
# 132
Ausgabe April 2015

Bad Hévíz
Bad Sárvár , Bad Zalakaros 

Land & Leute
Hollywood in ungarn .... 3-5  

kur & weLLness
Geschichte der Massage .... 8  

aktueLLes
die glücklichen Friedenszeiten ....16 



2 · wiLkoMMen

aktueLLes
die glücklichen Friedenszeiten ................................................................................................................ 16
Mutsch ungarn reisen und die Hévízer Hotelliers 
auf der urlaub Freizeit und reisen in Friedrichshafen ....................................................................... 17
die evangelische kirche in Hévíz hat einen neuen deutschen Pfarrer ...................................... 18

kur & weLLness
Grundgriffe, indikationen und kontraindikationen von Massage ............................................. 8
Gift am Morgen, speise zu Mittag und Medikament am abend ........................................... 19-20

Land & Leute
Hollywood in ungarn ................................................................................................................................ 3-5
ein pädagogisches experiment ............................................................................................................ 6-7
nicht nur Honiglieferanten – zum tag der Bienen .......................................................................... 12-14
die Bibel von Vizsoly ........................................................................................................................................... 14-15

kostProBe
Lammbraten mit speck-rosenkohl ...................................................................................................... 21

Liebe Leser!

aprilwetter kann einem das Leben so durcheinander machen – einmal regnet es, dann zeigt sich die sonne und 
am nächsten tag schneit es.  Vor drei Jahren hat es in ungarn zu ostern tatsächlich geschneit. wir hoffen aber, 
dass es dieses Jahr nicht passiert und die osterwoche wird sonnig und warm.  Übrigens, der name des Monats 
wurde von der Geliebte des kriegsgottes Mars inspiriert, die Venus hieß.  und was hat Venus mit april zu tun? 
Venus nannte man auch „aperire”, was soviel bedeutet wie „öffnen”. der name ist womöglich ein Hinweis auf die 
sich öffnende natur.

wenn sie Glück  haben mit dem aprilwetter, dann empfehlen wir ihnen schöne wanderungen in der natur zu 
machen.  in der umgebung gibt es tolle Möglichkeiten. Gyenesdiás bietet z.B. einen wunderbar  renovierten wald-
turnpfad in der nähe der „Großen wiese”. einige tipps, diesmal zu wanderungen in der umgebung von Zalakaros 
können sie in der aktuellen ausgabe der Gästezeitung lesen. Langweile wird bestimmt nicht aufkommen – april 
bringt das osterfest und damit Programme in aller Hülle und Fülle. die Markteröffnung in Gyenesdiás findet gleich 
am 4. april statt, Familienosterfest wird in Balatongyörök am selben tag gefeiert, und auch Hévíz organisiert eine 
bunte Feier am  5-6. april. oldtimer-Fans kommen auf ihre kosten in Hévíz, am 25-26. april beim Lotus retro old-
timer schönheitswettbewerb und autoaustellung. 

Viel Spaß beim Urlaub, schöne Frühlingstage und ein frohes Osterfest wünscht Ihnen das GZ Team!
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auf die Hévíz Gästekarte

5%

Laut einer studie des europäischen 
audiovisuellen observatoriums 
erreichten die ausgaben für Film-
produktion 0,15% des BiP. das liegt 
weit über den europäischen durch-
schnitt. Filmproduktion schafft 
arbeitsplätze, erhöht die steuer-
einnahmen, und macht ungarn 
zu einem bekannten touristischen 

Zielpunkt. in der Hauptstadt Buda-
pest ist es keine seltenheit, dass 
Jeremy irons, arnold schwarzen-
egger, Brad Pitt oder Bruce willis in 
einer ausstellung, auf dem weih-
nachtsmarkt oder einfach in der 
Bushaltestelle einem entgegen-
kommt. dreharbeiten in der Haupt-
stadt sind attraktiv geworden. 

den vorigen artikel haben wir mit dem Gedanken beendet, 
dass – symbolisch gesehen – Hollywood zu seinen wurzeln 
zurückkehrt. in den letzten Jahren war ungarn immer mehr 
unter den beliebtesten drehorten zu finden, nach London 
wurde Budapest der zweitwichtigste drehort in europa. 
ungarn steht zudem sogar an erster stelle hinsichtlich des 
Beitrags der Filmindustrie zum wirtschaftlichen wachstum. 
80% des in ungarn zur Filmproduktion verwendeten Gelder 
sind ausländischen Filmemachern zu verdanken.

Ungarn in Hollywood –  
Hollywood in Ungarn

Ungarn in Hollywood

Budapest

warum eigentlich? das hat meh-
rere Gründe. ausländische Filmpro-
duzenten kommen in erster Linie 
wegen der staatlichen unterstüt-
zung (zur Zeit ist es 25% - d.h. ein 
viertel von den drehkosten wird 
vom ungarischen staat rückerstat-
tet, dafür wurden 4 Mrd HuF vom 
Budget gesondert), doch das kön-
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nen ungarischer Filmemacher und 
die hochentwickelte infrastruktur 
fallen auch ins Gewicht. dazu sind 
die kosten in ungarn verhältnismä-
ßig niedrig, besonders die Löhne.  
und nicht zuletzt die Portale, 
Gebäude und straßen von Buda-
pest können mit nur geringem 
aufwand wie diese von ost-Berlin, 
rom, Paris, London, new York, Mos-
kau, Buenos aires oder Prag aus-
sehen. an manchen orten im 8. 

Bezirk bedarf es kaum anpassung 
der umgebung um eine kulisse für 
einen weltkriegsfilm zu erhalten. 
in Budapest gibt es bereits stadt-
führungen, genannt „Moviewalks” 
die zB. an den drehorten von „stirb 
langsam”  vorbeiführt.
Für den aufschwung ist u.a. dem 
ungarstammigen Produzenten, 
andy G. Vajna zu danken. er ist Mit-
eigentümer des korda studios in 
etyek, und er ist seit 2011 als regie-
rungsbeauftragter verantwortlich 
für die erneuerung der ungarischen 
Filmindustrie. 
Vajna andrás György wurde 1944 
in Budapest geboren. er verließ 
ungarn mit zwölf. Mitte der 60er 
Jahre zog er nach Hongkong, 
wo er für seine Perücken- später 
Jeansfabrik bekannt wurde.  1972 
gründete er den Panasia Films und 
leitete zwei kinos. Vajna wollte 
immer Filme machen, und sah 
darin Business. regie zog ihn nie 
an, vom anfang an wollte er Produ-
zent werden. sein erster Film, „the 
opium trail” (1973) wurde ein erfolg 

