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Diese anmutige Naturlandschaft ist mit 

dem Beginn der warmen Jahreszeit am 

besten wandernd oder noch intensiver 

vom Sattel eines Drahtesels aus zu ent-

decken, zumal Radfahren ein absolutes 

Plus für die Gesundheit bedeutet und 

somit zum gesunden Urlaubsangebot der 

Thermenregion gehört.

Besucher schätzen aber auch die über-

raschend große Vielfalt wie auch den äu-

ßerst niveauvollen Service und genießen 

beim korrekten Preis-Leistungs-Verhältnis 

einen garantierten Mehrwert-Urlaub. Die 

neuen oder modernisierten ungarischen 

5-, 4- und 3-Sterne-Hotelbetriebe sind 

vielfach mit eigener Thermalquelle, mit 

großzügigen Badelandschaften sowie mit 

modernen Kur- und Wellnessabteilungen 

ausgestattet. Der hohe Wert der an-

gebotenen Leistungen wird durch die ein-

zigartig wirksamen ortsgebundenen 

Heilmittel, durch das qualifizierte Fach-

personal und nicht zuletzt durch den erst-

klassigen medizinischen Hintergrund 

gewährleistet. Saunen, Schönheitspflege, 

Bewegungs- und Sportprogramme sowie 

attraktive Veranstaltungen vervollstän-

digen das umfassende Kur- und Wohl-

fühlangebot.

Wegen des weltberühmten Hévízer Heil-

sees und der über 1300 heilkräftigen Ther-

malquellen wird die kleine Republik 

Ungarn zurecht als „Großmacht“ auf dem 

Gebiet von Kur & Wellness apostrophiert. 

Die einzigartigen Vorteile dieser von der 

Natur reich gesegneten Region haben 

bereits die Menschen der Antike in vollen 

Zügen genossen und die Thermalbäder 

sind ein fester Bestandteil der ungari-

schen Kultur. Heutzutage erfreut sich 

diese wahre Zauberwelt für Erholung, 

Vitalität und Wohlfühlen einer lebhaften 

Konjunktur, zumal die ungarischen Kur-

orte über die klassische Kur hinaus ver-

mehrt auf Entspannung, Prävention und 

Wohlbefinden setzen. Dabei ist es gleich, 

ob man eine heilsame Kur durchführen, 

sich einmal eine Auszeit nehmen, nach 

anspruchsvollem Sportprogramm in Mas-

sen auf der Suche sind oder sich einfach 

nach Herzenslust verwöhnen lassen 

möchte.

Westungarn bietet ja viel mehr als nur 

heiße Quellen. Im reizvollen Wonnemo-

nat Mai lädt mit leuchtend gelben Raps-

felder, roten Klatschmohn und sattgrünen 

Weiden, Wälder, Felder und sanften Ber-

gen zu entspannend-sportlichen Urlaubs-

stunden im Freien ein. 



gemacht hatte, kehrte er nach Ungarn 

zurück. Er habilitierte sich 1913 in Buda-

pest an der Universität zum Privatdo-

zenten.

Ab 1920 setzte Hevesy seine Laufbahn in 

Kopenhagen am Institut von Niels Bohr 

fort. Hier entdeckte er den chemischen 

Grundstoff Hafnium (Atomzahl 72). 

Hevesy ist Bahnbrecher der radioaktiven 

Indikation, nicht nur weil er - noch vor der 

Schöpfung des Wortes Isotop – der 

Entdecker der Methode war, sondern 

auch deshalb, weil er der Methode zum 

Sieg verhalf und die wichtigsten Anwen-

dungsgebiete aufgedeckt hatte.

Mit dem Verfahren der radioaktiven Indi-

kation kann man das Innere verborgener 

Höhlen, von Wasserläufen, Materialien 

und vor allem des lebendigen Organis-

mus erforschen, dessen unzugängliche 

Teile und Vorgänge mit deren Hilfe un-

tersucht werden können.

Wie viele andere ungarische Wissen-

schaftler war Hevesy zum Studium in das 

damalige Zentrum der Naturwissenschaf-

ten nach Deutschland gegangen. Nach 

seiner Ausbildung und nachdem er sich in 

der wissenschaftlichen Welt bekannt-

Vor 70 Jahren wurde György Hevesy mit 
dem Nobelpreis für Chemie ausgezeichnet
Hevesy György (Georg von Hevesy) gehört zu den bedeutendsten Gelehrten des 

20. Jahrhunderts. Er bestätigt auch das "Ungarische Phänomen", die Tatsache, 

dass aus dem relativ kleinen Land eine so große Zahl bedeutender Wissen-

schaftler, insbesondere die Kernforscher G. v. Hevesy, L. Szilard, E. P. Wigner und 

E. Teller hervorgegangen sind. Sie alle gingen nach Deutschland, erhielten Lehr-

stühle und machten hier bedeutende Entdeckungen.

Hevesi György (1885-1966)

György Hevesy wurde 1885 in Budapest geboren. Er stammte aus einer wohlhabenden ungarischen Familie. Deren jüdische 

Vorfahren lebten bereits mehrere Generationen in Ungarn und gelangten im frühen 19. Jahrhundert zu Ansehen und 

Wohlstand. Sein Vater Lajos Bischitz war der Sohn eines Kaufmanns in Pest, der eines der großen Esterhazy Landsitze 

gepachtet hatte und einer der größten ungarischen Landbesitzer war. Hevesy`s Mutter, die Baronin Schossberger de Tornya 

stammte aus einer wohlhabenden Familie aus dem Öl - und Tabakhandel. Die Schlossbergers erwarben Minen im Norden 

Ungarns, wo Hevesy`s Vater Direktor und Mitglied verschiedener Aufsichtsräte wurde. Die Familie Bischitz wurde 1895 

geadelt, ab 1906 nannten sie sich Hevesi de Heves und später Hevesy. Er besuchte wie seine Brüder die katholische 

Klosterschule der Piaristen. Seine Eltern ließen ihm die bestmögliche Ausbildung zuteilwerden und ermöglichten ihm später 

auch in den für ihn interessanten Laboratorien ohne Bezahlung zu arbeiten.

Hevesy studierte Chemie, Mathematik und Physik in Budapest, Berlin und Freiburg. In Kopenhagen entdeckte er 1922 

gemeinsam mit Dirk Coster das Element Hafnium.

Er ist einer der Begründer der Radiochemie und gemeinsam mit Paneth Erfinder der Tracermethode, mit der chemische 

Elemente durch die Beimischung ihrer radioaktiven Isotope analytisch gekennzeichnet werden. Er hat auch die 

Neutronenaktivierungsanalyse als analytisches Verfahren eingeführt.

Das wissenschaftliches Wirken Hevesys fällt in die Blütezeit der Naturwissenschaften in Deutschland. Von 1926 bis 1934 war 

er Professor an der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg. Später arbeitete er in Kopenhagen und bis 1961 in Stockholm, wo er 

sich physiologischen und klinischen Fragestellungen auf dem Gebiet der Radiobiologie zuwandte. Im Jahre 1943 wurde 

Hevesy „für die Anwendung von Isotopen als Indikator in der Forschung der chemischen Prozesse” mit dem Nobelpreis für 

Chemie ausgezeichnet.

Weitere Ehrungen, wissenschaftlichen Auszeichnungen, Ehrendoktoraten:

- 1926 Mitgliedschaft in der Heidelberger Akademie; - 1949 Ehrendoktor der Universität Freiburg,(Math. - Nat. Fakultät); 

- 1951 Ehrenmitglied der Bunsengesellschaft; - 1959 Ehrendoktor der Universität Freiburg (Medizinische Fakultät); 

- 1958 Ehrenmitglied der Gesellschaft für Nuklearmedizin; - 1959 Cothenius Medaille der Akademie der Naturforscher 

Leopoldina, Halle; - 1960 Ehrenmitglied der Leopoldina in Halle; - 1965 Mitglied des Ordens Pour - le me´rite in Bonn 

(Gesellschaft von verdienstvollen Wissenschaftlern und Künstlern).



In demselben Jahr begann er seine ersten 

Experimente zwecks Anwendung der ra-

dioaktiven Indikation in der Biologie, 

anfangs nur bei Pflanzen, die natürlichen 

Isotope von Blei und Thorium benutzend.

Hevesy war nach der Entdeckung des 

Hafniums und seine Arbeiten zur Radio-

aktivität sehr berühmt. Er erhielt Einla-

dungen zu Vorträgen in verschiedenen 

Universitäten in Europa und auch ver-

schiedene Angebote für Lehrstühle in 

Deutschland. 1926 wurde er an den Lehr-

stuhl für Physik und Chemie der Frei-

burger Universität berufen. Während der 

hier verbrachten acht Jahre begann er die 

radioaktive Indikation in tierischen Ge-

weben anzuwenden, und dabei gelang es 

ihm nachzuweisen, dass die Konzentra-

tion des Wismuts in den Tumorzellen we-

sentlich höher ist, als in gesunden Zellen.

Während seiner Professur in Freiburg 

untersuchte er die Häufigkeit der Ele-

mente, weil er eine Beziehung zwischen 

Häufigkeit der Elemente und der Sta-

bilität derer Kerne herstellen wollte. 

