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Liebe Leser!

die heißeste Zeit des Jahres steht uns bevor - temperaturen über 35 C sind im Juli / august keine seltenheit. wir 
haben ein ungarisches wort dafür, „kánikula”. dieses wort stammt aus dem Lateinischen und fehlt in dieser Form in 
der deutschen sprache. die Franzosen und italiener hingegen kennen es als „canicule” oder „canicola”. es bezeich-
net eine zwischen ende mai und august mehrere wochen andauernde, in der regel niederschlagarme Zeitpe-
riode, die mit extrem hohen temperaturen einhergeht. das wort weist auf den lateinischen namen des hellsten 
sterns des nachthimmels, auf den sirius des sternenbilds Canis maioris (Großer Hund) hin. sirius heißt nämlich 
auf Lateinisch „Canicula”  oder kleinhund. in der mediterraneum fällt der anfang des sommers mit dem aufgang 
von sirius zusammen. deshalb war sirius bei den Griechen und römern mit Hitze, Feuer und Fieber verbunden. 
die heißeste tage hießen bei den römern „Hundstage”, bei Griechen war der „Hundsstern” – also der sirius – ein 
wegbereiter der tollwut.  der ausdruck „Hundstage” ging ab dem 15. Jahrhundert auch ins deutsche über.

also seien sie auf diese heiße tage vorbereitet, die abende werden vielleicht etwas abkühlung bringen. oder die 
klimaanlage in ihrem Hotelzimmer. wichtig ist, dass sie den urlaub geniessen, auch weil im monat Juli in unserer 
region besonders viele weinfeste und –festivals angeboten werden. und die regionale weinsorten müssen sie auf 
jeden Fall ausprobieren. diese können sie in Form eines leichten „Fröccs” (spritzer) genießen!

Während den Hundstagen wünschen wir Ihnen weiterhin viel Spaß und gute Erholung in der west-unga-
rischen Thermalregion!

Ihr GZ Team
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schnell - einfach - preiswert

Klimaanlage, unbegrenzte Kilometer, Vollkaskoversicherung, Hotelanlieferung
KOSTENFREIE DIENSTLEISTUNGEN:

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

Telefon: +36-70-455-4020

Überall am Plattensee, 
auch am Flughafen Hévíz - Balaton

Preis 39,- Euro/Tag

 

Mwst. in
klusive

 
Rabatt

auf die Hévíz Gästekarte

5%

der Fröccs ist das Liebeskind des 
weines und des sodawassers und 
wurde bei uns in dieser Form um 
die wende des 19./20. Jahrhun-
derts bekannt und beliebt. Zur ent-
stehung des Getränks gibt es auch 
eine Legende: im oktober 1842 gab 
es eine weinlese bei andrás Fáy 
(ung. schriftsteller und Politiker) zu 
der auch mihály Vörösmarty (ung. 
dichter) und einige Freunde, dar-
unter der erfinder Ányos Jedlik, zu 
Gast waren. um den starken wein 
angenehm mildern zu können, 

musste nicht nur die Herstellung 
des sodawassers, sondern auch 
ein geeignetes Gerät, welches das 
sodawasser spendet, er funden 
werden. so brachte Jedlik zu dieser 
weinlese seine allererste siphonfla-
sche (die übrigens auch die erste 
siphonflasche der welt war) mit 
und bereitete zum großen erstau-
nen der Gäste den allerersten sprit-
zer der welt zu. doch Vörösmarty 
war mit dem deutschen wort wohl 
unzufrieden und nannte daher das 
Getränk in „Fröccs” um. 

auch in diesem sommer gibt es eine reihe von weinfesten 
in unserer region. Zu diesem thema darf auch der „Fröccs” 
nicht fehlen. der „spritzer” ist in deutschland auch unter 
dem namen „w” oder „sauergespritzter” bekannt. seit 2013 
hat der „Fröccs” gute Chancen zu einem Hungarikum zu 
werden.