– spielte die Produktionskosten ein 
und wurde sogar in den usa vorge-
führt. doch Vajna wollte sich immer 
in den staaten als Produzent durch-
setzen, was ihm alleine nicht gelun-
gen wäre. in den 70er Jahren lernte 
er seinen späteren Geschäftspar-
ter, den Libanesen Mario kassar 
kennen. Mit ihm gründete er das 
„Carolco” studio. das war das gol-
dene Zeitalter für  Vajna. die ers-
ten beiden Filme wurden – wegen 
steuerbegünstigungen – in kanada 
gedreht: „the silent Partner” und 
der Psychothriller „the Changeling 
– das Grauen” (1980) – hier führte 
ebenfalls ein ungar (Peter Medak) 
regie. 
der nächste, große schritt in rich-
tung Hollywood war der in Buda-
pest gedrehte Film, „Victory” (1981) 
mit sylvester stallone, Michael 
Caine und dem Fußballer Pelé. der 
Film war ein remake des bekann-
ten ungarischen Films von Zol-
tán Fábry („Zwei Halbzeiten in der 
Hölle” 1961). der wahre Hit wurde 
aber der ein Jahr später gedrehte 

Andrew G. Vajna
mit James Belushi

Danubius Kurprogramme in baD Hévíz

im Danubius Health spa resort Hévíz****superior

danubiushotels.de/heviz
Tel.: (+36 83) 889 403 • Fax: (+36 83) 889 402
heviz.sales@danubiushotels.com

Danubius Sparkur für ambulante Gäste
	Fachärztliche Anfangs- und Abschlussuntersuchung 
 (ärztlicher Abschlussbericht)
	Kontrolluntersuchung nach Bedarf
	20 vom Arzt verordnete Behandlungen 
 (z.B.: Schlammpackung, Unterwasserstrahlmassage, 
 medizinische Massage, Heilgymnastik, Interferenzstrom usw.)
	14 Eintrittskarten in die hoteleigene Badelandschaft
	MwSt. 

449 EUr pro Person

mit Partnerkarte (Zimmervermietung): 399 EUr

Frühlingsaktionspreis mit Partnerkarte (Zimmervermietung): 359 EUr 

Kurprogramme können von Privatkrankenkassen ganz 
oder teilweise befördert werden. 
Über die Möglichkeiten fragen Sie Ihre Versicherung.



Andrew G. Vajna mit  Mario F Kassar  
die gründer von Carolco

Korda Studios
© www.kordastudio.hu
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Film „rambo”, der von Vajna und 
seinen kreisen für „wunder des 
Filmemachens” gehalten wurde. 
Bezüglich des Films prognosti-
zierte man eine katastrophe, doch 
„rambo” machte sich einen namen. 
die show  ging voran – Carolco 
produzierte weitere erfolgsfilme 
wie Music Box,total recall - die 
totale erinnerung, Jacob’s Ladder 
– in der Gewalt des Jenseits, Basic 
instinct (bei dem, wie bei „Music 
Box” der drehbuchautor der ungar 
Joe eszterhas war) und terminator 
2.  1989 verkaufte Vajna seinen Fir-
menanteil und trat aus. er gründete 
seine eigene Produktionsfirma, die 
Cinergi Pictures entertainment inc. 
doch ohne kassar konnte er nur 
mit „stirb langsam3“, „evita“ und 
„tombstone“ erfolge erzielen. 1997 
wurde die Firma aufgelöst. 2002 tat 
er sich wieder mit seinem ehemali-
gen Geschäftspartner Mario kassar 
zusammen. die beiden gründeten 
das studio C2 Picturess. danach 
kam Vajna nach Budapest, um den 
Film „i spy” zu drehen. der Film 
wurde ein Flop, nominiert für die 
„Goldene Himbeere” in den katego-
rien „schlechteste neuverfilmung, 
schlechtester schauspieler (eddie 
Murphy) sowie schlechtestes Lein-
wandpaar” . 2008 verkauften sie 
die rechte für terminator und auch 
diese Firma wurde aufgelöst. andy 
G. Vajna gilt in Hollywood als rent-

ner, in ungarn konnte er jedoch 
seine karriere als regierungsbeauf-
tragter weiter ausbauen. 
ohne anspruch auf Vollständig-
keit sollen im Folgenden weitere 
berühmte, ungarstammige Persön-
lichkeiten stehen, die in Hollywood 
erfolgreich wurden. Manche wan-
derten noch als kind aus, manche 
sind schon in den staaten geboren 
und beide eltern, oder ein eltern-
teil stammt aus ungarn. die meis-
ten von ihnen sind noch aktiv und 
erscheinen regelmäßig in der stab-
liste am ende eines Films.
Vilmos Zsigmond, kameramann, 
erhielt den oscar für den Film 
„unheimliche Begegnung der drit-
ten art” (1981). Lajos koltai, eben-
falls kameramann, wurde für die 
Verfilmung „Fateless – roman eines 
schicksallosen” (nach dem roman 
von imre kertész) für den „Golde-
nen Bär” in Berlin nominiert. 
Joe eszterhas, bekannter dreh-
buchautor, schrieb das drehbuch 

für „Music Box” 1989, in dem es 
um eine rechtsanwältin geht, die 
ihren Vater vor dem Gericht ver-
teidigt, wobei sich herausstellt, 
dass der Mann des kriegsverbre-
chens schuldig ist. innerhalb von 
einigen Jahren stellte es heraus, 
dass eszterhas’s Vater – im wahren 
Leben – ebenfalls eines ähnlichen 
kriegsverbrechens verdächtigt 
wurde (er betrieb antisemitisches 
Propaganda in ungarn). 
drew Barrymore (ihre Mutter ildiko 
Jaid Mako, tochter ungarischer 
immigranten) bleibt jedem in erin-
nerung, als sie mit 6 im spielberg’s 
Film e.t.- der außerirdische (1982) 
debütierte. 
Mariska Hargitay’s eltern starben 
bei einem autounfall, wenn sie 
drei Jahre alt war. ihre Mutter war 
die berühmte „pin-up Girl” Jayne 
Mansfield. auch Mariska hat gute 
Gene geerbt: sie wurde vom Peo-
ple Magazin in 2005 unter den 
50 schönsten Menschen der welt 
gewählt. sie hat eine stiftung ins 
Leben gerufen, die Vergewalti-
gungsopfern beisteht und Hilfe 
leistet. 
Goldie Hawn’s karriere begann als 
professionelle Balletttänzerin. seit 
1967 erscheint sie hauptsächlich 
in komödien. Für den Film „die 
kaktusblüte” (1969) erhielt sie den 
oscar, und  für den „der tod steht 
ihr gut” (1992) eine Gage von 3 Mio 
usd.



