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Liebe Leser!
sie wunderten sich bestimmt, warum sie ihre beliebte Gästezeitung am 1. März noch nicht in der Hand hielten? 
das hat einen Grund: wir wollten die Gestaltung der Zeitung etwas ändern, etwas auffrischen und wiederbeleben, 
so wie die natur im Frühling zum neuen Leben erweckt. wir hoffen, dass es ihnen gefällt!
tatsächlich, in diesem Monat ereilt uns auch offiziell der Frühling – der 1. März markiert den meteorologischen 
Frühlingsanfang, und am 20. März ist der astronomische Frühlingsbeginn, die tagundnachtgleiche. die Vögel zwit-
schern bereits fleißig und der wind bringt den duft der erwachenden natur herbei. dabei vergißt man ganz, dass 
die römer diesen Monat dem Kriegsgott Mars (Martius) widmeten und in diesem Monat begann die Feldzugssai-
son. doch es ist auch nicht zu vergessen, dass wir den März gleich mit dem sommer in Zusammenhang bringen 
können – am letzten sonntag des Monats (dieses Jahr am 29. März) werden die uhren um eine stunde vorgestellt. 
der energiesparende effekt dieses Praxis mag zwar umstritten sein, auch auf den chronobiologischen rhytmus 
und den Psyche der Menschen sollte er ungünstige wirkung haben – was wir in der redaktion einstimmig bezwei-
feln. es gibt nichts schöneres endlich die sonnenstrahlen des spätnachmittags länger zu genießen – vielleicht auf 
der terasse eines weinlokals in egregy? Lassen sie sich vom Frühling und den Frühlingsprogrammen verführen: 
saisoneröffnung in Hévíz am 20-22. März zum anlass des welttages des wassers. auch in Vonyarcvas-hegy gibt es 
dazu eine passende Party. Klassische Musik wird es am 27. März ebenfalls in Hévíz oder am 28. März in Keszthely 
geben mit stücken von tschaikowski. Bei den Vorbereitungen zum osterfest können sie in Gyenesdiás auch dabei 
sein. die „Lepke-túra” (schmetterling-tour), eine Leistungswanderung wird am samstag, den 28. März veranstaltet. 
ausgangspunkt der tour ist der Bahnhof von Vonyarcvashegy, die strecken sind 15, 25 und 40km lang.  nach einer 
solchen angenehm anstrengenden tag wirkt ein saunabesuch oder eine Massage in ihrem Hotel wunder!

Schöne Frühlingstage wünscht Ihnen das GZ Team!
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Korda sándor wurde 1893  in Pusz-
tatúrpásztó in der Familie Kellner 
geboren. den namen „Korda” ent-
nahm er seinem Lieblingsmotto 
„sursum corda – empor die Her-
zen”.  in seinen jungen Jahren be-
schäftigte er sich als Journalist. er 
wurde Korrespondent in Paris für 
die Zeitung „unabhängiges ungarn”  
danach begann er in Filmzeitschrif-
ten zu schreiben. Mit 19 publizierte 
er reihen von artikeln auf dem 

Gebiet der Filmtheorie. Bei mehre-
ren Zeitschriften war er redakteur 
(Pester Kino, das Kino, Kinowoche).  
ab 1914 versuchte er sich auch als 
Filmregisseur. sein erster Film kam 
unter den titel „der aufgesetzte 
Journalist” ins Kino. 
Zwischen 1912 und 1919 waren in 
ungarn insgesamt 32 Filmproduk-
tionsgesellschaften, von denen die 
star Filmfabrik, die Phönix, astra 
und uher hervorzuheben sind. 

weilen wir noch eine zeitlang in der „goldenen Ära” der Film-
industrie. sándor Korda erlangte weltruhm, nicht aber in 
Hollywood. im Gegensatz zu Michael Curtiz (Kertész Mihály) 
wollte Korda „literarisch” anspruchsvolle Filme drehen, die 
die Mittelschicht erreichen.  Kertész, als „masscult”-regisseur 
fand zu sich in der amerikanischen Filmindustrie, während 
Korda als”midcult”- Kultregisseur der europäischen erfolgs-
filmen zum bedeutenden Faktor der Filmkunst wurde.

Die Gebrüder Korda
Ungarn in Hollywood

Sándor Korda
beim Schreibtisch
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die „Corvin Filmfabrik”wurde 1916 
in Budapest, in einem Zuglóer 
Bezirk gegründet, direktor war sán-
dor Korda.  als Großbetrieb konnte 
sich die „Corvin” in jeder Hinsicht 
mit beliebiger europäischen Film-
fabrik messen – das Glashaus war 
38m lang, 23m breit und 15m hoch. 
sándor Korda führte als erster in 
ungarn die in den Vereinigten staa-
ten gewohnten arbeitsweise ein. 
dabei legte er einen besonderen 
wert auf die dramaturgie, Kame-
ratechnik und Bühnenbild wurden 

mit größter sorgfalt ausgeführt. Bis 
zu seinem weggang aus ungarn 
im Jahre 1919 hatte Korda bereits 
25 Filme gedreht – von denen sind 
nur einige erhalten geblieben (zB. 
der „aranyember” – der goldene 
Mann). während der Zeit der räte-
republik in 1919 in ungarn war 
Korda Mitglied des direktoriums als 
Leiter für Filmkunst und setzte die 
Verstaatlichung der Filmindustrie 
durch. nach dem sturz der räte-
republik  rettete ihm seine (erste) 
Frau, die schauspielerin Maria 
Korda das Leben indem sie ihn 
nach wien brachte. Hier nahm er 
seine regietätigkeit wieder auf. aus 
sándor wurde alexander und seine 
Frau, Maria wurde durch das Bibel-
epos „samson und delila” (1922) 
zum star des deutschsprachigen 
Films. 
nach wien folgte Berlin, wo er im 
Film „eine dubarry von heute” auch 
Marlene dietrich inszenierte. 1926 
nahm er ein angebot in Hollywood 
an. den Quellen geht es hier nicht 
eindeutig hervor ob Korda mit First 
national oder united artists unter-
schrieben hatte. die beiden studios 
waren ausnahmsweise nicht von 
ungarischen immigranten gegrün-
det, auch First nation war ein Kon-
kurrenz von Zukor ’s Paramount.  
Jedenfalls drehte Korda zehn Filme 

