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Liebe Leser,

die Hälfte des Jahres ist schon vorbei, und der Monat Juni – benannt nach Frau Jupiter,  Mädchenname Juno 

oder Iuno regina, die nicht nur die ehefrau, sondern gleichzeitig als Göttin der Geburt, der ehe und  Fürsorge 

galt  - bringt uns vieles zum erleben. Hoffentlich keine regenströme – der  8. Juni galt nämlich im Mittelalter 

auch als Jahrestag der sintflut, daher der Volksglaube, dass es 40 tage lang regne, wenn es zum Heiligen Medar-

dus regnet. 

wenn sie diese ausgabe der GZ durchstöbern, finden sie interessante themen – alles, was mit diesem warmen 

sommermonat im Zusammenhang steht. Über die Geschichte des Fahrrads, Feiertage der ungarn, ausflugtipps 

am Balaton, ungarische würste können sie lesen. es lohnt sich wieder an organisierten ausflügen teilzuneh-

men – zum Beispiel an einer Mondscheinwanderung. oder die köstlichkeiten an einem der Bauernmärkten der 

region auszuprobieren.  

Viel Spaß wünschen wir Ihnen beim Lesen und bei der Erholung in unserer Thermenregion!

Ihr GZ Team



schnell - einfach - preiswert

Klimaanlage, unbegrenzte Kilometer, Vollkaskoversicherung, Hotelanlieferung
KOSTENFREIE DIENSTLEISTUNGEN:

www.fox-autorent.com       e-mail: balaton@fox-autorent.com

Telefon: +36-70-455-4020

Überall am Plattensee, 
auch am Flughafen Hévíz - Balaton

Preis 39,- Euro/Tag
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Pelz-, Leder- und 
Schafpelzjacken, 

Zubehöre

Reparatur • Änderung
Anfertigung nach Maß

www.olgaszorme.hu

Salon und WerkStatt: 
Tapolca, Kossuth Str. 37.

T/F: +36 87/411 537 • Handy: +36 20/456-7932
E-Mail: info@olgaszorme.hu

ÖFFnungSzEiTEn:  
Mo.-Fr.: 9-14 uhr, Sa.: 9-12 uhr (1. Mai - 1. Sept.) 

Mo.-Fr.: 9-17 uhr, Sa.: 9-12 uhr (2. Sept. - 30. Apr.)

PRofiLeRweiteRung! 
wollmäntel für Damen in 

verschiedenen farben und Schnitten

Umbauarbeiten auf der  
Hauptstraße der Stadt

kurzzeitige unannehmlichkeiten 

in kauf genommen wird nun das 

schicksal der széchenyi-straße 

für Jahrzehnte geregelt. neben 

der  straßendecke wird auch das 

kommunale rohrleitungsnetzwerk 

renoviert. Die unter der oberfläche 

befindlichen abwasser- bzw. trink-

wasserleitungen und Gasleitungen 

sind zum teil veraltet. auch das 

telefon- und elektrizitätsnetz müs-

sen teilweise ausgetauscht wer-

den. Die kosten verlaufen auf eine 

Milliard HuF, die von der stadt und 

den kommunalwerken gemeinsam 

getragen werden. es wird nicht nur 

die unbedingt notwendige rekon-

struktion des straßenbelegs vorge-

nommen, auch Parkplätze werden 

gebaut, Gehsteige erweitert und 

Grünfläche ausgetauscht. Der letzte 

schliff, der asphaltbau ist laut aus-

sage des Bürgermeisters von Hévíz, 

Herrn Gábor Papp ist um ende Juni 

zu erwarten.

Quelle: heviz.hu

sicherlich haben sie es bemerkt: die széchenyi-straße in 
Hévíz wird rundum erneuert. Die stadtverwaltung nahm eine 
riesige aufgabe auf sich – nicht nur ästhetische Änderungen 
werden vorgenommen. 
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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!

Geschmackerlebnis und
Badevergnügen

Ganztägige Benutzung des Schwimmbads, der 
Sauna-Insel und des Erlebnisbads sowie ein 
reichhaltiges Büfett-Mittagessen. 
8 300 HUF/Person/Gelegenheit 
Für Kinder bis zu 6 Jahren gratis, 
von 6-12 50% Ermäßigung. 
Gültig: 01.06.–31.08.2018.
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4 · aktuelles

Festtage im Juni  
Der vitalste und kraftvollste 
Monat des Jahres
Juni ist der 6. Monat des Jahres, wir sind im Halbjahr, das bringt 
vieles mit. Juni besteht aus 30 tagen und seine Bezeichnung 
steht für Juno, eine römische Göttin, die Frau von Jupiter. Juni ist 
ein Übergangsmonat zum sommer, hier spürt man schon den 
sonnenschein auf der Haut, die nächte sind lang und hell, die 
ersten obstsorten reifen. 

Das Volk nannte diesen Monat den 
Monat von st. antonius. Mit diesem 
Monat beginnt der sommer überall 
in der welt. Juni ist ein besonderer 
Monat für jeden, von den histori-
schen Festen an über religiöse bis 
zu dem Voksglauben ist hier alles 
zu finden.

am ersten sonntag des Monats, 
in diesem Jahr am 3. Juni werden 
in ungarn die Pädagogen gefei-
ert. Die schule spielt bei jedem 
eine große rolle, jeder verbringt ja 
viele Jahre in der schule und dabei 
haben die lehrer einen wichtigen 
einfluss auf unser leben.

am 4. Juni gibt es in ungarn ein 
schönes, aber trauriges national-
fest, den tag der nationalzusam-
mengehörigkeit. an diesem tag 
wurde der Friedensvertrag in tria-
non unterzeichnet, der 2010 zum 
nationalgedenktag erklärt wurde. 
Damit wird die Zusammengehö-
rigkeit der ungarn in den nachbar-
ländern ausgedrückt. In 8 anderen 
staaten leben noch ungarn, die 
alle aber nicht nur an diesem tag 
an ihre nationalität denken.
am 8. Juni, der bei uns in ungarn 
Medard (der name kommt aus 
dem germanischen Machthard) 
heißt, wird nach dem Volksglau-
ben das wetter für 40 tage vorher-
gesagt. unsere Vorfahren haben 
beobachtet, wenn es an diesem 
tag regnet, dann kann man in den 
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nächsten 40 tagen mit regen und 
kühlem wetter rechnen. wenn die 
sonne scheint und warm ist, dann 
wird für diese Zeit eine trockenpe-
riode prophezeit. In einigen Gebie-
ten von ungarn wird sogar auf den 
ernteentrag von weintrauben und 
Pflaumen geschlossen. wenn es 
regnet, wird der wein sauer, aber es 
wird eine ergiebige Getreideernte 
erwartet. 
am 13. Juni wird st. antonius von 
Padua gefeiert. Das Fest wurde 
durch den Franziskanerorden ver-
breitet. seit dem Mittelalter wurde 
eine gefährliche Infektion namens 
wundrose (auch bekannt als erysi-
pel oder rotlauf ) als das Feuer von 
sankt antonius bezeichnet. Diesen 
tag verbindet man mit dem Heilen 
dieser schweren krankheit. In eini-
gen Gebieten von ungarn wurde 
kultisches Feuer angezündet, in 
anderen regionen von ungarn war 
es eben verboten, damit man nicht 
krank wird.