Durch Bestimmung des mittleren Atom-

gewichtes des Bleies in Uranmineralen 

kam er als erster auf die richtige Größen-

ordnung des Alters der Erde. Er suchte 

daraufhin nach der Radioaktivität weite-

rer Elemente und entdeckte die Radio-

aktivität des Samariums. Damit begrün-

dete er die auf dem radioaktiven Zerfall 

Methode der Altersbestimmung in der 

Geologie.

1934 verließ er Deutschland und ließ sich 

wiederum in Kopenhagen nieder. Hier 

entdeckte er 1934 die Aktivierungs-

analyse, die „in vivo“– Form der radio-

aktiven Indikation. Ab dieser Zeit be-

schäftigte er sich nahezu ausschließlich 

mit medizinischen, biologischen und bio-

chemischen Themen. Viele seiner Kolle-

gen glaubten, sie arbeiten mit einem 

echten Arzt zusammen.

Seine Tätigkeit erhielt nach der künst-

lichen Herstellung der Isotope neuen Auf-

trieb. Nach der Entdeckung des Deuteri-

ums gelang es ihm mit Hilfe von 

Schwerwasser nachzuweisen, welcher 

Austausch sich zwischen dem Goldfisch 

und dem Wasser abspielt.

Nach der Entdeckung der künstlichen 

Radioaktivität begann er zugleich das 

Isotop P32 anzuwenden, zuerst zur Un-

tersuchung des Skelettes, wobei er des-

sen kontinuierliche Erneuerung nachwei-

sen konnte. Die einschlägigen Untersu-

chungen weitete er bald auf andere Or-

gane aus. Er stellte die Geschwindigkeit, 

das Maß der Erneuerung und den Weg 

der verschiedenen Moleküle, so deren 

Bildung im Organismus fest, und dabei 

erweiterte er den Kreis der angewen-

deten Isotope.

Während des Krieges übersiedelte er von 

Dänemark nach Schweden. Ab 1940 führ-

te der Physikochemiker immer mehr Ver-

suche in Stockholm durch, wo er für seine 

biologischen Untersuchungen noch bes-

sere Bedingungen fand als im Institut für 

Theoretische Physik in Kopenhagen. Zu 

dieser Zeit interessierte ihn vor allem die 

DNS-Bildung, dieses Interesse führte ihn 

zur Untersuchung bestimmter bösartiger 

Geschwülste. Fortsetzung auf Seite 4
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Damals entfaltete sich die radioaktive 

Indikation schon in vollem Maße, und die 

Welt der Wissenschaft hat dies durch die 

Verleihung des Nobelpreises für Chemie 

1943 anerkannt.

Die ihm im Frühjahr 1944 mit der Über-

reichung des Nobelpreises angebotene 

Möglichkeit, zur Übernahme der schwe-

dischen Staatsbürgerschaft nahm er an.

In Stockholm setzte Hevesy seine wis-

senschaftliche Aktivität in weitem Kreis 

fort. Mit Hilfe der radioaktiven Indikation 

eroberte er für die Heilkunde immer neue 

Gebiete. Er untersuchte vor allem die 

diversen Vorgänge des Stoffwechsels, 

setzte die Forschung der Tumore fort, und 

im hohen Alter begann er auch mit dem 

Studium der Hämatologie.

Nach dem Kriege, nahm er seine engen 

Beziehungen zu Deutschland und insbe-

sondere zur Universität in Freiburg wie-

der auf. Er verbrachte jedes Jahr seinen 

Urlaub im Schwarzwald.

Seine großen Verdienste besonders um 

die Entwicklung der Biochemie wurden 

durch die älteste deutsche Gesellschaft 

der Naturforscher, die Leopoldina, 1959 

mit der Cothenius -Medaille in Gold und 

der Ehrenmitgliedschaft gewürdigt.

Hevesy begründete eine neue Disziplin, 

die sogenannte nukleare Medizin, und 

widmete sein ganzes Leben den chemi-

schen, physiko-chemischen, biologischen 

und medizinischen Erkenntnissen, wei-

terhin der Anwendung dieser Kenntnisse 

in der Heilkunde.

Er starb im Alter von 80 Jahren in Freiburg 

im Breisgau und wurde auf dem Buda-

pester Friedhof Kerepesi beigesetzt.

Seit 1968 wird von einem internationalen 

Gremium die Hevesy-Medaille für her-

ausragende Leistungen auf dem Gebiet 

der Radio- und Kernchemie vergeben. Die 

Deutsche Gesellschaft für Nuklearme-

dizin vergibt den Georg-von-Hevesy-Preis 

für Nachwuchswissenschaftler auf dem 

Gebiet der klinischen oder experimentel-

len Nuklearmedizin.

Quellen: Pallo Gabor, Hevesy György, 

Akademia, Budapest, 1998; Hilde Levi, 

George de Hevessy, life and work, Rhodos, 

Coppenhagen 1985

schon aus der Ferne wie eine märchen-

hafte Erscheinung am Horizont vor-

kommt. Die Burg von Sümeg ist die größte 

und am besten erhaltene Burg am 

Balaton-Oberland. Sie wurde auf einem 

87 m hohen Felsen, 270 m über dem 

Meeresspiegel, gebaut. Sie breitet sich 

weit nach Süden und nach Norden aus. 

Die Gebäude und die Schutzmauern sind 

in der Form eines unregelmäßigen Vier-

ecks erbaut. Die Länge der Burg beträgt 

125, die Breite fast 80 m.

In der Zeit des Awarenreichs (6-8 Jh.) 

wurden im Karpatenbecken mehrere 

Burgen aus Stein errichtet. Es ist zu ver-

muten, dass über den geopolitisch und 

strategisch an einer sehr wichtigen Stelle 

liegenden Kalksteinhügel schon damals 

ein Burg gebaut wurde.

Für die im 9 Jh. ankommenden Ungarn, 

die in ihrer früheren Heimat (in der Um-

gebung des Schwarzes Meers) schon vor 

Jahrhunderten Steinburgen bauten, war 

keine Frage die awarischen Befestigun-

gen zu erhalten oder zu erweitern. So ist 

es mehr als eine Vermutung, dass über 

den sümeger Kalksteinhügel schon im 10. 

Jh. eine ungarische Burg stand.

In der Entwicklung und der Geschichte 

Geschichte der Burg und der Stadt

Sümeg, die einst bedeutendste Burg des 
Balaton-Oberlandes

Nach dem die südlichen Grenzen Europas durch die Ungarn, seit beinahe 200 

Jahren lang, gegen den expansiven osmanischen Reich geschützt wurden, geriet 

im Jahre 1541 ein Drittel des Landes Ungarn in die Hände von Süleyman I. So 

wurde für 150 Jahre der Nordufer des Balatons die Grenze zwischen Ungarn und 

den Osmanischen Reich. In dieser Zeit griffen die Türken oftmals die Burg von 

Sümeg an, sie geriet aber nie unter türkische Herrschaft und die Stadt als der 

einzige sichere Ort des Bistums, war der Bischofssitz.

Sümeg liegt ca. 25 km nördlich von der 

West-Balaton Region entfernt in der 

südwestlichen Ecke des Bakony-Gebirges. 

Hier treffen sich drei unterschiedliche 

Landschaftsbilder. Neben dem Bakony-

Gebirge, sind von der Burg aus das Keszt-

helyer-Gebierge und die Kleine Ungari-

sche Tiefebene sehr schön zu sehen.

Die Straßen der Stadt umringen die stei-

len Seiten des Schlosshügels, welche 
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der Stadt spielte die Burg eine bedeutende Rolle. Das Schicksal 

der Burg und der Siedlung verflocht sich in diesem Zeitalter fast 

immer. Alles, was in der Burg geschah, übte auf die Siedlung 

am Bergfuße eine starke Wirkung aus.

Nach der entsetzlichen Verheerung durch den Mongolen-

sturm wurden in der Mitte des 13 Jh. im ganzen Land 

Festungen gebaut. Aller Wahrscheinlichkeit nach wurde auch 

die Burg von Sümeg in dieser Zeit erweitert.

1342 gelangen die Burg und deren Umgebung unter die 

Herrschaft des Bischofs von Veszprém. Über die Besitztümer 

des Bistums wachten die Burgen von Veszprém und Sümeg. 

Gegen den Angriff einer Oligarchenliga im Jahre 1442 leisteten 

die Mauern erfolgreich Widerstand. In einer Urkunde aus dem 

gleichen Jahr steht, dass die Burg gegen die Angreifer mit 

Schanzen versehen wurde. Im 15. Jh. erreichte sie ihre jetzige 

Größe, worüber das Wappen des Bischofs Albert Vetési zeugt.

Nach dem Tode des Königs Matthias (1490) gelangte nach 

Veszprém auch Sümeg in die Hände des Thronbewerbers 

König Maximilian von Habsburg. Die österreichische 

Herrschaft dauerte aber nur kurze Zeit, die Eindringlinge 

wurden vom ganzen Gebiet Transdanubiens herausgedrängt. 

Die Burgen von Sümeg und Nagyvázsony eroberte Pál Kinizsi 

wieder und er gab sie dem König Ulászló II. zurück. Die Siedlung 

an dem Fuße der Festung wurde dieser Zeit schon als 

Marktfläche erwähnt.

Nach dem Fall von Stuhlweißenburg im Jahre 1543, wegen der 

türkischen Expansion wurde auch Sümeg, wie andere Burgen 

im Umkreis des Balatons zu einer Grenzbefestigung. Nach dem 

die Türken die Stadt Veszprém 1552 eroberten, wurde Sümeg 

der einzige sichere Ort des Bistums. Wichtige Rolle spielte 

dabei, dass der Bischof András Köves italienische Basteien und 

ein Kanonenschutzwerk bauen ließ, um die Burg zu verstärken. 

