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Liebe Leser,

man spürt bereits den Frühling in der luft, doch experten sagen für den anfang des Monats kühlere temperatu-

ren vor als der durchschnitt – zumindest in der Hévíz-keszthely Region. in der zweiten Märzhälfte sieht es aber 

besser aus. wenn sie lust haben auf eine leistungswanderung, dann los: die 40km lange lepke (schmetterling)-

tour findet  am 17. März statt.  Für eine kanu-tour auf dem Hévízer kanal ist der Monatsanfang zwar bisschen 

kühl, doch  Minigolf oder ein spaziergang durch die historische stadt Hévíz  bewegen die Muskulatur. Bei einer 

pause können sie dann in dieser ausgabe der GZ über das Jubiläum der 1848 Revolution lesen, wie die ungarn 

um ihre Freiheit kämpften. auch über berühmte ungarn schreiben wir – beide wissenschaftler erlangten  auf 

ihren Gebieten weltruhm, der eine in Mathematik, der andere in psychologie. nach wie vor warten wir interes-

sante Berichte von ihnen, lustige oder aufschlussreiche Geschichten über ihre erfahrungen in ungarn. 

Einen schönen Kuraufenthalt wünschen wir Ihnen 

Ihr GZ Team
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Der Zauber der einsamen  
Momente in der Badewanne…

kohlensäurebad, stangerbad, Vierzellenbad, sauerstoff-wan-
nenbad, wechselbad… in ihrem kurhotel werden diese Bade-
leistungen – die in einer Badewanne individuell ausgeführt 
werden – fast überall angeboten. die meisten sind aber für uns 
unbekannt. es lohnt sich auch diese auszuprobieren, da diese 
die gleiche Heilwirkung besitzen wie eine kur im Heilbecken. 

Kohlensäurebad
kohlensäurebäder s ind eine 
Behandlungsform der Balneothe-
rapie und bezeichnen die Bäder, 
deren kohlensäurequelle einen 
Gehalt an kohlenstoffdioxid von 
mindestens ein Gramm je kilo-
gramm wasser beträgt. die the-
rapeutisch genutzte kohlensäu-
requelle kann dabei natürlichen 

oder künstlichen ursprungs sein.  
der patient nimmt platz in einer 
speziellen Badewanne.   eine wir-
kung wird sowohl durch das über 
die Haut aufgenommene, als auch 
durch das inhalierte kohlenstoffdi-
oxid verursacht, wobei die inhala-
taion möglichst vermieden werden 
soll. kohlenstoffdioxid wirkt direkt 
gefäßerweiternd. durch die Resorp-

tion des im Badewasser gelösten 
Co2-Gases über die Haut kommt 
es zur hellroten Hautverfärbung als 
Folge der lokal ausgelösten durch-
blutungssteigerung.  die ausge-
löste erweiterung der peripheren 
Gefäße bringt eine abnahme des 
peripheren widerstandes mit sich, 
was einer senkung des arteriellen 
Blutdrucks gleichkommt. die sen-
kung des arteriellen Blutdrucks als 
langzeiteffekt bei wiederholter 
anwendung konnte durch mehrere 
klinische studien belegt werden.
des weiteren haben kohlensäure-
bäder einen fördernden effekt auf 
die koronardurchblutung. kohlen-
säurebäder kommen immer dann 
in Frage, wenn Herz- und kreis-
laufstörungen durch schonen und 
gleichzeitig vorsichtige Übungen 
gebessert werden können.

Pelz-, Leder- und 
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Stangerbad 
stangerbad – bei uns auch unter 
„elektrobad” bekannt – einigt die 
vorteilhafte eigenschaften von der 
elektrotherapie und Hydrotherapie. 
es wird bei degenerativen Gelenker-
krankungen, chronischen Gelenk-
entzündungen oder bei großflächi-
gen Muskelschmerzen empfohlen.  
Mit Hilfe von wärmeleitzahlmes-
sungen konnte nachgewiesen 
werden, dass sich bei einer durch-
flutung mit Gleichstrom die durch-
blutung in der Haut um 500 %, in 
tiefer gelegenen Muskeln noch bis 
zu 300 % erhöht. die oberflächli-
che durchblutungssteigerung wird 
zusätzlich durch den wärmereiz 
des Badewassers begünstigt. durch 
die gesteigerte durchblutung wird 
der stoffwechsel der Zellen (tro-
phik) verbessert. die beruhigende 
wirkung der anode auf die erreg-
barkeit der nerven führt zu einer 
schmerzdämpfung und Muskelto-
nussenkung. die kathode bewirkt 
durch ihre steigerung der erregbar-
keit der nerven eine erhöhung des 
Muskeltonus und erreicht, bezogen 

© Hotel európa fit **** superior

auf die wirkung der anode, eine 
stärkere Mehrdurchblutung des 
Gewebes. Zusammenfassend kann 
also gesagt werden, dass das stan-
gerbad eine tonusregulierende, 
schmerzdämpfende und durchblu-
tungsfördernde wirkung hat. 
 
Vierzellenbad
in den katalogen oder auf der inter-
netseite der Hotels kann man auch 
„Galvanbad” lesen. Bei dieser art 
der Behandlung wird die wirkung 
des galvanischen stroms benutzt 
(Gleichstrom). Je zwei elektroden 
befinden sich in allen vier wannen 
(oder Zellen – daher ist die Benen-
nung Vierzellenbad), die einzeln 
oder gemeinsam eingeschaltet 
werden kann. das Vierzellenbad fin-
det bei neuralgien (nervenschmer-
zen) oder bei schmerzhaften 
erkrankungen des Bewegungsap-
parates anwendung. das Vierzel-
lenbad, ähnlich wie das stanger-
bad fördert die durchblutung, hilft 
bei der schmerzlinderung und bei 
der aufnahme von arzneistoffen  
durch die Haut.

Sauerstoff-Wannenbad
durch die Haut gelangt sauer-
stoff in den organismus und hat 
sogleich eine virentötende, bakte-
rizide und fungizide wirkung. wirkt 
wohltuend bei erkältungen, asth-
matischen erkrankungen und bei 
bestimmten Hautproblemen. Bei 
entschlackungskuren ist es beson-
ders empfohlen.

Wechselbad
das wechselbad ist eine physikali-
sche therapieform, bei der durch 
den wechsel von kaltem und war-
men Bädern das Herz- und kreis-
laufsystem trainiert werden sollen. 
die Füße werden dabei abwech-
selnd  in kaltem und heißem was-
ser gebadet. der temperaturun-
terschied zwischen kaltem und 
warmem wasser soll mindestens 
20°C betragen. die Füße sollten 
bei einem wechselbad zuerst für 
etwa 5 Minuten in das heiße was-
ser, anschließend für etwa 15 bis 
20 sekunden in das kalte wasser 
gestellt werden. diesen wechsel 
vom heißen zum kalten wasser 
sollte man insgesamt zwei bis drei 
Mal durchführen. im Vergleich zu 
anderen Bädern geht von einem 
wechselbad eine recht hohe Reiz-
stärke aus. wechselbad soll bei 
chronisch kalten Füßen, bei Müdig-
keit und erschöpfungszuständen, 
bei Mangeldurchblutung, bei kopf-
schmerzen, krampfadern und zur 
stärkung des immunsystems ange-
wendet werden. die wechselnde 
temperatur verbessert die durch-
blutung der betroffenen extremität. 
das wechselbad wurde besonders 
von sebastian kneipp propagiert.
Quelle: termalfurdo.hu; de/ 
hu.wikipedia.org
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Eines der Geheimnisse von Hévíz - 
Dr Moll Károly und das Gewichtsbad
der name des guten Badearztes ist nicht nur in Hévíz, sondern 
auch in den anderen kurorten von ungarn sehr bekannt. 

der erfinder einer der traditionellen 
Hévízer therapien ist in einer kleinen 
ortschaft im komitat Vas zur welt 
gekommen. nach dem ersten welt-
krieg, von 1920 an arbeitete er in Hévíz 
und 1932 bekam er die position des 
leitenden Badearztes. die erste abtei-
lung für Rheumakranken wurde in 
einem Budapester krankenhaus auch 
von ihm gegründet. Von 1931 nahm er 
an der arbeit des ungarischen Balneo-
logischen Vereines aktiv teil, zwischen 
1939-1944 ist er dessen Generalse-
kretär. dr. Moll károly der Ältere war 
der abteilungsleitende Chefarzt, spä-
ter der stellvertretende direktor des 
Rheumakrankenhauses in Hévíz. er 
beschäftigte sich unter anderem mit 
der Balneotherapie von Herzkranken 
und mit der von patienten mit hohem 
Blutdruck.  
seine Frau, dr. Hoffmann ilona war die 
erste Rheumatologin des thermalsees, 
die sich mit der anderen traditionellen 
Heilmethode, mit dem Heilschlamm 
befasste. ihre kinder, Moll Veronika und 