am 21. Juni ist der tag der sonnen-
wende, der auf der nordhalbkugel 
der längste tag mit der kurzesten 
nacht ist.
Der Johannistag am 24. Juni steht 
in enger Verbindung mit der som-
mersonnenwende. Das Datum 
der Geburt Johannes’ des täufers 
steht im Zusammenhang mit der 
Geburt Jesu und mit der Verkün-
digung Marias. Viele Bräuche wur-
den bewahrt. Das Johannisfeuer 
sollte nach dem Volksglauben die 
bösen Dämonen vetreiben, die für 
die krankheiten bei Menschen und 
tieren verantwortlich sind. natur-
katastrophen wie Hagelschäden 
sollten damit auch ferngehalten 
werden. Zu diesem tag gehört die 
nacht der Museen am 23. Juni. Die-
ses Fest stammt aus Frankreich, in 
ungarn wird es seit 2003 veran-
staltet. Die Museen können in den 
meisten städten frei besucht wer-
den. Überall finden verschiedene 
Programme statt, die kultur steht 

in dieser nacht im Mittelpunkt. 
Die kultur und das daraus fol-
gende wissen gibt unserem leben 
ein Plus, damit man ein höheres 
lebensniveau erreichen kann.
am 29. Juni ist der internationale 
Gedenktag der Donau, der in 17 
ländern gefeiert wird. Die Donau 
ist vielmehr als ein Fluss, sie ist ein 
symbol, die im alltäglichen leben 
der Völker, in ihrer Geschichte, 
kultur im Mitteleuropa eine her-
vorragende rolle spielt. Dieser tag 
verweist auf die wichtigkeit des 
schutzes der Flüsse und auf die 
nachhaltigkeit. Die Donauvölker 
haben ein gemeinsames Ziel, ihren 
Fluss lebend zu bewahren.
Der 30. Juni, der letzte tag des 
Monats wird als der tag des unga-
rischen Friedens erklärt. an diesem 
tag 1991 endete der auszug der 
sowjetischen truppen aus ungarn. 
Dann wird in Budapest ein Jahr-
markt veranstaltet.
Juni muss man einfach genießen, 
wir feiern ja zugleich, dass ein hal-
bes Jahr wieder vergangen ist.
Mariann Eszéki
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Qualitätsprodukte „Made in Hungary” 
Wurstsorten im Mittelpunkt

Die ungarische Gastronomie hat weltweit einen ruf, der auch 
den Zutaten zu verdanken ist. wenn man in ungarn ist, wer-
den hundertprozentig die ungarische salami und die würste 
verschiedener art probiert. Jeder mag seinen Magen und die 
ungarischen lebensmittel sind wirklich appetitanregend. einfa-
che aber deftige speisen sind die würste. sie leihen den Gerich-
ten nicht nur einen besonderen Geschmack, sondern auch eine 
schöne Farbe. es gibt mildere aber auch schärfere arten. 

Die würste von Békéscsaba und 
Gyula sind gewürzt mit Paprika. Beide 
sorten bekamen ihre namen von der 
stadt, in der sie hergestellt werden. 
südungarn war im 19. Jahrhundert 
eine station für die Verkäufer, die von 
der Balkaninsel nach wien zu Messen 
wanderten. Das wurde von den dort 
lebenden Fleischern ausgenutzt und 
so wurde die deftige wurst in ungarn 
erfunden. 
Die Csabaer wurst wurde zuerst ende 
des 19. Jahrhunderts erzeugt. In die-
ser Zeit begann man mit der schwei-
nezucht in größeren Mengen, so dass 
man mit der wurstherstellung auch 
anfangen konnte. nach dem ersten 
weltkrieg wurden die würste nicht 
nur aus dem einheimischen Man-

galica schwein, sondern auch aus 
Fleischschwein produziert. wie man 
sich die Csabaer wurst von den ande-
ren wurstsorten unterscheidet, ist es 
eindeutig. Bei dieser sorte wird viel 
mehr Paprika hinzugegeben, damit 
er ihr eine schöne rote Farbe verleiht. 
außerdem wird sie noch mit kümmel, 
knoblauch und salz abgeschmeckt. 
aus jedem teil des schweines wird 
dazugegeben, bei dem Geschmack 
spielt der speck eine große rolle. Die 
wurst darf ausschließlich in schwei-
nedarm gefüllt werden. Danach wird 
sie getrocknet und geräuchert. seit 
1998 wird sogar ein wurst-Fest in 
Békéscsaba veranstaltet, das ein guter 
anlass ist, auf ungarische weise zu fei-
ern und die köstlichkeiten zu kosten. 

Dieses Jahr findet es Mitte oktober 
statt.
Die Gyulaer wurst wurde zuerst in 
den achziger Jahren des 19. Jahrhun-
derts erzeugt. Internationalen ruf 
erlangte sie 1910 durch die weltaus-
stellung in Brüssel, wo sie Goldme-
daille erzielte. József Balog gründete 
das erste unternehmen, andrás sté-
berl führte die automatisierte Her-
stellung ein. ein Jahr arbeitete er 
in dem unternehmen als lehrling, 
danach gründete er einen Betrieb im 
Herzen der stadt Gyula und begann 
mit der automatisierten erzeugung 
der Gyulaer wurst. er bekam 1935 für 
seine eigenen Produkte in der welt-
ausstellung in Brüssel das sogenannte 
goldene Diplom. Die wurst von Gyula 
hat aber auch in ungarn viel erfolg 
erzielt, unter anderem den ungari-
schen Produkt-Großpreis. Die Gyulaer 
wurst wird aus Fleischschwein herge-
stellt. sie wird mit Paprika, kümmel, 
knoblauch, salz, aber auch mit Pfef-
fer gewürzt und nach dem trocknen 
über Buchenholz geräuchert.
Die Debrecener Paarwurst (auch Deb-
reziner oder Debrecziner genannt) 
trägt den namen der stadt Debrecen 
in ostungarn. Ihre Geschichte hängt 
auch mit den Märkten zusammen. 
auf den Märkten in Debrecen wurde 
sie schon in dem 17. Jahrhundert 
den deutschen Händlern verkauft. 
aller wahrscheinlichkeit nach haben 
sie das rezept in ihre Heimat mitge-
nommen, so konnte die Debreziner 
das reiche angebot an würsten in 
Deutschland ergänzen.  Die Debrezi-
ner erreichte später mit der Vermitt-
lung von Deutschen auch die usa 
und australien. ein beliebtes Gericht 
war die Debreziner unter den Hirten. 
sie ist so lecker, dass man sie im Paar 
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Herzlichkeit, Komfort
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verkauft, weil ein stück nicht ausreicht. sie wird aus 
schweine- und/oder rindfleisch, manchmal sogar 
aus lammfleisch zubereitet und mit speck, Paprika, 
kümmel, knoblauch, Pfeffer und salz gewürzt. sie 
wird auch geräuchert. sie ist ein praktisches eintopf-
gericht, weil gegenüber den vorher erwähnten würs-
ten, die Debrecziner gekocht werden muss. Dazu 
wird neben hausgemachten Brotscheiben auch senf 
oder Meerrettich angeboten. In Debrecen wird für 
die touristen eine kulinarische erlebnistour namens 
„Debrecen on Food” organisiert, um die ungarische 
küche den Besuchern näher zu bringen. In dieser 
region gibt es einige spezialitäten, die aus kraut, 
Hirse, geräuchertem Fleisch zubereitet werden. Die 
Hirtenspeise namens „slambuc“ (sprich „schlam-
butz“) wird im kessel gekocht. „orjasuppe“ (aus 
fleischigem rückgrat/knochen gekochte suppe), 
Debreziner gefülltes kraut, Puliszka (Polenta) mit 
schafskäse stehen auf dem speiseplan ganz oben. 
Hortobagyer Fleischpalatschinken wird als warme 
Vorspeise angeboten. Beliebt in dieser Gegend sind 
noch die Brezel und der Hefeteig. 
am besten kaufen sie wurst auf dem Markt, dort 
bieten einheimische ihre hausgemachten Produkte 
an. natürlich sind die würste verschiedener art auch 
in den supermärkten erhältlich. Da auch in der gan-
zen Balatongegend viele Festivale sind, finden sie 
sicher dort würste, die sie kosten können. Beim kauf 
vergessen sie nicht auf das Gütesiegel zu achten. 
würste sind fantastische Geschenke für die Zuhau-
segebliebenen.
Mariann Eszéki
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In vino veritas
Weinbaugebiet Pannonhalma