Mit seinem Namen sind die größten Bauarbeiten an der 

sümeger Burg verbunden. Von da an hatten die veszprémer 

Bischöfe 200 Jahre lang ihren Sitz in Sümeg, welche als privates 

Sie geriet nie in die Hände der Türken



Fortsetzung von Seite 5

der sog. 15-jährige Krieg am Ende des 

Jahrhunderts und der Freiheitskampf un-

ter der Führung von István Bocskai. Zur 

Zeit der Schlachten ging die Burg mehr-

mals in anderen Besitz über. Der Siedlung 

selbst bekam 1643 städtische Privilege. 

Diese Vorrechte bewirkten ein lebhaftes 

Wirtschaftsleben in der Stadt.

1656-58 ließ Bischof György Széchenyi 

die Stadt durch eine mit Wachtürmen 

ver-sehene starke Mauer umgeben. Ab 

dieser Zeit war die Siedlung für eine lange 

Perio-de die einzige gut geschützte Stadt 

im Komitat Zala, so wurden sogar die Ver-

sammlungen der Komitaten Zala und 

Somogy hier gehalten. Demzufolge ent-

wickelte sich Sümeg zu einer lebhaften 

Stadt: ihr Handel florierte, ihre Messen 

wurden berühmt, die Produkte ihres 

Töpferhandwerks waren sehr gefragt. Als 

Sitz der Veszprémer Diözese war sie eines 

der wichtigsten Zentren der Gegenrefor-

mation in Transdanubien. Bischof Szé-

chenyi siedelte um 1650 in Sümeg Fran-

ziskaner an.

Der Fortschritt der Stadt wurde 1664 eine 

Weile durch die Ottomanen aufgehalten: 

Auf dem Rückzug von der Schlacht bei 

Szentgotthárd (Gotthard) hatte das tür-

kische Heer Sümeg belagert.

Obwohl sie die Burg nicht einnehmen 

Die Zeiten der Brände
In den folgenden Jahrzehnten nahm die 

Einwohlzahl der Stadt wegen der Kriegs-

verhältnisse in hohem Maße ab, die Stadt 

war gegen die Türken ungeschützt, die 

Burg geriet aber nicht in fremde Hände.

Mit dem Erscheinen der kaiserlichen 

Heere geriet Sümeg ab Mitte des 16. Jh. in 

eine schwierige Lage, dazu kamen noch 
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konnten, steckten sie vor ihrem Abzug die 

Stadt in Brand. Das Feuer hatte auch die 

Burg schwer beschädigt. Die Stadt 

verschmerzte den Untergang und wurde 

neu erbaut. 1700 kam es aber wieder zu 

einem Großbrand und bis auf den Bi-

schofspalast, das Franziskanerkloster und 

vier Steinhäuser verblieb nichts.

1705 besetzten die Freiheitskrieger von 

Ferenc Rákóczi II. (Fürst von Sieben-

bürgen) die Burg, die zu dieser Zeit zu den 

wichtigsten Festungen Transdanubiens 

gehörte. Die kaiserlichen Heere haben 

aber unter der Führung von General 

Heister im 1709 die Burg wiedererobert. 

Damit die Ungarn die Burg bei einem 

Glücklicherweise hat die historische Lite-

ratur schon seit langem die Wurzeln der 

ungarischen Weintrauben und Weinkul-

tur erschlossen, die bis zur Antike zurück-

führen. Die ersten Zeichen von Weinbau 

können mit den im 4. Jh. vor Christus hier 

lebenden keltischen Völkern verbunden 

werden. Die Weinkultur selbst kam mit 

der römischen Gründung der Provinz 

Pannonien (das Gebiet des Karpaten-

beckens westlich der Donau) im 1. Jh. zur 

vollen Entfaltung. Mit dem Errichten von 

Städten, und Lagern für die Legionäre so-

wie mit dem Ausbau des Straßennetzes, 

das sie verband, wurden die Grundlagen 

des Weinkonsums und Weinhandels ge-

neuen Aufstand nicht mehr gebrauchen 

können, haben die Österreicher im Som-

mer 1713 unter dem Deckmantel einer 

Kriegsübung alles in Brand gesteckt. Von 

nun an war die Burg dem Untergang 

geweiht. Die Bevölkerung der Umgebung 

trug sie allmählich als Baumaterial ab.

Im 18 Jh. begann sich die Stadt wieder zu 

entwickeln. Márton Padányi-Bíró lies ei-

nen Bischofspalast und eine imposante 

Kirche bauen, deren Fresken der berühm-

te Maler Franz Anton Maulbertsch schuf. 

Nun ist bald eine kleine barocke Stadt 

entstanden.

Neuer Anfänge

legt, was sich auf die Weinherstellung 

innerhalb der Provinz fördernd auswirk-

te. In der Nähe der bewohnten Gebiete 

konnte sich an zahlreichen Orten die 

Weinherstellung verbreiten.

Einen größeren Aufschwung brachte die 

Anordnung von Kaiser Marcus Aurelius 

Probus am Ende des 3. Jh., mit der das 

Verbot von Kaiser Domitian aus dem 1. Jh. 

aufgehoben und das Anlegen von Reb-

gärten wieder erlaubt wurde. Das kann 

auch kaum überraschen, den der Kaiser 

selbst wurde als Sohn eines Vinitors (Win-

zers) aus Syrmien, somit aus der Provinz, 

geboren. (Syrmien lag in der südlichen 

Grenzregion des ehemaligen Ungarn, bei 

Die Burg wurde aber erst viel später 

wieder ins Leben gerufen, als das Un-

garische Denkmalsamt 1954 mit dem 

Renovieren der erhaltener Mauern be-

gann. Die Freilegung und Restaurierung 

dauerten zu dieser Zeit sieben Jahre lang.

Das Nutzungsrecht der Burg gelangte 

1989 in Privathand, seither wird sie 

permanent renoviert. Seit über zwanzig 

Jahren ist die Umgebung der sümeger 

Burg der Schauplatz großzügiger mittel-

alterlicher Reiter- und Ritterspiele, die zu 

beliebteste Touristenprogramme der 

Balatongegend gezählt werden.

der Einmündung der Sau in die Donau, 

und gehört heute zu Serbien). Somit wur-

den bereits in der römischen Zeit die 

besten Gebiete für den Anbau von Wein-

trauben bis zur Donaulinie abgesteckt. 

Mit dem Zerfall des Römischen Reiches 

wurde die Weinherstellung infolge der 

Völkerwanderung jedoch wieder zurück-

gedrängt. Dennoch ist stark anzunehmen, 

dass ein bestimmtes Niveau der Wein-

kultur inselartig bis zum 10. Jh. erhalten 

blieb.

Nach der Staatsgründung der Ungarn zu 

Beginn des 11. Jh. baute die mittelal-

terliche ungarische Weinkultur auf diese 

Kultur. Die Größe der kultivierten Wein-

traubenflächen nahm in bedeutendem 

Maße zu. Die Kirche und auch die welt-

lichen Grundbesitzer erhoben Anspruch 

in Form von Steuern auf die anbauten 

Güter, so auch auf Weintrauben bzw. auf 

Wein. Dazu konnte eine besondere Not-

wendigkeit bestehen, da es über Jahrhun-

derte hin ratsam war, wegen Infiziertseins 

des Wassers lieber Wein zu konsumieren. 

Weingeschichte im Karpatenbecken von 
Anfängen bis zum 18. Jh.
Die naturgegebenen Möglichkeiten und damit einhergehend die Sortenstruktur 

grenzen die Entwicklung und das Image einer jeden Weinregion ein. Bei der 

Frage jedoch, in welchem Maße und auf welcher Art und Weise die Gegeben-

heiten zur Geltung kommen konnten, gelangt bereits der historische Aspekt in 

das Zentrum der Aufmerksamkeit.
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So war die – vor allem auf Weißweine anbauende – Wein-

traubenkultur überall dort verbreitet, wo sich die Möglichkeit 

dazu bot. Das zum Weintraubenbau und zur Weinherstellung 

notwendige Fachwissen wurde durch die Ungarn aus der 

Schwarz-Meer-Region mitgebracht. Darüber hinaus brachten 

auch die sich in Ungarn niederlassenden Mönchsorden und 

Ansiedler solche Kenntnisse und wahrscheinlich auch Trau-

bensorten mit sich. So entstand die langfristige Grundlage der 

mittelalterlichen ungarischen Weinkultur, die weit verbrei-

tete, wenn auch noch vorwiegend der Selbstversorgung die-

nende Weinherstellung.

Allgemein kann gesagt werden, das 13. Jh. hatte eine bedeu-

tende Wende in der Weintrauben- und Weinkultur gebracht. 

Mit der Entwicklung der Warenproduktion, der Geldwirtschaft 

und des Handels eröffneten sich immer mehr Möglichkeiten 

auch für den Aufschwung des Weinhandels, in dem die ver-

schiedenen Mönchsorden eine bedeutende Rolle spielten.