Moll károly arbeiten auch als Ärzte. 
dr. Moll Veronika ist auch Rheumato-
login und wurde zur medizinischen 
Botschafterin von Hévíz ernannt und 
vertritt die stadt am ausländischen 
Gesundheitsmarkt.
der Ruf des Mediziners ist der euro-
paweit berühmten unterwasserbe-
handlung, dem Gewichtsbad - auch 
unterwassertraktionsbad - zu verdan-
ken. die Methode kann auf Hippo-
krates zurückgeführt werden, obwohl 
die Behandlung damals noch nicht 
in dem wasser durchgeführt wurde.  
dr. Moll hingegen hatte die auftriebs-
kraft des wassers ausgenutzt. diese 
wirkungsvolle Methode ist hauptsäch-
lich patienten mit Beschwerden an der 
wirbelsäule zu empfehlen, aber damit 
können auch Rückenprobleme vorge-
beugt werden. die spezielle Form der 
Balneotherapie wird meist kranken 
mit Hals- und lendenwirbelsäulenpro-
blemen vorgeschrieben. obwohl das 
Gewichtsbad einem vielleicht zuerst 
schrecklich scheint, ist die Behandlung 

gar nicht so drastisch. während der 
patient bis zum Hals in dem 34-35 Co 
warmen wasser „hängt”, wird der kör-
per am nacken oder unter den armen 
fixiert. die streckung erreicht man mit 
2-3 oder 5 kilo schweren Gewichten 
(höchstens 20 kilo) an dem Rücken 
und/oder an den Fußgelenken. die 
Behandlung dauert 20 Minuten. die 
Gewichte werden an die Beschwer-
den und die konstitution des kranken 
angepasst, um die wirbelsäulenge-
lenke zu dehnen und die schmerzen 
gezielt lindern zu können. dabei wer-
den die einzelnen wirbel voneinander 
gelöst und die Bandscheiben können 
in ihre ursprüngliche position zurück-
gestellt werden. während der Behand-
lung werden die Bandscheiben ent-
lastet, die Muskelkrämpfe gelöst, die 
einzelnen schrumpfungen gemäßigt.
die ursprüngliche Behandlung wurde 
zwar weiterentwickelt, aber die 
Methode hat sich nicht viel verändert. 
wenn man daran interesse hat, kann 
man das Gedenkzimmer von dr. Moll 
károly in dem Rheumakrankenhaus 
sankt andreas besichtigen. dadurch 
kann man nicht nur die laufbahn 
des begabten arztes, sondern auch 
andere führende persönlichkeiten der 
Medizin, wie die schulhof Gebrüder, 
aber auch alte medizinische Geräte 
kennen lernen.
Mariann Eszéki

© Hotel európa fit **** superior



Revolutionsjahr 2018 – ein echtes Jubiläum

Vor 170 Jahren ist die ungarische Revolution ausgebrochen. die 
revolutionäre welle, die damals halb europa erfasst hatte, über-
schritt auch die Grenzen des Habsburgerreiches. obwohl die 
ungarische Revolution nur eine der anderen aufständen der 
Habsburgmonarchie war, entwickelte sie sich in ungarn zu einem 
unabhängigkeitskrieg gegen die Habsburger. nach der Revo-
lution in wien am 13. März erreichte sie auch pest. die größten 
persönlichkeiten des Freiheitskampfes – istván széchenyi, lajos 
kossuth, sándor petőfi - haben etwas wichtiges geschaffen und 
werden für immer in der ungarischen Geschichte weiterleben. 

der reigierungstreue und vorsich-
tige széchenyi versuchte den wiener 
Hof zu gewinnen. Man kann seine 
vielfältigetätigkeit sehr gut aus dem 
ungarischen Film mit dem titel „im 
schatten der Brücke” kennen ler-
nen. der radikale kossuth forderte 
die völlige unabhängigkeit ungarns 
von Österreich und war die führende 
persönlichkeit des landtages. die 
sogenannte Märzjugend unter der 
Führung von petőfi wollte druck auf 
den landtag ausüben und fasste die 
wichtigsten Forderungen in zwölf 
punkten zusammen. Fürst Metter-
nich, der staatsmann von Österreich 
hielt sie aber für rebellische Geister.
nachdem die nachricht von der wie-
ner Revolution pest erreicht hatte, 
betraten am 15. März auch die Radi-
kalen um petőfi den weg revolutio-
närer aktionen. in wenigen stunden 

wurden Zehntausende von pester 
Bürgern und Bauern mobilisiert, die 
Zwölf punkte und ein leidenschaft-
liches Gedicht von petőfi, das nati-
onallied wurden vorgelesen, bzw. 
man ließ sie ohne Genehmigung des 
Zensors drucken. Mit einem schlag 
wurde die pressefreiheit durchge-
setzt.  der landtag sprach sich bereits 
am 15. März für eine Bauernbefrei-
ung aus, welche die volle entschädi-
gung der Gutsbesitzer allein durch 
die staatskasse vorsah. die Radikalen 
zwangen also die oberste Behörde 
der landesverwaltung zur annahme 
ihrer Forderungen. dazu gehörten 
noch unter anderem die vollständige 
innere selbstständigkeit der Regie-
rung, die aufhebung der Zensur, die 
schaffung einer nationalgarde, die 
allgemeine steuerpflicht, die aufhe-
bung des kirchenzehnten, wieder-

vereinigung siebenbürgens mit dem 
königreich ungarn… das theater-
stück von József katona mit dem titel 
Bánk Bán wurde vorgeführt. schließ-
lich erzwang man auch die Freilas-
sung des vor einem Jahr eingekerker-
ten radikalen Bauernpolitikers Mihály 
táncsics. die teilnehmer trugen eine 
schleife, die sogenannte kokarde in 
nationalfarben auf der Brust. Man 
sprach von einem Regenwetter an 
diesem tag, aber das schlechte wet-
ter konnte die Menschen nicht daran 
verhindern, den Geschehnissen zu 
folgen. die von Batthyányi geführte 
Regierung sah sich nach und nach 
mit schwierigkeiten konfrontiert. 
die position der Habsburger begann 
sich zu stabilisieren. im august 1949 
gelang es den kaiserlichen trup-
pen, deren oberbefehlshaber Baron 
Haynau war, mit Hilfe der russischen 
armee die ungarische Revolution 
niederzuschlagen.
der 15. März wird in ungarn jedes Jahr 
gefeiert und die kokarde symbolisiert 
die Zusammengehörigkeit des unga-
rischen Volkes. in jeder Gemeinde fin-
den Gedenkfeiern statt. in Budapest 
befindet sich das große ereignis vor 
dem nationalmuseum, aber auch 
auf dem kossuth platz und in dem 
Budaer Burgviertel finden Groß und 
klein interessante programme. die 
ungarn sind sehr stolz auf diesen tag, 
weil es gezeigt wurde, wie stark ein 
kleines land auch sein kann.  in Hévíz 
befindet sich ein denkmal auf dem 
Moll-károly-platz sowohl für die Revo-
lution 1848 als auch für den Freiheits-
kampf 1956. in beiden aufständen 
wurde für die Freiheit und unabhän-
gigkeit gekämpft und das ungarische 
Volk bildete eine einheit, die immer 
ein Vorbild für jeden bleiben wird.
Mariann Eszéki

6 · aktuelles



Hévíz, Jókai u. 3. • +36 83/501-100 • sales@europafit.hu

www.europafit.hu

Herzlichkeit, Komfort
und Qualität unter einem Dach

 Qualifiziertes Kurhotel

 Mehrfunktions-Laserzentrum
 für Frauengesundheits-
 und Hautprobleme, Schnarchen
 OHNE Schmerzen,  Operationen,
 Blutung und lange Genesungszeit

 Synlab-Európafit Labor:
 vielseitige Untersuchungsprogramme

 Hoteleigene, moderne
 Bade- & Saunalandschaft

 Traditionelle Hévízer Heilmethode

 Heilkuren auch für ambulante Gäste

 Kosmetische Verwöhnbehandlungen

 Niveauvolles Sothys Spa

land & leute · 7

Vom Fisch bis zur  
Fischsuppe in Ungarn
Zwei Arten von Fischsuppen unter 
den Spitzenprodukten in Ungarn

wenn man in ungarn urlaub macht, muss 
man eine der köstlichsten spezialitäten 
des landes, die Fischsuppe ausprobieren. 
in den Medien wird immer wieder über 
die gesundheitlichen Vorteile der Fisch-
verzehrung berichtet. die positive Folge 
der suppen als wichtige Flüssigkeits- und 
nährstoffquelle ist in der Fachliteratur auch 
bekannt. 