- mit mäßigem erfolg. sein Vertrag 
wurde nicht verlängert. auch bei 
Fox kam er nicht voran vor allem 
weil Korda die amerikanische 
„Handwerkermentalität” und den 

„angestelltenstatus” nur schwer to-
lerierte. Hollywood waren für ihn 
sowieso von zwei Fragen gekenn-
zeichnet: „wieviel hast du dabei 
gewonnen?” und „Magst einen 
o-saft?” 
so kehrte er nach europa zurück, 
zunächst nach Frankreich, wo er 
zwei Filme drehte. 
Korda hatte zwei Brüder, Zoltán 
und Vince. Mit ihnen ließ er in Lon-
don nieder und gründete 1932 
die London Film Productions und 
dabei mehrere kleinere studios. 
seine Filme waren sehr spektaku-
lär. der Film „das Privatleben Hein-
richs Viii.” verhalf ihn zum durch-
bruch und Charles Laughton, den 
Hauptdarsteller zu einem oscar. 
weitere Filme wie der „rembrandt” 
(1936) oder das „dschungelbuch” 
und „richard iii.” (1955) wobei er als 

„Samson und Delila” (1922) 
Franz Herterich und Maria Korda 



die dreharbeiten zum Film „der 
dieb von Bagdad” wurde 1940 
wegen der Kriegsgefahr unter-
brochen. Korda brachte daraufhin 
die Produktion in die usa und 
ließ sein werk dort fertigstellen. 
der Film wurde mit drei oscars 
ausgezeichnet. Übrigens ist er 
deswegen unter Beschuss gera-
ten weil er während des zweiten 
weltkriegs sehr viel Zeit in den 
staaten verbrachte. Heute scheint 
es so, dass er unter anderem als 
Kurier für winston Churchill im ein-
satz war. Vielleicht hat das damit 
zu tun, dass er Korda als erste 
Persönlichkeit der Filmwelt vom 
König George Vi. 1942 zum ritter 
geschlagen wurde?

Interessantes:

Produzent mitwirkte, brachten ihm 
weiteren ruhm. er bemühte sich 
um junge talente, so begannen ihre 
Karriere neben Laughton auch die 
von Laurence olivier, david Lean, 
Vivien Leigh oder ralph richardson 
bei London Films. 
seine jüngere Brüder konnten 
sich ebenfalls in der Filmindustrie 
behaupten. Zoltán Korda begann 
seine filmische Laufbahn als Kame-
ramann und schnittmeister. in Lon-
don übernahm er jedoch regie-
arbeiten in der Produktionsfirma 
seines Bruders sándor. er war zB. 
regieassistent bei dem Film „der 
dieb von Bagdad”.  ungleich zu 
sándor, Zoltán folgte liberale ideale 
was zu auseinandersetzungen zwi-
schen den beiden Brüdern führte.
Zoltán’s neffe ist Michael Korda 
(Vincent’s sohn), schriftsteller und 
Verleger.

Die Gebrüder Korda 
Vince Korda, Sándor Korda, 
Zoltán Korda

der jüngste von den drei Brüdern 
war Vincent Korda. sein Laufbahn 
begann mit der Malerei und ließ er 
in Paris als Maler nieder. daraufhin 
engagierte ihn sándor als designer 
für einen Film. 1932 übersiedelte 
auch Vincent nach London. Von da 
an stattete er die Großprojekte, wie 
Historien- und Kostümfilme seines 
Bruders und nebenbei auch die 
berühmteste Londoner Bühne, das 
old Vic theatre aus. Für seine Kulis-
senideen beim Film „der dieb von 
Bagdad” wurde er mit einem oscar 
für das „Beste szenenbild” hono-
riert. 
symbolisch gesehen könnte 
man also sagen, dass Hollywood 
in ungarn, eigentlich auf einem 
Grundstück in Zugló, in einem 
Budapester Bezirk geboren wurde. 
Hollywood kehrte 2007 wieder 
nach ungarn zurück und brachte 
die Hochtechnologie der us ame-
rikanischen Filmindustrie des 21. 
Jahrhunderts gleich mit: in etyek, 
etwa 30km, eine halbstündige 
autofahrt von der ungarischen 
Hauptstadt entfernt, wurde der 
Korda Filmpark gegründet. Holly-
wood kehrte zu seinen wurzeln 
zurück.

Richard III  (1955)
Laurence Olivier als Richard III.

Land & Leute · 5



6 · Land & Leute

János neumann wurde 1903 in 
Budapest, in wohlhabender bür-
gerlichen Familie geboren. er war 
außerordentlich talentiert, als 
sechsjähriger spaßte er auf alt-
griechisch (konnte auch lateinisch, 
französisch und deutsch) und divi-
dierte sechs- und achtstellige Zah-
len im Kopf.  

Mit acht hat er die 44 Band schwere 
weltgeschichte fertiggelesen. ab 
1913 besuchte er das nahmhafte 
humanistische deutschsprachige 
Lutheraner-Gymnasium  (das 
berühmte sog. „Fasori”, damals das 
beste Gymnasium der stadt) in 
Budapest.  sein Mathematiklehrer 
erkannte neumann‘s talent und för-

derte seine entwicklung. er ermu-
tigte neumann mit nahmhaften 
Mathematikern zu diskutieren. der 
Junge wurde dann mit 17 als bester 
Mathematikschüler ausgezeichnet. 
nach der abitur studierte an der 
Budapester universität Mathema-
tik, Physik und Chemie. Parallell 
dazu – auf wunsch seines Vaters, 

tel.: +36 83 501 500  |  email: hotel@carbona.hu  |  www.carbona.hu  |  8380 Hévíz, Attila u. 1.