An dem Weinhandel, der zur Entwicklung der Weinherstellung 

beitrug, nahm auch das städtische Bürgertum immer stärker 

teil, was dadurch, dass die Rebgärten zu einem freien Han-

delswert wurden, gefördert worden ist. Unter den anbiet-

baren Produkten kam dem Wein eine immer größere Bedeu-

tung zu und blieb auch bis zum 20 Jh. so. Durch diese 

Veränderungen wurden auch der Weintraubenanbau und die 

technologische Entwicklung der Weinherstellung vom 

Aufschwung erfasst. Die Weintrauben waren in der Umgebung 

von Mátraalja, Bükkalja und Sopron, Regionen, die in den 

nördlichen Handel integrierbar waren, auf dem Wege, 

alleinherrschend in der Produktion zu werden. Auch die Wein-

kultur in den Bergen in der Umgebung von Buda spielte über 

Jahrhunderte hin eine wichtige Rolle, denn als Zenrum des 

Landes war die Stadt nicht nur ein wichtiger Markt für den 

Produzenten, sondern auch die Ungarnbesucher nahmen 

diesen Wein mit. Wegen der optimalen Liefermöglichkeiten 

(auf dem Wasserweg in nördlich-nordwestliche Richtung) 

blühte die Weinherstellung in den südlichen Gebieten, in Syr-

mien bzw. am rechten Ufer der Donau, in Teilen der heutigen 

Komitate Baranya und Tolna stark auf. Wie ertragreich der 

ungarische Weinhandel war und welche Ausmaße er annahm, 

zeigt am besten, wie die Bürger der bedeutendsten Handels-

städte, Pest, Szeged und Kassa (dt. Kaschau, heute Kosice, 

Slowakei) am Ende des 15. und zu Beginn des 16. Jh. über 

Jahrzehnte hin um immer bessere Liefermöglichkeiten für den 

Wein aus Syrmien konkurrierten. Durch den Rückfluss des 

Handelskapitals wurden in Syrmien europaweit bekannte 

Weine mit Spitzenqualität gekeltert. Das kann auch der Grund 

dafür sein, dass die Witwe von König Ludwig II., Königin 

Elisabeth, auch noch zu Beginn der 1550er Jahre als Statt-

halterin des Kaisers in den Niederlanden von dort Wein mit-

nehmen wollte, obwohl Syrmien bereits seit drei Jahrzenten 

unter türkischer Besetzung stand. Mit dem Verlust von Syrmi-

Blütezeit und Neidergang



en und dem Beginn der 150 Jahre dauern-

den Türkenherrschaft begann aber auch 

in der ungarischen Weinkultur ein neues 

Kapitel. Die mittelalterliche Weinherstel-

lung gab also der ungarischen Weinkultur 

für Jahrhunderte den Entwicklungsweg 

vor. Mit der Schaffung günstiger recht-

licher Rahmen wurden Massen in die 

Herstellung einbezogen; die Kanäle für 

den Fernhandel mit Wein wurden heraus-

gebildet und in den Regionen, in denen 

sie genutzt werden konnten, entwickelte 

sich eine qualitative, monokulturelle Her-

stellung. Sowohl in der Menge als auch 

der Qualität nach wurde Ungarn zu einem 

der bedeutendsten Weinherstellenden 

Ländern in Europa.

Mit der Besetzung durch die Türken 

(1526-1700) blieben jedoch allmählich 

zahlreiche bedeutende Weinregionen 

des Landes in der Herstellung zurück. 

Durch die Kriege, die Menschenopfer und 

die Zerstörung der Siedlungen fielen bis 

dahinblühende Rebgärten immer mehr 

aus dem Aufnahmekreis für den Fern-

handel von Wein heraus, und die Wein-

herstellung mit Spitzenqualität verlagerte 

sich immer weiter nach Norden. Der 

nördliche Weinhandel blieb so erhalten 

und begünstigte die in den westlichen 

und östlichen Zipfeln des sogenannten 

königlichen Ungarn befindlichen Gebiete, 

in denen auch bis dahin guter Wein 

hergestellt wurde. Dieser Prozess wurde 

dadurch verstärkt, dass die vor den 

Türken nach Norden flüchtende Bevöl-

kerung auch ihr früheres Wissen mit in 

die neue Heimat nahm, wo sie es 

verwertete. Aus Syrmien, das bis dahin 

die Spitze der Weinherstellung bildete, 

gelangten zu der Zeit wahrscheinlich viele 

auch in das aufstrebende Tokaj. Der 

Aufstieg Tokajs, das schrittweise den Platz 

von Syrmien übernahm, war zugleich 

auch dem Um-stand zu verdanken, dass 

die Bürger der nordungarischen 

Bergbaustädte ihr aus Edelmetallbergbau 

und aus dem Handel stammendes Kapital 

in Tokaj gut verzinst sahen, wozu der 

nördliche und polnische Handel einn 

Aufnahmemarkt sicherte. Die andere 

Weinregion Ungarns, die sich einen 

Namen gemacht hatte, war das da-mals 

an der westlichen Grenze liegende Rust-

Sopron-Pozsony (dt. Pressburg, heute 

Bratislava, Slowakei). Die bereits 

erwähnten Faktoren wirkten sich auf die 

Weinherstellung in dem Gebiet ebenso 

aus, und die nordwestlichen bzw. 

polnischen Märkte boten ebenfalls gute 

Handelsmöglichkeiten.

Der Weintraubenanbau blieb während 

der 150 Jahre der türkischen Zeit sowohl 

im eroberten Gebiet als auch im könig-

lichen Ungarn und ebenso in Siebenbür-

gen (gehört heute zu Rumänien) eine 

herausragende wirtschaftliche Tätigkeit. 

Denn der Wein konnte in Friedens-, vor 

allem aber in Kriegszeiten immer verkauft 

werden, wobei dies den Leibeigenen – die 

daraus ihre Steuern regeln konnte – wie 

auch den Adligen sichere Einnahmen be-

deutete. Die Weintrauben konnten auch 

unter Kriegsbedingungen besser bewahrt 

werden, denn man konnte sie nur schwie-

rig vernichten. Zugleich bedeutete die Be-

steuerung der Herstellung und des 

Handels auch für die türkischen Besatzer 
Fortsetzung im Juni







Die Überheblichkeit, mit welcher der 
griechisch-römischen Regierungen die, 
als Barbaren brandmarkten Völker ver-
achteten, verhinderte die wirkliche Er-
kenntnis derjenige. Die Ansicht, womit 
die westliche Welt den großen Herrscher 
der Hunnen und seine überragende Per-
sönlichkeit betrachtet, hat sehr wenig mit 
dem Realen zu tun. Die europäischen 
Geschichtsschreiber bemühten sich, um 
den größten Souverän des ersten 
Jahrtausends nach Christus in Eurasien 
geringschätzig zu behandeln und zu de-
formieren.
Durch zeitgenössische und später gelebte 
Chroniker wurde viel über Atilla geschrie-
ben, sie schrieben mit Gräuel und mit 
Bewunderung, mit Lästerung und mit 
überschwänglicher Lobeserhebung. In 

byzantinischen und römischen Chroniken 
aus der gleichen Zeit werden die Hunnen 
vor allem als mordlustige und gnadenlose 
östliche Ankömmlinge vorgestellt. 
Wir können aber nur ganz selten, oder gar 
nicht über die Brutalität römischer Kaiser 
lesen oder hören. Julius Caesar ließ z. B. 
die Arme vielen Tausenden unfügsame 
gallische Krieger abhacken. Basileios II. 
Kaiser von Byzanz ließ 14 000 bulgarische 
Kriegsgefangene blind machen, nach 
dem seiner Armee das Heer Zar Samuels 
von Bulgarien 1014 in der Schlacht bei 
Petritsch besiegte. Aber die Brutalität und 
Gnadenlosigkeit des Alexander der Große 
wird auch nur ganz selten erwähnt.
Im Mittelalter wurde Atilla unter dem 
Namen die Geißel Gottes (flagellum Dei) 
erwähnt, mit wem Gott die sündevolle 
Welt bestrafte. Die germanischen und ita-
lienischen, verzerrenden Überlieferun-
gen sind besonders reich. Italienischen 
Legenden beschreiben den großen Hun-
nenkönig als „Blutsauger“ und „hunds-
köpfiger“, „hundsohriger“ Feind. Der 
Name des Atilla wird sogar nach vielen 
Jahrhunderten mit Staunen und mit 

