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Liebe Leser,

vier Jahre sind wie weggeflogen und die Fußball Wm mit ihren flimmernden riesenmonitore und den Fans sind 

wieder zurück. auch diesmal ohne die ungarische mannschaft; die schönen Zeiten des ungarischen Fußballs 

– trotz der enormen staatlichen Finanzierung – sind längst vorbei.  Wenn auch nicht die ungarische national-

hymne, ein Hymne von einem ungarn wurde trotzdem gespielt und zwar für die mannschaft aus uruguay. der 

komponist der uruguayischen nationalhymne ist nämlich Ferenc József dabály, ein ungar, der mit seiner italie-

nischen Frau und sechs kindern  um 1838 nach südamerika auswanderte. die musik komponierte er 1846, die 

originalpartitur des Werkes wird im uruguayischen nationalmuseum aufbewahrt.

und wenn sie keine lust haben die daumen zu drücken oder nationalhymnen anderer länder zuzuhören, 

dann gibt es auch andere Programme woran man teilnehmen kann, wie z.B. mondscheinwanderung in Gyenes-

diás, Jazz-Fiesta in Balatongyörök, Weinwoche in Badacsony oder die operettenabende und die orgelkonzerte  

in Hévíz.

Viel Spaß wünscht Ihnen bei dem Kururlaub  

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

 

Mwst. in
klusive

 
Rabatt

auf die Hévíz Gästekarte

5%
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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

Veranstaltungen im Juli Vom Juli fällt einem sofort Julius Cae-
sar, der römische staatsmann ein, 
dem man den Julianischen kalender 
verdanken kann. rote, braune und 
gelbe Farben dominieren in diesem 
monat, die Getreidefelder werden reif 
und man beginnt zu ernten. in den 
sommermonaten gibt es überall Fes-
tivale verschiedener art. am Balaton 
ist der sommer wirklich einzigartig. 
konzerte, Festivale, musik aller art, 
theater, ausstellungen machen ihren 
aufenthalt unvergesslich. 
nicht nur für die Jugendlichen ist der 
Balaton sound in Zamárdi am südu-
fer des Balatons eine richtige attrak-
tion. es ist eines der größten musikfes-
tivals in europa und findet seit 2007 
jedes Jahr statt. nationale und inter-
nationale stars ziehen immer mehr 
Besucher an. 

Juli ist in ungarn ein echter sommermonat mit viel son-
nenschein, wunderschönen nächten und natürlich mit dem 
schmeichelnden Wasser des Balatons. 



Hévíz, Attila u. 1.
+36 83 501 500
hotel@carbona.hu
carbona.hu

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.

BRUNCH
We� ness

KULINARIK WELLNESSSOMMER
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dieses Jahr geht es am 4. Juli los und 
es dauert 5 tage lang. dieses Jahr 
sind folgende stars erwartet: the 
Chainsmokers, david Guetta, dimitri 
Vegas&like mike, martin Garrix, dj 
snake, alesso, axvell/ingrosso, rita 
ora, eric Prydz. 

in kapolcs und in seiner umgebung 
finden sie ein romantisches High-
light, das „tal der künste”. in der Zeit 
zwischen 20 und 29. Juli sammeln 
sich kunsthandwerker, musiker und 
Gastwirte im tapolcaer Becken. kon-
zerte im Wald, tanzabende in ruhigen 
ecken, keramik, alles mit Handarbeit 
und liebe gemacht. damit sie auch 
die feinen Weine und Pálinka pro-
bieren können, verkehren Busse zwi-
schen den einzelnen ortschaften, für 
die autos gibt es aber auch große 
Parkplätze.  ein großes ereignis ist in 
dem traditionsreichen Balatonfüred 
der anna Ball. da der namenstag von 
anna am 26. Juli gefeiert wird, wird 
der Ball immer ende Juli organisiert. 
das erste mal wurde er 1825  zu ehren 
von der tochter der szentgyörgyi-
Horváth Familie, anna-krisztina orga-

nisiert. in ihrem Haus waren die größ-
ten Persönlichkeiten der reformzeit 
wie lajos kossuth, istván széchenyi 
und miklós Wesselényi oft zu Gast. der 
legende nach hat anna ihren mann 
ernő kiss hier kennengelernt, der zu 
den 13 märtyrern von arad 1848/49 
gehörte und hingerichtet wurde. 
der Ball war damals und ist heute 
eine Verantaltung der aristokratie. 
dieses Jahr findet der Ball im anna 
Grand Hotel am 21. Juli statt. sie kön-
nen aber die Ballkönigin in der stadt 
bewundern und es ist auch möglich 
an der Herzjagd im Balaton teilzu-
nehmen. am abend wird die Ballkö-
nigin und deren ehrendamen aus-
gewählt. als Geschenk bekommen 
sie je eine Porzellanvase von Herend 
und die Ballkönigin einen Goldapfel  
von eris. auch Hévíz erwartet sie 
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Der neue Katalog „Herbst, Winter, 
Frühjahr 2018/2019” ist da!

auch wenn wir alle den sommer in vollen Zügen genießen, so ist 
es doch unausweichlich: der nächste Herbst und Winter kommt 
bestimmt und damit die neuesten reiseangebote. nutzen sie 
noch einmal die schönsten tage des Jahres und unsere direkt-
flugtermine vom 21.07. - 20.10.2018 ab Frankfurt/m., düsseldorf, 
Berlin und Hamburg direkt zum Hévíz-Balaton airport sármellék.

Wenn es in deutschland im Herbst 
schnell wieder trüb und grau wird, 
dann zeigt sich das Wetter in West-
ungarn dank des mediterranen 
klimas noch von seiner schönsten 
seite. Fliegen sie daher noch bis 
ende oktober abFrankfurt/m., düs-
seldorf, Hamburg oder Berlin direkt 
und bequem zum Héviz-Balaton 
airport und gönnen sie sicheinen 
entspannenden kur- oder Well-
ness-urlaub. etwas ganz Beson-
deres bietet ihnen mutsch reisen 
wieder zum saisonabschluss: die 
beliebte saisonabschlusswoche 
vom 06.10. - 13.10.2018 mit tollem 
Programm und reduzierten Prei-
sen.  dann, wenn der Winter lang-
sam einkehrt, die eisblumen erblü-
hen und eine himmlische ruhe 
über der landschaft liegt, emp-
fehlen wir ihnen eine Winterkur, 

denn schon Pastor kneipp wusste: 
„eine Winterkur wirkt wie zwei 
sommerkuren.“  Winter bei mutsch 
reisen bedeutet aber auch Zeit für 
besinnliche und niveauvolle Fei-
ern mit gleichgesinnten Gästen. 
Von november 2018 bis märz 2019 
werden linienflugverbindungen 
angeboten von vielen abflughä-
fen deutschlands nach Wien inkl. 
direkttransfer zum gebuchten 
urlaubshotel in Bad Hévíz oder Bad 
sárvár.  Wenn der schnee die ther-
malquellen überzuckert hat und 
nebelschwaden auf dem Wasser 
liegen, dann ist ein guter moment, 
um bei einem Bad im warmen Heil-
wasser das Jahr revue passieren 
zu lassen.  Wie wäre es, mit einen 
aufenthalt über Weihnachten und 
silvester – genießen sie die stim-
mungsvolle Weihnachtszeit und 

den Jahreswechsel mit vielen fest-
lichen Programmen in Bad Hévíz! 
der bewährte Frühbucherrabatt ist 
natürlich auch diesmal erreichbar: 
sparen sie 3% bei Buchung bis zum 
30.09.2018 für alle anreisetermine 
ab 08.11.2018 - 04.04.2019.
egal für welche reise sie sich ent-
scheiden, freuen sie sich auf her-
vorragende Hotels, erholungs- und 
Gesundheitsprogramme in Bad 
Héviz und Bad sárvár!