Pannonhalma befindet sich in westungarn, 20 km von Győr ent-
fernt. Hier verbinden sich natur-kultur-Geschichte miteinander. 
Die tätigkeit des Bendiktinerordens in dieser Gegend ist gleich-
altrig mit der ungarischen staatsgründung. 

auf dem heiligen Berg der ehema-
ligen römischen Provinz wurde vor 
tausend Jahren ein Benediktiner 
kloster gebaut, weil Géza, der Fürst 
von ungarn und sein sohn stephan 
I. zur Verbreitung der Christianisie-
rung des staates Mönche aus Italien 
rief. Dieses erste kloster wurde zu 
ehren des Heiligen Martins errichtet. 
In der abteikirche findet man roma-
nische, frühgotische, gotische und 
spätgotische elemente sowie teile 
der renaissance. In der Basilika fin-
den orgelkonzerte statt. Der klassi-
zistische Bibliotheksaal mit mehr als 
350 000 Bänden ist eine der reichsten 
klosterbibliotheksammlungen von 
ungarn. In der abtei befinden sich 
auch ein Gymnasium und schüler-
heim für Jungen. Zu diesen Gebäu-
den gehört ein großer Garten mit 
über 400 Pflanzenarten. Die tausend-
jährige erzabtei von Pannonhalma 
mit dem Benediktinerkloster und ihre 
natürliche umgebung gehört schon 

seit Jahrzehnten zum unesCo-
weltkulturerbe. Pannonhalma ist ein 
naturschutzgebiet zugleich. Die Har-
monie zwischen natur und kultivier-
ter umgebung, die von dem Benedik-
tinerorden zustande gebracht wurde, 
berührt hier jede seele. 
Die Mönche bauten alles an, obst 
und Gemüse, sogar lavendel, der 
hier neben tihany auch eine wich-
tige rolle spielt. Da die weinbau-
traditionen in ungarn früh entdeckt 
wurden, wurden hier auch schon in 
der römerzeit weinreben gepflanzt. 
In der Gründungsurkunde der abtei 
aus dem Jahre 1001 wurde der wein-
bau schon erwähnt. kultur und Qua-
litätsweine haben hier einen engen 
Zusammenhang. Die hier angesie-
delten französischen und italieni-
schen weinbauer haben für die gute 
weinherstellung auch viel getan. Im 
18. Jahrhundert erzielte der wein-
bau auch den ersten Platz im leben 
der Benediktiner. In den weltkriegen 

wurde die landwirtschaft in ganz 
ungarn völlig zerstört. Im sozialismus 
spielte der agrarbereich keine bedeu-
tende rolle. nach der wende beka-
men kirche und religion, aber auch 
die agrarwirtschaft wieder Bedeu-
tung. Heute ist diese region zwar als 
kleines weinbaugebiet betrachtet, 
die weine sind aber einzigartig. es 
besteht aus 13 ortschaften. 
Die natürlichen Gegebenheiten 
betrachtet, ist dieses Gebiet eine 
Hügellandschaft. einige Gebiete 
sind gut geschützt, deswegen ist 
das klima in diesen teilen weinbau-
freundlicher als woanders in wes-
tungarn. Gleichzeitig bietet die land-
schaft genügend wasserquelle durch 
den niederschlag. Die braune wald-
erde ergänzt sehr gut ein lös-, lehm- 
und mineralstoffhaltiger Boden. 
In Pannonhalma werden hauptsäch-
lich weißweine produziert. Die wich-
tigsten weinsorten sind wie folgt  
welschriesling, rheinriesling, trami-
ner, Chardonnay, rieslingsilvaner. 
einige rotweinsorten sind schon zum 
teil verbreitet. Die erdhügel verber-
gen historische weinkeller, in denen 
die weine gelagert werden. auch 
kostproben werden hier den Besu-
chern angeboten. Zum thema des 
weines werden einige Veranstaltun-
gen organisiert, weinwettbewerbe, 
weinfeste, weinstraßen gehören zu 
den Highlights der region. Die win-
zer geben auch den Besuchern die 
Möglichkeit, einen einblick in die 
weinherstellung zu bekommen. 
Die erzabtei von Pannonhalma und 
ihre natürliche umgebung gehört 
auch zu den schützenswerten kultu-
rellen Produkten in ungarn, sie ist ein 
Hungarikum.
Mariann Eszéki
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die an Gott galuben, werden laut 
der Chronik immer als sieger aus 
dem kampf hervorgehen und sie 
werden ihr land aufblühen lassen. 
Die könige werden als echte ritter 
erwähnt, die ihrem Volk Frieden 
und ruhe geschenkt haben. Die 
Chronik wurde auf Pergamenblätter 
gedruckt. 
Die thuróczi Chronik wurde als 
zweites Druckwerk 1488 in Brünn 
ausgedruckt. Darin werden 41 
ungarische könige und Fürsten vor-
gestellt und dazu wurden 66 hand-
gefärbte Holzschnitte angefertigt. 
Die Initialen wurden einzeln mit 
Hand gezeichnet.
andrás Hess war mit Hilfe von lászló 
karai in der Budaer Burg unterge-
bracht, dieser Platz trägt heute sei-
nen namen. Zu lászló karai hat der 
Druckermeister eine Danksagung 
geschrieben. 
Chronica Hungarorum ist eine 
seltenheit der Druckerkunst, ins-
gesamt gibt es 11 stück davon in 
der welt. 2 stück befinden sich in 
ungarn, andere exemplare sind in 
Prag, Paris, rom, leipzig, krakau, 
new Jersey und sankt Petersburg.
Mariann Eszéki

Das erste gedruckte Buch von Ungarn, 
das Chronica Hungarorum
Vor 545 Jahren, im Jahre 1473 erschien in ungarn das erste 
gedruckte Buch. andreas Hess war ein in Buda tätiger Buchdru-
cker. er untersuchte die wissenschaft des Druckens und druckte 
als erstes Buch das sogenannte Chronica Hungarorum, in dem 
um die Geschichte der ungarn geht. 

Das urdruckwerk ist auch als 
Budaer Chronik bezeichnet. In zwei 
teilen behandelt es die ungari-
sche Geschichte von den anfän-
gen bis zum könig Matthias. Das 
werk wurde ausführlich illustriert. 
es wurde auf ein dickes Papier aus 
süd-Deutschland in lateinischer 
sprache gedruckt.
Chronica Hungarorum besteht aus 
mehreren Geschichten aus dem 
Mittelalter, aus Chroniken und aus 
Gestas (tatenberichten). Mehrere 
autoren haben das werk geschrie-
ben. ein teil davon sind die thuró-
czi Chronik und die ungarische 

Bilderchronik. Die Bilderchronik 
stammt aus dem 14. Jahrhundert 
und beschreibt in lateinischer spra-
che die kultur, die legenden, die 
traditionen und den lebensstil 
der mittelalterlichen ungarn. auf 
den Illustrationen kann man die 7 
Häuptlinge von ungarn, attila den 
Hunnenkönig, könig st. stephan, 
könig koloman, könig st. ladislaus, 
könig Béla IV. entdecken. Das werk 
befindet sich jetzt nach einer lan-
gen reise in ungarn, in der széché-
nyi nationalbibliothek in Budapest.  
In der Chronik wird der Galube an 
Gott hervorgehoben. Die Herrscher, 
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Estellung von Kostenplänen     

Professionelle Zahnreinigung, Mundhygieneberatung

Zahnsubstanzschonende Versorgungen mit hochwertigen   
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Prothesen- Langzeitstabiliserung mit Kugelkopf-Implantaten  
oder Implantat getragene Steg-Variante

Implantation mit Sofortbelastungs-Systemen für festen Zahnersatz 

Hochwertige Prothetik aus:  
-  Prettau® Zirkon (Vollkeramik) 
-  Trilor (Composit-Werkstoff mit Glasfasern) 
-  NEM-Legierung (Metallkeramik)

zentrum für ästhetische zahnheilkunde 
& implantologie unter deutscher

zahnärztlicher leitung

www.dentalungarn.de/flavius

Wir freuen uns auf Ihr

Aufklärung schafft Vertrauen

Unser Patientenfeedback

nach Beendigung Ihrer Behandlung bei uns!