Fisch war ein symbol in der frühchristlichen Zeit, 
sein Motiv findet in der kunst, unter anderem in den 
wandmalereien statt. psychologisch kann Fisch, der 
unter dem wasser lebt, die verborgene wahrheit 
bedeuten. Viele leben an Gewässern aus Fischerei, 
sie bedeutet für die Menschen nahrung und leben. 
nach konfuzius ist dieser Beruf eine Möglichkeit 
Fuß zu fassen, sich in einem ort niederzulassen. 
„Gib einem Mann einen Fisch und du ernährst ihn 
für einen tag. lehre einen Mann zu fischen und du 
ernährst ihn für sein leben. das haben in ungarn 
die Römer auch erkannt.  neben der erzeugung von 
guten weinen konnten die vielerlei Fischsorten des 
süßwassers genießen.
ungarn ist reich an Gewässern, nicht nur an seen, 
sondern auch an Flüssen. die wichtigsten Fischarten 
in dem land sind der karpfen, der Zander, der Hecht, 
der wels, der aal, der Rotfeder und der plötze. angeln 
ist ein beliebtes Hobby, trägt auch immer besser 
zum tourismus bei. einige touristen kommen nach 
ungarn, um Fische zu fangen. die ufer an den künst-
lichen Fischseen sind an den wochenenden immer 
voll. oft müssen die gefangenen Fische in den see 
zurückgeworfen werden. Für sportangler ist es ein 
erlebnis, große Fische fangen zu können. 
wenn es um die berühmte Fischsuppe geht, isst man 
an den verschiedenen Flüssen und am Balaton eine 
andere art. 
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so werden drei arten von Fisch-
suppen voneinader unterschieden. 
demzufolge kann man an der donau, 
an der theiß und am Balaton unter-
schiedliche Fischsuppen kosten. am 
Balaton schmeckt die Fischsuppe in 
Balatonfüred, aber auch in Balaton-
lelle anders. in den verschiedenen 
Gemeinden werden die Fischsuppen 
anders zubereitet, geschweige denn 
von den Geheimnissen der einzelnen 
Familien. die theißer und die Bajaer 
Fischsuppen gehören sogar zu den 
besten ungarischen produkten, zu 
den Hungarika. 
am besten schmeckt die Fischsuppe, 
wenn sie unter dem freien Himmel 
in einem kessel gekocht wird. in Baja 
an der donau wird die köstlichkeit 
aus mehreren Fischsorten zubereitet. 
nur süßwasserfische können in Frage 
kommen. natürlich braucht man 
dazu karpfen, dessen scheiben man 
solchermaßen salzen muss, dass man 
später zu der suppe kein salz mehr 
braucht. einen feinen Geschmack ver-
leihen die Fischinnereien. neben den 
gerösteten Zwiebeln, paprikaschoten, 
tomatenmark, Gewürzpaprika darf 
man in Baja die Bajaer nudeln aus der 
suppe nicht vergessen. 

die scharfe paprikaschote darf aus 
der suppe auch nicht fehlen, aber 
der große unterschied zu den ande-
ren Fischsuppen liegt an den nudeln. 
an der theiß braucht man dieselben 
ZutatenZutaten und neben karpfen 
viel kleinfisch zusätzlich der kopf 
und der schwanz der karpfen wer-
den mit den kleinen Fischen und 
Gemüse zusammengekocht, püriert, 
so entsteht ein suppenfond. in dieser 
Grundbrühe werden die Fischschei-
ben gekocht. die Farbe der theißer 
Fischsuppe ist eher gelblich, weil sie 
mehr Fischfleisch enthält. der kessel 
hat an der theiß eine andere Form: 

sein Rand geht nach außen hinaus, 
während der kessel der Bajaer Fisch-
suppe geschlossener ist. die theißer 
Fischsuppe wäre mit nudeln verfehlt. 
Beide suppen gehören zu den Qua-
litätsprodukten, zu den Hungarika in 
ungarn. natürlich wird am Balaton 
auch leckere Fischsuppe gekocht, 
z.B. der Familie Festetics haben die 
Fischer Fischsuppe zubereitet, wenn 
die Familie darauf appetit bekommen 
hatte. es ist schwer zu sagen, welche 
Fischsuppe als die echte Balatoner 
Fischsuppe bezeichnet wird. nach 
den alten aufzeichnungen braucht 
man dazu karpfen und Raubfisch 
z.B. Zander oder wels. der Fischfond 
wird hier auch püriert, aber man ver-
wendet dazu neben den Zwiebeln, 
paprika, tomaten, knoblauch auch 
kartoffel. die suppe kann mit einem 
feinen Balatoner weißwein gewürzt 
werden. in dieser Brühe werden die 
karpfenscheiben gekocht und die 
suppe wird meist in einem kleinen 
kessel serviert. sie kann auch als ein-
topfgericht verzehrt werden. es ist 
empfehlenswert, dazu ein Glas feinen 
trockenen wein von der Balatonge-
gend zu trinken. Guten appetit! 
Mariann Eszéki
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WELLNESS BRUNCH
Verbringen Sie mit Ihren Freunden oder Ihrer Fami-
lie einen Tag im NaturMed Hotel Carbona! Genießen 
Sie die Dienstleistungen des Schwimmbades, der 
Sauna -Insel und des Erlebnisbades und probieren 
Sie die gastronomischen Meisterleistungen unseres 
mit dem Großen Preis für Ungarische Produkte aus-
gezeichneten Attila Restaurants!
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Ganztägige Benutzung des Schwimmbads, der 
Sauna-Insel und des Erlebnisbads sowie ein reich-
haltiges Büfett-Mittagessen. 
8 300 HUF/Person/Gelegenheit 
Für Kinder bis zu 6 Jahren gratis, 
von 6-12 50% Ermäßigung. 
Gültig: 01.01.–31.03.2018

+36 83 501 500    |    carbona.hu

Der Begründer der Schicksalsanalyse

szondi war der Zweitjüngste von 
neun kindern aus der zweiten ehe 
des Vaters abraham sonnenschein 
mit Rézi kohn. durch existenznot 
gezwungen zog Familie sonnen-
schein 1898 von nyitra nach Buda-
pest, weil dort söhne und töchter 
arbeit gefunden hatten und die Fami-
lie ernähren konnten. Vater abraham 
sonnenschein war schuhhandwerker. 
Von der Mutter, Rézi kohn, ist nichts 

Viele-viele berühmte ungarn hatten zu ihren lebzeiten zwei 
Familiennamen – einen, den sie bei der Geburt hatten und 
einen anderen, unter denen sie bekannt wurden - wie auch 
unser diesmaliger kandidat, lipót (leopold) szondi, der vor 
125 Jahren unter den namen sonnenschein in nyitra, in der 
heutigen slowakei zur welt kam. 

1914 und 1918 immer wieder durch 
den sanitätsdienst an vorderster 
kriegsfront unterbrochen.  

überliefert, abgesehen von der tatsa-
che, dass sie aus der nähe von nyitra 
stammte. 1911 machte der 18-jährige 
lipót sonnenschein die Matura. im 
gleichen Jahr verstarb sein Vater.  der 
achtzehnjährige ließ seinen bisheri-
gen Familiennamen sonnenschein in 
„szondi“ umbenennen. lipót szondi 
begann in Budapest das studium der 
Medizin. während des ersten welt-
krieges wurde sein studium zwischen 
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PATIENTENFEEDBACK
Familie Bobbert, Deutschland: 
Zahnversorgung im Dezember 2009, Komme auf Empfehlung!
,,..Nach der Kontaktaufnahme lief alles wie am Schnürchen- vom Terminvorschlag, bis zur Behandlung- und 
alles in deutscher Sprache. Die Implantat- Arbeiten bei mir und meiner Frau sind bis heute tadellos!  
Die Abrechnung entsprach dem günstigen Angebot gegenüber den sonstigen zahnärztlichen Angeboten, auch 
von Zahnkliniken, hier in Deutschland. Besonders zu betonen scheint mir, die moderne Geräteausrüstung und 
das gekonnte Vorgehen...“ 

Herr Schwartz, Deutschland: 
Zahnversorgung im März 2010, Nach 25 Jahren wieder feste Zähne!!!
„...Im Juni 2009 bin ich Herrn Dr. Adam Szöke in Hévíz begegnet. Nach sorgfältiger Untersuchung konnte 
mir fest sitzender Zahnersatz empfohlen werden. Ich habe mich nach 25 Jahren Prothesen- Tragens dafür 
entschieden. Beim Start- Termin waren nach 3.5h 9 Implantate mit Erfolg und vor allem ohne Schmerzen 
implantiert. Heute habe ich meine festen Zähne dank eines super Fachmanns, der seinen Beruf bestens 
beherrscht...“

Herr Mühlbacher, Deutschland: 
Zahnversorgung im September 2011, Danke schön!
,,...mit meinen Implantaten bin ich dato sehr zufrieden und hoffe, dass dies auch so bleiben wird – bin sehr 
zuversichtlich. ...wollte uns auf diesem Wege nochmals verabschieden und uns recht herzlich bei Ihnen 
bedanken. Es hat alles viel besser geklappt, als wir das uns je gedacht haben. Dafür nochmal besten Dank 
verbunden mit den besten Grüssen, Ihr seid wirklich ein tolles und harmonisches Team. Wir werden Sie 
bestimmt nicht vergessen und gerne weiterempfehlen...“  

Kein Tag ohne Zähne - miT SoforTbelanSTungS-implanTaTen

• Estellung von Kostenplänen für die    
   KranKEnvErsichErung
• Professionelle Zahnreinigung, Mundhygieneberatung
• Zahnaufhellung / Bleaching
• Zahnsubstanzschonende versorgungen mit hochwertigen   
   Komposit-Füllungen
• Wurzelkanalbehandlung mit elektrometrischer Längenmessung
• Teleskop- und geschiebe-arbeiten
• Prothesen- Langzeitstabiliserung mit Kugelkopf-implantaten  
   oder implantat getragene steg-varianten
• implantation mit sofortbelastungs-systemen für  
   festen Zahnersatz
• hochwertige Prothetik aus:  
   - Prettau® Zirkon (vollkeramik) 
   - Trilor® (composit-Werkstoff mit glasfasern) 
   - nEM-Legierung (Metallkeramik)
• Für dEn FaLL dEr FäLLE: ansprechpartner in deutschland

Gerne beraten wir Sie!
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Sofortbelastung! Rundbrücke!