Furcht erwähnt. In einem der viele über 
den Hunnen geschriebenen, derzeitigen 
Bücher können wir z. B. lesen: „Atilla hat 
in seiner Kindheit Menschenblut getrun-
ken, und später raste er verwüstend 
durch Europa, Asien und Afrika…“
Die amtlich unterstützten, dogmatischen 
Historiker aus Ungarn übernahmen auch 
dieses Bild. Sie malen über den großen 
Herrscher in der Lehrbücher entweder 
außergewöhnlich negatives Bild, oder sie 
erwähnen ihn gar nicht.
Wie sollen wir nun das zeitgetreue Bild 
des Atilla vorstellen? Als unmittelbaren 
Quellen können die Beschreibungen des 
griechischen Gesandtes Priscos Rethor 
und des Dolmetschers Vigilas betrachten. 
Letztere wurde von Kaiser Theodosius in 
den Hof des Atilla geschickt, nachdem 
zwei prominente Persönlichkeiten aus 
Hunguria, Edekon und Orestes den Herr-
scher von Byzanz besuchten.
Priscos beschreibt den großen Herrscher, 
„den König der Skythen“ einhergehend: 
„Sein stolzes Verhalten und der gebiete-
rische Blick seine herumschauenden 
Augen verraten seine Macht. In seinem 
Entschlusse ist er unerschütterlich. Er ist 
gnädig bei der Anflehung derjenigen, die 
er schon einmal zu seinen Anhänger 
zählte.“ Onegesius meinte: „Er würde lie-
ber ein Knecht bei Atilla als reicher Herr 
bei den Römer sein.“
Allgemein strahlte aus ihm die Ruhe und 
Hoheitswürde, seine Augen gingen aber 
hin und her, und er merkte alles, was um 
ihn rundherum geschehen ist. Oft er-
tappte er lügende Gesandte und Staats-
männer, da er in den Gedanken lesen 
konnte. Das war für die griechischen und 
römischen Politiker fremd und Frucht 
erregend. Atillas Zuerkennung in Ungarn 
aus späteren Epochen vermittelt die mit-
telalterliche Chronik des Simon Kézai: 
„Atilla hat in der Kühnheit maßgehalten, 
im Kampf war er bewandert und bedacht-
sam, sein Körper war kräftig, sein Willen 
gewaltig. Die Fremden mögen ihn, weil er 
freigebig, und gastfreundlich war.“
In letzter Zeit veränderte sich die Beur-
teilung des Atilla in der Welt von Grund 
auf. Die gelenkte negative Beurteilung 
Atillas der ungarischen Historiker und 
Forscher, wurde durch ausländischen Ge-
schichtsforscher gebrochen. Das alles ist 

Vor 1560 Jahren ist Atilla, der größte 
Hunnenkönig verstorben

In der Zeit, der zerfallenden Römisches Reiches kommt, ein Volk über die Bühne 
Europas zum Vorschein, welches den stagnierenden Kontinent im Grunde heftig 
verrührt. Aus Skythien, irgendwoher aus Osten, trat ein solange unbekanntes 
Volk mit fremder Erscheinung, Sprache, Schrift, Kampfkunst und Mentalität her-
vor. Dieses Volk erlebt seiner Glanzzeit unter Atilla, einem wohlbegabten 
Imperator mit großem Organisationstalent.
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eigentlich nicht überraschend, da wir 
Ungarn uns schon dazu gewöhnten, dass 
die heldenhaften und erhöhenden Ereig-
nisse unserer Vergangenheit immer ver-
finstert vorgestellt werden. 
Einer der besten Kenner Atillas Zeitalter, 
A. Güldenpenning schreibt schon im 19. 
Jh. positiv über den Hunnenkönig: „Er war 
ganz außergewöhnliche Persönlichkeit, 
den die Natur reichlich mit all dem ver-
sorgte, was ein Imperator und Eroberer 
braucht. Die Außergewöhnlichkeit seine 
Individualität beweist, dass seine Person 
schon in seinem Leben wahrhaftige Le-
gende umringte.“
Das Nachrichtenmagazin U.S. News in 
Washington publizierte am 3. Januar 
2006 eine Sondernummer. In dieser hat 
die Historikerin Linda L. Creighton sechs 
Seiten für den Hunnenkönig gewidmet. 
In dieser bedeutenden Arbeit erscheint 
Atilla nicht als die „Geißel Gottes“, son-
dern als: „Das Wunschbild des Helden-
mut, der Leitfähigkeit und der Tapferkeit, 
wer in einer Person der große Ahn der 
Ungarn, Versöhner der Welt und Gandhi 
war.“ „Atilla ist geboren, um die Welt auf-
zuschütteln.“ Er begehrte nicht, dass je-
dermann ihn möge. Er wollte, dass seine 
Absichten verstanden werden, auch 
dann, wenn der Preis dafür die Angst war. 
„Er war der Mann der Mythen, den die 
Welt missverstanden hat. Sein Reich war 
multinational, in welches nicht zählte, 
wer woher abstammt, sondern nur das, 
wie seine Fähigkeiten sind.“ Nach der 
Meinung des Verfassers war Atilla der ers-
te Erträumer des vielfältigen aber einigen 
Europas. In Frankreich kam 2006 das 
Atillas Lebensgeschichte vorstellende 
Buch des Eric Deschodt heraus, wofür der 
Autor den Jahreshauptpreis der Wochen-
zeitung Le Point bekam.
Laut der Begründung des Preises, gegen-
über den konventionellen geschichtlichen 
Beschreibungen, gibt dieses Buch in klaren 
Alltagsstil, eingehendes und wahr-haftes 
Porträt über den großen König der Hun-
nen, und es zerstreut die fälschlicherwei-
se aufkommende Beurteilung über Atilla. 
Dieses Buch wurde durch einen der 
bedeutendsten französischen, belletris-
tischen Verlagen aufgelegen.
Im französischen allgemeinen Bewusst-
sein war bis jetzt das Bild des blutigen 

Despoten und Feldherr bekannt, demge-
genüber stellt Eric Deschodt den Atilla als: 
„aufrichtige, moderne Anleiter, der die 
Ratschläge beansprucht und akzeptiert, 
seiner Entschlusse im Voraus überlegt.“ 
Nach dem Kritiker von Le Point: „Atilla ist 
Napoleon ähnliches Genie, wer seine von 
der Donau bis zum Ural sich ausdeh-
nendes Reich als Fünfzehnjährige zu-
stande brachte, und er war fähig die östli-
che und westliche Welt von Konstanti-
nopel bis Rom gleichzeitig zu zähmen… 
Der Hunnenkönig war hochgebildeter 
Mensch, der mindestens fünf Sprachen 
beherrschte und über ausgezeichneten 
diplomatischen Sinn verfügte. Er war in 
der Lage die damals bekannte Welt in der 
Einheit zu sehen.“
Der Autor hebt besonders die Handlung 
Atillas bei Catalaunum hervor, wo er 451 
seine größte Schlacht gewann. Er hätte 
den gesamten Kontinent erobern kön-
nen, anstatt diese ging er einfach nach 
Hause. Den größten Triumph der wahren 
Größe Atillas bedeutete aber das vom 
Hachette Verlag in New York – in der Serie 
„New York Times bestseller“ – in neun 
Ausgaben und mehr als eine halbe Million 

Exemplaren aufgelegte Band des Roberts 
Wess (Ph. D.), unter den Titel: Leadership 
secrets of Attila the hun.
Der Untertitel des umfangreichen und auf 
gründliche Erforschung basierenden 
Buches: „Atilla erobert Amerika“. Der 
Band forscht nach dem Hoheitsgeheimnis 
des Königs Atilla, und wird von den nam-
haftesten militärische und Staatsführer 
als Handbuch empfohlen.
Denis E. Waitley denkt, dass im Buch „die 
Psychologie des Gewinnens“ und „das 
Unterpfand der Größe“ stecken. Robert 
Schuller nennt als „das originalste und 
vollkommenste Handbuch der Führung“. 
James B. Patterson behauptet: „Atilla ist 
die größte Hauptperson der Welt“. And-
rew P. Calhoun nach: „Gemäß Atillas 
Prinzipe werden die beste Leitung und 
Lenkung ausführbar“.
Der stellvertretende Generaldirektor des 
General Motors Paul H. Zalecki leitet das 
Unternehmen nach Atillas Leitgrund-
sätze. „Die Oberbefehlshaber des U.S. 
Militärs halten Atillas leitende Grundsät-
ze für unentbehrlich bei der Ausbildung 
der Offiziere“ (John C. Bahnsen).
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Der Band unterhandelt ausführlich über 

die Leitungsfähigkeit, über die hunni-

schen Lenkungsgrundsätze, über die Mo-

ral und die Disziplin der Soldaten sowie 

über die Verantwortung des Anführers. 

Am Ende des Buches finden wir eine Wahl 

aus der Gedanken Atillas. Hier möchten 

wir einige davon zitieren: „Für den guten 

Herrscher ist es nicht erlaubt eine hohe 

Meinung von sich haben. Das Geheimnis 

der Größe der Hunnen ist, dass ihren 

Herrscher immer das Beste für sein Volk 

begehrt. Falls der Sieg nicht sicher 

vorkommt, soll der Herrscher niemals 

den Kampf anfangen. Aus dem Erfolg 

kann man weniger lernen, als aus dem 

Fiasko. Ein Krieg ist immer das Resultat 

der fehlerhaften Diplomatie, zugleich ist 

ein Krieg dazu geeignet, die richtigen 

diplomatischen Verhandlungen beginnen 

zu können. Der Herrscher soll nie mit 

Gewalt vorgehen, wenn der Konflikt auf 

diplomatischem Wege lösbar ist. Es ist 

wichtiger ein guter Patriot, als guter 

Herrscher zu sein. Der Herrscher soll 

seine Fehler bekennen und daraus ler-

nen. Der Herrscher soll sich vielmehr auf 

die Möglichkeiten, als auf die Problemen 

konzentrieren. Man soll in den Menschen 

den Wert betrachten, egal ob der Betref-

fende Knecht oder Untertan ist.“

Die berufliche Geschichtsschreibung 

dient oft das Interesse der politischen 

Macht. Einzelnen Personen oder Völker 

werden so vorgestellt und ihrer Ge-

schichte wird so unterrichtet, wie die 

aktuelle Gewalt erwartet.

