
Die Region, die für ihre Thermalbäder und für die Piroschka berühmt ist
(Hódmezővásárhelykutasipuszta)

Außerdem gibt es auch zahlreiche Thermalbäder hier in der Region, die bei rheumatischen Beschwerden 
schmerzlindern wirken. Während der Touren kann man besonders in dieser Region viel Interessantes 
über die Kultur und die Alltagen der Ungarn erfahren. Das Hauptprogramm ist eine richtige (inszenierte) 
ungarische Bauernhochzeit. Prominente Volkstänzer zeigen Ihnen den richtigen Tschardasch, dessen
Grundschritte sie Ihnen sogar beibrigen können. Dies alles genießen Sie begleitend mit einheimischen
Geschmäcken und Weinsorten, genauso, wie in einer richtigen Bauernhochzeit. In diesen Programmen haben 
Sie die Möglichkeit die Geschichte eines deutschen Schriftstellers und seiner Piroschka kennen zu lernen.

Fakultative Programme:
1. Das Piroschka-Programm

Auf den Touren nach Székkutas (Hódmezővásárhelykutasipuszta) machen wir 
eine Kutscherfahrt zu den Schauplätzen, wo die Handlung des Filmes spielte, 
so unter anderem, zu dem alten Windmühle, zu dem Haus, wo damals der
Schriftsteller beherbergt wurde, und zu der alten Eisenbahnstation. Wir
sehen uns auch eine typisch ungarische Graurinder-Herde an, und dann bekränzen 
wir die Brüste von Hugo Hartung, die auf dem Hauptplatz des Dorfes steht. Wir
beenden die Tour in einem Gästehaus mit einem üppigen Abendbrot, zubereitet in
einem Bauernofen und Sie können dort die herkömmliche Gastfreundschaft genießen.

2. Programm Bauernhochzeit
Wir zeigen Ihnen, wie die Bauern in Ungarn auf traditioneller Art und Weise besonders bezeichnend für 
die Region die Hochzeit feierten. Der Hochzeitslader macht Ihnen mit den spaßig-koketten Spielchen 
bekannt, die Braut und Bräutigam gemeinsam während der Hochzeitsfeier bestehen mussten. Um die gute 
Unterhaltung der Gäste werden sich Csardas-Tänzer kümmern und bringen einem sogar die wichtigsten 
Tanzschritte bei. Dabei bekommt man die Möglichkeit eine ungarische Tradition zu erwerben. Die Auskunft 
des Fremdenführers hilft Ihnen dabei, sich in die Atmosphäre einer Bauernhochzeit hineinzuversetzen. 

Um die Stimmung wird sich eine heimische Volksmusikgruppe kümmern.

3. Stadtführung Szeged
Kommen Sie mit uns und seien Sie dabei auf unseren
Stadtführungen durch Szeged. Lernen Sie die mediterrane
Atmosphäre dieserwunderschönen Stadt und deren
Geschichte und Kuriositäten anhand der
Erklärungen des Fremdenführers kennen.

4. Ópusztaszer; Nationaler Historischer Gedenkpark Ópusz-
taszer und der “Csillagösvény” Erlebnispark

Mit dem Skanzen (Freilichtmuseum), dem wundervollen Park, den
Reitervorführungen, dem gigantischen Feszty-Rundbild, bietet 
der Park unvergessliche Erlebnisse für Groß und Klein. Kommen 
Sie mit auf unsere Führungen. Für garantiert gute Laune sorgt die
unterhaltsame Vortragsweise der Fremdenführer. Das “Csillagösvény”
Labyrinth auf zwei Hektar ist ein einzigartiger Park in Europa, unweit 
des Erlebnisparks. Es bietet gute Unterhaltung für die ganze Familie.
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