
Besuch in Kastély Wenckheim

Wie versprochen, nehmen wir Sie heute mit nach Schloss Wenckheim: Schon öfter 
bei  unseren Ausflügen rund um Gyula  sahen wir  ein  Hinweisschild  nach Kastély 
Wenckheim  –  Schloss  Wenckheim.  Neugierig  geworden,  machen  wir  uns  eines 
Morgens  auf  den  Weg.  Nachts  hatte  es  geregnet  und  alles  schien  uns  frisch 
gewaschen und heiter: 

Wir  fahren  vorbei  an 
Häuserzeilen,  die  weit 
zurückgesetzt  sind  von  der 
Landstraße,

wir fahren durch 
herrliche Alleen, 
vorbei an der 
weiten, 
blühenden 
Puszta, bis wir 
endlich das 
ersehnte Schild 
sehen: Kastély 
Wenckheim
Es liegt unweit 
vom Dorf 
Szabadkígyós

Ganz versteckt liegt das Schloss in einem großen – und wohl sehr alten Park, der 
seit  1954  unter  Naturschutz  steht.  Viele  seltene  Pflanzen  gedeihen  dort  –  und 
wunderbare  alte  riesige  Bäume.  Seit  1977  gehört  der  Park  auch  zum 
Naturschutzgebiet Körös-Maros (2 Flüsse, die ganz in der Nähe fließen)



Schlosspark Gingkobaum

Wir schlendern von einem Baum zum anderen, sehen uns die Details genauer an. 

Vögel zwitschern – eine tiefe Ruhe und Gelassenheit geht von diesem Park aus.



Eiche

Gemächlich nähern wir uns dem Schloss 



Es  wurde  im  Neorenaissance-Stil  1874-1879  auf  Initiative  der  Gräfin  Krisztina 
Wenckheim,  verheiratet  mit  Graf  Antal  Széchenyi,  vom berühmten  ungarischen 
Architekten Miklós Ybl im Grundbesitz ihres Großvaters gebaut. Die Familie hatte 
mit Tabakanbau vielen Menschen Arbeit geben können

Wir haben auch gleich Glück. Gerade fängt eine Führung an, zwar in ungarischer 
Sprache – die Historie verstehen wir nicht ganz, aber 
wo wir uns jeweils befinden, ist klar. Alle Räume des 
Schlosses werden z. Zt. renoviert, der größte Teil der 
Einrichtung ist ausgelagert, die Bücher vorübergehend 
in anderen Bibliotheken untergebracht, die Bilder an 
Ausstellungen verliehen. 
1945 wurden im Schloss und im Gehöft daneben eine 
Berufsfachschule und ein Studentenwohnheim 
eröffnet. Das war ein Glück; denn auf diese Weise 
konnten die Gebäude erhalten bleiben. Bis heute wird 
darin eine Mittelschule geführt.

Es gibt noch viel zu restaurieren und zu renovieren. 
Aber so viel ist schon zu sehen: Das war einmal ein 

wunderschönes Schloss – und ist auf dem besten Wege, es wieder zu werden:

Wir treten ein in 
den Bibliothekssaal 
mit den 
wunderschönen 
Kassettendecken 
und eingebauten 
Holzschränken

Bibliothek

einige wenige alte Bücher sind noch verblieben



Wir spazieren weiter ins Speisezimmer

  
und bewundern ausführlich die Decke

Zwischendurch ein Blick nach draußen, auf die Terrasse

Es folgen Zimmer auf Zimmer. In vielen 
werden die Decken gerade renoviert, wie 
hier, im früheren Herrenzimmer: 



Herrenzimmer

Schreibtisch

oder die Decke hier – wahrscheinlich das Schlafzimmer:



und dann kommen wir in „mein“ Zimmer. Diesen Rund-Erker würde ich mir gern 
aussuchen, zum Lesen und 
Schreiben:

wieder ein Blick in den Garten

auch dieses Zimmer hat eine schöne 
Decke



Dazwischen Fotos und Ansichtskarten vom früheren 
Schloss. Dies ist eine Karte in französischer Sprache

Durch das noch sehr renovierungsbedürftige Treppenhaus

Teile sind schon renoviert

gelangen wir zur Kapelle

Kuppel



Endlich geht’s hinauf in  den Turm. Ich weiß nicht, wieviele Stufen wir  so weit 
hinauf gestiegen sind – wir hatten ganz vergessen zu zählen

Blick auf die Dachlandschaften von verschiedenen Seiten

und hinunter in den Schlossgarten



wieder unten angekommen, schauen wir noch mal zum mächtig hohen Turm hinauf

umrunden das ganze Schloss – und haben wahrhaftig einen märchenhaften Anblick:



Und dann stehen wir noch vor einer wunderschönen riesigen Sequoia. 

Auf  dem  Rückweg  durch  den  Park,  spüren  wir,  dass  wir  inzwischen  hungrig 
geworden sind. Was liegt da näher, als ein gutes ungarisches Mittagessen? Schon 
längst  wollten  wir  uns  anschauen,  wie  sich  Békéscsaba  in   den  letzten  Jahren 
entwickelt hat. Da fahren wir jetzt hin.

Fortsetzung folgt: Viszontlátásra!!