6 · Land & Leute

die weltbeste weibliche schach-
spielerin der Geschichte wurde 
1976 in Budapest geboren. es ist 
überdurchschnittlich, dass sie ab 
ihrem 12. Lebensjahr 25 Jahre lang 
an der spitze der Frauenweltrang-
liste stand.
Judit und ihre zwei schwester 
Zsuzsa und Zsófi (beide sind Groß-
meister in kategorie „Männer”) 
waren teilnehmer(innen) eines 

pädagogischen experiments: der 
Vater, László Polgár studierte wäh-
rend seines die Biographie von 400 
intellektuellen von sokrates bis ein-
stein und kam zum entschluss, dass 
praktisch jeder gesund geborener 
säugling ein potenzielles Genie ist 
– also dass kinder zu spitzenleis-
tungen fähig sind, wenn sie vom 
frühen alter an  - also noch vor dem 
dritten Lebensjahr - trainiert wer-

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

eine Ära geht zu ende: nach neuesten nachrichten leitet 
Judit Polgár nach 26 Jahren nicht mehr die weltrangliste 
der schachspieler. an der spitze der ab dem 1. März gülti-
gen rangliste steht die Chinesin Hou Yifan. der Grund dafür 
ist nicht, weil die jüngste Polgár-tochter etwa vom thron 
gestoßen wurde. nein. sie trat einfach vom turnierschach 
zurück.  

Ein pädagogisches  
Experiment

Judit Polgár
weltbeste Schachspielerin
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den. dazu wählte er eine Frau, klara, die ihm bei 
der ausführung dieses Vorhabens willig war behilf-
lich zu sein. klára und László widmeten sich völ-
lig der erziehung der kinder, so erhielten die drei 
Polgár-töchter Hausunterricht. um dieses machen 
zu können bedürfte es einer ausnahmegenehmi-
gung des zuständigen Ministeriums. als trainings-
gegenstand wurde schach gewählt, weil die darin 
erzielte Leistungen anhand von turnierergebnis-
sen gut messbar sind. Zsuzsa, die älteste tochter 
begann das schachspiel mit 4 Jahren. das unter-
richt beschränkte sich jedoch nicht ausschließlich 
auf den schach. alle töchter wurden excellente 
schachspielerinnen, haben mehrere abschlüsse 
und sprechen 4-8 Fremdsprachen. Zsófi, die von 
den drei am wenigsten erfolgreich im schach war, 
wurde die seschsbeste schachspielerin der welt. 
sie hörte jedoch damit auf um Malerei und innen-
architektur zu studieren und konzentrierte sich auf 
ihr Familienleben. Zsuzsa wurde die zweitbeste 
schachspielerin der welt, und mit 17 war sie die 
erste Frau die sich für die „Men’s world Champion-
ship” qualifizierte, doch die Fide – internationaler 
schachverband -genehmigte ihr die teilnahme 
nicht. Judit erhielt den Großmeistertitel (in der 
Männerkategorie) mit 15 Jahren. unzählige tour-
niere hat sie gegen die besten spieler der welt 
gewonnen – wie z.B. gegen anatoli karpow und 
Garri kasparow. ihr Vater ließ sie fast ausschließ-
lich gegen Herren antreten, was dem ungari-
schen schachverband zunächst mißfiel.  Judit 
hat nur dreimal an reinen Frauentourniere teilge-
nommen. seit 1990 spielt sie nur gegen Männer.  
sie wurde zur schachspielerin des Jahrhunderts 
gewählt und erhielt sie sieben Male den schach-
oscar, den Caissa Preis (es ist eine jährlich verlie-
hene auszeichnung für den schachspieler, der in 
den vorausgegangenen zwölf Monaten die besten 
Leistungen gezeigt hatte). und zuletzt noch ein 
Guiness rekord von Judit: „der längste Zeitraum, 
in dem eine schachspielerin offiziell ununterbro-
chen die nummer eins der Frauneweltrangliste 
war, beträgt 25 Jahre und ein Monat.” aufgestellt 
wurde dieser rekord vom 1. Februar 1989 bis zum 
1. März 2014.
im august 2013 gab Judit Polgár kund vom aktiven 
tournierschach zurückzutreten. in der Zukunft will 
sie auf ihre stiftung und die Förderung des ausbil-
dungsprogramms konzentrieren. sie hat zwei kin-
der und lebt mit ihrem Mann in Budapest. die bei-
den schwester haben ungarn verlassen – Zsófia 
ging nach israel, Zsuzsa in den Vereinigten staaten. 

Unser Tipp: Erkundigen Sie sich nach 

unseren von den deutschen Krankenkassen 

beanschpruchbaren Kurpaketen!

Lernen Sie unser VITALIUM Gesundheits-

zentrum kennen! Wir laden Sie jeden Montag 

und Freitag um 15.00 Uhr zu einer Vitalium 

Führung mit einer Tasse Kaffee ein!

Unser Hotel hat die Auszeichnung „Hotel des Jah-
res“ als das beste Hotel in Ungarn in der Kategorie 
„Vier Sterne“ gewonnen!
In ganz Ungarn besitzt nur das Hotel  Európa fit 
– als qualifiziertes Kurhotel – das TÜV Medical 
Wellness Qualität Standard Zeugnis.

Hotel Európa fi tfifififisuperior

H-8380 Hévíz, Jókai u. 3. • Tel.: +36 83/501-100 • sales@europafit.hu

www.europafit.hu

Spektakuläre Erneuerungen!
 erneuertes Spa & Wellnessbereich 
 neue Badezimmer in den Gästezimmern 
 VinoBar mit exklusiven Weinsortimenten 
 verschönertes Ambiente in der Hotelhalle 

Hotel Európa fi tfifififisuperior

ist das „Hotel des Jahres 2014”!
HHHHooottteell Eu
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die klassische Massage verfügt 
über fünf Handgriffe, die aufgrund 
ihrer wirkung in den unterschiedli-
chen Phasen einer Massage ange-
wendet werden. 
die streichung ist der angenehmste 
und entspannendste Handgriff der 
Massage. sie wird vor allem am 
anfang zum Verteilen des Öls (oder 
der Creme) eingesetzt und dient 
dem therapeuten wie auch dem 
Patienten als gegenseitiges „ken-
nenlernen“.
durch knetung werden Haut und 
Muskulatur entweder zwischen 
daumen, Zeige- und Mittelfinger 
oder mit der ganzen Hand/bei-
den Händen gefasst und geknetet 
bzw. gewalkt. Bei der knetung wird 
die wirkung auf die Muskulatur 
von den Händen des therapeuten 
erzeugt, bei der walkung geschieht 
dies durch den druck des Muskels 
auf die darunter liegenden kno-
chen. Beide Griffe werden vor allem 
verwendet, um Verspannungen zu 
lösen. sie wirken auf die Muskulatur 
und das unterhautbindegewebe 
und verbessern die durchblutung.
Bei der reibung führen die Finger-
spitzen oder die Handballen kleine, 
kreisende Bewegungen auf dem 
Muskel aus. dieser Griff ist sehr 
effektiv bei Verspannung und Ver-
härtungen der Muskulatur, muss 
aber sehr vorsichtig eingesetzt 
werden, da er sehr kraftvoll ist und 
starke schmerzen und evtl. Verlet-
zungen verursachen kann.
Bei der klopfung werden mit der 
Handkante, der flachen Hand, oder 
den Fingern kurze, schlagende 
Bewegungen ausgeführt. diese 
fördern die periphere durchblu-
tung, verändern den tonus der 
Muskulatur. wird die klopfung mit 
der Hohlhand auf Höhe der Lunge 
ausgeführt, so verbessert dies die 
schleimlösung in der Lunge. Letz-
teres ist auch als klopfmassage 
bekannt.