Wellness Brunch Verbringen Sie mit Ihren Freunden oder 
Ihrer Familie 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 
ausgezeichneten Attila Restaurants!

Geschmackerlebnis und 
Badevergnügen
Ganztägige Benutzung des Schwimmbads, der 
Sauna-Insel und des Erlebnisbads sowie ein 
reichhaltiges Büfett-Mittagessen.
5 999 HUF/Person/Gelegenheit
Für Kinder bis zu 6 Jahren gratis, von 6-14 
2 750 HUF/Person/Gelegenheit
Gültig: 01.03.–31.05.2015

der entwickler des ersten modernen rechners ist in der 
informatik auch heute nicht umzugehen: die Computers 
funktioneren noch nach dem von ihm entwickelten Prinzip. 
neumann wollte damit kein Geschäft machen und verzich-
tete auf die Patentrechte. er hat einfach alles der Öffentlich-
keit zugänglich gemacht. als echter wunderknabe ging er 
mit sechstelligen Zahlen um, sprach auf mehreren spra-
chen und hatte ein photographisches Gedächtnis, so dass 
er ganze seiten auf den ersten Blick sich merken konnte. 
seine weltweit bekannte spieltheorie wurzelt in der Praxis 
des Pokers. 

Der Vater der Informatik
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der ihn von einer Mathematikerlaufbahn abhal-
ten wollte – studierte er in Zürich Chemieingeni-
eurwesen und promovierte 1925. ein Jahr später 
wurde er doktor in Mathematik. Zwischendurch 
besuchte er regelmäßig einstein‘s Physikseminare 
in Berlin. der führende Mathematiker seiner Zeit, 
david Hilbert rief neumann nach Göttingen, in die 
Hochburg der Mathematik und Physik. die letztere 
schule wurde von Max Born geleitet, auch Bohr, 
Fermi, oppenheimer, Heisenberg, wigner und tel-
ler waren bei ihm.  danach unterrichtete neuman 
an den unis zu Berlin (1926-1929) und Hamburg 
(1929-1930). wegen den politischen ereignissen 
musste neumann deutschland verlassen. so ging 
er in die usa . drei Jahre später wurde er zum 
Mathematikprofessor (mit 29 Jahren der jüngste in 
den usa) in Princeton am „institute for advanced 
study” ernannt.  1937 erhielt er die us amerikani-
sche staatsbürgerschaft.  
ab 1943 nahm neumann am Manhattan Projekt in 
Los alamos teil. eines seiner Hauptarbeitsgebiete 
war die theorie der stoßwellen. darüberhinaus 
war er ein Mitglied des „target Committee”, das die 
genauen Ziele der Bomben mitbestimmte. 
sein größtes Verdienst leistete neumann jedoch 
auf dem Gebiet der informatik. nach ihm wurde 
die Von-neumann-architektur benannt, ein Com-
puter, in dem daten und Programm binär codiert 
im selben speicher liegen. analog zum menschli-
chen Hirn, definierte er eine rechenarchitektur aus 
steuereinheit und arithmetischer einheit, sowie 
eine speichereinheit. auch die nutzung eines 
Bildschirms anstelle eines druckers war neuigkeit.  
neumann beschrieb dieses Prinzip 1945 im „First 
draft of a report of the edVaC.”  eine andere Ver-
sion des rechners war ias oder JoniaC – als name 
für Johnny (oder Jancsi, auf ungarisch).  
sein sarkastischer Humor war neumann‘s wahrzei-
chen – man hielt ihn für einen sehr positiven und 
lebenslustigen Menschen. er war zweimal verheira-
tet (seine tochter, Marina von neumann whitman 
war regierungsberaterin wirschaft und Vorstands-
mitglied bei berühmten us-amerikanischen Kon-
zernen). sein Haus in Princeton war Mittelpunkt 
der akademischen Kreise. durch seine unglaubli-
che intelligenz konnte und wollte er nahezu alle 
Probleme lösen: er hatte seine tür immer offen. 
János neumann starb im alter von 53 Jahren, 
infolge einer Krebserkrankung das möglicherweise 
durch seine teilnahme an nukleartests verursacht 
worden war. der Krebs griff am ende auch sein 
Gehirn an. in seinem Krankenzimmer hielt sich 
stets ein offizier auf, damit neumann keine staats-
geheimnisse weitergibt. doch sprach er im deli-
rium ungarisch. nach langen Leiden verstarb er im 
Krankenhaus im Februar 1957. 
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die anerkennung der Massage 
durch die schulmedizin erreichte 
im 18. Jahrhundert der schwedi-
sche Gymnastiklehrer Per Henrik 
Ling. er erlernte verschiedene Mas-
sagetechniken und experimen-
tierte ständig weiter. unter einbe-
ziehung seiner eigenen erfahrung 
mit gymnastischen Übungen 
erschuf er die so genannte schwe-
dische Massage, deren Grundtech-
niken des Zentralinstituts für Gym-
nastik in stockholm (1813) wurden 
die schweden Vorreiter für die 
ausbildung von therapeutischen 
Massagetechniken in ganz europa. 
ungefähr zur gleichen Zeit began-
nen auch wissenschaftliche unter-
suchungen zu den wirkprinzipien 
der Massage.
1856 wurden die schwedischen 
Massagetechniken durch die Brü-
der Charles F. und George H. taylor 
in die usa gebracht. anschließend 
veröffentlichte dr. John Harvey 
Kellogg (1852-1943) mehrere arti-
kel und Bücher über Massage und 
Hydrotherapie.