Kostenlos Katalog anfordern:
info@mutsch-reisen.de
www.mutsch-reisen.de
kostenlose infohotline  
aus deutschland : 0800 723 52 64

mit zahlreichen Programmen. Jeden 
mittwoch findet ab 20.00 uhr in der 
„blauen kirche” orgelkonzert statt. 
eine zweitägige Veranstaltung ist das 
Folklorefest „Geschmäcke, tänze und 
gute nachbarn” mit viel Volksmusik 
und Volkstanz. die kirmes von egregy 

findet in diesem Jahr am 21-22. Juli 
statt. das Fest wird zu ehren der 
schutzheiligen st. maria magdalena in 
der kirche veranstaltet. die Handwer-
kermesse bietet einem die möglich-
keit, die traditionen der stadt Hévíz 
kennen zu lernen. es ist eine echte 

kirmes mit karussel, schießbude, leb-
kuchen und anderen leckereien von 
ungarn. es ist empfehlenswert, den 
Veranstaltungskalender der Balaton-
gegend zu studieren, damit sie jeden 
abend etwas Besonderes erleben. 
Mariann Eszéki
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Die älteste Segelregatta Europas 
feiert ihr 50. Jubiläum!

ein navigationswettkampf über eine strecke von 140 bis 160 
kilometer – ohne anzulegen – erfordert konzentration, Vorbe-
reitung und können. Gerade um diese tugenden geht es laut 
einer ausschreibung für einen segelwettbewerb, dessen Preis 
das „Blaue Band des Balatons” auf ungarisch „kékszalag”  ist – so 
etwa lautete die ursprüngliche Veröffentlichung des „Hungária 
Yacht Clubs”, aus dem Jahre 1934.

somit wurde die älteste und die 
längste seeumrundende segelregatta 
europas geboren. unter den Grün-
dern waren die damals bekanntesten 
und progressivsten segler, wie miklós 
antal, Jáns Grofcsik, dr. miklós tuss, dr. 
Gyula keresztúry und seine Freunde. 
anfangs durfte mit jedem beliebigem 
typ von segelbooten teilgenommen 
werden. an der ersten regatta nah-
men 21 Boote teil. der start erfolgte 
am frühen morgen des 27. Juli 1934 in 
Balatonfüred. seitdem führt die stre-
cke gen osten - die erste Boje war bei 
alsóőrs (heute bei Balatonkenese) , in 
richtung keszthely. die entfernung 
beträgt – in luftlinie – ca. 160 km. die 
erste regatta war ein erfolg und man 
beschloss diese alle zwei Jahre im Juli 

zu veranstalten, wennnmöglichst an 
einem Wochenende nahe des Voll-
monds. somit wurde die navigation 
über die nacht erleichtert.
als 1944 die Front auch ungarn 
erreichte wurden solche Wettkämpfe 
gestrichen. doch was für entschlos-
sene kämpfer die ungarischen seg-
ler waren, zeigt, dass für den tag 
der „kékszalag” eine andere regatta 
ausgeschrieben wurde. die regatta 
des „Gedenkjahres vom Hl. lászló” 
wurde im dreieck von Balatonfüred-
kereked-Zamárdi mit 23 schiffen ver-
anstaltet – nur eine Woche nach dem 
größten amerikanischen luftangriff. 
der start musste wegen eines
Fliegeralarms verschoben werden. 
die erste „kékszalag” der nachkriegs-

zeit wurde 1947 organisiert – dies-
mal in allen ungeraden Jahren. an 
dieser regatta wurde kein startgeld 
genommen. die registrierten teilneh-
mer erhielten eine Flanke speck, um 
damit die kampflust zu wecken. die 
regatta dauerte manchmal über zwei 
tage. Heute müssen die teilnehmer 
innerhalb von 48 stunden die stre-
cke meistern. der startschuss erfolgt 
donnerstag, um 9.00 uhr, und die 
Boote müssen die Ziellinie bis sams-
tag morgen, 9.00 uhr überqueren. 
Wer später als 48 stunden einfährt 
findet sie nicht mehr.
das Wettfahren ist eine wirkliche phy-
sische und geistige Belastung. die 
meisten teilnehmer verbringen zwei 
tage auf dem see. und der Plattensee 
– obwohl er ein kleiner see ist– darf 
nicht unterschätzt werden. innerhalb 
von 48 stunden können sich die Wet-
terbedingungen schlagartig wenden 
– sturm, regen, mückenschwärme, 
Windstille und die tiefschwarze 
nacht. Besonders die navigation 
in der nacht erfordert Fähigkeiten, 
die man normalerweise an anderen 
regatta nicht braucht. 
der älteste rekord in der Geschichte 
der „kékszalag” war 10 std und 40 
minuten und wurde 1955 von ist-
ván németh, dem Fahrer des 1944 
erbauten kreuzers nemere ii. erstellt. 
trotz der enormen entwicklung, die 
in der technik des segelbootsports 
voranging konnte dieser rekord 57 
Jahre lang nicht übertroffen werden. 
erst 2012 gelang der mannschaft von 
„Fiftyfifty”, einem zweimastigen, high-
tech katamaran den see in 10 stun-
den 32 minuten zu umsegeln. Zwei 
Jahre später, mit gutem Wind gelang 
der selben mannschaft den eigenen 
rekord zu schlagen: sie brauchten 



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
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 OHNE Schmerzen,  Operationen,
 Blutung und lange Genesungszeit

 Synlab-Európafit Labor:
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 Bade- & Saunalandschaft