Vibrationen werden vom therapeu-
ten durch so genanntes Muskel-
zittern erzeugt. die Fingerspitzen 
oder die flache Hand werden auf-
gelegt und der Masseur erzeugt das 
Muskelzittern. die wirkung kann 
bis in tiefer gelegene Gewebe und 
organe reichen. dieser Handgriff ist 
lockernd und hat somit unter ande-
rem eine krampflösende wirkung.
 
Indikation von Massagen
die klassische Massage wird bei 
bestimmten indikationen ange-
wandt. dazu gehören vor allem 
Verhärtungen und Verspannun-
gen der Muskulatur, wirbelsäulen-
syndrome und posttraumatische 
Veränderungen. Bei einigen kont-
raindikationen kann nicht massiert 
werden, zudem gibt es gewisse 
Grenzen für die anwendung.
 
Die Indikationen für Massage
erkrankungen der inneren organe 
können sich an Haut und Muskeln 
zeigen. in diesen Fällen ist eine 
Massage indiziert. ein weiteres ein-
satzgebiet ist die neurologie, die 
nervenschmerzen und Lähmun-
gen mittels Massage behandelt. 
auch psychosomatische, auf stress 
beruhende krankheitsbilder mit 
symptomen im Blutkreislauf und 
im Herzen sind durch Massagen 
gut zu heilen.
das bekannteste und gleichzeitig 
am breitesten gefächerte symp-
tom, welches Massagebehandlun-
gen indiziert, ist die Verspannung. 
Hierbei wirken Glieder und Muskeln 
schlecht zusammen und beein-
trächtigen damit den Muskelto-
nus. eine andauernde anspannung 
von Muskelgruppen wirkt sehr 
schmerzhaft und kann durch Mas-
sage gelöst werden. die ursachen 
liegen in einseitiger Belastung oder 
falscher körperhaltung bei gleich-
zeitigem stress. stress kann auch 
autonom einen Hypertonus auslö-

sen. das erste symptom ist meist 
die Verspannung der nackenmus-
keln mit nacken- und kopfschmer-
zen, nachfolgend rückenverspan-
nungen und schmerzen in den 
Bandscheiben. sitzfehlhaltungen 
tragen dazu bei, sehr angestrengt 
arbeitende Büroangestellte können 
davon betroffen sein. auch sozialer 
oder finanzieller stress, der Verlust 
von nahestehenden Menschen 
oder schwere psychische trau-
mata wie unfälle oder Gewalt lösen 
starke Verspannungen aus.
eine weitere indikation für Massa-
gen ist das wirbelsäulensyndrom. 
es ist eine unspezifische erkran-
kung, die durch schmerzen in der 
wirbelsäule bestimmt ist. auch 
dieses syndrom kann durch Mus-
kelverspannungen ausgelöst wer-
den, man vermutet in jüngster Zeit 
ebenfalls traumata, wobei Massa-
gen die Psychotherapie ergänzen 
können.
 
Kontraindikationen und  
Grenzen
akute entzündungen kontraindi-
zieren Massagen. das sind Gefäßer-
krankungen, auch Fieber belas-
tet den körper zu sehr. sollte der 
Patient Hauterkrankungen haben, 
können Massagen diese ver-
schlechtern, keime können zudem 
verschleppt werden und den the-
rapeuten anstecken. 
Verletztes Gewebe sollte nicht 
massiert werden. arteriosklerose 
und osteoporose kontraindizieren 
ebenfalls. Massage ist zudem kein 
allheilmittel gegen alle krankhei-
ten. Grenzen ergeben sich außer-
dem durch die Haltung von Pati-
enten gegenüber körperlichen 
Berührungen.  normaler weise 
werden diese nicht ohne weite-
res zugelassen, ohne zum Physio-
therapeuten ein entsprechendes 
Vertrauensverhältnis aufgebaut zu 
haben. daneben können spezielle 
Ängste wegen erlittener Verletzun-
gen oder anderer schmerzen die 
Behandlung erschweren.

Grundgriffe, Indikationen und 
Kontraindikationen von Massage
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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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aber warum ausgerechnet der 30. 
april der tag der Bienen wurde? Zu 
dieser Zeit kommt wieder Leben 
in den Bienenstock und die Brut 
beginnt sich zu vergrößern. es ist 
Zeit die königin zu finden und auch 
einen Frühjahrsputz im Bienenstock 
durchzuführen. wälder und Felder 
sind in Blütenpracht und die Bie-
nen besuchen fleißig die einzelnen 
Blüten, sammeln Pollen und tragen 
den frisch produzierten nektar. als 
Gegenleistung übernehmen die 
Bienen die Befruchtung der Blüten.
am tag der Bienen wird auch der 
Frühling und das erwachen der 
natur gefeiert.  auch der Honig 
und andere, von Bienen erzeug-

ten „Produkte” – wie Pollen, Pro-
polis, Gelée royale, Bienenwachs 
und gar Bienengift –  dürfen dabei 
nicht unerwähnt bleiben.  es ist 
nicht so bekannt, dass in ungarn 
etwa 16 verschiedene Honigsor-
ten gibt. der konsum unter den 
ungarn beschränkt sich lediglich 
auf die zwei gängisten sorten: aka-
zienhonig und gemischter Blüten-
honig. Linden-, raps-, sonnenblu-
men-, seidenpflanzen-, Bärlauch-, 
kastanien- und Goldrutenhonig 
gerieten in Hintergrund, obwohl 
diese sorten ein viel interessan-
teres und abwechslungsreicheres 
Geschmackserlebnis darstellen. 
eine Felsmalerei in spanien zeigt 