albert Hoffa (1859-1907) veröffent-
lichte 1893 ein Buch für Ärzte, in 
dem er die fünf Handgriffe strei-
chungen, Kneten, reiben und 
erschütterungen in übersichtlicher 
Form zusammenstellte. dieses werk 
mit dem titel „technik der Massage“ 
wurde ein standardwerk.
sigmund Freud (1856-1936) unter-
suchte 1895 in einer studie den 
nutzen von Massage in der Behand-
lung von neurotischer Hysterie.
um 1920 entwickelte die deutsche 
Physiotherapeutin elisabeth dicke 
in Zusammenarbeit mit H. teirich-
Leube die Bindegewebsmassage; 
ungefähr zur gleichen Zeit arbei-
tete der däne emil Vodder und 
seine Frau an einer neuen technik, 
die eine leichte Massage entlang 
der oberflächlichen Lymphwege 
darstellte. diese technik wird heute 
noch praktiziert und als manuelle 
Lymphdrainage bezeichnet.
1942 veröffentlichten dicke und 
Leube eine darstellung über die 
Massage reflektorischer Zonen im 
Bindegewebe, fünf Jahre später 
folgte J. v. Puttkamer mit Berich-
ten über die Beeinflussung von 
organen durch Massage. 1953 
beschrieben Vogler und Krauss ihre 
Methode der Periostbehandlung 
als eine weitere spezialmethode in 
der Massage.
seit den sechziger Jahren des 20. 
Jahrhunderts stieg die akzeptanz 
der Massage als therapieform ver-
schiedenster erkrankungen stetig 
an, nicht zuletzt aufgrund der aus-
weitung der untersuchungen über 
die effekte der Massage.

die Massage dient zur mechanischen Beeinflussung von 
Haut, Bindegewebe und Muskulatur durch dehnungs-, Zug- 
und druckreize. die wirkung der Massage erstreckt sich von 
der behandelten stelle des Körpers über den gesamten 
organismus und schließt auch die Psyche mit ein. 

Die Geschichte der Massage -  
19. und 20. Jahrhundert

Per Henrik Ling
(1766-1839)

Dr. John Harvey Kellogg 
(1952-1943)

Emil Vodder 
(1896-1986)
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Die Therapieabteilung des Hotels bietet basierend auf die Wirkung der zwei verschiedenen und ausgezeichneten
Heilwasser ein umfassendes Angebot für die Ansprüche sowohl der modernen als auch der holistischen Medizin.
Neben der entspannenden Luxus  wartet ein komplettes Programm auf unsere Gäste, wo Ihnen ärztliche Konsulta-

tionen, Check-ups, vitalisierende oder wennnötig Heilbehandlungen Ihrer Gesundheit dienen.

ist eines der besten Gesundheitshotels der Welt und Mitglied von Healing Hotels of the World.

SPA

H-9600 Sárvár, Vadkert krt. 5.           +36 95 889 555           info@spirithotel.hu           www.spirithotel.eu
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den Hévízer Heilsee kennen sie 
bereits, über den erős Pista haben 
wir vor langer langer Zeit in der 
Gästezeitung geschrieben. auch 
der Baumkuchen könnte ihnen 
bekannt vorkommen.
Jetzt finden aber auch die Bibel aus 
Vizsoly, der Bogen der landnah-
menden Magyaren aus dem 9. - 11. 
Jahrhundert und der Gewürzpapri-
kapulver aus szeged einen einzug 

die Pläne blieben erstmal Pläne 
– doch neulich rührt sich wieder 
etwas. die idee wurde von der 
städtischen selbstverwaltung in 
Hévíz wieder aufgegriffen. die 
Gemeinde beauftragte die unga-
r ische natur wissenschaft l iche 
Gesellschaft eine Forschungsdoku-
mentation mit dem titel „der stel-

in die Liste der Hungarika. neben 
den im titel erwähnten  Posten 
marschierten auch der Magenbit-
ter unicum, die würze „Piros arany“, 
der Pflaumenmuß von szatmár, das 
Lebenswerk des Mathematikers 
János neumann mit besonderem 
Blick auf seine computertechni-
schen erbe, die Bocskai-tracht und 
die Fischsuppe von Baja in die nati-
onale wertesammlung ein – die als 

lenwert des Hévízer Quellensees in 
der welt” zu erstellen, mit dem Ziel, 
dass der Heilsee als weltkulturerbe 
anerkannt wird. diese dokumenta-
tion wird dann erwartungsgemäß 
die einzigartigkeit des sees unter 
Beweis stellen. dafür steht ein Bud-
get in der Höhe von 21,6 Mio HuF 
(ca 68.000 eur) zur Verfügung, die 

„Vorzimmer“ zum Hungarikum gilt.
Mit dieser entscheidung gibt es 
bereits insgesamt 45 Hungarika, 
und die nationale wertesamm-
lung zählt damit 120 Posten.  die-
jenige werden wir demnächst in 
der Gästezeitung vorstellen, die 
ihnen, liebe Leser, vielleicht nicht 
so bekannt sind. in dieser Märzaus-
gabe fangen wir gleich mit János 
neumann an.

studie soll bis ende Juni 2016 fertig-
gestellt werden. unter den zu erfül-
lenden aufgaben stehen u.a. die 
auswertung der natürlichen Gege-
benheiten des sees und der umge-
bung, Überblick der Geschichte der 
Heilmethoden und der Forschung  
und letztendlich eine Zusammen-
fassung darüber,  was wurde im 
interesse der erhaltung des Heil-
sees bis jetzt getan. ein Vergleich 
mit ähnlichen thermalseen und 
Kurorten in den nachbarländern 
wird die studie ergänzen. 
die ungarischen naturschauplätze 
auf der unesCo-Liste sind u.a. 
Hortobágy, Pannonhalme, Pécs 
(die urchristliche Grabstätte) und 
die weinregion tokaj – um nur die 
bekanntesten zu erwähnen.