„Flavius Dental erweiterte Gewährleistung” 
nach Beendigung Ihrer Zahnbehandlung

Wir versichern Ihnen unser Vertrauen!

Frau Neureuter, Österreich: 
Zahnversorgung im Juni 2013, Vielen Dank!
,,...vielen Dank für die Nachfrage und die RÖ- Bilder. Mir 
geht es gut, hatte nie Schmerzen, ich kann Euch nur weiter 
empfehlen. ...wünsche Euch alles Gute, viel Freude mit 
Euren Kunden.”

Frau Stoiber, Canada: 
Zahnversorgung im Mai 2014, Schnelle und kompetente 
Behandlung!
„Danke für die Nachfrage und danke auch für die überaus 
schnelle und kompetente Behandlung. Alles ist gut soweit. 
Ich möchte auch noch ausdrücklich bemerken, dass der 
Zahnersatz sehr schön gearbeitet ist und ich sehr zufrieden 
bin. Auch der Aufenthalt in Hévíz hat uns gut gefallen 
und sollte wieder einmal eine grössere Zahnbehandlung 
anfallen, werden wir gerne zu Ihnen zurück kommen....”

Elisabeth Balog, Deutschland: 
Zahnversorgung im Juli 2015, Danke für alles!
,,...Ich bedanke mich für Ihre Bemühungen. Jetzt möchte 
ich berichten, dass es mir mit den Zähnen gut geht. Ich 
passe auf Leichtigkeit meiner Ernährung auf. Es ist alles 
in Ordnung. Ich danke Ihnen für alles. ... Mit freundlichen 
Grüssen auch an Ihr Team...”

Frau Kaiser, Herr Pirzl, Österreich: 
Zahnversorgung im September 2015, Vollkommen 
zufrieden!
,,...Ich möchte mich nochmal für die sehr gute und 
freundliche Behandlung bedanken und kann nur meine 
vollkommende Zufriedenheit betonen. Meinem Mann 
geht es prächtig mit seinem Implantat. Viele Grüße aus 
Österreich an Sie alle...”

HIER TRIFFT KOMPETENZ AuF ERFAHRuNG  
ZuM WOHLE DES PATIENTEN!

Stellen Sie sich auch diese Fragen, wenn Sie sich für eine 
Zahnbehandlung in Ungarn entscheiden?

Was mache ich im Falle einer Gewährleistung?

Wer trägt die Kosten, wenn ich wegen einer Gewährleistungs-
Zahnbehandlung wieder nach Ungarn fahre?

Was ist im S.O.S. Fall bei plötzlich auftretenden Schmerzen?

Mit unserer „Flavius Dental erweiterten Gewährleistung” übernehmen 
wir für einen Zeitraum von 2 Jahren folgende Kosten bei einer eventuellen 
Gewährleistungsbehandlung:

Anreise und Unterkunft bis zu einem Betrag von 4.000 € 
S.O.S. Behandlungskosten in Ihrem Heimatland bis zu einem Betrag von 500 €

Für Details fragen Sie bitte das Praxismanagement!
Die Flavius Dental erweiterte Gewährleistung wird duch ein  

Versicherungsprodukt der Vienna Life Versicherungsgesellschaft, Ungarn  
unterstützt. Sie erhalten diese Versicherung als Bonus!
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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 - 
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Ferenc Erkel, der große 
Opernkomponist
Vor 125 Jahren, 1893 ist der berühmte ungarische komponist, 
Dirigent, klavierspieler und Pädagoge, Ferenc erkel gestorben. 
1844 hat er die ungarische nationalhymne (auf ungarisch 
„Himnusz“) komponiert. In Budapest trägt das erkel theater 
seinen namen. 

ist Bánk Bán, die als theaterstück 
zum anlass der ungarischen revo-
lution am 15. März 1848, als oper 
1861 uraufgeführt wurde. Das stück 
mit der ungarischen nationalhymne 
zusammen machte erkel für immer 
bekannt. wenige wissen, dass erkel 
auch begeisterter schachspieler 
war. Fast 30 Jahre lang war er Vor-
sitzender des ersten ungarischen 
schachvereins. er wurde noch zu 
lebzeiten mehrmals ausgezeichnet, 
1867 bekam er das ritterkreuz des 
Franz-Joseph-ordens.
sein Gedenkhaus befindet sich in 
seiner Geburtsstadt, in Gyula.  In 
dem 1795 im klassizistischen stil 
erbauten Gebäude war früher auch 
die schule der Gemeinde unterge-
bracht, in der der Vater von Ferenc 
erkel unterrichtete. In dem Museum 
findet man Zimmer, küche und 
speisekammer der Familie erkel und 
ein klassenzimmer mit dem leh-
rerzimmer. natürlich lernt man hier 
durch die Gebrauchsgegenstände 
die Familie erkel kennen.
Ferenc erkel wurde 1888 zum ehren-
bürger der stadt Gyula gewählt.
Mariann Eszéki

sein talent hat er von seinem Vater, 
Joseph erkel geerbt, der als kan-
torlehrer in Gyula tätig war. er hat 
Ferenc erkel das klavierspiel und die 
Musiktheorie beigebracht. In Po-
zsony besuchte er das Gymnasium 
des Benediktinerordens, wo er einen 
guten Musiklehrer, Heinrich klein, 
einen Vetrauter von ludwig van 
Beethoven hatte. später arbeitete er 
als klavierlehrer bei adligen. Dann 
wurde er kapellmeister, danach Diri-
gent am Pester ungarischen thea-
ter. Dort hat er die Philharmonische 
Gesellschaft gegründet. als klavier-
virtuose wurde von ihm zuerst ein 

Chopin’s e-moll konzert aufgeführt. 
seine Frau, adelheid adler war auch 
Pianistin, sie unterstüzte erkel in 
seiner arbeit. Von ihren 10 kindern 
wurde 4 Musiker, die aber weniger 
bekannt waren als ihr Vater.
erkel kann als großer opernkompo-
nist betrachtet werden. In seinen 
opern vermischt sich die ungari-
sche Volksmusik mit dem rossini-
stil. In den opern beschäftigte er 
sich mit interessanten Persönlich-
keiten der ungarischen Geschichte 
wie mit dem könig stephan, mit 
Maria Bátori, lászló Hunyadi, György 
Dózsa. eine der bekanntesten opern 
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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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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.

Geschichte des Fahrrads

Die ersten anfänge des Fahrrads liegen weitgehend im Dun-
keln - sicher ist, daß nichts sicher ist. nach der erfindung des 
rades um 3500 v.Chr. dauerte es knappe 5 Jahrtausende, bis am 
ende des 18. Jahrhunderts die ersten hölzernen Zweiräder mit 
starrem rahmen erfunden wurden. 