eine „Honigentnahme” . das ur-
kunstwerk in der spinnengrotte in 
Valencia wird auf ca. 12000 Jahren 
datiert. seitdem kommt also  Honig 
auf den tisch. 
Biene, Honig, Milch – in den alten 
kulturen, wie bei den Ägyptern 
oder Griechen waren diese Begriffe 
mit Göttlichem in Zusammenhang 
gebracht. Biene stellten göttliche 
Gnade, die Fruchtbarkeit dar. das 
ungarische wort „méh” (ausgespro-
chen als „meech”)  steht interessan-
terweise  nicht nur für das insekt, 
sondern auch für die Gebärmutter.  
trotz Bienenzucht und imkerei 
sind die Honigbienen auch heute 
noch wildtiere und bedürfen einer 
Betreuung durch den Menschen 
eigentlich gar nicht.  Honigbienen 
leben in der regel in kolonien, 
in einem staat, in dem sich jeder 
seiner verantwortungsvollen auf-
gabe bewusst ist .  die anführerin 
der kolonie ist die königin, derer 
Hauptaufgabe die reproduktion 
und nicht die kindererziehung ist. 
sie legt etwa 2000 eier pro tag, 
doch um den nachwuchs küm-
mern sich die weibliche arbeitsbie-
nen. diese arbeiten sich regelrecht 
zu tode indem sie Futter für die Lar-
ven, drohnen und königin zur Ver-
fügung stellen, putzen, erledigen 
die reparaturen am Bienenstock 
und belüften. 

weltweit wird die Zahl der Bienenarten auf 20.000 geschätzt, 
und es wird jährlich 1,4 Mio tonnen Honig produziert, das 
größte honigproduzierende Land ist China. ungarn trägt zur 
Produktion mit ca. 20-25.000 tonnen bei. auf initiative des 
Vereins der ungarischen imker feiert man den tag der Bie-
nen am 30. april. ausschlaggebend für die initiative war die 
tatsache, dass der Honigkonsum in ungarn bedauerlicher-
weise sehr niedrig ist (0,5 kg/kopf jährlich - im Vergleich zu 
Österreich ist diese Menge 1,6 kg ).

Nicht nur Honiglieferanten – 
zum Tag der Bienen
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im Gegensatz zu den arbeiterin-
nen haben drohnen ein scheinbar 
genügsames und einfaches Leben. 
eine drohne ist eine männliche 
Biene. sie arbeiten nicht und ihre 
einzige aufgabe besteht darin mit 
der königin zu paaren. danach 
sterben sie.  alle drohnen, die im 
Herbst  noch am Leben sind, wer-
den von den arbeiterinnen nach 
draußen geschafft – vielleicht eine 
Genugtuung für die ganzjährige 
„Maloche”?
Bienen kommunizieren unterein-
ander durch eine tanzsprache, die 
bereits von aristoteles beschrieben 
wurde. Verhaltensforscher, wie Max 
von Frisch interessierten sich dafür 
um 1920, doch die entschlüsse-
lung kam erst 20 Jahre später. 1973 
erhielt er dafür den nobelpreis.  
Bei neueren Forschungen  durch 
einsatz von Gaschromatographie, 
wurden Botenstoffe wie alkane 
und alkene identifiziert. die Bienen 
geben durch verschiedene tänze 

die entfernung der Futter- oder 
rohstoffquellen an. Liegt die Quelle 
unter 100 m vom stock entfernt 
findet der rundtanz anwendung, 
ansonsten verwenden die Bienen 
den schwänzeltanz. dabei wird 
immer ein Zielgebiet angegeben. 
diese Bienen gehören nicht den 
sammelbienen innerhalb des Bie-
nenstocks, sondern die elitebienen 
erledigen diese aufgabe.  sie ver-
bringen ihre Zeit damit Futter zu 
suchen.
doch diese faszinierende insekten 
sind nicht nur Honiglieferanten. es 
sind warnungen zu hören:  würden 
die Bienen aussterben,  vier Jahre 
danach wäre die Menschheit daran. 
den Bienen  ging es seit 100 Millio-
nen Jahre lang sehr gut, die größte 
Gefahr für sie stellen die Menschen 
dar. die Zerstörung der umwelt, 
klimaänderung, die ausrottung der 
Blütenpflanzen, großindustrielle 
agrarwirtschaft und Pestizide tra-
gen zum Bienensterben erheblich 

bei. nicht nur Lebensmittelpflan-
zen, sondern auch 90% der wilden 
Pflanzen vermehren sich durch 
Bestäubung von insekten. in China 
gibt es bereits von Menschenhand, 
mit Pinsel bestäubte obstgärten. 
oder in nordamerika, wo viele Bau-
ern Bienen mieten müssen um die 
Bestäubung ihrer Felder so erledi-
gen zu lassen. die arbeit also, die 
die Bienen leisten, ist enorm. 

diese Bibel ist nämlich die erste 
Volltext-Bibel, die ins ungarische 
übersetzt wurde.  das einmalige 
dokument der ungarischen spra-
che wurde 1590 gedruckt. die müh-
same arbeit des druckens wurde 
innerhalb von zwei Jahren von dem 
Polen Bálint Manskovits erledigt.
die Übersetzung ist dem Pastor 
der Gemeinde Gönc, Gáspár károli 
(geboren Gáspár radicsics) zu ver-
danken.  károli studierte in Brassó 
(kronstadt) und in wittemberg, in 
der Hochburg der reformation. 
Bereits in seinen jungen Jahren 

beschäftigte ihn die Frage der 
Bibelübersetzung. 
als károli seine Frau und seine drei 
kinder in der Pestepidemie um 
1580 verlor,  widmete er sich ganz 
der Bibelübersetzung, mit der er 
1586 begann. in drei Jahren war die 
Übersetzung fertig. untersuchun-
gen am text weisen darauf hin, dass  
bei der translation mindestens drei 
seinen Predigergesellen ihm behilf-
lich sein mussten. das neue testa-
ment wurde vermutlich ganz von 
károli übersetzt, darauf deutet der 
einheitliche text hin.

in der letzten ausgabe der Gästezeitung haben wir die 
neuen Posten auf der Liste der Hungarika erwähnt, darunter 
auch die Bibel von Vizsoly. das im 16. Jahrhundert in unga-
rischer sprache gedruckte Heilige Buch nimmt einen stel-
lenwert in der ungarischen Literatur ein, der sich mit der 
Luther-Bibel vergleichen lässt.