Gerne berichten wir immer über Hungarika – also über 
besondere Produkte, die nur in unserem Land anzutreffen 
sind, sei es ein Lebensmittel, ein Heilsee oder eine berühmte 
Persönlichkeit. diesmal haben wir ebenfalls etwas zu mel-
den - auf der letzten sitzung des Hungarikum ausschusses 
wurde auch die nationale wertesammlung erweitert.

Vor genau zwölf Jahren, in 2003 haben wir in der Gäste-
zeitung berichtet, der Hévízer Heilsee soll demnächst auf 
der Liste des unesCo weltkulturerbes einen Platz finden. 
im interesse der erhaltung der umwelt und der natürlichen 
umgebung wollte man damals erreichen, dass das Heil- und 
rehabilitationskrankenhaus und die urlaubszone voneinan-
der abgegrenzt werden. die stadt Hévíz wollte damals mit 
der tihany-Halbinsel und den vulkanischen Berge des tapol-
caer-Beckens sich kandidieren.

Erős Pista, Baumkuchen und der 
Hévízer Heilsee als Nationalwerte

Wird der Heilsee in Hévíz ein 
Weltkulturerbe der UNESCO?
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GZ: Herr Adam, Die Prominenz aus 
der ganzen Welt gibt sich in Ihrem 
Atelier die Klinke. Sie fahren seit über 
15 Jahren in Urlaub nach Ungarn, das 
bei Prominenten weniger bekannt ist. 
Wie sind Sie auf das Land aufmerk-
sam geworden? 

Adam: ich habe im Katalog vom 
steinberger Hotel Club über Bad 
Hévíz und den heilkräftigen ther-
malsee gelesen. ich bin auch Mit-
glied beim Feinschmecker Club 
Chaine des rotisseurs, der eben-
falls Kontakte nach Bad Hévíz hat. 
dadurch  habe ich die ersten anre-
gungen bekommen und 1996 bin 
ich nach Bad Hévíz gereist, um zu 
sehen, ob es einem wirklich gefällt 
oder nicht. ich war prompt vom 
erstklassigen Kur- und wellnessan-
gebot überzeugt. seitdem zieht 
es mich immer wieder hierher. ich 
fahre mit meiner Frau jedes Jahr 
zweimal nach Bad Hévíz: im winter 
für zweieinhalb und im sommer für 
drei wochen. 

GZ: Das klingt nach richtiger Leiden-
schaft …

Adam: Ja, ich bin einfach gerne 
hier. die Landschaft ist beruhigend, 
ich habe keinen stress. wissen sie, 
ich komme aus der Großstadt mit 
viel Verkehr, hier ist schon die Luft 
besser. wenn ich das Fenster auf-
mache, atme ich schon frische Luft, 
und der Blick vom Fenster ist ein-
fach fantastisch. wenn abends die 
sonne hier auf die Häuser scheint 

und sie leuchten alle so rot, das ist 
einfach gut für das auge auch.

GZ: Nach so vielen Jahren sind Sie bei 
uns wohl richtig heimisch geworden. 

Adam: Ja, das ist wirklich so. nach 
so vielen aufenthalten kenne ich 
hier wirklich viele Leute. ich freue 
mich schon im Voraus auf das wie-
dersehen mit ihnen. alle sind hier 
sehr nett, sehr freundlich, und sie 
sprechen meine sprache. Mit unga-
risch habe ich mich bemüht, ein 
paar worte zu lernen, aber es geht 
einfach nicht. wenn man arbeitet, 
kann man keine Vokabeln büffeln.

GZ: Was nutzen Sie am meisten vom 
Angebot der Kurstadt?

Adam: ach wissen sie, es ist hier 
alles sehr ruhig, entspannend und 
es tut der Gesundheit gut. die 
Badelandschaft  ist eine oase der 
ruhe. das wasser wirkt wunder 
und dank der vielfältigen Kurbe-
handlungen sind wir immer noch 
beweglich. Vor dem aufenthalt ist 
bei uns meistens alles entzündet 
und verspannt, aber danach ist 
nichts mehr da, es ist alles weg. die 
wirkung hält dann ein halbes Jahr. 
so kommt es, dass wir nun fast zum 
vierzigsten Mal in Bad Hévíz sind.

GZ: Wie gefällt Ihnen die Stadt Bad 
Hévíz?

Adam: die stadt Bad Hévíz hat sich 
in den vergangen Jahren enorm 

entwickelt. die neue Fußgänger-
zone, die schönen wanderwege, 
der Heilsee  und das ganze Flair 
- es ist hier alles zum wohlfühlen 
gedacht. 

GZ: Was haben Sie von Ungarn gese-
hen? 

Adam: während der 20 Jahre 
haben wir natürlich eine Menge 
mitgenommen. wir haben wunder-
schöne ausflüge mitgemacht. wir 
waren im schloss von Keszthely, in 
szigliget, auf der Halbinsel tihany, 
in Budapest und wir haben tolle 
operettenkonzerte miterlebt. 

GZ: Herr Adam, schmeckt Ihnen 
Ungarn gut?

Adam: Ja, auf jeden Fall! die 
ungarn haben eine super Küche! 
Mit dem essen muss man hier aber 
ein bisschen aufpassen. es wird hier 
deftig gekocht, man nimmt schnell 
zu. es gibt ganz tolle, bekömmli-
che weine, die bekommen mir sehr 
gut, und am nächsten tag habe ich 
immer einen klaren Kopf. 