Dessen ungeachtet hing sich das Ungar-

tum schon immer an seinem großen Herr-

scher, insbesondere das Szeklervolk, die 

seit dem Friedensdiktat von Versailles 

(1920) in Rumänien leben. Das wahre und 

lebendige Bild Atillas wurde durch die 

Szekler bis heute hinübergerettet. Wenn 

Sie liebe Leserin, lieber Leser einmal nach 

Siebenbürgen reisen, und eine der ca. 

zwei Millionen Szekler fragen, ob was er 

über den Hunnenkönig Atilla denkt, 

werden sie mit stolz antworten: Er war 

unser größter König.

Schließlich möchten wir erwähnen, wa-

rum wir den Name des Hunnenkönigs 

nicht wie gewöhnlich (ATTILA) schreiben. 

Der Name des Hunnenkönigs war ur-

sprünglich ETIL, welche in einem der alte 

hunnische und ungarische Name des 

Flusses Wolga und später Don war. Mit 

der Zeit ist aus ETIL, ETELE dann ATILA 

geworden, das Letztere wird in Ungarn 

benutzt, aber mit doppel L ausge-

sprochen. Die offizielle Schreibweise 

(ATTILA) hat im Ungarische keine erklär-

bare Bedeutung.

Beruht auf die Recherchen des Redakteurs



Fettarm, aber wie?
Fett hat zwar Kalorien, doch wenn Sie die 

richtigen Fette in Kombination mit der 

richtigen Ernährung zu sich nehmen, wer-

den Sie davon nicht unweigerlich dick, 

sondern versorgen Ihren Körper mit 

hochwertigem Zellbaumaterial, so dass 

es ihm leichter fällt, alte Zellen abzu-

bauen und neue Zellen aufzubauen. Neh-

men Sie also nur qualitativ hochwertige 

Öle und Fette zu sich. Sonnenblumenöl 

beispielsweise kann zwar in geringen 

Mengen benutzt werden, sollte aber 

nicht zu Ihrem Speiseplan gehören, wenn 

Sie abnehmen möchten oder wenn sie 

womöglich mit Gesundheitsbeschwer-

den zu kämpfen haben, die auf chronis-

chen Entzündungsprozessen beruhen.

Die gesunde Methode des Abnehmens

Sonnenblumenöl ist reich an entzün-

dungsfördernden Omega-6-Fettsäuren 

und kann zur Gewichtszunahme anregen 

– auch dann, wenn es in Margarine ent-

halten ist, die fälschlicherweise als günsti-

ges Fett für die Gewichtsabnahme gilt. 

Omega-6-Fettsäuren hemmen nämlich 

die Wirkung von Schilddrüsenhormonen. 

Diese aber sind für einen aktiven Stoff-

wechsel zuständig. Werden sie blockiert, 

wird der Stoffwechsel gedrosselt und Fett 

wird gespeichert, anstatt zur Energie-

gewinnung eingesetzt zu werden.

In industriell hergestellten Fetten – und 

so auch in vielen Fertigprodukten wie 

Keksen, Gebäck, Chips, Pommes, Süßig-

keiten etc. – können ferner gesundheits-

schädliche Transfette stecken. 

Abnehmen ist oft eine Herausforderung. Noch schwieriger scheint es, das müh-

sam erreichte Wunschgewicht auch dauerhaft zu halten. Setzen Sie die folgen-

den Schlankheitstipps um. Innerhalb von vier Wochen werden Sie nicht nur 

Gewicht verlieren, sondern sich außerdem jünger und leistungsfähiger fühlen.

Diese Transfette machen die Zellwände 

durchlässiger, fördern Entzündungen und 

führen durch die Bildung freier Radikale 

zu einem extremen oxidativen Stress der 

Zelle. Transfette sind jedoch nicht nur 

ungesund. Sie machen auch dick. Wie 

schon die Omega-6-Fettsäuren so kön-

nen auch Transfette die Schilddrüsen-

hormone in ihrer Aktivität und somit den 

Stoffwechsel drosseln.



Wählen Sie für die kalte Küche natives 

Olivenöl, Hanföl, Leinöl (1 – 3 EL pro Tag) 

oder auch ein feines Gewürzöl auf 

Rapsölbasis. Für die heiße Küche eignen 

sich hingegen am allerbesten ein hoch-

wertiges Biokokosöl sowie „Bioghee“, der 

geklärten Butter aus der Ayurvedaküche. 

Ghee gibt es auch in köstlich aromati-

schen Varianten mit Kräutern und Ge-

würzen, wie z. B. mit Oregano, mit Salbei, 

mit Knoblauch oder – für Liebhaber der 

scharfen Küche – mit Chili. Für das Er-

hitzen bei noch relativ niedrigen Tempe-

raturen kann auch ein hochwertiges Oli-

venöl verwendet werden. Zum Braten 

oder gar Frittieren ist es jedoch nicht 

geeignet.

Kokosöl wird vom Körper bevorzugt zur 

Energiegewinnung und nicht als Fett-

speicher eingesetzt. Wollte der Körper 

das Kokosöl in die Fettdepots schaffen, 

müsste er es erst langwierig in Speicher-

fett umbauen. Daher wird Kokosöl vom 

Körper eher wie Kohlenhydrate be-

handelt – jedoch ohne deren Nachteile. 

Kokosöl verursacht beispielsweise keine 

Blutzuckerspiegelschwankungen und da-

mit auch keine Heißhungerattacken, wie 

es die Kohlenhydrate tun. Während 

außerdem die Omega-6-Fettsäuern die 

Schilddrüse drosseln, belebt das Kokosöl 

die Schilddrüse und aktiviert so den 

Stoffwechsel.

Hier führt kein Weg vorbei. Zucker und 

Weißmehl sind isolierte Kohlenhydrate. 

Sie führen zu Blutzuckerspiegelschwan-

kungen, zu Heißhungerattacken und zu 

übermäßigem Appetit. Sie halten den 

Insulinspiegel oben und verhindern auf 

diese Weise, dass Fett abgebaut werden 

kann. Isolierte Kohlenhydrate liefern Ihn-

en nichts als Kalorien – keine Vitalstoffe, 

keine Mineralstoffe, keine Spurenele-

mente und keine nützlichen sekundären 

Pflanzenstoffe. Es gibt also keinen Grund, 

sie zu essen. Meiden Sie Zucker und 

Weißmehl und alle Produkte, die diese 

zwei Nahrungsmittel enthalten. Steigen 

Sie auf Vollkornprodukte um. Meiden Sie 

hier jedoch Weizen und bevorzugen Sie 

stattdessen Dinkelprodukte oder glu-

tenfreie Produkte aus Hirse, Buchweizen, 

Quinoa, Amaranth, Kastanien, Einkorn, 

Mais, Hanf etc.

Statt Zucker können Sie geringe Mengen 

Meiden Sie Zucker und Weißmehl

Honig verwenden. Süße und gleichzeitig 

gesunde Riegel ohne Zucker, ohne Weiß-

mehl und auch ohne gesundheitsschäd-

liche Fette können Sie sich im Bioonline-

handel besorgen.

Verarbeiteten Nahrungsmitteln enthal-

ten Transfette, reichlich isolierte Kohlen-

hydrate, meist zu viel Salz oder auch 

Glutamat. Gleichzeitig liefern sie Ihnen 

kaum Vitalstoffe, so dass es keinen Sinn 

macht, diese Produkte zu essen – es sei 

denn, sie möchten auf ungesunde Weise 

an Gewicht zulegen.

Die ungesündesten Lebensmittel sind 

verarbeitete Nahrungsmittel. Wenn Sie 

diese essen, entstehen bei deren Ver-

stoffwechslung derart viele Schlacken 

und Stoffwechselabfallprodukte, die ihr 

Körper gar nicht alle ausscheiden kann. 

Also lagert er sie ein und polstert sie mit 

Fett, damit die Schlacken dem Gewebe 

nicht schaden können. Essen Sie nur 

hochwertige Lebensmittel, dann hat Ihr 

Körper sehr viel weniger Grund, Fett an-

zulegen, da es weniger Schlacken gibt, die 

es zu polstern gilt.

Essen Sie statt dessen frische Früchte, 

Salate, Gemüsegerichte, Sprossen, Nüs-

se, Hülsenfrüchte, gelegentlich hochwer-

tigen Fisch und ab und zu ein Bioei.

Sie könnten auch eine Entschlackungskur 

über vier Wochen durchführen. Eine 

solche Entschlackungskur eignet sich 

nicht nur zum Abnehmen, sondern auch 

als Einstieg in eine basenüberschüssige 

gesunde Ernährungsweise.

Meiden Sie Produkte, die Glutamat ent-

halten. Glutamat ist ein Geschmacksver-

stärker, der Speisen besonders herzhaft 

und würzig schmecken lässt. Auf der 

Zutatenliste ist er mit Mononatrium-

glutamat oder auch mit Begriffen wie 

„hydrolysiertes Protein“ oder „Würze“ 

deklariert. 

Vermeiden Sie verarbeitete

Nahrungsmitteln

Glutamat vereitelt

Gewichtsabnahme

Fortsetzung von Seite 15

Fortsetzung auf Seite 18





Essen Sie mehr Ballaststoffe

Probiotika helfen beim

Abnehmen?

Abnehmen mit den richtigen 

Getränken

Abnehmen mit einer

Entsäuerungskur

Dieser Tipp ist ja steinalt, werden Sie 

denken. Leider ist er deshalb nicht we-

niger aktuell. Doch kommt es darauf an, 

die richtigen Ballaststoffen zu essen, da 

Sie ja gesund abnehmen möchten.

Probiotika sind nützliche Darmbakterien, 

die auf vielerlei Weise äußerst positiv auf 

die Gesundheit des Menschen einwirken. 