 Traditionelle Hévízer Heilmethode

 Heilkuren auch für ambulante Gäste

 Kosmetische Verwöhnbehandlungen

 Niveauvolles Sothys Spa
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nur noch 7 stunden 13 minuten und 57 sekunden 
für die umrundung. das ist der neueste rekord. doch 
das gilt nur für zweirumpfige segelboote. der rekord 
des kreuzers „nemere ii” wurde erst 2014 übertrof-
fen: in nur 9 stunden 56 minuten und 46 sekunden 
umrundete der „raffica” den see. Übrigens, die nemere 
ii. kann sogar zwei rekorde als ihr eigen nennen: das 
segelboot war nicht nur das schnellste, es gewann 
auch den langsamkeitsrekord. 1953 wähte ein so 
schwaches Wind, dass es 40 stunde zur umrundung 
brauchte.
ein anderer rekorder ist der steuermann Farkas litkey 
– er gewann zwischen 2001 und 2009 ganze neun mal. 
2010 holte er mit katamaran den vierten Platz. den 
ersten Platz gewann er 2011 und 2013 wieder. somit 
ist er der  erfolgreichste segler der „kékszalag” regatta. 
unter den steuermänner gab es auch eine Frau – eve-
lyn Gordon. sie gewann sogar zweimal mit der Yacht 
tramontana 8r.
der immer weiter wachsenden Beliebtheit der „kéksza-
lag” erlegen, hat man sich 2001 geeinigt, das Wettfah-
ren jährlich zu veranstalten. Bestimmte Beschränkun-
gen wurden jedoch für die geraden Jahren eingeführt 
– z.B. bezüglich dem segelboottyp, mit oder ohne 
kabine usw. – die in ungeraden Jahren wiederum auf-
gehoben wurden. auch das Vordringen der modernen 
segelbooten führte zu einer debatte. 2010 wurde der 
start auch den mehrrumpfbooten (wie katamarane 
und trimarane) erlaubt. nach dem ansinnen der Grün-
der, wie es 1939 festgelegt wurde, gibt es seit 2014 
überhaupt keine einschränkungen mehr, alle klassen 
dürfen seitdem teilnehmen. die Jubiläumsregatta star-
tet am 26. Juli.
Quelle: kekszalag.hu; wikipedia.org



Geburtstagskind Sándor Weöres

Vor 105 Jahren ist sándor Weöres, dichter, schriftsteller, lite-
raturwissenschaftler, Übersetzer geboren. sein Vater war 
Husar-offizier, seine mutter stammt aus einer serbischen bür-
gerlichen Familie. seine Frau, amy károlyi hat seine laufbahn 
beruflich immer unterstützt, sie war ja auch dichterin. das war 
eine liebe von kindheit an für immer.

mit 15 Jahren sind seine ersten Werke, 
Gedichte und eine novelle erschie-
nen. mihály Babits, ein anerkannter 
dichter dieser Zeit hat ab 1932 seine 
Gedichte in einer bedeutenden lite-
raturzeitschrift veröffentlicht. Weöres 
lernte in Győr und in sopron. Von 
1933 studierte er Phylosophie und 
Ästhetik an der universität in Pécs. 
in seiner doktorarbeit beschäftigte 
er sich mit dem thema „die Geburt 
des Gedichts”.   da er den von den 
staatlichen autoritäten propagierten 
sozialistischen realismus ablehnte 
und stattdessen Gedichte mit einer 
großen Bandbreite in Form und 
inhalt schrieb (teils kindergedichte, 
teils lyrik mit einem starken einfluss 
östlicher Philosophie und mit einer 

Hinwendung zum mythischen und 
zur natur), konnte er ab 1949 unter 
der kommunistischen regierung nur 
sehr wenig veröffentlichen, darunter 
„a hallgatás tornya“ (dt. „der turm 
des schweigens“) im Jahr 1956. als 
1964 in Paris sein Gedicht „tűzkút“ 
(dt. „Feuerbrunnen“) erschien, erhielt 
Weöres auch in ungarn anerkennung 
und durfte fortan frei publizieren. so 
erschien etwa mit „Psyché“ 1972 eine 
Brief- und Gedichtsammlung einer 
fiktiven Frau des 19. Jahrhunderts. 
. Weöres wurde bereits zu lebzeiten 
ausgezeichnet. er erhielt 1970 den 
„kossuth-Preis“, 1974 den „Österrei-
chischen staatspreis für europäische 
literatur“. er reiste auch gern und 
sammelte inzwischen die impulse, 

die man in seiner litaratur entdecken 
kann. er verweilte sich in Ägypten, ita-
lien, indien, singapur, Ceylon, China, 
auf den Philippinen. mit seiner Frau 
bereiste er China, Griechenland, kro-
atien, england und die usa. Von 1943 
an lebte er in Budapest und arbeitete 
in der széchenyi Bibliothek, später in 
der Bibliothek der ungarischen aka-
demie der  Wissenschaften. er war 
auch ein unermüdlicher Übersetzer, 
er übersetzte literarische Werke aus 
dem deutschen, englischen, Fran-
zösischen, russischen, lateinischen 
ins ungarische. sogar chinesische 
Gedichte hat er im ungarischen wie-
dergegeben. 
sein letzter auftritt war in dem river-
side studio in london, wo er mit 
anderen ungarischen dichtern eine 
Vorlesung hielt. er wurde in dem 
Friedhof von Farkasrét in Budapest 
beerdigt. die schriften von sándor 
Weöres kann jede Generation genie-
ßen. seine kindergedichte sind aus 
der kinderliteratur nicht wegzuden-
ken, die kinderreime lernen die klein-
kinder noch in dem kindergarten, 
seine katzengedichte genießen Jung 
und alt, zum erwachsensein begleitet 
einen die Psyche, ein Wegweiser kann 
sein Werk ”auf dem Weg zur Vollkom-
menheit„ sein. 

Mariann Eszéki
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ein Herr namens Bagaméri das eis 
aus einem eisfahrrad verkauft hat) 
in Balatonfüred das beste eis aus-
gewählt. nach dem berühmten 
anna-Ball wurde das eis benannt 
und heißt „Gaumenfreude des 
anna-Balls“. das eis ist mit gebra-
tenem apfel und mit linzerkranz 
abgeschmeckt und ist mit knacki-
gem Gold - schokolade dekoriert.  
auf der eistorte gibt es eine gol-
dene apfelkrone. der Geschmack, 
der duft, die substanz, die Farbe, 
die dekoration und natürlich die 
Verbindung zum Balaton wurden 
von einer vierköpfigen Jury bewer-
tet. in diesen Wettbewerben stellte 
es sich heraus, wie viele gute kon-
ditoreien und eisdielen am Balaton 
zu finden sind. dieses dessert wird 
in dem anna-Ball im Juli serviert. 
in diesem Wettbewerb wurden 
noch zwei spezialpreise vergeben: 
einen hat die Florida eisdiele in 
Balatonmáriafürdő für ihr eis „Blaues 
Band Goldtorte” mit karamellisier-
tem Haferkeks, den anderen hat die 
kárpáti eisdiele in Balatonföldvár 
für ihr nusseis mit hausgemach-
tem Pflaumenmarmelade erhalten. 
die Preisverleihung fand an dem 
Bord des schiffes „tünde” in sió-
fok statt und kinder haben das eis 
auch getestet und es hat jedem 
geschmeckt. 
auch der kaffee und sogar der 
Coctail des Balatons wurden aus-
gewählt. Bestellen sie den kaffee 
des Balatons, bekommen sie einen 
kaffee mit tonic. die Besonderheit 
ist der zitrusfrüchtige Geschmack. 
auch der Coctail passt auch sehr 
gut zu der Balatongegend, er ent-
hält nämlich Holundersaft und 
lavendel.
Mariann Eszéki

Spitzenprodukte am ungarischen Meer
Das Eis des Balatons

seit Jahren wird in ungarn das beste eis des landes und das 
beste eis des Balatons ausgewählt. in diesem Jahr hat ein eis 
im landeswettbewerb auch vom Balaton gewonnen. das 
Himbeereis mit Basilikum in Gyenesdiás hat im mai den ersten 
Preis in ungarn erzielt. 