Die Laufmaschine mit 
lenkbarem Vorderrad
Im Jahr 1817 konstruierte der badi-
sche Forstbeamte Freiherr karl Drais 
von sauerbronn eine laufmaschine 
mit lenkbaren Vorderrad. Der Fah-
rer saß dabei auf einem hölzernen 
Gestell, das sich zwischen zwei 
rädern befand. um sich fortzubewe-
gen musste sich dieser mit den Füßen 
abstoßen.
karl Drais nannte aus diesem Grund 
sein Fahrrad eine „laufmaschine 
bzw. Draisine“; der Fahrer wurde als 
„Draisinenreiter“ bezeichnet. Diese 
bahnbrechende Innovation gilt als 
Vorläufer des heutigen Fahrrads. Das 
Gleichgewicht wurde mit Hilfe der 
lenkung gehalten ohne dabei mit 
den Füßen den Boden zu berühren. 
Desweiteren hatte das Zweirad am 
Hinterrad eine klotzbremse, die man 
während der Fahrt betätigen konnte. 
Die Draisine war mit einem Gewicht 
von ca. 30 kg fast ausschließlich aus 
Holz gebaut, wobei der Geschwindig-
keitsrekord bei beachtlichen 15km/h 
lag. Patentrechtlich wurde diese lauf-
maschine unter dem namen „Velo-
ciped“ geschützt und musste somit 
eine Draissche Gebühren- und Her-
stellermarke am lenkrad tragen.
Herr Drais wäre verblüfft gewesen, 
was aus seiner entwicklung der 
laufmaschine geworden ist. Der 
wirtschaftliche erfolg sowie der per-

sönliche ruhm blieb dem erfinder 
verwehrt - er verstarb 1883 mittellos 
in einem armenhaus in karlsruhe.

Michauline
eine simple wenn auch geniale erfin-
dung war die weiterentwicklung der 
Drais´schen laufmaschine, wo die 
Pedale direkt am Vorderrad mit tret-
kurbel angebracht waren. es muß 
allerdings gesagt werden, daß bis 
heute nicht einwandfrei geklärt ist, 
wer als erster Pedale an ein Zwei-
rad montierte. Der Franzose Pierre 
Michaux stellte 1867 sein Fahrradmo-
dell seine sogenannte „Michauline“ in 
Paris vor - spötter nannten dieses rad 
treffenderweise „knochenschüttler“. 
1869 gründete Michaux eine Fahrrad-
fabrik, welche 200 Vélocipède pro tag 
produzierte. als jedoch preußische 
truppen das land besetzen brach 
bereits 1870 die französische Vélo-
cipède-Industrie über nacht zusam-
men. england erkannte die Chance 
und stieg ins Fahrradgeschäft ein. 
somit wurden ab nun an in Coventry 
(bei Birmingham) in einer nähma-
schinenfabrik Vélocipèdes nach fran-
zösischer art produziert.

Hochrad - James starley
Der engländer James starley (1830-
1881) entwickelte dieses Fahrrad 
weiter: Das erste Hochrad „ariel“ ent-
stand. ausgestattet war dieses rad 



Mapei Tour de Zalakaros -  
Bianchi Marathon auf der Landstraße

mit stahlfelgen, Haarnadelspeichen, 
Pedalen mit Gummibelag und gar 
Vollgummibereifung. Das Vorderrad 
wurde größer um somit 
eine größere Übersetzung und folg-
lich höhere Geschwindigkeit bis zu 
40 km/h zu erreichen. Die Hochräder 
entstanden praktisch als Mittel zum 
Zweck. um das auf- und absteigen 
zu erleichtern schrumpfte das Hinter-
rad entsprechend. In sehr kurzer Zeit 
wurden in england hunderte von 
Clubs gegründet, um dem neuen 
Hobby Hochradfahren nachzuge-
hen - „Men only“! Das Hochradfahren 

der aufschrei nach verkehrssiche-
ren Fahrrädern war der anlaß weiter 
zu entwickeln: die niederräder ent-
standen. Innerhalb weniger Jahren 
verdrängte nun das niederrad, auch 
sicherheitsrad genannt die Hochrä-
der. am Prinzip des kettenantriebs 
zum Hinterrad, der gleich großen 
räder und der anordnung des tret-
lagers dazwischen - etwa unter dem 
schwerpunkt des Fahrers - hat sich 
seit damals nichts mehr vom Grund-
typ geändert.

Gábor Varga

erforderte Geschicklichkeit, talent 
und vor allem Mut, da Hochradfahren 
gefährlich war. Zum ersten saß man 
sehr hoch und zum zweiten lag der 
schwerpunkt sehr weit vorne. ein 
kleinstes Hindernis genügte: stürze 
über den lenker waren vorprogram-
miert und verliefen bei Vorderradhö-
hen von rund 1,30 m und mehr nicht 
selten glimpflich sondern vielmehr 
mit einem Genickbruch.

Das Niederrad ab 1884
aufgrund der schwingungen und der 
Instabilität des Hochrades, vor allem 

Allgemeine Informationen
Der Bianchi Bike Marathon fin-
det am 17. Juni 2018 mit start um 
10.30 in Zalakaros statt. Durch die 
schönsten landschaften von Zala, 
auf landstraßen mit wenig Verkehr 
führt die  137 kilomete lange tour. 
Im Vergleich zum Vorjahr wurde die 
strecke leicht verändert, zwei stei-
gungen kurz vor dem Ziel wurden 
neu in die strecke aufgenommen,; 
etwas Besonderes ist die Bestei-
gung des wunderschönen weinber-
ges in Zalakaros. 
Das Ziel der Veranstaltung: Den 
ungarischen und ausländischen 
radfahrern die Möglichkeit zu bie-
ten, gleichzeitig an einem wettbe-
werb, einer wanderung und einem 
Marathon teilzunehmen um das 
radfahren populär zu machen. Die 
einladung richtet sich an alle, die 
gerne radfahren und schon immer 

mal an so einem ereignis teilneh-
men wollte und dafür wie ein Profi 
trainiert zu haben. 

Hinweis! startschuss auf dem 
Gyógyfürdő tér (Heilbad Platz) in 
Zalakaros am 17. Juni 2018

Veranstalter: teker sportiroda kft. 
/teker sportbüro GmbH, e-Mail: 
info@tourdezalakaros.hu

startgebühren: 
•  bei anmeldung vom 01.02. bis 

01.06. 2018 im Falle von Internet-
vorauszahlung 7000 Ft,-

•  bei anmeldung vor ort 8000 Ft,-. 
in diesem Fall erhalten sie aber 
kein t-shirt zum andenken. 

•  achtung! Die anmeldung ist erst 
nach eingang des startgeldes 
gültig !

Das Programm
• 10.30 langsamer start von dem 

Gyógyfürdő tér (Heilbad Platz) in 
Zalakaros

• 13.30 ankunft des ersten wett-
kämpfers in Zalakaros

• 16.00 siegerehrung, tombola 
Ziehung

Langsamer start: um 10.30, 4 km 
lang | streckenlänge/Höhendiffe-
renz: 137 km/880 m
strecke: Zalakaros Gyógyfürdő 
tér/Heilbad Platz (start)- Galambok 
– nagyrécse – Palin – Újudvar – 
Gelse – Zalaszentbalázs – Börzönce 
– szentliszló – Pusztamagyaród 
– Guttorfölde – tófej – Bak – Zalas-
zentmihály – Pötréte – Felsőrajk 
– Pacsa – Dióskál – Zalaszabar – 
Zalakaros aussichtsturm– Zalakaros 
Gyógyfürdő tér/Heilbad Platz (Ziel)
erfrischende Verpflegungs-
punkte: Gipfel von Gelse (nur 
wasser und isotonisches Getränk), 
Gipfel von Börzönce | bergerleb-
nisse: Gelse, Börzönce, Pusztamag-
yaród, Zalakaros aussichtsturm

aktuelles · 15
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Tour A: beringungsstation-
Graurinder, Feuerwehrmuseum, 
sternenburg
Die Vogelwelt des klein-Balaton 
kann an der Beringungsstation in 
Fenékpuszta bewundert werden, 
wo man nicht allein die Beringung 
der Vögel beiwohnen kann. Die 
„kleinsten“ Gäste können hier auch 
einen Mini-Zoo besichtigen. Fried-
liche Graurinder weiden in Bala-
tonszentgyörgy neben der Gulya-
Csárda. In Vörs sind die Gäste zum 
Besuch eines kleinen Feuerwehr-
museums und eines landhauses 
eingeladen. Ist eine ganztägige 
tour geplant, gehört die sternen-
burg unbedingt dazu, wo das Pan-
optikum, der streichel-Zoo und 

eine zeitgemäß errichtete Csárda 
unvergessliche erlebnisse verspre-
chen.
route: Bad Hévíz-keszthely-Fenék-
puszta-Balatonszentgyörgy-Vörs-
Balatonszentgyörgy-keszthely - Bad 
Hévíz 

