
                                                                                                                                   

 
 
“Und als die Sonne morgens auf’s Kothenkreuz schien, gab’s nur eins und das 
war aus den Schlafsäcken zu fliehen und zu schwimmen zur Insel hinaus.“ 
 
Kommt mit uns ins Land der vielen Seen, Nationalparks, Burgen und der 1000 Höhlen!  
Kommt mit uns nach Ungarn! 
Ihr habt die Möglichkeit, den höchsten Berg Ungarns (Kékes, 1014 m) zu erklimmen oder die 
Weite der Grassteppe zu erleben (und ganz Mutige können sich sogar über die slowakische 
Grenze in die nördlichen Karpaten schlagen). Dank der abwechslungsreichen Landschaften 
und einem gut ausgebauten Wandernetz, eignet sich unser Fahrtengebiet für sehr junge 
ebenso wie auch erfahrene Sippen.  
Unser Fahrtengebiet ist von Deutschland aus gut zu erreichen und hat vergleichsweise 
geringe Lebenshaltungskosten. In den großen Supermärkten und kleinen Dorfläden bezahlt 
man mit Forint. Zu Zeiten starker Inflation gab es sogar mal einen 
1.000.000.000.000.000.000 Forint-Schein, heute entsprechen aber glücklicherweise „nur 
noch“ 300 Forint einem Euro. 
Ungarn ist nicht nur das Heimatland des Erfinders des Zauberwürfels (Ernő Rubik), sondern 
auch Weltmeister im Export von Paprikapulver. Jährlich werden 1.000 Tonnen produziert 
und es gibt sogar zwei Paprikamuseen über das zur Zeit der Sowjetunion als Währung 
genutzte Gewürz.  
Die Landesfahrt ermöglicht jungen Sippen, aber auch allen älteren Gruppen ohne großen 
Planungsaufwand auf Großfahrt zu gehen. Wir organisieren für Euch An- und Abreise, ein 
Abschlusslager, auf dem ihr mit anderen Sippen eure Fahrtenerlebnisse austauschen könnt, 
sind vor Ort für Notfälle bereit, können jederzeit von Euch angerufen werden und schicken 
euch Packlisten und Infos. Im Frühjahr 2019 wird es ein Vorbereitungstreffen geben. Dort 
werden wir Euch bei der Planung Eurer Reiseroute helfen, Euch das Land näherbringen und 
offene Fragen klären. 
Pro Person wird die Fahrt etwa 130€ kosten. Darin enthalten sind die Kosten für die An- und 
Abreise, den Abschlusslagerplatz, die Verpflegung und das Programm während des 
Abschlusslagers und das Vorbereitungstreffen. Ihr müsst also nur noch die Kosten für die 
Verpflegung während der Fahrt, Fahrten- und Kartenmaterial und eventuell Gastgeschenke 
draufrechnen.   
 

 
 
 
 
 



    
 
Zahlen und Fakten über Ungarn und das Fahrtengebiet  
 
Ungarn 
-EU-Mitglied seit 2004 
-ca. 10 Mio. Einwohner  
-ca. 93.000 km2 groß (etwa ¼ der Fläche Deutschlands) 
-Hauptstadt Budapest ist ca. 1000 km von Frankfurt entfernt 
-Währung: Forint (1€ = 300 ft) 
 
Landschaft Ungarn 
Ungarn ist liegt in der Mitte Europas, östlich von Österreich und südlich der Slowakei. Das 
Inland ist umgeben von zwei Gebirgen: den Alpen im Westen und den Slowakischen 
Karpaten im Norden. Der Fluss Donau verläuft mittig durch Ungarn und durch die Hauptstadt 
Budapest. Östlich der Donau liegt die Puszta, eine Art Steppe, in der es große Rinderherden 
gibt, die teils noch von berittenen Hirten herumgetrieben werden. Der oberste Zipfel der 
Hotobagy-Puszta liegt in unserem Fahrtengebiet. Außer der Donau gibt es noch viele weitere 
größere und kleinere Flüsse und Seen (der bekannteste See ist der Plattensee). Im Norden 
Ungarns liegt der Bükk-Nationalpark und das Matra-Gebirge. Dort findet man den höchsten 
Berg Ungarns (ca. 1000m hoch). Außerdem befinden sich über 1000 Höhlen in diesem 
Gebiet, die teils mehrere hundert Meter tief sind und in denen schon vor 45.000 Jahren 
Menschen gelebt haben.  
 
Das Fahrtengebiet 
Das Hauptfahrtengebiet wird rund um den Bükk-Nationalpark liegen. Die größten Städte in 
der Nähe sind Miskolc und Eger. In diesem Gebiet könnt ihr euch aussuchen, ob ihr im 
Matra-Gebirge im Norden, entlang der Felder unterhalb des Bükk-Nationalparks oder in der 
Tiefebene und der Puszta im Süden wandern wollt. Die Verbindungen mit dem Bus und Zug 
sind oft gut ausgebaut, sodass ihr im Zweifelsfall auch in mehrere Gebiete fahren könnt.  Für 
das Fahrtengebiet gibt es umfangreiches Kartenmaterial und einige gut ausgebaute 
Wanderwege. Im Sommer kann es in Ungarn teilweise sehr warm werden, deswegen sind an 
vielen Wegesrändern öffentliche Trinkwasserbrunnen installiert. 
 
Bevölkerung 
In der Lebensweise der Bevölkerung gibt es große Unterschiede zwischen Stadt und Land. In 
Budapest und den anderen größeren Städten sprechen die meisten Leute mindestens 
Englisch, viele auch Deutsch. Auf dem Land dagegen kann es vor allem bei älteren Leuten 
vorkommen, dass diese kein Englisch sprechen. Trotzdem sind viele Leute sehr 
gastfreundlich und grade Pfadfindern wird oft gerne geholfen. Das Handynetz ist auch in 
Ländlichen Gebieten relativ gut ausgebaut und in fast jedem Dorf findet sich zumindest ein 
kleiner Laden. Die Preise für Lebensmittel und Transport sind deutlich niedriger als in 
Deutschland.  
 
 
 
 
 