Von den harmonisierenden Zuta-
ten hat renata somogyi, eine junge 
konditorin geträumt und hat das 
eis zubereitet.  Von 72 eissorten, die 
von 40 konditormeistern gekocht 
wurden, hatte die Jury in szeged in 
südungarn das beste eis des Jahres 
auszuwählen. die junge meisterin 
arbeitet mit ihren eltern in dem vor 
12 Jahren eröffneten Familienunter-
nehmen in Gyenesdiás am Balaton. 
renata hat auch den niveaupreis 
für Handwerker bekommen.  ihr 
Werk selbst gehört zu den Hand-
werker-Produkten, die köstlichkeit 
enthält nämlich nur Zutaten aus 
der natur. die anderen leckereien 
waren auch einzigartig: eis mit 
Cashewnuss und mandelmarme-
lade, eis mit sanddorn, Haferkeks 
und Blütenstaub, orangeneis mit 
mandel, kastanieneis, mascarpone-
Quarkeis mit gesalzenem karamell 
wurden anerkannt und ausgezeich-
net. das „Bringatanya“ (Fahrradge-

höft) und eiswerkstatt von somogy 
in Gyenesdiás bei keszthely ist 
schon seit Jahren erfolgreich, was 
ihre eissorten betrifft. 2016 wurde 
ihr eis „Weinschaum mit Williams 
Christbirne” als das beste eis des 
landes bezeichnet. 2017 war ihr 
eis „der kuss mit mandel von der 
Familie Festetics” das beste in der 
Balatongegend. in demselben Jahr 
hat das eis „il mio Cioccolato“ bei 
der Weltmeisterschaft Gelato World 
tour den zweiten Platz erzielt. 
im rahmen des sonderangebotes 
„Geöffneter Balaton” werden im 
Frühling und im Herbst verschie-
dene Programme organisiert, um 
zu zeigen, dass man auch in der 
nebensaison viele möglichkei-
ten hat. Zu diesen Programmen 
gehörte der Wettbewerb für das 
beste eis am Balaton.  am Balaton 
wurde dieses Jahr in der konditorei 
„Bagaméri“ (der name stammt aus 
einem ungarischen Film, in dem 
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Estellung von Kostenplänen     

Professionelle Zahnreinigung, Mundhygieneberatung

Zahnsubstanzschonende Versorgungen mit hochwertigen   
Komposit-Füllungen

Wurzelkanalbehandlung mit elektrometrischer Längenmessung

Teleskop- und Geschiebe-Arbeiten

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 - 



Wasser, Sonne, Natur und Urlaub

obwohl die Gewohnheiten der Familien in den letzten Jahr-
zehnten verändert haben, machen doch die meisten noch 
immer im sommer einen längeren urlaub. Wenn man sich im 
sommer vom alltag erholen kann, kann man mit neuer kraft 
mit der arbeit beginnen und mehr leistung bringen.

obwohl der Balaton schlamm im 
untergrund hat, ist er einer der 
saubersten seen europas, was 
jedes Jahr von internationalen ins-
titutionen nachgewiesen wird. die 
gute Wasserqualität wird durch die 
Filterfunktion des klein-Balatons  
gesichert. 
das Heilwasser des Hévízer sees 
fließt durch den klein-Balaton in 
den Balaton, so enthält das Wasser 
des Plattensees auch die wichtigs-
ten spurelemente und mineralien 
des thermalsees, aber verdünnt. 
Was die chemische Zusammenset-
zung betrifft, enthält das Wasser 
des Plattensees magnesium, Hyd-
rogencarbonat und sulfat-ionen. 
das Wasser hat eine beruhigende 
Wirkung, tut gut bei seelen- und 
nervenkrankheiten. 
die Wassertemperatur kann in 
den heißen sommertagen bis zu 
20-27 Co steigen. die hohe sonnen-
scheindauer ist am Balaton uner-
lässlich zum Wohlbefinden, aber 
auch zum obstreifen. durch die 
direkte sonnenstrahlung entsteht 
Vitamin-d 3 im körper, an dem 
man in den Wintermonaten immer 
einen mangel hat. im nordufer 
hat man viele möglichkeiten zum 
Wandern. im keszthelyer Gebirge 
und auf den Zeugenbergen vul-
kanischen ursprungs wie Bada-
csony, st. Georg-Berg, Csobánc 
gibt es markierte Wanderwege,  
aussichtsturme. 
der Fahrradweg um den Balaton 
herum ist rund 200 km lang, man 
kann diese strecke auch etappen-
weise, in 3-4 tagen hinterlegen. 
dabei hat man Zeit die wunder-
schöne natur zu genießen.
Mariann Eszéki

Wasser und Wellness gehören 
zusammen; das Wasser verwöhnt 
nämlich körper und seele und ver-
leiht dem unruhigen Geist neue 
energie.  Wasser kann für einen 
richtigen adrenalin-kick sorgen 
oder mit rekreationsmöglichkeiten 
- wie diese auch in Hévíz zu finden 
sind - entspannen. egal, ob som-
mer oder Winter, das Wasser hat 
seine wohltuende Wirkung in jeder 
Jahreszeit. das Wetter zeigt sich 
dieses Jahr gnädig zu den Bade-
freudigen. ungarns seen, Flüsse 
und Bäder verschiedener art kann 
man fast von mai an genießen.

der Balaton ist der größte Binnen-
see mitteleuropas und ist sehr gut 
zum Baden geeignet. da seine 
durchschnittliche tiefe 3,5 m 
beträgt, kann sein Wasser schnell 
erwärmen. Besonders ist es schön 
warm am südufer, da das Was-
ser des Balatons dort nicht so tief 
ist. daher ist dort das Baden für 
die Familien mit kleinkindern ein 
sicherer spaß. Wenn es in den som-
mermonaten wirklich warm wird, 
entstehen auf dieser seite des Bala-
tons kleine inseln, wo man mit den 
kleinen sehr gut baden und sand-
burgen bauen kann. 

12 · kur & Wellness
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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.

Festetics und die Gebrüder Schulhof
dass Hévíz zu einem weltweit bekannten kurort wurde ist einer 
Gruppe von entschlossenen Visionären zu verdanken. Zwei 
Familien können wir hierbei hervorheben: die Festetics’ – beson-
ders den Grafen György Festetics, den wir auch als Gründer des 
kurortes betrachten und die Gebrüder Vilmos und Ödön schul-
hof, die Hévíz auch in der deutschen sprache populär machten.