Tour b: Historische Denkmäler 
aus der Karolingerzeit, Ausstel-
lungshaus am Klein balaton.
Bad Hévíz  und der klein-Balaton 
sind durch keinen Fahrradweg ver-
bunden, so dass man zum Fahren 
lediglich die gering befahrenen 
landstraßen empfehlen kann. Der 
kleine ort Zalavár kann mit den 
ruinen aus der karolingerzeit auf 
eine stolze historische Vergangen-

heit zurückblicken. Das kis-Bala-
ton-Haus bietet einblicke in die 
Geschichte des klein-Balaton. 
route: Bad Hévíz– alsópáhok – 
sármellék – Zalavár – kis-Balaton 
Bemutatóház – Balatonhídvég – 
Zalavár - alsópáhok - Bad Hévíz

Tour C: Historische Denkmäler 
aus der Karolingerzeit, Ausstel-
lungshaus am Klein balaton, 
Thermenbesuch in Zalakaros, 
büffelreservat, Vogelwarte
Geht man vom klein-Balaton Haus 
auf dem Damm weiter, sollte man 
unterwegs höchstens eine kleine 
rast einlegen. Dafür lädt die 
therme in Zalakaros das ganze Jahr 
über zum eintauchen ein, zahlrei-
che restaurants mit angenehmem 
Flair sind hier auch zu finden. Die 
nächste station ist kápolnapuszta, 
wo sich mehrere Dutzend friedli-
che wasserbüffel und Vögel ruhig 
tummeln. unterwegs nach Hause 
lohnt es sich, einen abstecher zur 
kányavári-Insel und zur Vogelwarte 
bei Hidvég zu machen.
route: Bad Hévíz-alsópáhok-Zala-
vár-Zalaszabar-Zalakaros-Balaton-
magyaród-Balatonhídvég-Zalavár-
alsópáhok - Bad Hévíz

AUSFLUGSTIPP
Fahrradtouren zum Klein-Balaton

Die sanfte landschaft der thermenregion bietet zahlreiche 
reizvolle ausflugsziele. eines der beliebtesten tourenziele ist 
die einzigartige naturlandschaft des renaturierten see- und 
sumpfgebietes „klein-Balaton“. es ist im rahmen von ange-
nehmen tagestouren ((50-60 km lange strecken) bequem zu 
erreichen. Die folgenden routen sind nicht nur für professio-
nelle radfahrer gedacht. sie sind von jedem zu bewältigen, 
der gerne rad fährt. 
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tihany, die einzigartige Halbin-
sel am nordufer des Balatons ist 
wegen der  ruhe und des beein-
druckenden Panoramas bei den 
touristen sehr beliebt. Ihr wahrzei-
chen ist die Benediktinerabtei mit 
dem Doppelturm. Doch tihany ver-
fügt über einmalige naturschätze, 
die im rahmen geführten wande-
rungen bewundert werden kön-
nen. 
Die Halbinsel gehört dem natio-
nalpark Balaton-oberland. tihany 
war das erste naturschutzgebiet 
ungarns, das 1952 gegründet 
wurde. Das naturschutzgebiet 
wurde 1997 in den nationalpark 
Balaton-oberland integriert. Die 
oberfläche beträgt 1562 Hektar. 
Mitarbeiter des im 1927 gegründe-
ten Biologischen Forschungsinsti-
tuts befassten sich auch mit Geolo-

gie, Pflanzenreich und tierwelt der 
Gegend. es entstanden hunderte 
von studien, die einen naturschutz 
auf der Halbinsel rechtfertigten, 
die letztendlich mit dem europa-

diplom honoriert wurde. Diese 
auszeichnung des europarates 
wird schutzgebieten verliehen, die 
wegen „ihres ökologischen, wis-
senschaftlichen, kulturellen oder 
erholungswertes von besonderer 
europäischer Bedeutung ist.”
unter den naturschätzen der 
Halbinsel sind in erster linie geo-
logische Formationen zu finden. 
auch die abwechslungsreiche 
landschaft zieht Besucher an. Zwi-
schen den mit wäldern, weinstö-
cken bedeckten Hügeln sind zwei 
einzigartieg Binnenseen zu finden. 
Der „Belső-tó” (Innerer see) liegt 
25m höher als der wasserpegel 
des Balatons. südlich des sees sind 
etliche Quellkegeln zu finden, der 
schönste ist der „Goldene kegel”.  
Insgesamt gibt es 45 registrierte 
Höhlen oder Höhlenruinen, die 
Bekannteste ist die „Forrás-bar-
lang” – Quellen-Höhle, gegenüber 
der abtei. es ist ausgebaut und 
steht den Besuchern offen. eine 
andere „geologische” Formation 
von besonderem wert sind die 

AUSFLUGSTIPP
Eine kleine Provence am Balaton

Für den Monat Juni haben wir einen tipp für sie, wie sie Frank-
reich am Plattensee erleben können. In tihany, auf der Halbin-
sel des Balatons findet jedes Jahr ein lavendelfestival, heuer ab 
dem 22. Juni, zum 14. Mal statt. tihany ist auf der straße nr. 71 
einfach zu erreichen – es liegt etwa eine autostunde von der 
west-Balaton region entfernt.



versteinerte Gehäuse der Con-
geria-Muschel. Diese sind heute 
nur noch selten aufzufinden, doch 
vor mehreren Jahrzehnten waren 
die Muschel, die einer Ziegenzehe 
ähnlich sind, massenweise an tou-
risten verkauft. Dazu gibt es eine 
legende, die unzertrennlich mit 
der Geschichte der Halbinsel ver-
woben ist.
und nun zum lavendel: kultiviert 
wird diese duftende Pflanze in 
tihany seit den 20er Jahren des 
vergangenen Jahrhunderts. Gyula 
Bittera, seinerzeit anerkannter For-
scher der pflanzlichen wirkstoffe, 
pflanzte die ersten lavendel-
kulturen auf der Halbinsel an. am 
Hang der „Csúcs-Berg” – auf einem 
von der abtei gemieteten Gebiet 
– begann er mit der anpflanzung 
zuerst auf 20 Hektar. Die Jung-
pflanzen wurden aus Frankreich 
herbeigebracht. Das klima, die 
Bodenbegebenheiten und das 
Fachkönnen fundierten den erfolg: 
das Öl aus dem tihanyer lavendel 
war in ganz europa anerkannt, die 
Qualität hat sogar die der französi-

schen Plantagen übertroffen. nach 
dem zweiten weltkrieg wurden 
die lavendelfelder zum größten 
teil zerstört, bzw. durch weinstö-
cke ersetzt, der rest verwilderte. 
Die Mitte der 90er Jahre brachte 
die wende – Mitarbeiter des nati-
onalparks haben sich entschlossen 
die tradition zum neuen leben zu 
erwecken.  Der Projekt war erfolg-
reich, und die Pflanze fand erneut 
ihren einzug in den alltag. laven-
del sind heute überall zu finden: an 
den Hängen, in den kleingärten, in 
speisen und Getränken, für körper 
und seele.
tihany ist jedoch nicht nur zur Zeit 
des lavendelpflückens sehens-
wert. Die barocke kirche der Bene-
diktinerabtei wurde im 18. Jahr-
hundert erbaut. Die 46 Meter hohe 
türme sind vom weit sichtbar. In 
der abtei ist auch ein Museum 
untergebracht. ein interessan-
tes Phänomen, das Grundstoff zu 
einer anderen legende lieferte, 
ist das echo von tihany. Die Mau-
ern der abtei widerhallen nämlich 
die worte, die man vom echo-Pro-