Sie können Allergien vorbeugen, eine In-

fektanfälligkeit reduzieren, das Immun-

system stärken, die Darmschleimhaut 

schützen, die Verdauung und damit den 

Stoffwechsel verbessern und – da 

manche Darmbakterien auch Vitamine 

bilden - zu einer optimalen Nähr- und 

Vitalstoffversorgung beitragen.

Darmbakterien gibt es viele Hundert 

Arten. Jeder Mensch hat eine ganz 

individuelle Darmbakterienkomposition 

und damit eine ganz individuelle Darm-

flora – abhängig von der Darmflora der 

Eltern und abhängig von der persönlichen 

Ernährungs- und Lebensweise. Wichtig 

ist hier, dass Sie ein Probiotikum wählen, 

das zahlreiche Lactobacillusstämme 

enthält.

Mit Zucker gesüßte Getränke sind selbst-

redend nicht für ein Programm zum Ab-

nehmen geeignet. Steigen Sie konse-

quent auf stilles Wasser und Kräutertees 

um und trinken Sie davon 1,5 bis 2 Liter 

am Tag. Sehr gut lassen sich auch frisch 

gepresste Gemüsesäfte (evtl. mit Wasser 

verdünnt) in ein Abnehmerpogramm ein-

bauen. Ein ebenfalls sehr empfehlens-

werter Begleiter beim Abnehmen ist die 

Kokosmilch.

Eine chronische Übersäuerung des Ge-

webes entsteht über viele Jahre und Jahr-

zehnte hinweg infolge eines chronischen 

Mangels an basischen Mineralstoffen 

und einer säurebildenden Lebens- und 

Ernährungsweise. Im Laufe einer solchen 

chronischen Übersäuerung verlangsamt 

der Stoffwechsel zusehends. Ein über-

säuertes Milieu verhindert, dass Nähr- 

und Vitalstoffe vollumfassend in die Zelle 

gelangen und blockiert gleichzeitig den 

Abtransport von Stoffwechselschlacken 

aus dem Gewebe, so dass sich die Si-

tuation immer weiter verschlechtert. 

Schlacken, die nicht abtransportiert wer-

den können, werden mit Fett gepolstert. 

Erst wenn die Schlacken, zu denen auch 

überschüssige oder bereits neutralisierte 

Säuren gehören, entfernt werden, kann 

auch das Fett viel leichter abgebaut 

werden. Eine nicht ordnungsgemäß ver-

sorgte Zelle signalisiert gleichzeitig 

ständig „Hunger“, so dass mit einer Über-

säuerung oft auch immer ein nicht zu 

stillender Appetit einhergeht. Das Abneh-

men gelingt bei einer Übersäuerung 

folglich nur bedingt und nur mit großer 

Anstrengung, wenn überhaupt.

Die Entsäuerung ist hier also ein wichtiger 

Schritt, der einige Wochen nach der 

Ernährungsumstellung sinnvoll ist. Wird 

die Entsäuerung zeitgleich mit der Um-

stellung der Ernährung durchgeführt, 

kann dies schnell den Körper überlasten 

und zu massiven Entgiftungs- und auch 

Unverträglichkeitsreaktionen führen. Der 

Organismus sollte sich also zunächst an 

die gesündere Ernährung gewöhnen (et-

wa 4 Wochen lang) und erst dann mit 

einem Entsäuerungsprogramm konfron-

tiert werden.

Bei der Entsäuerung werden Säureschlac-

ken abtransportiert, endlich können Ba-

sen, Sauerstoff und Enzyme das Gewebe 

wieder passieren. Die Nährstoffe gelan-

gen ungebremst in die Zelle und Abfall-

stoffe können vollumfänglich ausgeleitet 

werden. Der Stoffwechsel wird durch die 

Entsäuerung also wieder aktiviert und 

beschleunigt, so dass es jetzt auch an die 

eingelagerten Fettreserven geht und 

diese nach und nach abgebaut werden 

können.

Wir wünschen Ihnen viel Erfolg!
Lesen Sie mehr unter: 

www.zentrum-der-gesundheit.de

Glutamat führt dazu, dass man vom 

entsprechenden Nahrungsmittel mehr 

isst, als man eigentlich will. Glutamat 

fördert also den Appetit und hemmt das 

Eintreten des Sättigungsgefühls. Glu-

tamat eignet sich daher hervorragend als 

Gewürz, wenn man (auf ungesunde Wei-

se) dringend zunehmen möchte.

Statt glutamathaltiger Gewürzmischun-

gen können Sie Kräutersalz und Kräu-

termischungen verwenden.

Wenn Sie dazu neigen, zu viel zu essen, 

sollten Sie einmal versuchen, eine Ihrer 

täglichen Mahlzeiten durch einen grünen 

Smoothie zu ersetzen oder einen 

Smoothie als Vorspeise zu sich zu neh-

men. Mit „Smoothie“ ist hier kein gekauf-

tes Fertiggetränk gemeint, das meist viel 

zu viel Zucker und andere ungünstige Zu-

taten enthält, sondern ein selbstge-

machter grüner Smoothie aus Früchten, 

grünem Blattgemüse, Wasser und – nach 

Geschmack – etwas Mandelmus, Ingwer, 

Vanille o. ä.

Idealerweise trinkt man den grünen 

Smoothie zum Frühstück. So früh am Tag 

auf leeren Magen genossen kann er dann 

mit seinen hochwertigen Vital- und Nähr-

stoffen sofort resorbiert und in die Zellen 

eingebaut werden.

Ersetzen Sie eine Mahlzeit am Tag

durch einen grünen Smoothie





Die Vogelmiere (Stellaria media) gehört 

zur Familie der Nelkengewächse, obwohl 

sie optisch nicht so aussieht. Sie ist in 

Mittel- und Nordeuropa heimisch und in 

Nordamerika eingeschleppt. Auch in 

Nordasien und in anderen Gegenden der 

Welt kann sie vorkommen. Sie kann fast 

überall wachsen und erobert sich durch 

ihre kriechende Wuchsart still und heim-

lich, aber sehr effektiv ihren Raum. Ihr 

Name weist darauf hin, dass sie von den 

Vögeln als nahrhafte Kost geschätzt wird. 

Auch für uns Menschen ist sie eine wert-

volle Pflanze, obwohl die meisten Garten-

besitzer als lästiges Unkraut kennen.

Sie ist auch eine wichtige Pflanze, die als 

Wetterprophetin dienen kann. Wenn ihre 

Blüten vollständig geöffnet sind, wird 

mindestens die nächsten vier Stunden 

lang die Sonne scheinen.

Das besondere an der Vogelmiere ist, 

dass sie sich selbst von Frosttempera-

turen nicht abschrecken lässt. Ihr genügt 

das fahle Licht der tiefstehenden Win-

Pflanzenbeschreibung

tersonne noch immer, um Photosynthese 

zu betreiben, das Wachstum zu organi-

sieren, ja sogar um Blüten zu bilden und 

für die Fortpflanzung zu sorgen. Bei ge-

ringen Minusgraden keimt und treibt sie 

sogar unter Schnee und bedeckt dann 

frisch umgegrabene Beete und Felder, 

wenn der Schnee weggetaut ist. Daher 

kann man die Vogelmiere teilweise auch 

im Winter frisch ernten.

Die einjährige Pflanze gilt als Unkraut, 

weil sie besonders üppig auf bearbei-

teten Flächen wächst und sie nach kurzer 

Zeit, wie ein Teppich bedeckt. Dabei ist sie 

eigentlich eine Labsal für den aufgeris-

senen, nackten Boden und verhindert die 

Erosion der Erde. Man kann sie als le-

bendige Mulchschicht betrachten. Da die 

Vogelmiere stickstoffhaltigen Boden mit 

guter Bewässerung besonders liebt, kann 

man an ihrer Verbreitung erkennen, ob 

ein Boden gut gedüngt bzw. fruchtbar ist. 

Sie zeigt geomantische Stellen an, über 

denen der Mensch nicht ruhen sollte.

Die Vogelmiere als Unkraut auszurotten, 

erweist sich als unmöglich, denn eine 

Pflanze bringt jährlich 5 Generationen mit 

insgesamt 10 bis 20 000 Samen hervor 

und der Samen selbst kann 60 Jahre 

keimfähig warten, bis die Bedingungen 

wieder optimal sind. Es ist also weitaus 

sinnvoller, diese Pflanze als wertvolles 

Nahrungsmittel zu verwenden und sie als 

Heilmittel kennenzulernen.

Die Stängel der Vogelmiere werden bis zu 

40 cm lang und liegen weitgehend auf 

dem Boden. Dort, wo sie die Erde be-

rühren, bilden sie kleine Zusatzwurzeln. 

Die zahlreichen Blätter der Vogelmiere 

sind klein und eiförmig mit Spitze.

Die Vogelmiere blüht von März bis Ok-

tober mit weißen Blüten, die wie winzige 

Sterne aussehen. Die fünf weißen Kron-

blätter sind zweigeteilt, so dass sie auf 

den ersten Blick wie jeweils zwei Blü-

tenblätter aussehen. Sie entfalten sich 

bei trockenem Wetter morgens um neun 

und blühen bis zum Abend. Bei feuchtem 

Wetter bleiben sie zusammengezogen.

