik. Der Camping Platz hat keine festen Parzellen 

und man kann sich hinstellen wie man will. Das ist wunderbar. Auch hier gibt es natürlich 

ein Thermalbad im Ort. Der kühle Pool ist uns jedoch lieber. 

Am Montag den 6.06. brechen wir auf Richtung Sopron. Wir fahren auf der Suche nach 

einem Stell- oder Campingplatz erfolglos durch die wunderbare Stadt. Schade! Ein CP in 

10 km Entfernung ist uns bei den endlosen Steigungen zu beschwerlich, also streichen 

wir Sopron von unserer Liste, passieren die Grenze nach Österreich und finden in 

Aggsbach Markt einen Stellplatz direkt am Donaustrand. Hier essen wir die erste 

Leberkäs-Semmel seit 2 Monaten. Herrlich! Die Nacht ist, durch die nahe 

vielbefahrenen Bundesstraße, leider kurz und sehr unruhig. Die 9,20 € Gebühr ist, daran 

gemessen, eigentlich eine Zumutung. Kleine, aber überaus aggressive Mücken zerstechen 

zudem unsere Füße und Beine binnen einer halben Stunde. 

Nach eingehender Diskussion fahren wir am nächsten Morgen weiter an den Wolfgang-

see im Salzkammergut. Kristallklares Wasser, blitzsauberer CP und Sanitäranlagen, 

wunderbare Aussicht auf das Bergpanorama, herrliches Wetter - genau das Richtige 

zum Abschluss unserer Reise bietet der Primusbauer in Abersee.  



 

 
 

 

 

Eine Radltour rund um den Wolfgangsee mit 7 km Wanderung über den steilen 

Falkensteig wird zur Himmelsdusche. In St. Gilgen überrascht uns  eine heftige 

Regenschauer und wir werden nass bis auf die Haut. Mit kräftigem Gegenwind kommen 

wir ziemlich geschafft am Womo an. Der Tacho zeigt 46 km. 

Am Do. 09.06. brechen wir mit dem Rad bei bedecktem Wetter in die andere Richtung 

auf nach Bad Ischl. Viel zu luftig angezogen friere ich erbärmlich. 45 km war auch diese 

Strecke. Zurück am CP nehmen wir beide eine heiße Dusche, dann packen wir soweit 

schon alles zusammen und rüsten uns zur Heimfahrt. Wir bezahlen mit 46,50 € für 3 

Übernachtungen nicht zuviel. Es ist eine wunderbare Gegend. Am Freitag den 10.06. 

machen wir die letzte Etappe und treffen am frühen Nachmittag wieder daheim ein. 

 

Fazit der Reise: Von den Klischeevorstellungen gelöst, begegnet man einem 
aufstrebenden Ungarn. Der Sozialismus ist jedoch, je weiter man nach Osten kommt, 
immer noch stark spürbar. Die meisten Ungarn sprechen Deutsch. Die ungarische Küche 
ist scharf und fettig. Die Weine eher halbtrocken oder lieblich. Als bekanntester 
Schnaps gilt der Palinka, ein Aprikosenschnaps. Die Puszta ist größtenteils urbanisiert 
mit Ackerbau, Rinder, Ziegen, Schafherden und Schweinezuchten. Die berittenen 
Hirten gibt es nur noch für die Touristen. Wie in allen europäischen Ländern werden 
alte Traditionen aufgeweicht und verlieren ihre Gültigkeit. 
Aus über 1000 heißen Quellen sprudelt Ungarn wichtigster Bodenschatz: 
Thermalwasser. Bei mehr als 350 Quellen konnte eine heilende Wirkung nachgewiesen 
werden und so finden sich über das ganze Land verteilt Kur- und Badeorte, die Ungarn 
zu einem wahren Wellnessparadies gemacht haben. Nicht selten haben die 
Thermalquellen zudem beeindruckende Naturwunder geschaffen (z.B.Heviz, Miskolc-
Tapolca, Egerszalok) die europaweit einmalig sind. 
Straßen sind innerhalb der kleineren Ortschaften oft katastrophal, während die 
Landstraßen besser zu befahren sind. Das Radwegenetz ist noch unterentwickelt und 
nur in den touristisch erschlossenen Gebieten etwas besser. Hinweise auf Campingplätze 
sind oft nur auf einer Straßenseite, wenn überhaupt. An die Öffnungszeiten halten sich 
einige kleinere Campingplätze nicht gebunden. Die sanitären Anlagen werden einem 
westlichen Standard nicht gerecht, sind jedoch meist sehr sauber.Die Parzellen sind mit 
80 - 100m² überraschend groß 
Wir fuhren 2500 km mit dem Wohnmobil und 660 km mit dem Fahrrad. Unser Kater 
Max hat den "Stress" ganz entspannt überstanden. Er ist schon ein richtiger Reisekater 
geworden. 
Gegen eine erneute Wellnessreise im Frühjahr oder späten Herbst hätten wir nichts 



einzuwenden. Alles in allem sollte man seine Reise vorher gut planen, um unangenehmen 
Überraschungen vorzubeugen.  

 

Ungarn 

 

 

 