menade schreit, klar und deutlich.  
unweit der einzigen Quelle tiha-
nys, der Ciprian Quelle befinden 
sich die Mönchzellen. Die Zellen 
wurden zwischen dem 11-14. Jahr-
hundert von griechisch-ortodoxen 
Mönchen  in den Basalttuffelsen 
gehauen. auch eßraum und eine 
kapelle gehören zur Zellengruppe, 
die zu den besterhaltenen einsied-
lerhöhlen europas zählt. sehens-
wert ist noch das Freilichtmuseum 
mit dem Bauernhaus und dem 
Fischerhaus. 
Der lóczy-lernpfad führt zu den 
schönsten schauplätzen der 
Halbinsel.  Der weg ist mit einem 
roten kreuz gekennzeichnet, der 
ausgangspunkt befindet sich 
bei der kirchenruine apáti, beim 
Gemeinde sajkod. auf dem weg 
können sie die einzigartigen geo-
logischen Formationen – das Gey-
sirfeld und den Quellkegel „Golde-
nes Haus” bewundern.
In den Monaten Juni und Juli, als 
die lavendelfelder blühen und die 
Zikaden singen, können sie sich in 
tihany am Mittelmeer fühlen. 
Quelle: tihany.hu; hu/de.wikipedia.org; 
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Bewegung für immer

Die meisten Menschen verbringen den ganzen tag in einer 
unnatürlichen Haltung. Man sitzt am schreibtisch oder steht 
zu lange und das wird uns der körper nicht danken. Die Mus-
keln werden lahm gelegt, die wirbelsäule verliert an elastizität, 
toxine und schlacken können nicht transportiert werden, die 
körperzellen bekommen nicht genügend sauerstoff, man wird 
von tag zu tag schwacher.

Mit der Bewegung wird die leis-
tungsfähigkeit entwickelt, der stoff-
wechsel wird aktiviert. Durch die 
Bewegung kommt man zur ent-
säuerung. Die Durchblutung wird 
angeregt, so sieht man viel schöner, 
manchmal sogar jünger aus. Man 
gewinnt viel energie, hat auch einen 
besseren appetit. stresshormone 
werden abgebaut, endorphine wer-
den ausgeschüttet. Man kann sich 
auf seine arbeit besser konzent-
rieren, lernt leichter, erreicht mehr 
erfolg im leben. Das hat einen ein-
fachen Grund, mehr sauerstoff wird 
aufgenommen. Die Bewegung ist 
deswegen in jedem alter wichtig, 
das ist eine art Gewohnheitsache. 
Die kinder haben ein elementares 
Bedürfnis nach Bewegung. spä-
ter wird es auch aufbewahrt, aber 
viele finden nach der arbeit die 
Zeit oder die lust einfach nicht 
dafür.  es gibt auch verschiedene 

Gründe, warum man sich bewegt. 
Viele möchten anerkannt werden 
oder eine bessere leistung erzielen, 
vielleicht etwas neues entdecken. 
Mit dem sport lernt man die Diszi-
plin. wenn man diszipliniert leben 
kann, erreicht man eine höhere 
stufe des körpers, man schafft das 
Gleichgewicht, die Harmonie. Durch 
den sport wird sowohl energie ver-
braucht als auch energie gewonnen. 
Diese positive energie wird auch in 
der wellness-Philosophie ausge-
nutzt. so nimmt sport in den kur-
zentren eine wichtige rolle ein. Da 
es über die wichtigkeit des wassers 
im Gesundheitstourismus berichtet 
wird, gehört schwimmen und aqua-
Fitness zu dem tagesprogramm. Die 
work-outs scheinen im wasser viel 
leichter zu sein, man bekommt kein 
Muskelfieber und macht das leben 
gesund. Heilgymnastik kann auch in 
dem wasser gemacht werden. 

Das ist ein schonendes, aber effekti-
ves Ganzkörpertraining. Das wasser 
ist ein echtes trainingsgerät und der 
sport im wasser hält Jung und alt 
wirklich fit. 
Hévíz - wie ein kurort im allge-
meinen - ist ein ruhiger ort ohne 
Industrie und lärm. Der wundersee 
ist ein Heilsee, hier steht also nicht 
das schwimmen im Mittelpunkt. 
schwimmen kann man aber in den 
Hotels, dort gibt es auch swimming-
pools. eine wichtige alternative zum 
sport bietet der radweg rund um 
den Balaton, aber auch in der stadt 
für Fahrradfans. wenn sie keine 
Fahrräder mithaben, können sie sie 
in den Hotels oder in dem Informa-
tionszentrum der stadt (tourinform 
Büro) mieten. Der schutzwald um 
den see herum bietet einem auch 
viele Möglichkeiten.  nordic wal-
king und segway machen den auf-
enthalt erlebnisvoll. Für die kleinen, 
aber auch für die senioren gibt es 
einen Hochseilgarten, in dem man 
nicht nur klettern und rutschen, 
sondern auch Bogen schießen, Mini-
golf und das mediterrane Petanque 
spielen kann. abenteuerlustigen ist 
der Heißluftballon zu empfehlen, 
man kann sich an der rezeption der 
Hotels auf eine einstündige Fahrt 
anmelden. am Balaton gibt es viel-
fältige Möglichkeiten zum sport: 
segeln, angeln, wasserski, wake-
board. In Balatongyörök und in Zala-
csány können sie Golf spielen. In 
Cserszegtomaj und in Balatonede-
rics finden sie Höhlen, die sie im 
rahmen von normalen oder extrem 
touren aufsuchen können. lernen 
sie die sportmöglichkeiten in der 
Balatonregion kennen. Bewegen sie 
sich, um gesund zu bleiben!
Mariann Eszéki
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Doch was ist das für eine Heilpflanze, 
die beim anschnupfen eines mit 
lavendel gefüllten säckchens  viel-
leicht kindheitserinnerungen an 
oma’s kleiderschrank hervorrufen 
kann? echter lavendel (lavandula 
angustifolia) ist vor allem in der Mit-
telmeerregion beheimatet, und 
gedeiht an trockenen, warmen Hän-
gen. Besonders für die Hoch-Pro-
vence sind die von touristenschaaren 
besuchten lavendelfelder charac-
teristisch. Doch wenn er woanders 
ähnliche Bedingungen findet, wächst 
er auch in ungarn, auf der Halbinsel 
tihany -  zum Beispiel.  oder nörd-
lich der alpen, wo ihn Benediktiner-
Mönche anpflanzten. lavendel gilt 
als winterhart, und übersteht die 

kalte Jahreszeit  auch ungeschützt im 
Freien. umso besser, wenn es schneit, 
da schnee ihn vor strengem Frost 
schützt.  
unsere Vorfahren kannten also die 
Heilwirkung des lavendels sehr gut, 
und bei Bedarf nutzten sie diesen 
auch. Gerne schliefen sie auf einem 
mit lavendelblüten gefüllten kis-
sen um einen erholsamen schlaf zu 
erzielen. In der Volksheilkunde findet 
lavendel folgendermaßen anwen-
dung: die Blüten werden in weinessig 
eingeweicht. ein tuch wird mit dieser 
lösung durchtränkt und bei kopfweh 
als kompresse benutzt. Der alkoholi-
sche oder wässrige auszug wird bei 
augenentzündung und zur Behand-
lung von Hordeolum (Gerstenkorn) 