Euro 6900,-
für Unter- oder Oberkieferversorgung

Qualitäts-Sofortbelastungs-Implantate!
In einer Woche können wir Sie ohne hohen Aufwand versorgen, 

ob kompletter Kiefer oder Ersatz von Einzelzähnen

Dr. med. dent. Adam Szöke
Studium, Approbation, Promotion an der Johannes Gutenberg Universität Mainz (D)

Die Bilder wurden freundlicher Weise zur Verfügung gestellt von Herrn Hempelmann aus Deutschland.

Informationen & Terminvereinbarung unter:
T: 0036 83 900 116   F: 0036 83 540 218   E: zahnialfa@live.de

PRAXIS: H-8380 Hévíz, Hévíz Plaza (Flavius Geschäftshaus)

4 Jahre Gewährleistung für 
      Prettau® Zirkon und Trilor®

Behindertengerechte Praxis                  

Perfekt!
Kein Bruch durch Kaubelastung!

- vorher - - nachher - 



nach abschluss des Medizinstudiums 
war szondi  bis 1926 wissenschaft-
licher Mitarbeiter von professor pál 
Ranschburg, experimentalpsycho-
loge, arzt und Heilpädagoge. 1927-
1941 wirkte szondi als professor 
und leiter des für ihn geschaffenen 
königlich-ungarischen staatlichen 
Heilpädagogischen Forschungs-
laboratoriums für psychopathologie 
und psychotherapie an der Hoch-
schule für Heilpädagogik in Buda-
pest. aufgrund ausgedehnter Fami-
lienforschungen und erbstatistischer 
untersuchungen erarbeitete er eine 
neue theorie der krankheits- und 
partnerwahl und eine eigene trieb-
psychologie. 1926 erfolgte die Heirat 
mit lili (ilona) Radványi (1902-1986). 
1928 wurde die tochter Vera geboren, 
1929 der sohn peter.   
1941 verlor szondi aufgrund antijü-
discher Berufsverbote seine staatli-
chen stellen und alle titel in lehre 
und Forschung. trotz des zuneh-
menden gegen Juden gerichteten 
terrors arbeitete szondi in Budapest 
unbeirrt an der entwicklung seiner 

triebpsychologie weiter. im Gehei-
men hektographierten schüler und 
nichtjüdische Mitarbeiter seine trieb-
diagnostischen arbeiten, die er als 
Jude nicht mehr in öffentlichen Vor-
lesungen vortragen durfte. der nazi-
terror griff immer einschneidender 
in den alltag der Familie szondi ein. 
die Familie musste den Judenstern 
tragen und in ein sog. „Judenhaus“ 
umziehen. ausgerechnet in dieser 
inhumanen Zeit setzte sich szondi 
wissenschaftlich mit der Beziehung 
zwischen dem ich und den trieben 
auseinander. ebenso interessierten 
ihn die Beziehung zwischen ich und 
Geist, zwischen trieben und Huma-
nismus. schließlich beschäftigte sich 
szondi mit der erziehung der triebe. 
das Manuskript seines Grundla-
genwerkes „schicksalsanalyse“ ver-
mochte er noch vor seiner deporta-
tion in die schweiz zu retten. 
im Juni 1944 wurde szondi angebo-
ten, an einer „freiwilligen deporta-
tion“ nach israel teilzunehmen. diese 
offerte (bekannt auch als „ware für 
Blut“) beruhte auf einem Geldhan-

del zwischen Repräsentanten einer 
jüdischen Hilfsorganisation waadah 
und Vertretern von Heinrich Himmler. 
am 29. Juni 1944 wurde die Familie 
szondi mit 1683 weiteren „austausch-
juden“ von Budapest über wien 
nach Bergen-Belsen in das am 8. Juni 
1944 eröffnete „ungarnlager“ ver-
schleppt.  Verhandlungen und inter-
ventionen aus dem ausland führten 
dazu, dass am 6. dezember 1944 die 
Familie szondi zusammen mit 1365 
personen mit dem sog. kastner-
Zug in die schweiz ausreisen durfte. 
am 7. dezember 1944 betraten sie 
schweizerboden. im Flüchtlingsla-
ger in Caux beschrieb lili szondi den 
tagesablauf im lager Bergen-Belsen. 
leopold szondi stellte sich als Flücht-
ling in Caux die Frage, wie man den 
Humanismus als korrektiv des inhu-
manen in die Gesellschaft einbauen 
könnte. unter dem titel erziehung 
und Behandlung der triebe (1946) 
schwebte ihm ein pädagogischer 
und therapeutischer weg vor augen, 
den er als „weg der Menschwerdung“ 
bezeichnete. auf dem weg zum 
höchsten trieb-schicksal, genannt 
„Humanität“, durchschreiten Men-
schen – gepaart mit Rückschritten – 
verschiedene stationen der Mensch-
werdung. 
1946 bis 1984 war Zürich der wohnsitz 
szondis. 1959 erhielt er das schweizer 
Bürgerrecht. dank eines großzügigen 
legates konnte 1970 in Zürich, unweit 
der wohnung der Familie szondi, 
das lehr- und Forschungsinstitut für 
allgemeine tiefenpsychologie und 
speziell für schicksalspsychologie 
eröffnet werden. das legat wurde in 
eine gemeinnützige stiftung umge-
wandelt. Für seine wissenschaftlichen 
Verdienste empfing szondi die würde 
von ehrendoktoraten, 1970 von der 
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Berlin l Düsseldorf
Hamburg l Frankfurt/M.

und ab weiteren deutschen Flughäfen mit

Umsteigeverbindung*

Buspendel 
Mainz >>> Darmstadt >>> Worms >>> Mannheim >>> Hévíz

* Hannover, Leipzig, Bremen, Dresden, Friedrichshafen, München, Münster-Osnabrück, Nürnberg und Stuttgart
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universität löwen in Belgien, 1979 
von der universität paris Vii. 
szondi arbeitete an seinem lehr- 
und Forschungsinstitut von 1971 bis 
1983. am 24. Januar 1986 verschied 
leopold szondi in seinem 93. lebens-
jahr. kurz danach starb am 18. august 
des gleichen Jahres seine Gattin, lili 
szondi-Radványi, 84-jährig.
der sohn peter nahm sich am 9. 
november 1971 das leben. seit 1965 
war er ordinarius für allgemeine und 
Vergleichende literaturwissenschaft 
an der Freien universität Berlin. 1978 
verstarb in Zürich die tochter und 
Ärztin Vera szondi an einer endokri-
nen störung. 
am 6. april 2005 beschloss der stadt-
rat von Zürich, den Fußweg von der 
Zürichbergstrasse bis zur orellistrasse, 
als „szondiweg“ zu benennen. 

Der Szondi-Test
durch die Veröffentlichung der „ana-
lysis of Marriages – an attempt at a 
theory of choice in love” führte leo-
pold szondi 1937 eine neue theorie 
der menschlichen wahlhandlungen 
ein: die wahl von partnern, Freunden, 
des Berufes, der krankheit und der 
todesart. in seinen weiteren Bear-
beitungen der wahltheorie rückte 
szondi den Begriff „Genotropismus“ 
ins Zentrum. unter Genotropismus 
versteht er eine von Genen ausge-
hende kraft, die Menschen mit glei-
chen oder verwandten erbanlagen 
zueinander zieht und ihre wechsel-
seitige Bindung in liebe und Freund-
schaft aufrechterhält. Menschen, in 
deren Genbeständen identische oder 
verwandte Gene enthalten sind und 
die sich deshalb zueinander hingezo-
gen fühlen, heissen „Genverwandte“. 
Mit der Veröffentlichung seiner wahl-
theorie stellte szondi ein neues wis-

senschaftliches paradigma vor, das 
die Bildung einer eigenen disziplin 
innerhalb der tiefenpsychologie, 
nämlich die schicksalsanalyse („fate 
analysis“) einläuten sollte. 
die theorie der menschlichen wahl-
handlungen führte szondi zwischen 
1937 und 1939 zur entwicklung des 
„Geno-tests“, später bekannter unter 
dem namen „experimentelle triebdia-
gnostik“ (1947) oder „szondi-test“.  Bei 
der testuntersuchung werden per-
sonen eingeladen, aus insgesamt 48 
Bildern von „triebkranken“ Menschen 
jeweils die zwei sympathischsten 
und die zwei unsympathischsten zu 
wählen. szondi war nach vielen Jah-
ren des experimentierens überzeugt, 
dass Gesichtsporträts von Menschen, 
die in bestimmten triebbereichen 
eine extreme triebdynamik aufwei-
sen, auf genverwandte, gesunde 
oder kranke testpersonen einen star-
ken aufforderungscharakter ausüben 
und die wahl der Bilder maßgebend 
beeinflussen. dieser test wird heute 
nicht mehr als aktuell betrachtet. der 
test besitzt eher eine historische kuri-
osität – die meisten Feststellungen 
der theorie konnten wissenschaftlich 
nicht belegt werden.