GZ: Herr Adam, vielen Dank für das 
Interview! Wir wünschen Ihnen weiter 
viel Spaß in Bad Hévíz!

während andere nach italien in urlaub fahren, hält Gün-
ter adam, der bekannte Berliner Prominenten-schneider 
ungarn die treue. er lässt sich zweimal pro Jahr in der west-
ungarischen Kurstadt Bad Hévíz verwöhnen und spricht nun 
im GZ-interview über seine Hévíz-erfahrung. 

Sie sprechen alle meine Sprache …. 

Günter Adam
„Das Wasser wirkt Wunder und dank der 
vielfältigen Kurbehandlungen sind wir immer 
noch beweglich.”
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Weingut AX & AX KFT

Hunyadi u. 99  /  H-8713 Kéthely  /  UNGARN  

T: +36.85.539.014 

office@axax.eu 
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Palermo, neapel, Paris, Brüssel und 
wien waren die stationen der revo-
lution bevor diese auchin Budapest 
die Jugend in aufruhr versetzte. 
Mehrere tausend studenten, Hand-
werker und Bürger gingen auf die 
straßen. ihr Programm entstand 
im Café Pilvax. die Forderungen 
fassten Petőfi und seine anhän-

ger in 12 Punkten zusammen. die 
wichtigsten waren: Pressefreiheit, 
Gründung eines „verantwortlichen 
Ministeriums” (regierung), jährliche 
einberufung des Landtags in Pest, 
auszug der fremden (d.h. öster-
reichischen) soldaten aus ungarn, 
Prinzip der bürgerlichen Gleichheit 
und die Freiheit des denkens, Glau-

bens und Gewissens. diese „zwölf-
Punkte” und das „nationallied” von 
sándor Petőfi waren die ersten frei 
(d.h ohne Zensur) gedruckten texte 
auf den beschlagnahmten druck-
maschinen der druckerei Landerer 
und Heckenast.  das nationallied 
wurde an jenem tag noch mehr-
mals vom dichter selbst vorgele-
sen. 
im Juli 1848 fand die erste Parla-
mentsitzung in Pest statt und die 
regierung wurde gewählt. Graf von 
Batthyány wurde Premier, Ferenc 
deák Justizminister und Lajos 
Kossuth übernahm den Post des 
Finanzministers. doch dem wie-
ner Hof gingen die ungarischen 
Freiheiten zu weit. die Kamarilla 
strebte einen direkten Konflikt mit 
Pest an.  sie mobilisierte die einzel-
nen nationalitäten des Vielvölker-
staates gegen ungarn. Gleichzeitig 
wurde es von ungarn verlangt die 
Loyalität gegenüber der Monarchie 
unter Beweis zu stellen, indem das-
Land soldaten für den Habsburger 
Feldzug gegen italien bereitstellt. 
diese Forderung stand nicht in 
dem sinne der Märzrevolution.
am stärksten war die kroatische 
nationalbewegung und stellte eine 
100.000 Mann starke armee auf. 
serbische und bosnische Freischär-
ler bedrohten ebenfalls die junge 
ungarische demokratie.
als eine friedliche Vermittlung 
durch wien fehlschlug, es gelang 
Kossuth im Laufe einer rundreise 
durch das Land die Honvéd armee 
zu rekrutieren, die auch bei der 
zweiten wiener revolution hätte 
helfen können – doch kamen sie 
bei schwechat zu spät an. 
durch einen Hofputsch wurde  Kai-
ser Ferdinand V. abgesetzt, und der 
junge thronfolger, Franz Joseph 
erklärte die Freiheitskämpfer der 
Kossuth-regierung zu rebel-
len. darauf antortete ungarn mit 
bewaffnetem widerstand, der nur 
mit Hilfe russischer und kroatischen 
truppen niedergeschlagen werden 
konnte.

der 15. März ist in ungarn ein symbolträchtiger tag. das 
Lauffeuer der europäischen revolutionen von 1848 erreichte 
unser Land an diesem tag und begann einer der größten 
Freiheitskämpfen unserer nation. diese Freiheit, die unsere 
nation sich erfechtet hatte, konnte nur mit Hilfe russischer 
und kroatischer truppen niedergeschlagen werden.

Nationalfeiertag - 15. März

„Auf, die Heimat ruft, Magyaren!
Zeit ist‘s, euch zum Kampf zu scharen!

Wollt ihr frei sein, oder Knechte?
Wählt! Es geht um Ehr und Rechte!

Schwören wir beim Gott der Ahnen:
Nimmermehr - beugen wir uns den Tyrannen!

Nimmermehr!„ 

Sándor Petöfi: Nationallied (1848).  
Deutsch von M. Remané
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den Hévízer Heilsee kennen sie 
bereits, über den erős Pista haben 
wir vor langer langer Zeit in der 
Gästezeitung geschrieben. auch 
der Baumkuchen könnte ihnen 
bekannt vorkommen.
Jetzt finden aber auch die Bibel aus 
Vizsoly, der Bogen der landnah-
menden Magyaren aus dem 9. - 11. 
Jahrhundert und der Gewürzpapri-
kapulver aus szeged einen einzug 

in die Liste der Hungarika. neben 
den im titel erwähnten  Posten 
marschierten auch der Magenbit-
ter unicum, die würze „Piros arany“, 
der Pflaumenmuß von szatmár, das 
Lebenswerk des Mathematikers 
János neumann mit besonderem 
Blick auf seine computertechni-
schen erbe, die Bocskai-tracht und 
die Fischsuppe von Baja in die nati-
onale wertesammlung ein – die als 

„Vorzimmer“ zum Hungarikum gilt.
Mit dieser entscheidung gibt es 
bereits insgesamt 45 Hungarika, 
und die nationale wertesamm-
lung zählt damit 120 Posten.  die-
jenige werden wir demnächst in 
der Gästezeitung vorstellen, die 
ihnen, liebe Leser, vielleicht nicht 
so bekannt sind. in dieser Märzaus-
gabe fangen wir gleich mit János 
neumann an.