eingesetzt. Bei anderen Völkern wer-
den die Blüten traditionell als tee 
zubereitet -  wegen ihrer windtreiben-
den und krampflösenden wirkung.
In der Fitotherapie werden die Blüten 
als Bestandteil von teemischungen 
mit beruhigender oder galletreiben-
der wirkung hinzugefügt. empfohlen 
wird lavendel bei Behandlung von 
unruhezuständen, nervosität und 
Gallenbeschwerden. Ätherisches Öl 
des lavendels wird hingegen bei 
rheumatischen Beschwerden einge-
setzt:  in Bädern, Massageölen und 
einreibemitteln ist dieses zu finden.
Bei schwangerschaft ist eine innerli-
che anwendung des ätherischen Öls 
ist untersagt, bei epilepsie und Fieber 
ist in diesem Fall Vorsicht geboten.
lavendel fand seinen einzug auch in 
die Gastronomie. während in ungarn 
lavendel als Gewürz nur mit Vor-
sicht eingesetzt wird – meistens wird 
damit schokolade abgeschmeckt – 
gehen die Franzosen mit der wohl-
duftenden Pflanze etwas lassiger in 
der küche um. ob in Milch, syrup, 
likör oder in essig  - spielt es keine 
rolle. In südfrankreich werden auch 
eintopfgerichte und Fleisch (Gegrill-
tes und Geflügel) gewürzt, aber auch 
Fischgerichte, Fischsuppen, Hammel-
fleisch und soße – wie Gyros oder 
savarma soße verzichten nicht auf 
den charakteristischen Geschmack 
des lavendels. Die jungen, kleinge-
schnittenen sprossenenden kommen 
– in geringer Menge! – besonders in 
mit essig und olivenöl zubereiteten 
salaten zur Geltung.
Der breitblättrige lavendel (lavan-
dula latifolia) wird in spanien und in 
Portugalien angebaut und wird aus-
schließlich als Bestandteil in Öl- und 
Porzellanfarben benutzt.

Cleopatra’s Parfum

Der lavendel ist ein allgemein bekanntes Heilmittel – sein name 
wird aus dem „lavare” – waschen abgeleitet. Der lavendel wurde 
nämlich in den römischen Bädern oft und gerne eingesetzt. 
In Ägypten wurden ätherischen Öle – darunter auch das vom 
lavendel – zum einbalsamieren benutzt, und was den Mumien 
gut tat war auch für Cleopatra’s Gesicht wohltätig. Im MIttelalter 
waren es Mönche, die lavendel in den klostergärten anbauten. 
Hildegard von Bingen widmet ein ganzes kapitel der Heilwir-
kung des lavendels in ihrem Buch. 
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KOSTPROBE INTERNATIONAL  
Im Zeichen des Lavendels

• 1 rolle Mürbeteig  
(Fertigprodukt)

• 1 ei
• 2 eigelb
• 30 g Zucker
• 100 g Butter
• 1 tl lavendelsamenkörner 

(geben einen intensiveren 
Geschmack, als die Blüten)

Zubereitung
1. Mürbeteig  vorbacken, Butter 
und schokolade mit lavendelkör-

Die lavendeltörtchen sind für 4 Per-
sonen gedacht und werden in klei-
nen törtchenformen gebacken. Die 
aprikosen im zweiten rezept kön-
nen aus frisch gepflückten, reifen 
aprikosen, im notfall aber auch aus 
Dosenaprikosen zubereitet werden.  
Viel spaß also beim Probieren!

Lavendeltörtchen 
Zutaten für 4 Portionen
• 150 g schwarze (Bitter)schoko-

lade von guter Qualität

Da Gerichte mit lavendel keine ungarische spezialitäten sind, 
und lavendel fand eigentlich keine Verwendung in der küche 
als Gewürz, hier sollen gleich zwei rezepte aus Frankreich ste-
hen. Beide sind sehr einfach zuzubereiten, und als abschluss 
einer  Grillparty könnte anerkennende Blicke ernten.

ner schmelzen lassen und einige 
Minuten ziehen lassen.
2. schoko absieben um lavendel-
körner zu entfernen und abküh-
len lassen. In einem schüssel ei, 
eidotter, Zucker und geschmolzene 
Butter vermischen. schokolade 
dazugeben und die törtchen damit 
beziehen. Für knusprige kruste stel-
len sie die törtchen für einige stun-
den einfach in den kühlschrank. 
weich wird es hingegen wenn die 
törtchen ein paar Minuten im Back-
ofen verweilen.
 
Honig-Lavendel Aprikose  
aus der Pfanne 
Zutaten für 4 Portionen
• 8 gereifte aprikosen
• 4 lavendelblüten
• 3 el lavendelhonig
• 2 el Muskatellerwein
• gehackte Pistazien zum  

Garnieren

Zubereitung
1. aprikosen waschen, halbieren, 
Butter in einer Pfanne zerlassen.
2. wenn die Butter anfängt zu 
schmelzen, Honig dazugeben, 
später auch die aprikosenhälfte 
beimengen, so dass diese von 
der Honig-Butter gut überzogen  
werden. 
3. alles gut miteinander vermi-
schen (auf großer Flamme) bis die 
aprikosen etwas karamellisiert sind. 
Inzwischen auch die lavendelblü-
ten dazugeben. und am ende den 
wein darüberschütten.
4. aprikosen auf einem teller 
anrichten und mit dem grobge-
hackten Pistazien bestreuen.

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 Juni 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 tourinformbüros 
kostenlose wanderkarten, sowie karten über die  radwanderwege  erhältlich. Zu den nordic walking touren kön-
nen 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
• Gyenesdiás: Fisch- und Bauernmarkt samstags zwischen 14.00 und 20.00 uhr

ProGrAMMe IM JuNI 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
1-3. Juni  keszthely – tag der stadt mit kostenlosen Programme am Balatonufer und auf dem Hauptplatz
3. Juni   Hévíz – 3. lauf-Festival
9-10.Juni  keszthely – triathlon und 575 sunset run
16. Juni  Balatongyörök – Györök Pokal Golfwettbewerb
16-17. Juni  Zalakaros – tour de Zalakaros 2018
17. Juni  Vonyarcvashegy – Musikabende am Hl. Michael Hügel
21. Juni  Hévíz  – straßenmusikfestival – das genaue anfangsdatum steht noch offen
22-23. Juni  Zalakaros – Blasmusikfestival und anstoßen
28. Juni  Gyenesdiás – Mondscheinwanderungen im keszthelyer Gebirge
29. Juni  Balatongyörök – konzert des ensembles „Musica antiqua“
30. Juni  Balatongyörök – konzert für die kirche 

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): Sonntag, 03.06.2018 um 11:00 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl (Pfrin. Dr. Gärtner-Schultz) 

und Kirchencafé. Im Anschluss findet die Gemeindevollversammlung statt. | Sonntag, 10.06.2018 um 11:00 Uhr Gottesdienst (Pfrin.i.E. San-
den) mit anschließendem Kirchencafé. | Sonntag, 17.06.2018 um 11:00 Uhr Gottesdienst (Pfrin. Dr. Gärtner-Schultz) mit Abendmahl und 
anschließendem Kirchencafé. | Mittwoch 20.06.2018 um 19:30 Uhr Gemeindeabend Multi Media Vortrag über den Jakobsweg. Dauer ca. 1 
Stunde (Uwe Schultz) | Sonntag, 24.06.2018 um 11:00 Uhr Gottesdienst mit Einführung des neuen Kirchengemeinderates (Dekanin Raczkó, 
Prin. Dr. Gärtner-Schultz) und anschließendem Kirchencafé | 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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1014 Budapest, uri str. 64-66 | tel.: +36-1-488-3500
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1068 Budapest, Benczúr str. 16 | tel. +36-1 351 6700, Fax +36-1 352 8795
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