Der Artikel wurde gänzlich aus der  
Wikipedia übernommen,  bzw. von der Seite 
szondi.ch.

Biologische 
Zahnarztpraxis

Tel.: 0036-30 939-7487

LIebe LeSer!

Wir möchten die GästeZeitung 
etwas interaktiver gestalten, und 
würden Sie gerne zum Mitmachen 
animieren. Wir freuen uns über 
nette, lustige, spannende oder rüh-
rende Geschichten, nicht länger als 
eine DIN A4 Seite. 

erzählen sie also iHRe persönliche 
Geschichte und schicken sie uns an 
die gaestezeitung@gmail.com 

die Redaktion der GZ behält sich das 
Recht vor die Geschichten eventuell 
zu kürzen, bzw. von den eingesand-
ten Geschichten diejenige auszu-
wählen, die in der nächsten ausgabe 
erscheinen sollen. die auswahl erfolgt 
willkürlich und spontan,  also spätere 
Reklamationen werden nicht berück-
sichtigt. Für artikel, die erscheinen (bei 
Zustimmung des Verfassers mit name/
stadt) erhält der Verfasser/die Verfas-
serin einen Gutschein im wert von 
25,- euR, einzulösen bei der nächsten 
Buchung bei Mutsch ungarn Reisen.
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Der Maler vom Balaton
Geburtstagskind József Egry
József egry ist vor 135 Jahren, am 15. März 1883 geboren. sein 
kunstwerk, wie auch sein Geburtsdatum war revolutionär.

er stammte aus einer armen Bau-
ernfamilie und lernte das Malen 
auf autodidaktische weise kennen. 
einige Monate verbrachte er sogar 
an der Münchener kunstakademie. 
Mit Hilfe eines ungarischen kritikers, 
kunshistorikers und Malers, károly 
lyka konnte er ein Jahr in paris an 
der académie Julian verbringen, was 
auf seine künstlerische tätigkeit eine 
große wirkung ausübte. 2 Jahre war 
er an der Budapester Hochschule 
für Bildende kunst schüler von gro-
ßen ungarischen impressionisten 
wie károly Ferenczy und pál szinyei 
Merse. 1911 weilte er in Belgien, wo 
ihn die werke des Malers und Bild-
hauers Constantin Meunier beein-
flussten. er stellte auch wie Meunier 
die arbeiter am Hafen mit golden-
brauner Farbe dar. 
als soldat nahm er an dem ersten 
weltkrieg teil, aber 1916 erkrankte 
er schwer und geriet in das kriegs-

wasser, die dem sonnenuntergang 
und dem Mond zu verdanken sind. 
anders ist das wasser in der Mor-
gendämmerung, anders ist es in der 
abenddämmerung. Böse erscheint 
das wasser bei schlechtem wetter, 
vor allem beim wind. warm und 
umarmend erscheint es beim son-
nenschein. anders ist das wasser am 
nord,-und anders am südufer. am 
saubersten und blauesten ist es in 
tihany, dort befindet sich nämlich 
die tiefste stelle des sees mit 11,5 
Meter (tihanyer Brunnen). 
das Gedenkmuseum von József egry 
befindet sich in seinem ehemaligen, 
umgebauten wohnhaus in Bada-
csony. dort werden nicht nur die 
wichtigsten Gemälde des künstlers 
ausgestellt, sondern sein lebens-
weg wird auch veröffentlicht. das 
Museum ist erst ab 1. Mai geöffnet. 
in Zalaújlak zwischen nagykanizsa 
und Zalakaros, in dem Geburtsort 
des künstlers befindet sich ein klei-
neres Gedenkmuseum von ihm. aus 
einem alten Getreidelager wurde das 
Museum errichtet, in dem Reproduk-
tionen das werk des künstlers des 
Balatons zeigen. 
Mariann Eszéki

krankenhaus in Badacsonytomaj, wo 
er seine zukünftige Frau, die dort als 
krankenschwester tätig war, kennen-
lernte. aus gesundheitlichen Grün-
den verbrachte er nach seiner krank-
heit viel Zeit in italien, hauptsächlich 
in sizilien. diese Zeit trug auch zu 
seiner entwicklung bei. er konnte 
aber die Balatongegend nicht los-
werden, er war in das ungarische 
Meer für immer verliebt. in den 
20-er Jahren des vorigen Jahrhun-
derts begann er sich mit dem licht 
zu beschäftigen. seine Bildwerke im 
expressionistischen stil vermitteln 
eine atmosphäre in der licht im Mit-
telpunkt steht. dazu schuf er eigens 
eine Öl-pastell technik. das wunder 
der natur war bei ihm großgeschrie-
ben. sein immer zurückkehrendes 
thema war der Balaton. so ist seine 
kunst einmalig geworden, sie zeigt 
keine Verwandtschaft mit der von 
anderen künstlern auf. egry starb 
1951 in Badacsony, in dem Friedhof 
von Badacsonytomaj kann man sein 
Grab finden. seine statue befindet 
sich in dem Badacsonyer Hafen. 
seine kunstwerke mit dem titel 
Regenbogen, echo, sonne in dem 
wasserspiegel, Goldtor, selbstporträt 
in dem sonnenschein wurden euro-
paweit bekannt.
wenn man den wasserspiegel des 
sees beobachtet, kann man jeden 
tag etwas neues erleben. der Him-
mel, die wolken, die sonne spiegeln 
sich in dem seewasser wider. am 
abend die goldene, in der nacht die 
silberne Brücke entstehen auf dem 

'94%

„A LÁTOTTAKAT ISMERTTÉ, AZ ISMERTEKET TUDOTTÁ, A TUDOTTAKAT ÉLMÉNNYÉ,
AZ ÉLMÉNYEKET MAGASZTOSSÁ KELL TENNÜNK, HOGY MŰVÉSZETET HOZHASSUNK
LÉTRE."

Bgry József 

„POUR CRÉER L'ART, NOUS DEVONS RENDRE CONNU CE QUE NOUS VÍMES, FAIRE
COMPRENDRE CE QUE L'ON CONNUT, DÉVELOPPER EN DES IMPRESSIONS CE QUE
L'ON COMPRIT, ET FAIRE DEVENIR LES IMPRESSIONS MAGNIFIQUES."

Bgry József 
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Weinbaugebiete rund um den Balaton

wenn man das wort Balaton hört, fallen einem sofort das seidige, 
wohltuende süßwasser und die romantischen sommernächte 
ein. die wunderschöne Hügellandschaft mit den sogenannten 
Zeugenbergen bietet nicht nur den durchschnittmenschen 
erholung, sondern inspiriert auch Maler. sowohl am nord- als 
auch am südufer kann man überall weinreben entdecken. die 
vier weinbaugebiete am plattensee ergänzen gut die gastrono-
mischen Gegebenheiten der Balatongegend.

Von dem Badacsony-weingebiet 
haben wir schon geschrieben. am 
nordufer haben wir 2 weitere Regi-
onen, die Balaton-oberland und 
Balatonfüred-Csopak weinregionen. 
Beide sind vorwiegend weißweinge-
biete. die erste Region liegt um die 
stadt tapolca und die weinregion 
Badacsony herum. dazu gehören 
das káli-Becken, das plateau von 
keszthely, und die umgebung von 

dem Bakony Gebirge geschützt und 
die nähe zu dem Balaton und die 
Basaltsteine tragen zu dem milden 
klima bei. Hier beginnt am frühesten 
der Frühling und endet am spätesten 
der Herbst. der rote Boden vulka-
nischen ursprungs sichert auch die 
weine bester Qualität. Hier werden 
welschriesling, Chardonnay, tramini, 
Müller-thurgau, Graumönch, Muska-
teller, Cserszeger würziger angebaut. 
2017 wurde das Jahr des Furmints – 
Zapfners - von dem Ministerium für 
landwirtschaft erklärt, weil es die 
wichtigste weinsorte in ungarn ist.
das weinbaugebiet Balatonfüred-
Csopak ist ein einzigartiger teil des 
landes. Balatonfüred als kurort ist 
für sein kohlenwasserhaltiges Heil-
wasser und sein ausgezeichnetes 
klima für Herzkranke bekannt. das 
alles ergänzt noch der wein der 
Gegend, der zu den Fischgerichten 
wunderbar passt. dieses weinge-
biet besteht eigentlich aus zwei 
verschiedenen teilen. die weine in 
Balatonfüred sind kräftiger, feuriger, 
haben einen höheren alkoholgehalt, 
die in Csopak dagegen sind leichter, 
frischer und aromatischer. Zwar wer-
den hier die weißweine bevorzugt, 
auf der Halbinsel tihany sind - dank 
dem Benediktinerorden - doch die 
roten sorten beliebter. noch mehr 
sonnenschein, im Boden der sand- 
und der kalkstein bzw. der große 
eisengehalt ergänzen die Gegeben-
heiten des Balaton-oberlandes. in 
der Geschichte spielte die rasche 
entwicklung von Balatonfüred eine 
wichtige Rolle. Mitte des 19. Jahr-
hunderts wurde Balatonfüred die 
Hauptstadt des Balatons. Bekannte 
persönlichkeiten des landes nah-
men an Festen und Bällen teil, in 