Die Vogelmiere enthält wie alle anderen 

Wildkräuter ein Vielfaches an pflanzli-

chem Eiweiß (ca. 80 %), 150 % mehr 

Kalium, 80 % mehr Vitamin C und 186 % 

mehr Vitamin A. Sie enthält außerdem 

noch Saponine, Flavonoide, Cumarine, 

Mineralien, Oxalsäure, Schleim, Zink, 

ätherische Öle und seltene Elemente in 

organischer Form wie Phosphor, Mag-

nesium, Kupfer und Silizium als Kiesel-

säure. In roher Vogelmiere finden wir 

Aucubin, ein Glykosid, welches das Im-

munsystem stärkt und dem vorzeitigen 

Alterungsprozess entgegenwirkt.

Die Vogelmiere bietet sich in erster Linie 

als nahezu ganzjähriges Wildgemüse an. 

Sie hat einen angenehmen, mild-wür-

zigen Geschmack, der an rohe Mais-

kolben erinnert. Da sie sehr zart ist, kann 

sie zu jedem Salatgemüse zugegeben 

werden. Außerdem kann man sie sowohl 

einzeln als auch zu jedem anderen Ge-

müse wie Spinat zubereiten. Blanchieren 

ist dabei eine völlig unnötige Maßnahme 

Inhaltsstoffe

Anwendung und Wirkung

Auf den ersten Blick ist die Vogelmiere sehr unscheinbar und klein. Sie wirkt 

unheimlich zart und ist doch unverwüstlich und voller Kraft. Eigentlich zählt sie 

zu den klassischen Unkräutern, denn sie wächst gerne rund um das Haus und 

hat auf den ersten Blick gar keine Besonderheiten. Und dennoch zählt sie für 

uns Menschen bereits seit Jahrtausenden als wichtige Begleiterin. Sie ist eine 

wahre Pionierpflanze, das heißt, sie siedelt sich dort an, wo vor ihr noch keine 

Pflanze wuchs.

Die Vogelmiere, ein begnügsames 
Unkraut mit enormer Heilkraft



Spargel mit Vogelmiere und Kräuterkruste

ZUTATEN für 1 Portion

• 4 Stangen Spargel, 

   mitteldicken Bleichspargel 

   oder anderen

• 3 Handvoll Giersch, 

   frischen, jungen

• 8 Blätter Bärlauch

• 1 Handvoll Kerbel

• 1 Handvoll Vogelmiere, 

   frische, jungen

• 125g Butter

• 1 EL Semmelbrösel

• Salz und Pfeffer

• 1 Prise Zucker

und würde nur Substanz-, Geschmacks- 

und Nährstoffverlust bedeuten.

Der hohe Gehalt an Vitaminen, Mineralien 

und Saponinen, macht sie zu einer hilf-

reichen Unterstützerin bei jeder Früh-

jahrskur. Sie gibt neue Lebenskraft nach 

dem Winter und hilft gegen vielerlei Man-

gelerscheinungen. Sie wirkt harntreibend, 

reinigt das Blut und regt den Stoffwechsel 

an, so dass man sie auch bei Schlankheits-

kuren und gegen Stoffwechselerkrankun-

gen wie beispielsweise Rheuma und Gicht 

essen kann. Die Verdauung wird durch den 

Genuss der Vogelmiere angeregt. Sie hilft 

gegen allerlei Hautprobleme, sogar Schup-

penflechte und juckende Ekzeme kann sie 

lindern.

Wir schneiden das oberirdische Kraut mit 

der Schere ab, da sonst zu viel Erde an den 

leicht auszureißenden Würzelchen haf-

tet. Außerdem wächst sie so rasch und 

dicht für die nächste Ernte nach.

Fein gewiegt können wir sie auf ein But-

Zubereitung

terbrot streuen, einen Kräuterquark da-

mit würzen, überall darüber streuen, wo 

wir sonst Petersilie oder Schnittlauch ver-

wenden. Sehr gut harmoniert sie mit Kar-

toffel, Ei und Huhn.

Als Tee (Aufguss) kann man die Vogel-

miere, getrocknet oder frisch, zur An-

regung des Stoffwechsels trinken, um 

rheumatische Beschwerden zu lindern 

und Frühjahrskuren zu unterstützen. 

Auch gegen Erkrankungen der Atemwege 

kann man Vogelmierentee trinken. Er 

wirkt schleimlösend und hilft daher 

gegen Husten und Bronchitis.

Äußerlich als Waschung, Umschlag oder 

Bad eingesetzt, kann der Tee gegen viele 

Arten von Hautproblemen einsetzen. Auch 

schlecht heilende Wunden, Geschwüre und 

Abszesse können mit Vogelmieren-Um-

schlägen behandelt werden. Hierzu bieten 

sich auch Breiumschläge mit dem zer-

quetschten frischen Kraut an. Umschläge 

mit Vogelmierentee kann man auch gegen 

Leberbeschwerden äußerlich auflegen. 

Gerstenkörner kann man durch Baden 

ZUBEREITUNG
Den frischen Spargel schälen und mit 

Wasser bedeckt – welches gesalzen und 

die Prise Zucker zugegeben wurde – 

weich kochen, ca. 10 Minuten. 

(Augenbadewanne) oder Umschläge mit 

Vogelmierentee behandeln.

Traditionell wurde schon im Mittelalter 

eine Salbe aus der Vogelmiere und 

Schmalz zubereitet. Solche eine Salbe 

kann man gegen obengenannte Hauter-

krankungen einsetzen.

Aus den Blüten der Vogelmiere kann man 

auch eine Blütenessenz herstellen, die für 

Durchhaltevermögen, Hartnäckigkeit 

und Selbstvertrauen steht.
Quellen: www.heilendepflanzen.de,

www.heilkraeuter.de, www.jahreskreis.at

Ans Wasser gibt man auch Butter. Alle 

Kräuter und Wildkräuter waschen, wenn 

nötig putzen und trockenschleudern. Bei 

der Vogelmiere die Wurzeln entfernen. 

Dann die Kräuter in heißer Butter an-

schwenken, nicht braten. Salzen und pfef-

fern und die Semmelbrösel mit daran 

geben. Die können aber auch weggelas-

sen werden. Alles schön auf den Teller 

anrichten, Butter und die Kräuter über 

den Spargel verteilen. Wer noch fett-

armer leben will, nimmt bei der Butter-

menge weniger oder Öl. Dazu reicht man 

Salzkartoffel, wenn möglich Frühkartof-

feln. Arbeitszeit: ca. 45 Min.

Wir wünschen guten Appetit!
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Katholische Kirche (Blaue Kirche): 
Kirche am Weinberg: 

In deutscher Sprache: 

sonntags jeweils 9:00 und 10:30
sonntags 18:00 

Evangelische Kirche Helikonstraße sonntags 11:00
(Die Kirche ist regelmäßig geöffnet 

dienstags 15.00 bis 17.00 Uhr und donnerstags 10.00 bis 12.00 Uhr)

GOTTESDIENSTE IN BAD HÉVÍZ

VERANSTALTUNGSKALENDER MAI 2013

Hévíz

Keszthely

Sárvár

Zalakaros

Vonyarcvashegy

Bauermarkt: donnerstags am Nachmittag, 

samstags und dienstags am Vormittag   am großen Parkplatz

Pianoabend jeden Montag ab 19 Uhr (kostenlos)                                      Hotel Carbona

Orgelkonzert jeden Dienstag                                                                             Blaue Kirche

Modeschau jeden Dienstag (kostenlos)                       Hotel Helios und Hotel Panorama

Handwerkerschau jeden Mittwoch                              Hotel Helios und Hotel Panorama

Tanzabend jeden Mittwoch ab 19 Uhr                                                         Hotel Carbona

Organisierte Fahrradtouren jeden Mittwoch ab 11 Uhr 

(Anmeldung nötig!)                                                                                     Tourinform Büro

Musikabend jeden Donnerstag                                                           variabler Schauplatz

Kanufahren auf der Bach Hévíz, jeden Samstag ab 10 Uhr 

(Teilnahmegebühr: 3.900 HUF/Person)                                                     Tourinform Büro

Minigolf Wettbewerb jeden Sonntag                                                       Hotel Aquamarin

Tourinform-Büro, Bad Hévíz, Rákóczi Str. 2. Tel.: 540-131

Markt, Mittwochs und Samstags am Vormittag   Marktplatz im Zentrum

Jeden Montag um 20 Uhr Operettenabend                                             Schloss Festetics

16. ab 10 Uhr Eröffnung der Blumenausstellung und des 

Blumenmarktes im Palmenhaus Helikon   Schloss Festetics

Tourinform-Büro Keszthely, Kossuth Str. (Fußgängerzone) 30. Tel.: 314-144

Markt jeden Montag am Vormittag Marktplatz                    (unweit der Burg Nádasdy)

19. um 17:30 Uhr Pfingsten-Konzert der 

Sárvárer Blaskapelle    römisch-katolische Pfarrkirche

Tourinform-Büro Sárvár, Várkerület 33. Tel.: 520-178

Maifeier am 1. Mai ab 14 Uhr mit bunten Programmen                 Parkwald Raststätte

17-19. Retro Wochenende mit bunten Programmen                       variabler Schauplatz

Tourinform-Büro Zalakaros, Gyógyfürdő Platz 10. Tel.: 340-421

Maifeier am 1. Mai ab 15 Uhr mit bunten Programme Balat onu fer, am Strand

Tourinform-Büro Vonyarcvashegy, Fő út 83. Tel.: 348-315