György Festetics wurde 1755 gebo-
ren. seiner mutter, Julianna Bossányi 
ist es zu verdanken, dass György auch 
die ungarische sprache erlernte, was 
zur damaligen Zeit bei adelsfamilien 
nicht üblich war. 
nach seiner beendeten karriere bei 
der armee begann György Festetics 
seinen vernachlässigten, mit schul-
den belasteten Besitz in keszthely in 
ordnung zu bringen. mit Hilfe von 
János nagyváthy konnte ein erfolg-
reiches Wirtschaftssystem ausgebaut 
werden. er erkannte, hohes einkom-
men kann er nur erzielen, wenn er 
moderne Verfahrenstechniken ver-
wendet. doch es fehlten in ungarn 
die gut ausgebildeten, studierten 
landwirte. deshalb gründete Fes-
tetics 1797 die erste höhere land-
wirtschaftliche ausbildungseinrich-
tung europas, das Georgikon. dazu 
gehörte auch ein 900 morgen großes 
lehrlandgut. 
ein Großteil der Hévizer Quelle und 
die umgebung wurde um die mitte 
des 18. Jahrhunderts eigentum 
der Festetics Familie. die einheimi-
schen  erkannten die heilende kraft 
des Hévizer sees und Graf Festetics 
György machte den see weit und 
breit im lande bekannt. er bemühte 
sich den „Warmen scheifel see” – wie 
er damals  hieß – vom herumlie-
genden moor zu befreien und legte 
somit den Grundstein der heutigen 
Badekultur. Zielgerecht und planmä-

ßig baute er den kleinen Badeort aus 
und stellte kleine hölzerne Badehäus-
chen auf. in dem im Bad errichteten 
schröpfhaus arbeiteten Chirurgen, 
deren Hauptarbeit vom aderlass bis 
zum schröpfen bestand. im Park stan-
den die sogenannten „kutschenlager” 
für das Personal, keller, Garküche und 
stall erbaut wurden. daraus entwi-
ckelte sich der spätere kurort.
nach dem tod des Grafen György Fes-
tetics im Jahre 1819 wurden mit allen 
arbeiten aufgehört und der Badeort 
fing an zu verfallen. es mussten fast 
40 Jahre vergehen bis ein Wiederauf-
bau stattfand. 
eine große rolle spielten dabei die 
Gebrüder schulhof. Vilmos schul-
hof (nach ihm ist die Promenade am 
Heilsee benannt) wurde 1874 in einer 
armen Familie in Budapest geboren. 



1897 machte ersein diplom in Buda-
pest. anschließend ging er nach Ber-
lin um sein klinisches Praktikum zu 
absolvieren. mit 32 Jahren ging er 
nach Hévíz als Badearzt. er passte sein 
leben an den rhythmus des Badeor-
tes an: von mai bis ende september 
betreute er die Badegäste in Hévíz., 
die Wintermonate jedoch verbrachte 
er in Budapest als leiter der rheuma-
tologischen abteilung des erzsébet 
kurbades. in Hévíz, begann er sein 
Wirken mit großem enthusiasmus. 
Zum teil ist die errichtung des ersten 
Hévizer sanatoriums und kurhotels 
im Jahre 1907 ihm zu verdanken. ther-
malbad, Behandlungen mit schlamm, 
massage und therapie mit schwach-
strom wurden den kurgästen ange-
boten. es war schulhof, der zuerst 
die von dem schwedischen arzt, 
Gustav Zander entwickelte „mecha-
nische” Heilgymnastik anwandte. 
1911 gründete schulhof das Zander-
institut.  Parallel dazu machte er Hévíz 
bekannt -  durch seine artikel  , die in 
balneologischen und ärztlichen Fach-
zeitschriften ungarisch und deutsch 
erschienen sind. 
eine erste chemische analyse der 
Hévizer Quelle erfolgte 1908. diese 
hob die radioaktivität des schlam-
mes hervor. schulhof schrieb darauf-
hin eine studie über die „radioaktivi-
tät aus sicht der Balneologie”. in den 
darauffolgenden Jahren erschienen 
seine Werke über die entwicklung 
von Hévíz und über kurbehand-

der schlammpackung. doch, durch 
das erste Judengesetz von 1938 
wurde die Veröffentlichung jeglicher 
studien der Juden, wie auch die der 
Gebrüder schulhof, untersagt. der 
jüngere Bruder Ödön blieb im Früh-
ling 1944 in Budapest, und konnte 
sich so retten, ungleich seinem Bru-
der Vilmos, der im mai 1944 nach 
auschwitz deportiert wurde. 
nach dem krieg kehrte Ödön nach 
Hévíz zurück, wo er bis 1948 als leiten-
der arzt des Bades arbeitete. er grün-
dete 1949 das Balneologische landes-
institut. auch das orFi (landesinstitut 
für rheuma und Physiotherapie) stand 
bis 1973 unter seiner leitung. Ödön 
hatte zahlreiche Publikationen – bis 
zu seiner Pensionierung hatte er 71 
wissenschaftliche artikel veröffent-
licht, schrieb drei Bücher und war bei 
13 Büchern Co-autor. sein Buch, die 
heilenden Faktoren von Hévíz, wurde 
1960 veröffentlicht, erstmals in unga-
rischer, dann in deutscher sprache. 
Ödön schulhof begründete seine kar-
riere in Hévíz. er war nicht nur ein Wis-
senschaftler, sondern auch ein begeis-
terter lehrer. seinerzeit gehörte er zu 
den besten rheumatologen und Bal-
neologen. dass dieser kleine Badeort 
weltweit bekannt wurde, dazu trug er 
mit seiner tätigkeit und seinem Wir-
ken erheblich bei. 

lungen und Heilmethoden. den 
schlammbehandlungen misste er 
eine besondere Bedeutung bei.  
seine tätigkeit spielte eine entschei-
dende rolle an der Zunahme der 
Gäste. diese hat sich nämlich in den 
ersten fünf Jahren verdoppelt. am 
see wurden neue Hotels erbaut und 
auch ein kursalon – als Zentrum von 
gesellschaftlichen ereignissen wie 
konzerte und Bälle. nach der unter-
schrift des trianon-Vertrags 1920, der 
den ersten Weltkrieg abgeschlos-
sen hatte, verlor ungarn viele seiner 
bedeutendsten kur- und Heilbäder.  
infolgedessen wurde Hévíz der meist-
besuchte kurort. der jüngere Halb-
bruder von Vilmos schulhof, Ödön 
(eugen) arbeitete als leitender rönt-
genarzt in Hévíz im Zander-institut. er 
war 22 Jahre jünger als Vilmos, der für 
ihn auch ein Vorbild und Vater-ersatz 
war.1918 promovierte Ödön in Buda-
pest. Bis 1923 arbeitete er in Berliner 
krankenhäusern in den ortopädi-
schen und  radiologischen Bereichen. 
nach seiner Heimkehr ließ er sich 
auch zeitweilig in Hévíz nieder und 
arbeitete als radiologe und leiter der 
Physiotherapeutischen abteilung. er 
veröffentlichte zahlreiche studien zur 
Balneologie, über die hydrostatischen 
Wirkungen des Bades, und unter-
suchte die biologischen Wirkungen 
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ein neuer trend ist durch die Hun-
dehaltung in Großstädten aufge-
taucht – wo die Hunde als Famili-
enmitglied behandelt werden sind 
die Herrchen bereit mehr Geld und 
Zeit für den urlaub mit Hund aufzu-
bringen. Was braucht aber ein Hun-
debesitzer an den heißen tagen am 
Balaton? restaurant, unterkunft, 
Hundestrand, touristische attrakti-
onen aber eben einen tierarzt auch. 
in ungarn sieht man den positiven 
Vorgang – den Hundebesitzern 
wird es immer mehr eindeutig, dass 
ein verantwortungsvolles Verhalten 
für ein friedliches Zusammenleben 
von mensch und menschen mit 
Hund unerlässlich sei. es leben ca. 2 
millionen Hundebesitzer in ungarn, 
die eine neu entdeckte Zielgruppe 
für Geschäfte, unterkünfte und 
andere dienstleister darstellen.
in der Balaton-region gibt es zahl-
reiche hundegerechte unterkünfte. 