sümeg. die wichtigsten siedlungen 
sind Zalahaláp, Balatonederics, Bala-
tongyörök, Vonyarcvashegy, köves-
kál, Hévíz-egregy, Rezi, lesenceto-
maj, Várvölgy, sümeg...wie auch 
die anderen weinbaugebiete am 
Balaton, wurde dieses Gebiet - unter 
anderem die Quelle von kékkút - vor 
2000 Jahren von den Römern ent-
deckt. in der Zeit der landnahme hat 
sich dieses Gebiet kál horka – einer 
der Fürsten von Árpád – ausge-
wählt. Von dem 13. Jahrhundert an 
gehörte es dem Veszprémer Bistum. 
es entstanden immer mehrere wein-
güter im Besitz von adelsfamilien. 
die größten weinbaubetriebe hatte 
die bekannte Familie esterházy. im 
Mittelalter waren die edlen tropfen 
in Österreich und in süddeutschland 
schon anerkannt. das káli-Becken ist 
einer der schönsten teile von ungarn. 
es wird auch als das ungarische pro-
vence bezeichnet. es ist sehr gut mit 
Fahrrad zugänglich. die landschaft 
mit mediterranem klima wird von 



land & leute · 17

Der Mathematiker der auch vom  
FBI verhaftet wurde
auch pál erdős gehört zu denjenigen personen, die bei Geburt 
einen ganz anderen Familiennamen trugen. ursprünglich hieß 
er engländer. erdős war auch ein pionier in der anwendung 
wahrscheinlichkeitstheoretischer argumente in der Zahlenthe-
orie und der Graphentheorie.

paul erdős wurde als drittes kind einer 
jüdischen Familie geboren. nachdem 
seine beiden schwestern im alter von 
drei und fünf Jahren – gerade als die 
Mutter mit dem angehenden Mathe-
matiker im kreißsaal lag – gestorben 
waren, war er das einzige kind von 
anna und lajos erdős.  die familiäre 
tragödie prägte das spätere leben – 
die eltern schonten ihr einziges kind 
so sehr, dass seine Mutter aus angst 
vor ansteckenden krankheiten, deret-
wegen seine beiden schwestern 
gestorben waren, nicht in die öffent-
liche schule gehen ließ, sondern 
von einem privatlehrer unterrichten. 
erdős war in alltagsdingen sehr auf 
seine Mutter, die 1971 starb, ange-
wiesen und lernte z. B. nach eigenen 
angaben erst mit elf Jahren, sich 

sekunden sie schon lebten. seine 
Mutter wurde unter der kurzen Herr-
schaft des kommunistischen Béla kun 
(1919) direktorin der schule, wurde 
aber unter der 1920 beginnenden 
Herrschaft von admiral Miklós Horthy 
entlassen. der von dieser Regierung 
geschürte antisemitismus ließ viele 
jüdische wissenschaftler (z. B. edward 
teller, John von neumann, leó szi-
lárd und eugene wigner) das land 
verlassen. 1920 kehrte sein Vater aus 
der sibirischen kriegsgefangenschaft 
zurück. er hatte sich in der kriegsge-
fangenschaft englisch beigebracht, 
allerdings ohne die aussprache zu 
beherrschen, und übertrug diesen 

die schnürsenkel zu binden. auch 
als er eine höhere schule besuchen 
sollte, ging er nur jedes zweite Jahr 
in eine schule, da seine Mutter ihre 
Meinung oft änderte. erdős’s waren 
eltern beide Mathematiklehrer und 
in religiöser Beziehung Freidenker, 
was sich auch auf paul erdős über-
trug. sein Vater wurde 1914 im ersten 
kriegsjahr als angehöriger der öster-
reich-ungarischen armee bei einem 
angriff der Russen in Galizien gefan-
gen genommen und verbrachte als 
kriegsgefangener mehrere Jahre in 
sibirien. während seine Mutter unter-
richtete, wurde paul von einer deut-
schen Gouvernante erzogen. schon 
mit drei Jahren konnte er rechnen 
und mit vier konnte er Freunden der 
Familie im kopf ausrechnen, wie viele 

denen der hiesige wein konsumiert 
wurde. die vielen sehenswürdig-
keiten in Balatonalmádi, alsóőrs, 
Felsőőrs, pécsely, Balatonfüred, 
aszófő, Zánka und Csopak, die Fahr-
rad- und wanderwege machen hier 
den aufenthalt unvergesslich. 
ein anderes weinbaugebiet wäre 
diesmal am südufer des Balatons 
das sogenannte Balatonboglár wein-
baugebiet. Vor der türkenzeit war 
dieses ufer eines der bedeutends-
ten weingebiete von ungarn. auf 
die Reben der Hügel wirkt die nähe 

des Balatons positiv aus. das wasser 
ist nicht so tief, so kann das wasser 
schneller erwärmen, wodurch ein 
positives Mikroklima entsteht. in die-
ser Gegend werden sowohl weiß- als 
auch Rotweine angepflanzt. sand-, 
löss-, und lehmböden sind charak-
teristisch. Zu den wichtigsten wein-
sorten gehören der Rheinische Ries-
ling, Chardonnay, Blaufränkischer, 
Cabernet sauvignon, Merlot, könig-
sast (königliche Mädchentraube). 
die wichtigsten siedlungen wie 
andocs, Balatonberény, Balatonbo-

glár, Balatonlelle, Balatonkeresztúr, 
Balatonszemes, Marcali, ordacsehi, 
szólád, Zamárdi bieten neben dem 
wein vielseitige Möglichkeiten an. in 
Balatonboglár muss man unbedingt 
nicht nur wein, sondern auch perl-
und schaumweine kosten. Vielleicht 
haben sie sich in der silvesternacht 
auch mit einem BB-sekt angesto-
ßen.  nicht nur im neujahr, sondern 
immer hat man die Gelegenheit, mit 
einem feinen wein oder sekt etwas 
zu feiern. 
Mariann Eszéki



akzent auf seinen sohn. Mit 17 Jahren 
(1930) schrieb sich paul erdős an der 
universität ein. dies war ihm nur mög-
lich, weil die Zulassungsbeschränkun-
gen von 1920 im Jahr 1928 wieder 
gelockert wurden, Juden konnten als 
Gewinner nationaler wettbewerbe 
wieder studieren. nur vier Jahre spä-
ter (1934) erlangte er den doktortitel 
in Mathematik. im selben Jahr ging 
er mit einem stipendium nach Man-
chester zu Harold davenport, reiste 
aber innerhalb englands weit umher 
und traf u. a. Hardy in Cambridge und 
den ebenfalls emigrierten stanisław 
ulam.
1938 nahm er seine erste position in 
den usa, als stipendiat, in princeton 
(new Jersey) ein. diese behielt er aber 
nicht lange, da ihn die institutsleitung 
von princeton für „eigentümlich und 
unkonventionell“ hielt, und er folgte 
einer einladung von ulam nach Madi-
son. um diese Zeit begann er die 
Gewohnheit zu entwickeln, von Cam-
pus zu Campus zu reisen. er hielt es 
nie lange an einem ort aus und reiste 
bis zu seinem tode zwischen mathe-
matischen instituten hin und her.
1941 machte paul erdős einen aus-
flug mit seinen kollegen arthur stone 
und shizuo kakutani. sie wollten von 
einer erhöhung mit einem turm aufs 
Meer hinausblicken. nur über Mathe-
matik nachdenkend, übersahen 
sie ein schild „Zutritt verboten“. sie 
machten ein paar erinnerungsfotos 
und wurden später wegen spionage 
vom FBi verhaftet und verhört. das 
Missverständnis klärte sich bald auf, 
der eintrag in eine FBi-akte schadete 
ihm aber später in der McCarthy-Ära.
erst nach dem krieg erfuhr er vom 
schicksal seiner Verwandten in 
ungarn, von denen viele im Holo-
caust umgekommen waren. sehr 

besorgt war er um seine Mutter, die 
den Holocaust überlebt hatte. sein 
Vater war 1942 an einem Herzanfall 
gestorben. als er im dezember 1948 
nach zehnjähriger pause seine Mut-
ter und Freunde in ungarn besuchte, 
gelang es ihm erst im Februar 1949, 
ungarn wieder zu verlassen, da sta-
lin im beginnenden kalten krieg die 
Grenzen hatte abriegeln lassen. dann 
pendelte er drei Jahre lang zwischen 
england und den usa hin und her, 
bevor er 1952 eine stelle an der us-
amerikanischen university of notre 
dame annahm. als er 1954 zu einer 
konferenz nach amsterdam reisen 
wollte, wurde ihm nach einer unter-
suchung vor einer McCarthy-kom-
mission erklärt, dass er, wenn er die 
usa verlasse, nicht wieder einreisen 
dürfe, was erdős aber nicht davon 
abhielt, zu dieser konferenz zu fah-
ren. da ihm auch die niederlande 
und england Reise- und aufenthalts-
beschränkungen auferlegten, nahm 
er in den 1960er Jahren eine stellung 
an der Hebräischen universität Jeru-
salem an. trotz vieler Versuche erhielt 
er erst 1963 wieder eine einreiseer-
laubnis in die usa. offiziell wurde 
keine Begründung angegeben, aus 
den akten ergibt sich, dass seine Ver-
haftung 1941 und seine kontakte zu 
dem chinesischen Zahlentheoretiker 
loo-keng Hua die ursache waren.  
seine stelle in Jerusalem behielt 
erdős „offiziell“ für 30 Jahre: er reiste 
immer von universität zu universität, 
um mit Mathematikern zusammen-
zuarbeiten. er veröffentlichte etwa 
1500 gemeinsame artikel, so viele wie 
kein anderer Mathematiker. daraus 
entstand auch die halb scherzhafte 
erdős-Zahl. die 509 Mathematiker, die 
direkt mit ihm zusammenarbeiteten, 
haben die erdős-Zahl 1; solche, die 