Geschichten zum Spritzer - der Fröccs

ob diese Geschichte nun erfunden 
ist oder alles  tatsächlich so ablief, 
ist nebensächlich. doch die namen 
aus illustren kreisen der Politik und 
Literatur zeigen, wie der Fröccs sei-
nen eroberungszug antrat. in den 
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werken der ungarischen schrift-
steller und dichter fand der Fröccs 
immer öfter erwähnung.
definitionsgemäß besteht der 
Fröccs aus wein und sodawasser. 
das mischverhältnis des klassischen 

spritzers ( wein mit soda) war 
schon immer eine kardinalfrage.  Je 
nach menge bzw. mischverhältnis 
gibt es verschiedene Benennun-
gen, darunter bspw. „Hausmeis-
ter”, „Bürgermeister”, „Büffelkuss”, 

„Pfiff ”, „schauspielerfröccs”, „Puskás-
Fröccs”, „Langer schritt”, „tolpatsch”, 
„Geizhals-Fröccs” oder „schranken-
wärterschwiegermutter” ( ja, auf 
ungarisch hört es sich kürzer an: 
„bakteranyós”).
die gängigsten sind der „Große 
Fröccs” und der „kleine Fröccs”(das 
ist der Pfiff ). der „Große Fröccs” 
besteht aus 0,2 l wein und 0,1 l 
soda, der „kleine Fröccs” aus je 0,1 l 
wein und soda. der „Lange schritt” 
ist der umgekehrte „Große Fröccs”. 
der „tolpatsch” (ung. „mafla” oder 
„maflás”) besteht aus 0,5 l wein 
und ebenso viel soda. Hinter dem 
namen „Hausmeister” verbirgt sich 
3 dl wein mit 2 dl soda, während 
der „Hausherr” (oder „Büffelkuss”) 
schon reicher ist: 4 dl wein und 1 
dl soda. der „Geizhals-Fröccs” (auch 
als „weitsprung” oder „mülleimer-
spüler” bekannt) besteht aus 1 dl 
wein und 9 dl soda. der „Bürger-
meister” bringt es auf 6 dl wein 
und 4 dl soda. „maurer” brauchen 
viel Flüssigkeit, wenn sie in der 
sommerlichen Hitze die Ziegel sta-

mit einem erfahrenen internationalen 
Ballonunternehmen!
Spaß und bleibende Erinnerungen inbegriff en!

Start aus Hévíz
Fahren Sie Ballon mit Balaton Ballooning!

Die beste Art, 
den Balaton zu erleben! 

Bitte buchen Sie direkt per Telefon unter  
+36 20 4032667 (wir sprechen Deutsch) 
oder wenden Sie sich an die Rezeption Ihres 
Hotels oder ein hiesiges Reisebüro. 

www.balaton-ballooning.com

•	 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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peln – so besteht der „maurer-Fröccs” aus 25 dl wein 
und 5 dl soda. es ist leider nicht bekannt ob diese 
menge sich pro kopf versteht. Ganz hartgesottene 
Fröccs-Fans können den „instantfröccs” ausprobieren: 
weißwein in die siphonflasche füllen und soda wie 
gewohnt zubereiten.
die menschheit ist sehr erfinderisch wenn es um 
alkoholkonsum geht – so wird nicht nur wein mit 
soda gemischt, sondern eigentlich alles mit soda 
und letztlich alles mit allem. es ist auch gängig, sau-
ren weißwein mit sirup aus Himbeeren oder Holun-
der zu versehen und dazu sodawasser zu geben. ein 
mischmasch: 4 dl rotwein und 1 dl aprikosensaft. 
anstatt soda kann man zum wein auch den sud ein-
gelegter Gurken nehmen (vorsicht, keine essiggur-
ken). auf diese art kann man angeblich mehr wein 
ohne ernsthafte konsequenzen hinunterspülen. der 
„theiß-Fröccs” erhielt den namen vom Fluß tisza, 
da es besonders in der stadt szeged beliebt war 
und bestand aus rotwein mit sekt.  Beim französi-
schen Fröccs wird Pálinka (schnaps) mit sodawasser 
gemischt. dann gibt es den „Viszkis” – mit 4 cl whisky, 
Himbeersaft und soda, den „Leo” – 2 dl rotwein und 
1 dl Cola und den „Pferdetritt” mit einem teil Brandy 
und einem teil Cola. der „Postbotenfröccs” ist ein 
doppelter espresso mit rum. man könnte die auf-
zählung fortsetzen und auch eigene kreationen hin-
fügen – sicherlich gibt es welche. 