Die Bibel von Vizsoly

Der Bibel von Vizsoly
die erste Seite des Biebels
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die fertigen Übersetzungen der ein-
zelnen kapiteln wurden zu Fuß von 
Gönc nach Vizsoly, in die druckerei 
gebracht. diese kaum 12 km lange 
strecke, mit den übersetzten seiten 
in der Hand, legte der damals sechs-
zehnjärige  albert szenci Molnár 
zurück,– der spätere reformierte 
theologe, sprachwissenschaftler, 
wandergelehrter und u.a. kantor 
der oppenheimer Lateinschule.
in diesem Zusammenhang ist es 
interessant zu erwähnen, dass die 
Bibel von Vizsoly eine zweite auf-
lage hatte, die  in Hanau gedruckt 
wurde im Jahre 1608. diese Bibel 
war die verbesserte Version, eigent-
lich eine Zweitfassung der von 
károli übersetzten Vizsoly- Bibel. 
károli war sich derer Übersetzungs- 
und druckfehler bewußt.  deshalb 
bat er im Vorwort jeden Christen  
um Berichtigungsvorschläge und 
anmerkungen, um eine zweite,  
korrigierte auflage herauszuge-
ben. diese zweite auflage konnte 
aber károli nicht mehr erleben, 

ein Jahr nach der erscheinung der 
Bibel starb er.  albert szenci Molnár 
nahm diese Verbesserungen vor, 
und gab die Bibel erneut heraus –  
in Hanau. auch praktische Gründe 
hatte er:  die neue auflage wurde 
kleiner, kompakter und vor allem 
preisgünstiger.  

Interessantes: 
Von der Vizsoly Bibel wurden ca. 800 exemplare gedruckt, davon sind nur 
52 erhaltengeblieben und 24 stücke befinden sich außerhalb der staats-
grenzen ungarns. 1981 wurde vom europa Verlag ein nachdruck der Bibel 
herausgegeben. erstausgaben der Vizsoly Bibel besitzen heute einen hohen 
wert.  das beachtliche ausmaß  der Bibel – 2412 seiten und ca. 6 kg -  störte 
jenes Pärchen im Jahr 2002 nicht, ein originalexemplar aus der Gemeinde-
kirche von Vizsoly zu entwenden,  wo es unter einer Glashaube aufbewahrt 
wurde.  ende des darauffolgenden Jahres wurde das Buch auf dem dach-
boden eines verlassenen Hauses unversehrt gefunden. den denkanstoß für 
das diebstahl gab eine Londoner auktion, wo eine Bibel aus Vizsoly für etwa 
26 Millionen HuF (ca. 104.000 eur) versteigert wurde.  der zweite diebstahl 
ereignete 2009. diesmal wurde eine Bibel mit weiteren wertvollen Büchern 
und Gegenständen aus einem Familienhaus in Zugló, Budapest unterschla-
gen. der Besitzer, ein evangelischer Pfarrer hat die gestohlenen objekte 
nach zwei Monate zurückbekommen.

dem tagebuch von szenci geht es 
hervor, dass der druck am 2. Mai 
1608 begann und am 18. septem-
ber endete. die zum druck benötig-
ten Buchstaben wurden in Frankfurt 
a. M. gegossen. Von der Hanauer 
Bibel wurden etwa 1500 exemplare 
gedruckt.
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diese Periode kann ganz genau 
bestimmt werden. es dauerte vom 
ausgleich (1867), also vom Beginn 
der k.u.k. Monarchie bis zum aus-
bruch des ersten weltkriegs, bis 
1914.
durch Änderungen in der Lebens-
haltung durchging auch die Gesell-
schaft eine bemerkenswerte wand-
lung, das Bürgertum erschien.  die 
industrielle revolution ging – im 
Gegensatz zu anderen Ländern -  in 
ungarn sehr schnell voran. wäh-
rend die agrarwirtschaft in europa 
erhebliche Probleme begegnete, 
die Landwirtschaft der Monarchie 
florierte.  Flüsse wurden schiffbar 
gemacht und dadurch neue land-
wirtschaftliche Gebiete gewon-
nen. auch die Getreidekonjunk-
tur schreitete voran daran war 
die weltwirtschaftskrise und die 
erscheinung des amerikanischen 
Getreides auch kein Hindernis. 
die ungarischen Produkte wurden 
durch einen schutzzoll geschützt 

und fanden auf dem Binnenmarkt 
einen absatz. auch die industrie 
ging eine entwicklung durch – 
dampfmaschine, eisenerzbergbau, 
Maschinenbau – ingenieure der 
Ganz-Fabrik reichten immer mehr 
Patente ein (wie zB. kálmán kandó, 
ingenieur und erfinder, konstruk-
teur der ersten Bahnlinie mit spe-
ziellem drehstromsystem auf der 
welt). ausländisches kapital finan-
zierte die investitionen, neue erfin-
dungen änderten das Leben der 
unterschiedlichen Bevölkerungs-
schichten. trotz der vorhandenen 
auswanderung stieg die Zahl der 
Bevölkerung um 33%. telefon, stra-
ßenbahn, automobile fanden ein-
zug ins alltägliche. durch kanalisa-
tion und die Verbreitung von wC, 
Badezimmer haben sich die hygi-
enischen Bedingungen drastisch 
verbessert. Hungersnöte unterblie-
ben. die arbeitszeit hat sich ver-
ringert, das führte zu mehr Freizeit 
– die ersten ansätze des tourismus 

erschienen. Zu dieser Zeit wurde 
auch Hévíz ein berühmter kur-
ort. die Hauptstadt, bis 1873 noch 
Pest-Buda, seitdem Budapest, hatte 
etwa 700.000 einwohner und sie 
zählte damit unter den zehn größ-
ten städten europas. an diese glor-
reiche Zeit wird in Hévíz jedes Jahr 
mit dem Festival „Boldog Békeidők” 
erinnert. dieses Jahr vom 30. april 
bis 3. Mai werden Fans der vorigen 
Jahrhundertwende verwöhnt. die 
stadt wird dann in aufruhr versetzt 
– eingekleidete Menschen genies-
sen den bunten rummel und die 
Programme. auch viele deutsche 
touristen nehmen an dem kos-
tümumzug teil. 
auch diesmal gibt es ein buntes 
Programm. neben einem Gas-
tro- und Handwerkermarkt gibt es  
Foto- und Puppentheater und viele 
konzerte. Budapest Band, expe-
ridance und das 100-köpfige Buda-
pester Zigeunerorchester und das 
Csík ensemble treten in Hévíz auf.
Vor dieser Programmreihe ist 
noch die oldtimer-ausstellung 
erwähnenswert. diese beginnt mit 
einem umzug zwischen Hévíz und 
keszthely am 25. april statt. am 26. 
april findet dann die ausstellung 
mit einer reihe von Veranstaltun-
gen im Parkplatz des Hotels Lotus 
therme  statt. 
Viel spaß beim Zusehen und Mit-
machen wünscht ihnen das GZ 
team!