strände wo man gemeinsam mit 
dem Hund ins Wasser darf, sind 
jedoch noch sehr wenig zu finden. 
Grundsätzlich gilt: das mitführen 
von Hunden (und anderen tieren) 
ist an öffentlichen Badestränden 
verboten.  ausgenommen davon 
sind nur Blindenführhunde. Vor-
sicht, unter Badestrände sind nicht 
nur mit infrastruktur versehene 

und abgezäunte Grundstücke am 
Wasser zu verstehen, sondern auch 
solche ufernahe Gebiete welche 
durch Beschilderung als solche 
(also Badeplatz oder Badestelle) 
gekennzeichnet sind. Bei diesen 
handelt es sich meistens um eine 
zeitliche Begrenzung, also vom 
mai bis august zum Beispiel. Wenn 
man also mit seinem vierbeinigen 
Begleiter den Badespaß gemeinsam 
genießen möchte, soll man solche 
stellen aufsuchen wo kein Badever-
bot für tiere besteht und obwohl 
das Gebiet nicht als Badestelle 
gekennzeichnet ist, kein generelles 
Badeverbot besteht (innerhalb von  
500 meter vom nord- und Westufer 
und innerhalb von 1000 meter vom 
südufer gemessen darf man ohne 
Weiteres baden). am südufer sind 
zwei hundefreundliche strände zu 
finden – der eine befindet sich in 
Balatonföldvár und der andere in 
Fonyód. am nordufer des Balatons 
gibt es einen Hundestrand bei der 
Halbinsel tihany, in sajkod und 
einen in tihany, am inneren see 
(das Bademöglichkeit gilt hier nur 
für Hunde). 
Viel Spaß beim Baden!

Plattensee für Hundefreunde

Balaton: ewiger urlaub und nie zu langweilig – doch für Hun-
debesitzer ist der Plattensee auch ein unerfüllter traum, eine 
unternehmung voller Hindernisse. da ist aber ein Projekt 
namens „Hundefreundlicher Balaton” und die Herrchen sind 
endlich mit nützlichen informationen versehen.
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mit dem erstarken des Bürger-
tums entwickelte sich zu Beginn 
des zwanzigsten Jahrhunderts ein 
neuer Badetourismus am Balaton. 
1934 wurde der Wasserrettungs-
dienst gegründet und seit den 60er 
Jahren gibt es eine sturmwarnung 
am see. anfangs wurde die sturm-
warnung mit sirenen und signal-
körben durchgeführt, von 1951 bis 
mitte der 80er Jahre zeigten kano-
nenschüsse, später raketen das 
Herannahen von stürmen an.
am 1. mai 1988 wurde im observa-
torium von siófok die automatische 
sturmwarnung in Betrieb genom-
men, die 24 signalanlagen mit gel-
bem licht steuerte. 2015 wurde die 
Zahl der stationen auf 31 erhöht. 

mit der inbetriebnahme der parallel 
dazu ausgebauten messstationen 
und satelliten-receiver erreicht 
die Genauigkeit und Zuverlässig-

keit der sturmwarnung heute eine 
Wahrscheinlichkeit von 85-90%.
die zentral gesteuerte sturmwar-
nung geschieht in zwei alarmstu-
fen. Bei stufe 1 der sturmwarnung 
blinken die rundumleuchten 
45-mal pro minute auf: bei star-
kem Wind mit Geschwindigkeiten 
zwischen 40 km/h und 60 km/h ist 
das Baden, das nutzen von luftma-
tratzen, tretbooten und anderer 
Wassersportgeräte nur innerhalb 
des Bojen begrenzten Gebietes 
erlaubt. es wird empfohlen, mit 
Booten, segelbooten, surfbrettern 
in der nähe des ufers zu bleiben. 
Bei stufe 2 der sturmwarnung blin-
ken die rundumleuchten 90-mal 
pro minute: bei stürmischem 
Wind mit Geschwindigkeiten über 
60 km/h ist innerhalb kürzester 
Zeit mit Gewittern zu rechnen. 
Jetzt ist es auch in der nähe des 
ufers verboten, zu baden und mit 
Booten, Wassersportgeräten ins  
Wasser zu gehen.
Quelle:  Artikel unverändert aus der Balaton 
Zeitung übernommen (https://www.bala-
ton-zeitung.info/hefte/sturmwarnung-am-
balaton-2016/) mit freundlicher Genehmi-
gung der Redaktion.

Sturmwarnung am Balaton

der sturmwarnungsdienst zählt zu den wichtigsten dienstleis-
tungen am Balaton. er warnt mit weithin sichtbaren leuchtsig-
nalen einwohner und urlauber vor aufziehenden unwettern 
und dient der sicherheit von schiffen, Booten, Wassersportlern 
und Badenden. der dienst ist jeweils vom 1. april bis 31. oktober 
in Betrieb. am Balaton sind in dieser Zeit 31 sturmwarnungssta-
tionen und 15 mobile leuchteinrichtungen in Betrieb.