nicht mit erdős, aber mit jemandem 
mit erdőszahl 1 zusammenarbeiteten, 
haben die erdőszahl 2; usw.  
er schlief täglich nur vier bis fünf 
stunden und putschte sich mit kaf-
fee, koffeintabletten und amphet-
amin auf, welches er aufgrund von 
depressionen nach dem tod seiner 
Mutter verschrieben bekam. 1979 
bot ihm sein Freund Ronald Graham 
eine wette um 500 dollar an, da er 
sich sorgte, dass erdős abhängig sei: 
er werde es nicht schaffen, 30 tage 
ohne aufputschmittel durchzuhal-
ten. er hielt die 30 tage durch, meinte 
aber, die wette habe die Mathematik 
um einen Monat zurückgeworfen, da 
er keinen Gedanken zu papier brin-
gen konnte. nach der wette nahm 
er den amphetaminkonsum wieder 
auf. paul erdős führte ein materiell 
einfaches leben, das der Mathema-
tik gewidmet war. Mit den preisgel-
dern, die er gewann, unterstützte 
er begabte studenten, spendete 
sie oder setzte sie als preisgelder für 
schwierige aufgaben aus. 1977 stif-
tete er den israelischen erdős-preis, 
benannt zu ehren seiner eltern. der 
paul-erdős-preis der ungarischen 
akademie der wissenschaften ist ihm 
zu ehren benannt.  1974 wurde erdős 
in die american academy of arts and 
sciences gewählt. 1983 erhielt er den 
wolf-preis.  
im september 1996 nahm erdős an 
einer konferenz in warschau über 
Graphentheorie teil. dort starb er am 
20. september infolge zweier Herzin-
farkte. erdős, der im letzten Jahrzehnt 
seines lebens an Herzrhythmuspro-
blemen gelitten hatte, liegt auf dem 
jüdischen Friedhof in Rákoskeresztúr 
(heute ein teil von Budapest) begra-
ben, auf dem auch seine eltern liegen.
Quelle: Aus wikipedia.org übernommen.
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Heilende Suppenkraut

Bekannt auch unter den namen Carvel , Chervola , Chörblichrut, 
karwel, kirfel, keferfil, kervila oder kirbel – auf ungarisch „turbo-
lya“ (sprich „turboia“ ) der echte kerbel (anthriscus cerefolium) 
ist eine pflanzenart, die zur Gattung kerbel in der Familie der 
doldenblütler  gehört. kerbel wird vor allem als suppenkraut 
und Gewürz für Gemüse oder salate verwendet.

wann dieses kraut aus dem kaukasus 
nach europa kam ist nicht bekannt, 
doch nach Überlieferungen war es  
bei den antiken Völkern ebenfalls 
beliebt und gern verzehrt. im Grab 
von tutanchamun fand man kerbel-
körner. die Griechen segneten ihre 
Freunde mit kerbel und bereiteten 
aus der pflanze eine art Gesichtstonic 
zu. später fand der echte kerbel auch 
in den küchen der Römer einzug. sie 
glaubten kerbel würde das Gedächt-
nis verbessern. im Mittelalter wurde 
der kerbel sogar gegen die pest ein-
gesetzt – vermutlich mit eher weni-
ger als mehr erfolg.
der echte kerbel ist eine einjährige 
krautige pflanze, die wuchshöhen 
von 20 bis 70 Zentimetern erreicht. 
die wurzel ist dünn und spindel-
förmig. alle pflanzenteile besitzen 
einen anisgeruch. die oberirdischen 

pflanzenteile sind mit ausnahme der 
Frucht behaart. der dünne stängel ist 
unter den knoten nicht verdickt und 
im Querschnitt rund bis zart gerillt. 
Über den knoten ist der stängel weiß 
flaumig behaart, ansonsten kahl.  die 
laubblätter sind weich, zart, hellgrün 
und sehen denen von der Möhre 
zum Verwechseln ähnlich aus. klar, 
die beiden sind ja Verwandten. 
die wildsippe ist in westasien, südeu-
ropa, auf dem Balkan und im kauka-
sus heimisch. in Mitteleuropa kommt 
sie im elsass, in Baden-württemberg, 
Rheinland-pfalz, ober- und nieder-
österreich, wien, Burgenland, polen 
und tschechien vor. kerbel gilt als 
relativ anspruchslos in Hinsicht auf 
den Boden. die kultursippe wird in 
fast ganz europa angebaut und fin-
det sich häufig als kulturflüchtling.  
er hat ein feines ätherisches aroma 

und wird vor allem suppen, sala-
ten, saucen und kräuterbutter frisch 
beigemischt. der leicht pfeffrige 
Geschmack erinnert an petersilie. ker-
bel ist auch Bestandteil berühmter 
kräutermischungen wie den Fines 
herbes der Franzosen oder der Frank-
furter Grünen sauce. kerbel gehört zu 
den ersten pflanzen, die im Frühling 
geerntet werden, deshalb ist er tradi-
tionell Bestandteil von Gründonners-
tags- und ostergerichten.
Für den Geschmack bestimmend ist 
das ätherische Öl des echten kerbels, 
es setzt sich aus estragol und aus 
dimethoxy-allylbenzen zusammen, 
darüber hinaus enthält es noch iso-
anethol und Chavibetol. neben dem 
ätherischen Öl enthält die pflanze 
noch Bitterstoffe, Glykoside, Carotin, 
Vitamin C sowie relativ viel eisen und 
Magnesium.  die Früchte enthalten 
daneben noch 13 % fettes Öl, darun-
ter petroselinsäure.
wie erwähnt, echter kerbel etablierte 
sich hauptsächlich als würzkraut und 
gehört eigentlich nicht zu den Heil-
pflanzen mit starker wirkung. die 
Volksheilkunde nutzte auch diese 
eigenschaften und verwendete den 
echten kerbel gegen schluckauf, 
Bindehautentzündung, thrombosis, 
hohen Blutdruck und gegen Falten. 
sie glaubten daran, dass echter ker-
bel ist ein Hilfsmittel gegen schlechte 
laune und schlechtes Gedächtnis. 
dem echten kerbel wird auch eine 
harntreibende, verdauungsregu-
lierende, krampflösende wirkung 
zugesprochen und soll auch gegen 
Gicht und ekzemen helfen. empfoh-
len wurde der echte kerbel auch zur 
schmerzlinderung von Geburtswe-
hen.  Bei  Bluterguss und prellung 
wurde die zerdrückte pflanze auf die 
betroffene stelle gebunden. 
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Fasten, Religion und Volksbräuche

das wort „fasten“ kommt vom alt-
hochdeutschen fasten = „festhalten“ 
(an den Geboten der enthaltsamket). 
die enthaltung von Fleischspeisen 
dient dem Gedächtnis an die kreu-
zigung Christi und der einhaltung 
des dritten kirchengebots: du sollst 
die gebotenen Fast- und abstinenz-
tage halten. das große Fasten dauert 
vom aschermittwoch bis zum palm-
sonntag. Biblischer Hintergrund für 
die Festsetzung der Fastenzeit auf 
40 tage und nächte ist das eben-
falls vierzigtägige Fasten Jesu in der 
wüste. die Zahl 40 erinnert aber 
auch die vierzig tage der sintflut, an 

in der Regel am abend. der Verzehr 
von Fleisch, Milchprodukten, alkohol 
und eiern war verboten. Man schloss 
die Vorratskammer und den schlüs-
sel warf man symbolisch in den 
Brunnen (in der wirklichkeit wurde 
der schlüssel gut versteckt). das 
körperliche Fasten war aber nur ein 
aspekt. das Fasten der seele bot die 
angelegenheit zur Vergebung der 
ungerechtigkeiten gegenüber den 
anderen und zur aussöhnung. ein 
wichtiger teil des Fastens war auch 
die spende an die armen und das 
Gebet. es ging auch um Mäßigung 
und entsagung – tanz, Musikveran-
staltungen, Hochzeit waren daher 
untersagt. doch an den sonntagen 
durfte sich die Jugend zusammen-
tun und mit Ballspielen oder (die 
Mädchen) mit Rundtänzen vergnü-
gen. Zum  aschermittwoch wird der 
triumphzug vom Herzog karneval 
zu einem todesmarsch -  die Figur, 
die den Fasching symbolisiert, wird 
i.d.R. auf dem scheiterhaufen ver-
brannt.  in diesem die Faschings-
zeit abschließenden Rituale können 
sowohl der tod als auch der Vorgang 
der Bereinigung ertappt werden.
natürlich gab es strenge Gebote 
was die Fastenspeisen betrifft. doch 
die Menschen im Mittelalter ließen 
sich schon was einfallen um diese 
Gebote umzugehen. so entstand z.B. 
die schwäbische Maultasche – wie 
sonst kann man ja das Fleisch vor 
augen Gottes kreativ verstecken als 
mit kräuter und Gewürzen vermischt 
in einem teigmantel? 
doch Fasten ist nicht nur Verzicht auf 
Vergnügen, speisen und Getränke. 
auch Genussmittel wie alkohol, 
Zigarette aber auch internet oder 
Fernsehkonsum können aus dem 
alltagsleben verbannt werden um 