Gerne berichten wir immer über Hungarika – also über 
besondere Produkte, die nur in unserem Land anzutreffen 
sind, sei es ein Lebensmittel, ein Heilsee oder eine berühmte 
Persönlichkeit. diesmal haben wir ebenfalls etwas zu mel-
den - auf der letzten sitzung des Hungarikum ausschusses 
wurde auch die nationale wertesammlung erweitert.

Erős Pista, Baumkuchen und der 
Hévízer Heilsee als Nationalwerte

schen- und Protokollereignissen 
ein ausgezeichneter Vetreter von 
Hévíz sein kann.
der „wein der stadt Hévíz 2015” ist 
ab ende Februar im hévízer tourin-
form Büro, sowie in ausgewählten 
Lokalen und restaurants erhältlich.

„Gabriella” wurde zum Wein  
von Hévíz gewählt

es wurde angestrebt einen wein 
auszuwählen, der die atmosphäre 
der stadt Hévíz wiederspiegelt. so 
wurde der Muscat ottonel „Gabri-
ella 2014” der Familienkellerei Bor-

bély aus Badacsony zur wein der 
stadt gewählt. ein harmonischer 
und eleganter wein der hervor-
ragend zur atmosphäre der stadt 
passt und zugleich beit touristi-

am 13. Februar 2015 wurde bereits zum 8. mal der wein der 
stadt gewählt. Bei der vom Hévíz tdM Verein organisierte 
öffentliche Fachbewertung wurden 6 weine von der Jury 
und vom Publikum verkostet.
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den dillsamen kaute man wegen 
seiner verdauungsfördernden wir-
kung . es gab jedoch eine ander-
weitige anwendung der samen: 
die angebrannten, mit wasser ver-
mischten Körner wurden bei wund-
heilung eingesetzt. im Mittelalter 
dachte man, dass dill vor Hexerei 
schütze.  auch der gastronomische 
wert des dills wurde erkannt: in 
den Küchen des Karpatenbeckens 
verbreitete sich der dill schnell und 
hält seine stelle bis heute.  in sala-
ten, saucen, Fleischgerichten oder 

in ungarn zur Verfeinerung von ein-
topfgerichten („főzelék”) wird dill 
gerne eingesetzt.
die Heilwirkungen des dills sind 
sehr weitreichend. Vor allem wird 
die Pflanze wegen seiner wohltu-
enden wirkung auf die Verdauung 
eingesetzt. Frisch gekaut oder als 
tee getrunken wirkt es bei Blä-
hungen, Magenkrämpfen und 
störungen des  Verdauungstrakts. 
Bei stillenden Mütter regt dilltee 
die Milchbildung an.  ein teelöffel 
pro tasse beruhigt die nerven und 

sorgt für einen erholsamen schlaf.
die antibakterielle wirkung des 
dills ist sehr stark, es gleicht sogar 
der des Knoblauchs. der dill ist 
fähig die Vermehrung der schädli-
chen Krankheitserreger im darm zu 
mindern oder gar hemmen. Gegen 
schlaflosigkeit und Zahnfleisch-
entzündung wirkt er wunder. ein 
tee aus der Frucht des dills ver-
treibt nicht nur den Kater, sondern 
schluckauf, Kopfweh und angeb-
lich Keuchhusten. doch diesen 
letzteren lieber nicht versuchen mit 
dilltee zu kurieren sondern sofort 
zum arzt gehen – es ist eine hoch-
ansteckende infektionskrankheit, 
und schon bei dem Verdacht einer 
erkrankung besteht laut infektions-
schutzgesetz Meldepflicht. 
dill tut nicht nur unserem  Verdau-
ungssystem gut. 

die aromatisch duftende Pflanze, der dill, ist eine seit der 
antike allgemein bekannte Heil- und Gewürzpflanze. der dill 
war bei den Ägyptern, Griechen und römer gleichermaßen 
als Gewürz beliebt. Pharao amenophis ii. ließ sich 1400 v.Chr. 
dill mit in das Grab legen. Gladiatoren rieben sich vor ihren 
Kämpfen mit dillöl ein. 

Das Gurkenkraut
Heilpflanze des 

Monats
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Bitte beachten:  

der veröffentlichte artikel über die 
Heilwirkungen der Kräuter kann 
eine ärztliche untersuchung nicht 
ersetzen. Bei der anwendung ist 
Vorsicht geboten und vor einer 
Kur unbedingt ihren arzt konsul-
tieren. Für die Verschlimmerung 
einer Krankheit, unbehagen, usw. 
die aus der unverantwortlichen 
Benutzung der Kräuter resultieren, 
kann die redaktion der GZ nicht 
verantwortlich gemacht werden!

Liebe Leser!

wir möchten die GästeZeitung 
etwas interaktiver gestalten, und 
würden sie gerne zum Mitmachen 
animieren. wir erwarten nette, lus-
tige, spannende oder rührende 
Geschichten nicht länger als eine a4 
seite. die redaktion der GZ behält 
sich das recht vor die Geschichten 
eventuell zu verkürzen, bzw. von 
den eingesandten Geschichten 
diejenige auszuwählen, die in der 
nächsten ausgabe erscheinen soll. 
die auswahl erfolgt rein willkürlich 
und spontan,  also spätere reklama-
tionen werden nicht berücksichtigt. 
Für artikel die auch erscheinen (bei 
Zustimmung des Verfassers auch 
name/stadt wird aufgeführt) erhält 
der Verfasser/die Verfasserin einen 
Gutschein im wert von 25,- eur ein-
zulösen bei der nächsten Buchung 
bei Mutsch ungarn reisen.