Vielleicht wurden sie bei den Programmen auf den kos-
tümumzug am 30. april in Hévíz aufmerksam. der Pro-
grammtitel sagen wir, ist etwas erklärungsbedürftig – was 
ist „boldog békeidők”, was waren die „glücklichen Friedens-
zeiten” in ungarn?

Die glücklichen Friedenszeiten
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Ildikó Nacsa, Imre Funtek, Zsuzsa Fischer, Péter 
Jánka, Szilvia Kovács, Viktor Kosztolánczi, Kim 
Wichler

die Messe findet alljährlich zusam-
men mit den schwestermessen 
iBo, neues Bauen sowie Garten und 
ambiente auf dem Messegelände 
in Friedrichhafen statt. 
Gefragt wurde vor allem nach der 
direkten Flugverbindung zwischen 
Friedrichshafen und Hévíz. Vielen 
Besuchern ist die neue Flugver-
bindung nicht bekannt gewesen 
und sie begrüßen die schnelle Ver-

bindung zwischen dem Flughafen 
Friedrichshafen und dem Flughafen 
Hévíz/Balaton, die wöchentlich von 
april bis oktober mit einer kleinen 
unterbrechung im sommer von 
Mutsch ungarn reisen in Zusam-
menarbeit mit intersky angeboten 
wird.
die Besucher staunten über das 
vielfältige Hotelangebot von 3 – bis 
zum 5 sterne Hotel, der Gastfreund-

lichkeit der Hotelliers und vor allem 
auch den sehr guten deutschen 
sprachkenntnissen, mit denen 
diese nicht gerechnet hätten. 
weitere gefragte themenschwer-
punkte waren vor allem, welche 
Möglichkeiten der Zahnbehand-
lung es in ungarn gerade in Bad 
Hévíz gibt, ob die krankenkassen 
auch reisen nach Bad Hévíz unter-
stützen und die ausflugsmöglich-
keiten zum nahegelegenen Balaton 
oder in die weinberge der umge-
bung.
Familien mit kindern zeigten eben-
falls ein großes interessen an den 
vielfältigen angeboten der Hotels. 

Vom 18.03. – 22.03. nahmen erstmalig Mutsch ungarn reisen 
und die Hotels Lotus therme Hotel & spa, naturMed Hotel 
Carbona, Hotel europa fit, danubius Hotels, Hotel spa Hévíz, 
Hunguest Hotels und kolping Hotel spa & Family resort an der 
alljährlich stattfinden reise und Freizeitmesse in Friedrichsha-
fen teil. an einem gemeinsamen stand präsentierten alle die 
„Quelle der Gesundheit“ Bad Hévíz. 

Mutsch Ungarn Reisen und die Hévízer 
Hotelliers auf der Urlaub Freizeit und 
Reisen in Friedrichshafen
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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

Gaststättengewerbe in thüringen. 
die Gespräche mit den Mitarbei-
tern der Gastronomie gehören hier 
zu meiner wichtigsten aufgabe. 
außerdem betätige ich mich durch 
redaktionelle Beiträge an der kirch-
lichen Öffentlichkeitsarbeit.

Die evangelische Kirche in Hévíz hat 
einen neuen deutschen Pfarrer

Liebe Gemeindemitglieder  
in Hévíz,

am 1. März 2015 werde ich mit mei-
ner Frau edith im auftrag der ekd 
meinen dienst in ihrem schönen 
kurort beginnen. wir freuen uns 
schon sehr auf die Begegnung mit 
ihnen. wir kommen aus Leubetha, 
etwa 30 km östlich  von Hof  in der 
ehem. ddr, am rande des erzge-
birges.
ich bin 73 Jahre alt und habe meine 
theologische ausbildung in Greifs-
wald 1966 abgeschlossen. Bis 1975 
war ich als Pfarrer in Berlin-Bran-

denburg tätig und danach Leiter 
des Hospizes am Bahnhof Friedrich-
straße in Berlin, mit Predigtauftrag 
und der aufgabe der seelsorge an 
Gästen und Mitarbeitern des Hospi-
zes. 1986 wurde ich durch das dia-
konische werk in thüringen in das 
christliche Hospiz in weimar beru-
fen, dessen Leitung ich ab 1987 
übernahm und bis 2005 ausübte. 
seit 2005 leben wir in Leubetha 
und ich halte vertretungsweise 
Gottesdienste in Bad elster, Bad 
Brambach und adorf ab. seit dieser 
Zeit bin ich Vorsitzender im Verein 
kirchlicher dienste im Hotel- und 

ab März 2015 haben wir für die nächsten 10 Monate wieder 
einen ständigen Pfarrer, Herr Jochen Bretthauer. untenste-
hend finden sie von ihm ein kurzes Grußwort.

JOchen Bretthauer
neuer Pfarrer der evangelischer Kirche von Hévíz

Evangelische Kirche Hévíz
Hévíz, Helikon utca 6

20% Rabatt auf die 
Mutsch-Karte
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rettiche waren bereits in der 
antike beliebt. nach einer Zeit der 
Vernachlässigung findet der ret-
tich in den letzten zehn Jahren 
immer mehr abnehmer. die „alten 
Gemüse” werden wiederentdeckt. 
Zum Garten-rettich gehören eine 
ganze reihe von nutzpflanzen, 
wie radieschen oder sommer-ret-
tich, speise-rettich (dazu gehört 
auch der schwarze winter-rettich, 
aber auch der Bierrettich) und Öl-
rettich, was wegen des samenöls 
angebaut wird. der „schönnamige” 
rattenschwanzrettich stammt aus 
asien und wird dort angebaut.  
radieschen sind reich an Vitamin 
C. weitere wichtige wirkstoffe sind 
schwefelhaltige Öle (wie senföl: 
daher schmeckt radieschen beim 
anbeißen scharf ),  senfölglycosi-
den   und raphanol. diese ätheri-

sche Öle regen die Produktion und 
entleerung von Galle an. Bei Leber- 
oder Gallenblasenentzündung wird 
daher der Heilungsprozess geför-
dert. auch bei Husten lohnt es sich 
radieschen/rettiche zu essen, da 
deren Verzehr eine schleimlösende 
wirkung hat und somit den Husten 
lindert. desweiteren fördert rettich 
die Verdauung, stärkt, und steigert 
den appetit. in der Volksheilkunde 
wird rettich einen potenzsteigern-
den effekt nachgesagt. ungeach-
tet dessen, wir tun uns also etwas 
Gutes wenn radieschen und ret-
tich des Öfteren auf den tisch kom-
men.
im Zusammenhang des ret-
tichs kennt man den ungarischen 
spruch: Gift am Morgen, speise zu 
Mittag und Medikament am abend. 
sollten sie morgens einen rettich 