die 40 Jahre die das Volk israel durch 
die wüste zog oder an die 40 tage, 
die Mose auf dem Berg sinai in der 
Gegenwart Gottes verbrachte.  auch 
der prophet Jona verkündete eine 
Frist von 40 tagen der stadt ninive 
die durch ein Fasten und Büßen Gott 
bewegte, den untergang von  ihr 
abzuwenden. die dauer von vierzig 
tagen ist also eher als symbolische 
Größe verstanden worden.  Fas-
ten und enthaltsamkeit sind (oder 
sollten) für diese vierzig tagen cha-
rakteristisch sein. die mittelalterli-
chen Fastenregeln waren streng; sie 
erlaubten nur eine Mahlzeit am tag – 

der Monat März ist gekennzeichnet durch das Fasten bei den 
religiösen Christen. die Fastenzeit ist also die vierzigtägige Vor-
bereitung auf das Hochfest ostern, eine Zeit des Fastens und 
Betens. in der reformatorischen kirche ist der Begriff „passions-
zeit” gebräuchlich, der die Fastenzeit unbekannt ist.



kostpRoBe · 21

mehr Zeit mit Familie und Freunde 
verbringen zu können.
als Rezept sollte hier eine Champig-
nonsuppe für die Fastenzeit stehen. 
wenn sie es deftiger haben wollen, 
dann ist das nächste Gericht gerade 
das Richtige für sie. es ist wichtig 
den kerbel immer frisch zum Gericht 
dazugeben, nur so kann sein volles 
aroma entfalten. Getrocknet verliert 
der kerbel an Geschmack.

KerbeL-ChampIGnonSuppe 
mIT KarToffeLKLöSSChen
Zutaten
• 0,5 kg Champignons
• 1 Zwiebel
• roter paprikapulver
• salz
• 2 große kartoffel
• etwas Mehl
• 1 ei
• 1/2 Bund frischer kerbelz
Zubereitung
1. Zwiebel schälen, in wür fel 

schneiden und im Öl andünsten.
2. Vom Herd nehmen, etwas pap-

rikapulver  einstreuen und die 
gesäuberten und geschnittenen 
Champignons dazugeben.

3. Mit wasser auffüllen bis die 
Champignons vom wasser 
gerade bedeckt sind) und zuge-
deckt weiter dünsten. 

4. inzwischen kartoffelk lößchen 
zubereiten – wenn man nicht 
welche aus dem supermarkt 
bringt. kartoffel schälen, würfeln 
und im leicht gesalzten wasser 
kochen. wenn fertig, zerdrücken, 
1 el Mehl  und das ei dazugeben, 
salzen und durchkneten. Mit nas-
sen Händen klöße formen und 
diese im kochenden wasser fer-
tigkochen.

5. die suppe mit sauer sahne 

anrichten und mit frisch gehack-
tem kerbel bestreuen.

rInDerraGouT mIT  
roTWeIn unD KerbeL
Zutaten 
• 1 kg Rindsfleisch
• 1 großer Zwiebel
• 2 mittlere Möhren
• 1-2 el Ölivenöl
• 2 Zehen knoblauch
• 0,5 l Rotwein 
• 1 1/2 tl getrockneter thymian
• 1/2  Bund frischer kerbel
• 2 prise salz
• frisch gemahlener schwarzer 

pfeffer
• 2 el Mehl
• ein kleines stück fettiger speck
Zubereitung
1. speck würfeln und Fett auslas-
sen. Grämel beiseite stellen und 
im ausgelassenen Fett auch das 

gewürfelte Fleisch kurz anbraten. 
2. Backröhre auf 200° C stellen. 
3. das Fleisch mit Mehl bestreuen, 
umrühren und für 10 Minuten in 
den Backofen stellen.
4. die geschnittenen Möhre und 
den kleingehackten Zwiebeln in 
einer pfanne im Öl anbraten.
5. Fleisch aus dem Backofen neh-
men, gebratene Gemüse, zer-
drückte knoblauchzehen und die 
speckgrämel dazugeben, würzen 
und mit dem halben liter wein auf-
gießen. topf  mit alufolie (oder mit 
dem eigenen deckel) zudecken 
und das Ganze bei 160°C 3-4 stun-
den schmoren lassen.
der frisch gehackte kerbel wird 
kurz vor dem servieren dazugege-
ben. als Beilage eignet sich beson-
ders kartoffelpüree. 

Guten appetit!

The Grande OperEtta Concert�s

Tükörterem • Mirror Hall • Spiegelsaal 

Festetics-kastély • Festetics Palace

csütörtökönként • every Thursday • jeden Donnerstag 

Start 19:45 • End 21:20
Info/Ticket: +36 302222 111 • info@operettainbudapest.com  

EventOperEtta Performing Arts Promotion GmbH
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Veranstaltungskalender März 2018

muTSCh unGarn reISen STaDTbüro: 
8380 Hévíz, Jókai u. 14. (gegenüber vom Hotel Európa fit ****superior)
Öffnungszeiten in der nebensaison (24.10.2017 - 30.03.2018): Mo. - Fr. 12:00 uhr - 16:00 uhr 
Öffnungszeiten in der Hauptsaison (03.04. - 20.10.2018): Mo. - Fr.: 10:00 - 17:00 uhr
tel.: +36 83/340-481  |  Fax: +36 83/540 022  |  e-mail: stadtbuero@mutsch-reisen.de

Für wanderungen zu den aussichtstürmen im keszthelyer Gebirge und in Badacsony sind in den toristeninforma-
tionen kostenlose wanderkarten, sowie karten über die Radwanderwege erhältlich. Zu den nordic walking touren 
können sie sich ebenfalls hier anmelden.

proGramme Zur aKTIVen erhoLunG (aLLGemeIn)
• Tontaubenschiessen in Gyenesdiás am schiessplatz – jeden dienstag, donnerstag und Freitag. 

Voranmeldung empfohlen. tel.: +36 30 976 9995
• Tennis: Hévíz - Hotel lotus therme
• Golf: Balatongyörök - Golf Club imperial, Hévíz - Hotel lotus therme
• bowling und Squash: Gyenesdiás - sporthaus
• freie fitness-parks für erwachsene: keszthely - Balatonufer, Hévíz - tavirózsa str

bauernmärKTe mIT frISChen proDuKTen
• Keszthely: Jeden Mittwoch und samstag bis ca. 12:00 uhr
• hévíz: Jeden donnerstag von 13:00 uhr bis 19:00 uhr, jeden samstag von 8:00 uhr bis 13:00 uhr

proGramme Im märZ 2018
ganzjährig  Hévíz – Jahrtausende in Hévíz – ständige ausstellung
ganzjährig  Hévíz – Gedenkzimmer dr. károly Moll – ausstellung im Rheumakrankenhaus
ganzjährig  Gyenesdiás – ausstellungen im Gemeindehaus 
mittwochs        Hévíz - orgelkonzerte in der Blauen kirche
mittwochs        Hévíz-egregy - tanzhaus
Donnerstags        keszthely – orgelkonzerte im schloss Festetics
Donnerstags        Hévíz – Folkloreprogramm
Donnerstags        Hévíz – Flug mit Heißluftballon über das thermenland
3. - 26. märz  keszthely – die Frau und der schmuck
   ausstellung im Balaton kongresszentrum und theater 
12-30. märz  keszthely – die wunder von Zala - naturfotoausstellung
12. märz  keszthely – 22. treffen der keszthelyer Chöre
   Balaton kongresszentrum und theater - eintritt frei 

17. märz  Vonyarcvashegy  - lepke-leistungswanderung
   start am Bahnhof von Vonyarcvashegy zwischen 7.00-11.00 uhr.

23. märz  Hévíz – saisoneröffnungsfest am deák platz

Die aufgeführten Programme sind teilweise kostenpflichtig. Darüber erhalten Sie mehr Info im touristischen  
Informationsbüro (Tourinform) Ihres Urlaubsortes. Programmänderungen sind vorbehalten, Angaben ohne Gewähr.

GoTTeSDIenSTe In baD héVíZ:
• Kirche am Weinberg: sonntags 18.00 uhr
• Katholische Kirche (blaue Kirche): jeden samstag um 18:00 uhr
• evangelische Kirche (helikon Str. 6): deutschsprachige Gottesdienste jeden sonntag um 11 uhr

Bei Rückfragen: tel.: 0036 30 735 1850
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notaRZt: tel.: 83-340-149

taXi in HÉVÍZ: tel.: 06-83-340-045

MÁV  BaHnHoF 
tel.: 83-312-060 | www.elvira.hu

MutsCH stadtBÜRo  
Hévíz, Jókai str. 14

tel.: 83-340-481
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