Auf der Spur der Basaltberge  
am Balaton

die Basaltvulkane des malerischen Balaton-oberlandes sind 
Berge archäologische Geheimnisse und sie bilden einer der tou-
ristisch reizendsten Gegenden ungarns.

abends ist das südliche ufer des 
Balatons besonders romantisch, 
das goldene licht der untergehen-
den sonne glänzt auf der glatten 
Wasserfläche – und auf der Haut 
der schwimmenden mädchen. Wir 
heften unseren Blick unwillkürlich 
auf das nördliche ufer des sees, 
denn die für das Balaton-oberland 
charakteristischen kuppelförmige 
erlöschte Vulkanberge, die das Bild 
des Gebietes grundlegend bestim-
men, zeichnen sich zur Zeit des 
sonnenuntergangs scharf ab. sie 
bieten auch am tag einen wunder-
schönen Blick, aus dem südlichen 
ufer fahrenden Zug versucht man 
immer den Hals reckend die ein-
zelheiten der Berge zu erwischen, 
die zu den schönsten landschaften 
rechnen, nicht nur auf dem Gebiet 
des Plattensees, sondern auch in 
dem ganzen land.

am nördlichen ufer können wir die 
Basaltberge auch näher betrach-
ten. Wenn wir auf den größten und 
höchsten Berg, Badacsony steigen, 
können wir ein herrliches Panorama 
bewundern. um den grünblauen 
Balaton herum finden wir ähnli-
che vulkanische Basaltberge: den 
tátika, den nach seinen Basaltorgeln 
berühmten st.-Georg-Berg, die Berge 
Gulács und Csobánc oder den Burg-
berg von szigliget. ihre Formen sind 

sehr ähnlich, doch sind sie alle selb-
ständige einheiten. die Berghänge, 
die größtenteils aus dem herausge-
schleuderten material der Vulkane 
bestehen, umgeben die Basaltberge 
wie je ein riesengroßer rock. auf 
diesem Gebiet sind so weit das auge 
reicht überall Weingärten zu sehen. 
auf dem vulkanischen Boden wer-
den die Weintrauben seit beinahe 
zweitausend Jahren angebaut und 
gelesen. das Weingebiet Badacsony 
ist eines der historischen Weinge-
biete ungarns. es ist besonders nach 
seinen Weißweinsorten berühmt, 
viele schwärmen für die Weinsorten 
Badacsonyer riesling, Grauenmönch 
und Blaustängler.
aber wie entstanden diese herrliche 
Berge des Plattensee-oberlandes, 
die so viele touristen locken und 
wo die land- und Weinwirtschaft 
sowie die kultur seit den uralten Zei-
ten blühen? die antwort bietet die 
untersuchung der geographischen 
Vergangenheit. 
etwa vor 12 millionen Jahren war 
der größte teil des karpatenbeckens 
von dem sog. Pannon-Binnenmeer 
überflutet. aus diesem meer ragten 
die höheren Gebiete der Gebirge als 
inseln hervor, deshalb wurde es auch 
archipel genannt. das Binnenmeer 
wurde langsam ein see mit süß-
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wasser, der immer mehr schrumpfte 
und schließlich etwa vor 4-5 millio-
nen Jahren verschwand. es hinter-
ließ aber seine anschwemmung aus 
ton und sand, die sich am Boden 
des meeres und später des sees 
langsam anhäufte. in der mitte des 
Beckens, in den tieferen Gebieten 
sammelten sich meistens ton und 
nahe dem ufer eher sand. da das 
Balaton-oberland zu dem höheren, 
südlichen teil des Bakony-Gebirges 
gehörte, befand es sich in der nähe 
des ufers, deshalb häufte sich stu-
fenweise eine große menge sandan-
schwemmung auf dem Gebiet des 
tapolca-Beckens auf. nach dem Ver-
schwand des sees begann die sandi-
gen schichten zu zerfallen, der Wind 
und das Wasser brachten die dichte 
anschwemmung auf niedrigere 
Gebiete, so leerte sich also langsam 
das tapolca-Becken. da fing aber 
der Basaltvulkanismus an. Wegen 
der Bewegungen der erdkruste ent-
standen Brüche und klüfte, wodurch 
glühende lava auf die erdoberflä-
che drang. die fließende Basaltlava 
wurde fest und schützte wie ein 
Panzer die untenliegenden sand-
schichten, die so der Zerstörung des 
Windes und des Wassers widerste-
hen konnten. also dort, wo der lava-
fluss ein festes Gestein wurde, zeugt 
es auch von der ursprünglichen 
Höhe der oberfläche, da sie nicht 
mehr verfiel. deshalb heißt diese art 
Berge auf ungarisch „Zeugenberg“  
(tanúhegy).
Wenn wir die Form der Berge 
genauer beobachten, können wir 
es bemerken, dass es ähnliche Gip-
felformen in den Wüsten von afrika 
gibt! unter anderen stellte es auch 
der hervorragende Wissenschaftler, 

lajos lóczy und der berühmte Geo-
graph Jenő Cholnoky fest. sie saßen 
auf der terrasse ihres Ferienhauses 
am Plattensee, betrachteten die 
Berge und – höchstwahrscheinlich 
nach einigen Gläschen ausgezeich-
netem Wein – stellten sie fest, wie 
täuschend diese Berge denen in der 
sahara ähneln, die unter ähnlichen 
umständen entstanden sind. Wäre es 
möglich, dass es auch in ungarn ein 
dem in der sahara ähnliches klima 
gegeben hatte, wie die Basaltberge 
des Plattensee-oberlandes entstan-
den? aus dieser Frage wurde eine 
theorie, mit der sich die ungarische 
Geographie lange nicht beschäf-
tigte. in den letzten Jahren wird sie 
aber wieder behandelt, und dut-
zende von modernen Forschungs-
ergebnissen beginnen langsam die 
richtigkeit der theorie zu beweisen.
das tapolca-Becken und seine 
umgebung bieten außer den natür-
lichen schönheiten eine menge 
kulturelle sehenswürdigkeiten und 
erlebnissen. Über mehreren Vulkan-
bergen können die Wanderer Burg-

ruinen finden. die Burgberge von 
szigliget und Csobánc aus ist es zum 
Beispiel möglich das malerische 360 
Grad Panorama zu bewundern. die 
seehöhle in der stadt tapolca kön-
nen die Besucher durch Bootfahren 
kennenlernen. das kisfaludy-Haus 
am Hang des Badacsony-Berges, 
wo der berühmte „dichter des Bala-
tons“ sándor kisfaludy seine meis-
ten Werke geschrieben hat, bietet 
außer seinem schönen museum 
auch spezialitäten der ungarischen 
küche. den Genuss der leckeren 
speisen vervollständigen die aus-
gezeichneten Weinsorten. Weiter-
hin sollen die stimmungsvollen 
Weinkeller überall an den Hängen 
erwähnt werden, wo man den 
herrlichen Wein der umgebung  
kosten kann.
und man könnte die reihe noch 
lange fortsetzen, wir empfehlen aber 
lieber, besuchen sie mal das ungari-
sche meer Balaton, und entdecken 
sie eine märchenhafte landschaft!
Dr. Gábor Varga
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Körözött –  
Brotaufstrich auf Ungarisch