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

auch das Herz-Kreislaufsystem 
bedankt sich wenn man sich einer 
dillkur unterzieht: das Gurkenkraut 
senkt den Blutdruck und kann bei 
„angina pectoris” empfohlen wer-
den. nebenwirkungen des dills 

sind nicht bekannt, es ist jedoch 
Vorsicht geboten bei Hautkontakt 
mit dem frischen saft des Krauts. in 
Verbindung mit sonnenlicht kann 
es nämlich zu Hautentzündungen 
kommen. 

•	 Busreise	14-tägig 
Dienstags mit Taxiservice ab Haustüre aus ganz Süddeutschland ab	799	€

•	 Busreise	jede	Woche	Freitag (Nachtfahrten mit 2 Fahrern) 
ab KA-S-UL-A-M-Wien  ab	565	€	  

•	 Flugreisen	ab	Frankfurt	und	Friedrichshafen	mit	Taxiservice 
ab Haustüre ab	749	€

•	 Tagesausflüge	ab	Wien	nach	Hévíz (Aufenthalt 9 Stunden) 
jeden Samstag 35	€	

•	 Reiseleiterbetreuung	in	Hévíz! 
•	 Unsere	Gäste	bekommen	20%	Rabatt	auf	unsere	Ausflüge!

GRATis-KATAloGAnFoRdeRUnG,	BeRATUnG	Und	BUcHUnG:	
Büro	deutschland:	Tel.	08221-367470	oder	rm@rabtours.com

WiR	FAHRen	cA.	60	x	pRo	JAHR	AB	süddeUTscHlAnd	nAcH	
Hévíz	-	BAd	BüK	-	sáRváR	–	zAlAKARos!	
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ZuBereITunG:
Hähnchenfilet etwas ausklopfen und wie gewohnt in Mehl, eier und 
Brösel panieren und ausbacken. Kartoffel waschen und in einer Pfanne 
mit Öl rösten. Zur soße wird der Zwiebel kleingehackt, und im Öl etwas 
angedünstet, dann mit Mehl bestaubt. es wird 1-2 Minuten weiter 
geröstet.  den feingeschnittenen dill dazugeben, und mit wasser (oder 
Brühe) aufgießen.  unter ständigem rühren die soße eindicken, even-
tuell mit einem stabmixer ein wenig pürieren. anschließend den sau-
errahm mit etwas wasser verrühren und so zur soße geben. auch die 
sahne dazugeben und kurz weiterkochen. Jetzt kommen salz, Zucker 
und Zitronensaft dazu – je nach Geschmack. die soße kann auch mit 
gekochten eier garniert werden. Guten appetit!

ZuTaTen Für 4 PerSonen:
•	 4	Hähnchenkeule,	ohne	Knochen	
•	 0,8	kg	neue	Kartoffel
•	 3	Bund	frischer	Dill
•	 ein	kleiner	Zwiebel
•	 2	EL	Mehl

•	 0,2	l	Sauerrahm
•	 0,05	l	Kochsahne
•	 etwas	Salz	und	Zucker
•	 1	EL	Zitronensaft
•	 2	EL	Öl

das Geschenk des Frühlings ist der neue Kartoffel, die 
bereits ab ende März erhältlich ist. Zu diesem rezept soll 
man die kleinen, runden Knollen nehmen – diese sollte 
man nicht schälen sondern einfach nur mit einem topf-
schwamm abwaschen und können gleich in die Pfanne…  
die passende soße ist aus frischem dill zubereitet und 
harmonisiert hervorragend mit dem Panierten. anstatt 
Hähnchenkeule können sie auch Brustfilet nehmen. die-
ses ist zwar etwas trocken, eignet sich jedoch besser im 
rahmen einer fettarme ernährung.

Paniertes Hähnchenkeulenfilet mit 
gerösteten neuen Kartoffeln und 
Dillsoße



22 · was - wo - wann

notarZt
tel.: 83-340-149

taXi in HÉVÍZ
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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

WIcHTIGe adreSSen und 
ruFnummern

ImPreSSum

HéVíZ
Bauernmarkt: donnerstags 13:00-19:00, samstags 7:00-13:00
20-22. märz saisoneröffnung im Zeichen des wassers – zum anlaß des 
weltwassertages
27. märz „Viva la Musica” – Musikabend mit klassischer Musik
Tourinform-Büro: Bad Hévíz, rákóczi str. 2. tel.: 540-131

KeSZTHeLy
2-31. märz nadeltanz - Patchwork ausstellung 
(Balaton Theater und Veranstaltungszentrum)
4. märz serenade von sorrento – Best of italy, im Helikon schlossmuseum 
(Schloss Festetics)
14. märz Fackelumzug
28. märz Konzert des savaria symphonisches orchester
(Balaton Theater und Veranstaltungszentrum )
Tourinform-Büro: Keszthely, Kossuth str. 30. tel.: 314-144

VonyarcVaSHeGy
14. märz Balatoner weinkampf nord vs. süd / weinverkostung mit 
abendmenu und Programm (Bock Bistro)
22. märz Balaton Party am Balatonufer
Tourinform-Büro: Vonyarcvashegy, Fő út 83. tel.: 348-315

SárVár
Markt jeden Montag am Vormittag Marktplatz (umweit von Burg Nádasdy)
Tourinform-Büro: sárvár, Várkerület 33. tel.: 520-178

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

GoTTeSdIenSTe In Bad HéVíZ: 
Kirche am Weinberg: sonntags 18:00 
Katholische Kirche (Blaue Kirche): sonntags jeweils 9:00 und 10:30
evangelische Kirche Helikonstraße: sonntags 11:00

Programmänderungen sind vorbehalten. Mehr Info zu den aktuellen Programmen 
erhalten Sie in den Tourinformbüros der Gemeinden.

Veranstaltungskaländer März 2015
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20% Rabatt auf die 
Mutsch-Karte
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