(oder ein radieschen) essen, wer-
den sie natürlich nicht vergiftet, 
doch etwas aufpassen sollten sie. 
auf nüchternen Magen gegesse-
ner radieschen tut der Verdauung 
nämlich nicht gut. das gilt beson-
ders beim Verzehr von den großen 
schwarzrettiche. um Blähungen zu 
vermeiden, ist es daher ratsam das 
Gemüse vorher einzusalzen und ein 
stück Brot mitessen. radieschen 
wird am Besten roh gegessen – 
geraspelt oder geschnitten im salat 
oder auf Butterbrot. auch radies-
chensprossen sind immer beliebter. 
sie ist ein natürliches antibiotikum, 
hilft bei erkältung. ein anderes, aus-
probiertes rezept bei erkältung ist 
der Honigrettich. das innere eines 
großen rettichs wird ausgehöhlt 
und diese Vertiefung mit Honig 
gefüllt. das ganze läßt man über 

unser beliebtestes Gemüse - so um den Frühlingsanfang 
- ist das radieschen. Vom radieschen wird -wissenschaft-
lich gesehen- die Hypokotilknolle  gegessen. die gängigs-
ten sorten sind die mit roter, weißer oder schwarzer knolle. 
radieschen kommt von allem Gemüse am frühesten auf den 
Markt – daher ist es eine wichtige Vitaminquelle nach den 
wintermonaten.

Gift am Morgen, Speise zu Mittag 
und Medikament am Abend 

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 

nacht stehen und am nächsten 
morgen kann man die entstandene 
Flüssigkeit einfach auslöffeln. 
Zu guter Letzt sollen hier die Zuta-
ten zum Pesto aus radieschenblät-
ter stehen. die Zubereitung ist sehr 
einfach – das Grüne wird gründ-
lich geputzt, walnuß wird etwas 
angeröstet. alle Zutaten – mit aus-

nahme des olivenöls - werden in 
einen Zerkleinerer kleingehackt. 
am ende wird auch das olivenöl 
langsam, per Hand, am Besten löf-
felweise dazugemischt. der fertige 
Pesto mit etwas kefir oder Joghurt 
vermengt, passt sehr gut zum Pasta 
und zu gegrillten tomaten. Guten 
appetit!

•	 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!	

ZUTaTen:
• 1-2 Bund zarte Blätter  

des radieschen
• 3-4 eL walnuß
• 1 kleiner Bund Petersiliengrün
• 2-3 knoblauchzehen
• Parmesan, salz und Pfeffer, Chili-

paprika (optional), gutes olivenöl
Quelle: hu/de.wikipedia.org
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ZUBereITUnG:
Fleisch waschen, abtrocknen, auslegen und salzen. 2 knoblauchzehen 
dünn schneiden und mit den rosmarinzweigen auf dem Fleisch vertei-
len. Fleisch aufrollen, formen und binden.
die Zwiebeln und den restlichen knoblauch klein hacken, und auf 
einem Backblech verteilen. Fleisch darauf legen, mit Öl beträufeln, und 
etwas wasser darunter gießen.  in den Backofen schieben und bei einer 
temperatur von 160°C fertigbacken (ca. 60-70 Min.). 
während das Fleisch in der Bratröhre verweilt, rosenkohl wird geputzt 
und gekocht (ca. 10 Min.) speck würfeln und in einer Pfanne anbra-
ten. den rosenkohl abtropfen und sofort zu dem ausgelassenen speck 
geben. nach Geschmack salzen, pfeffern und zugedeckt kurz weiter-
dünsten, damit den Lammbraten garnieren, servieren und genießen.

ZUTaTen Für 4 PerSOnen:
•	 1	kg	Lammkeule	(	oder	Schulter)
•	 4	Zehen	Knoblauch
•	 1	Zwiebel
•	 2	Zweigen	Rosmarin
•	 3	EL	Öl
•	 Salz,	Pfeffer

Zur	Beilage:
•	 0,6	kg	Rosenkohl
•	 0,15	kg	Schinkenspeck

in dieser ausgabe haben wir ein rezept mit Lamm für sie. 
es geht um einen Lammbraten, dessen Zubereitung gar 
nicht so aufwendig ist. in anderthalb stunden steht es auf 
dem tisch.

Lammbraten mit Speck-Rosenkohl
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notarZt
tel.: 83-340-149

taXi in HÉVÍZ
tel.: 06-83-340-045

MÁV  BaHnHoF
tel.: 83-312-060
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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
5-6. april osterfest
24. april 19:00 Uhr Viva la Musica – abend der klassischen Musik
Reformierte Kirche in Hévíz (Helikon Str. 6.)
30. april - 1. Mai „die glücklichen Friedenszeiten” – kostümumzug
Täglich ab 12 Uhr gastronomischer Markt und Handwerkermarkt! 
Schauplatz: Deák Platz
Tourinform-Büro: Bad Hévíz, rákóczi str. 2. tel.: (83) 540-131

KeSZTHeLy
Jeden Donnerstag um 19:45 operettenabend im schloss Festetics
10. april konzert von attila kökény – ungarische schlager 
Schloss Festetics
29. april Muzsikás ensemble – transsylvanien, meine Heimat 
Balaton Theater
Tourinform-Büro: keszthely, kossuth str. 30. tel.: (83) 314-144

GyeneSDIáS
Ganzjährig: tematische Programme im Haus der natur, vom Februar bis 
november: geführte wanderungen, veranstaltet vom „Haus der natur”.
4. april Markteröffnung
18-19. april Frühlingsfest auf der „Großen wiese”
Tourinform-Büro: Gyenesdiás, Hunyadi köz 2. tel.: (83) 511-790

VOnyarcVaSHeGy
18-19. april Fürstliche Mandeltage
Tourinform-Büro: Vonyarcvashegy, Fő út 83. tel.: (83) 348-315

SárVár
Markt jeden Montag am Vormittag Marktplatz (umweit von Burg Nádasdy)
Tourinform-Büro: sárvár, Várkerület 33. tel.: (95) 520-178

ZaLaKarOS 
Tourinform-Büro: Zalakaros, Gyógyfürdő Platz 10. tel.: (93) 340-421

BaDacSOny 
Bis 27. Juni weinwanderungen – jeden samstag werden die Badacsonyer 
weine von erfahrenen winzern in ausgewählten Lokalen verkostet. 
Tourinform-Büro: Badacsonytomaj, Park utca 14. tel.: (87) 431 046

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 April 2015



The Grande OperEtta Concert�s

Tükörterem • Mirror Hall • Spiegelsaal 

Festetics-kastély • Festetics Palace

csütörtökönként • every Thursday • jeden Donnerstag 

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

EventOperEtta Performing Arts Promotion GmbH
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