Form nur mit rosenpaprika, küm-
mel, Pfeffer und geriebener Zwie-
bel gewürzt. die Verwendung von 
salz ist nur notwendig, wenn man 
den bereits salzigen Brimsen durch 
einen ungesalzenen Frischkäse 
oder Quark ersetzt. in späterer Zeit 
kamen als „bürgerliche“ Verfeine-
rung der rezeptur kapern, senf, sar-
dellen oder sardellenpaste sowie 
klein gewürfelte salzgurken dazu. 
in einigen alten rezepten gehört 
auch bitteres Bier zu den Zutaten, 
das mit der Creme verrührt wurde. 
laut dem kochbuch der „klassi-
schen ungarischen küche“ (George 
lang) wurde in aristokratischen 
kreisen ungarns sowie in den vor-
nehmen restaurants der monarchie 
der Brotaufstrich mit Hausenka-

liptauer ist im österreichen lebens-
mittelkodex definiert als ein aus 
speisetopfen mit Butter oder rahm 
und unter Zugabe von Paprika, 
Zwiebel und kümmel hergestellter 
streichkäse. in der häuslichen Her-
stellung wird häufig Brimsen ein-
gesetzt, einen gesalzenen Frisch-
käse aus schafsmilch, der heute 
noch in der slowakei und Polen 
(unter dem namen Bryndza), in 
rumänien (dort unter dem namen 
Brânză) und in ungarn (dort unter 
dem namen liptói túró) hergestellt 
wird. der durch ein sieb gestri-
chene Brimsen (oder ersatzweise 
topfen bzw. Quark) wird mit einem 
gleichen teil schaumig gerührter 
Butter zu einer Creme verrührt und 
in der ursprünglichen, bäuerlichen 

man kennt diesen Brotaufstrich aus der slowakischen und 
österreichischen küche auch. er ist ein typischer Bestandteil 
des speiseangebots beim Heurigen. es geht um den liptauer, 
der in ungarn „körözött“ heißt. der name „liptauer“ ist einfacher 
zu erklären, es leitet sich nämlich von der slowakischen region  
liptau ab.

viar garniert. Zur Garnitur verwen-
det man etwas fein geschnittenen 
schnittlauch, oftmals aber auch 
die für ein ungarisches Frühstück 
bzw. die speckjause typischen, in 
dünne ringe geschnittenen hell-
grünen Paprika. liptauer wird als 
Brotaufstrich gegessen oder als dip 
gereicht. 
liptauer ist auch als Fertigpro-
dukt erhältlich. Besser schmeckt 
es natürlich wenn wir diese selber 
zu Hause zubereiten.  neben den 
oben bereits erwähnten Zutaten 
wird der „körözött“ in ungarn fol-
gendermaßen zubereitet:

Zutaten
• 500 g schafskäse
• 200 g sauerrahm
• 1 kapia Paprika 
• 1 Bund frischer Petersilie
• 1 junger Zwiebel
• 1-2 knoblauchzehen
• 2 tl Paprikapulver
• eine Prise kümmel

Zubereitung
schafskäse und sauerrahm in eine 
schüssel geben, dann Paprika 
waschen, stielen und körner ent-
fernen, klein würfeln und ebenfalls 
in die schüssel geben. Petersilie, 
junger Zwiebel und die knoblauch-
zehen kommen  fein geschnitten 
ebenfalls in die schüssel.  nach 
Geschmack würzen und alles gut 
mischen.  toast oder kipferl mit 
Butter passen sehr gut dazu. auch 
mit gebratenem neukartoffeln 
schmeckt es hervorragend). Wer 
kein schafskäse mag, kann Quark 
(topfen) nehmen.
Guten Appetit!
Quelle: de.wikipedia.org 



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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WIe dIe ZeIT verGehT…! 
sie alle feiern ihren runden Gebwurtstag im Juli 2018 

den 115. – die „Tour de France“, das härteste radrennen der Welt wurde zum ersten 
mal 1903 veranstaltet. es wird alljährlich im Juli ausgetragen und führt dabei in wechseln-
der streckenführung quer durch Frankreich und das nahe ausland.  Begründer der tour war 
Henri desgrange.

den 135. – Franz Kafka, deutschsprachiger schriftsteller. kafkas Werke werden zum 
kanon der Weltliteratur gezählt.

den 165. – Kosztka Tivadar Csontváry, ungarischer Maler. seine Werke waren zu sei-
ner lebzeiten kaum gefragt, heute werden diese bei auktionen zu Höchstpreisen verkauft. 

den 180. – Ferdinand von Zeppelin, deutscher Kriegsingenieur – entwickler aber 
kein erfinder des lenkbaren luftschiffes.

den 200. – Ignác Fülöp semmelweis, ungarischer Arzt, Universitätsprofessor, der 
„retter der Mütter“.  er entdeckte die ursachen der hohen Wöchnerinnensterblichkeit 
(kindbettfieber) in  Gebäranstalten. 

Quelle: de/hu.wikipedia.org
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Veranstaltungskalender Juli 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 dienstag, donnerstag und samstag vormittags
• Gyenesdiás: Fisch- und Bauernmarkt samstags zwischen 14.00 und 20.00 uhr

ProGrAMMe IM JULI 2018
ganzjährig Hévíz – Jahrtausende in Hévíz – ständige ausstellung
ganzjährig Hévíz – Gedenkzimmer dr. károly moll – ausstellung im rheumakrankenhaus
ganzjährig Gyenesdiás – ausstellungen im Gemeindehaus
Montags Hévíz – operettabende im Fontana Filmtheater
dienstags Hévíz – sommerliche musikabende auf dem Festetics-Platz
Mittwochs Hévíz – orgelkonzerte in der Blauen kirche
Mittwochs Hévíz-egregy – tanzhaus
donnerstags Hévíz – Folkloreprogramm
donnerstags  keszthely – orgelkonzerte im schloss Festetics
im ganzen Juli keszthely – street Festival
im ganzen Juli  Hévíz – Flug mit Heißluftballon über dem thermenland
6-8. Juli keszthely – keszthelyFest 2018
7-8. Juli Gyenesdiás – 10. Brassenfest – mit Programmen aller art, wie Fischsuppenkochwettbewerb, 
  kinderprogramme und musik
7. Juli  Hévíz – Geschmacks, tänze und gute nachbarn
  Folklorefestival der minderheiten mit Volksmusik und Gastronomie
8. Juli  Gyenesdiás – schrottautoderby
11-30. Juli keszthely – „es ist klasse am ufer!“ – klassische musikkonzerte im schloss Festetics und am Balatonufer
12. Juli  Balatongyörök – Jazz Fiesta – saisoneröffnung
12. Juli  Badacsony – Weinwoche
15. Juli  Vonyarcvashegy – musikabende am Hl.-michael-Hügel
12-15. Juli Gyenesdiás – Weinfest
21-22. Juli Hévíz/egregy – kirmes
22. Juli  Vonyarcvashegy – musikabende am Hl.-michael-Hügel
28. Juli  Gyenesdiás – mondscheinwanderung im keszthely-Gebirge
28. Juli  Gyenesdiás – Cruisers Hungary  rockin‘ Beach am strand - ganztägig
 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 19:00 uhr
• evangelische Kirche (helikon str. 6): jeden sonntag um 11:00 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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BotsCHaFt der BundesrePuBlik deutsCHland
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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1143 Budapest, stefánia str. 107 | tel.: +36-1 460 7040, Fax: +36-1 384 9492
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aPotHeke: tel.: 83-343-421 

VolÁn Bus: tel.: 83-342-864

ratHaus HÉVÍZ:  
tel.: 83-500-800

HÉVÍZ-Balaton 
airPort sÁrmellÉk
tel.: 83-200-300
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