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: 31.05.–30.09.2015

Kleine Fröccs    

Große Fröccs  

Lange Schritt  

Hausmeister  

Vice-Hausmeister  

Hausherr   

Krúdy-Fröccs  

Geizhals-Fröccs  

Puskás-fröccs  

Tolpatsch   
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inzwischen erweiterte er fleißig 
sein Fachkabinett mit experimen-
tierausrüstungen. sehr oft fertigte 
er dabei die nötigen Geräte selbst 
an. die ersten erfindungen ent-
standen in dieser Zeit. ab 1831 
unterrichtete er an der königli-
chen akademie in Pozsony und 
die sommerferien verbrachte er 
mit studienreisen in Österreich 
. ab 1840 erhielt er eine stelle an 
der königlichen universität in Pest 
als Leiter des Lehrstuhls in Physik. 
seine wohnung befand sich an 
der universität, gleich neben dem 
kabinett, dessen erweiterung ihm 
besonders am Herzen lag. die For-
schungen von seinen Zeitgenossen 
wie oersted, ampère, arago und 
Faraday übten einen großen ein-
fluß auf Jedlik’s werke. in den mit-
telpunkt seiner Forschungen stellte 
er die elektrizität. 
unter dem einfluss der reformier-
ten Landesversammlung zwischen 
1832-36 fing Jedlik an mit dem 
Gedanken zu spielen sein Lehrbuch 
in ungarischer sprache zu verfas-
sen. doch erst 1843 entstand ein 
manuskript  zu diesem Buch – ein 
Jahr später wurde die offizielle Lan-
dessprache und damit auch die 
unterrichtssprache der universitä-
ten – ungarisch. ein einheitliches 

Ányos Jedlik (ursprünglich istván 
mit Vorname) wurde am 11. Januar 
1800 geboren. seine eltern, Ferenc 
und rozália waren einfache unga-
rische Bauern, doch sie erkannten 
das talent von istván und schickten 
ihren sohn mit gerade 10 Jahren 
auf das Gymnasium des Benedikti-
nerordens in nagyszombat.  
sein Vater wollte dass der sohn 
auch deutsch lernte und so ging ist-
ván nach Pozsony (Pressburg, heute 
Bratislava). sein Lehrer, Leo Gácser 
hatte enorme wirkung auf den Jun-
gen. dank seinem einfluss bat Jed-
lik nach dem Gymnasialabschluss 
um die aufnahme in den Benedik-
tinerorden in Pannonhalma. da er 

gute noten hatte, wurde er am 25. 
oktober 1817 von dem orden auf-
genommen und erhielt mit 25 Jah-
ren die Priesterweihe. dabei bekam 
er den Vornamen Ányos (anianus). 
nach dem Probejahr setzte Jed-
lik sein studium fort, und zwar an 
der zweijährigen philosophischen 
Hochschule des Benediktineror-
dens in Győr. in Budapest machte 
er seinen abschluss in mathematik, 
Physik, Philosophie und Geschichte 
und erlangte den doktortitel. 1825 
wurde er zum Pfarrer ordiniert, und 
der orden schickte ihn noch im sel-
ben Jahr nach Győr wo er im Gym-
nasium (später im Lyceum der Phy-
sik) unterrichtete. 

Als die Blase ins Wasser kam -  
Das Leben von Ányos Jedlik 

der erfinder der sodaflasche – istván Jedlik -  wurde vor 
215 Jahren geboren. doch nicht nur das sprudelnde Lei-
tungswasser ist ihm zu verdanken. auch zahlreiche andere 
Patente, darunter der elektromotor, die erste Beschreibung 
des dynamoprinizips und seine erkenntnisse bei der erfor-
schung der elektrodynamik nutzten der wissenschaft bis 
heute.
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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 EuFachvokabular fehlte jedoch, und dies bereitete 

große schwierigkeiten. die wissenschafliche spra-
che musste daher reformiert werden. Jedlik nahm 
an dieser arbeit ebenfalls teil und begann die 
fehlende terminologie der naturwissenschaft in 
ungarischer sprache zu entwerfen. Jedlik war edi-
tor des  deutsch-ungarischen wissenschaftlichen 
wörterbuchs, er schrieb den teil Physik, Chemie 
und mechanik. Viele von ihm geschaffenen aus-
drücke und wörter sind auch heute in Gebrauch. 
1848/49 wurde ihm der unterricht an der univer-
sität untersagt und ihm wurden sogar die schlüs-
sel des kabinetts genommen. diese Zwangspause 
nutzte er um sich zum Volkssturm zu melden. er 
stand wache, und half wo er nur konnte. als die 
Bombardierung von Pest begann brachte er sein 
kabinett mühsam in sicherheit. nach der revolu-
tion fand er seinen Platz nicht mehr – er durfte zwar 
wieder unterricht geben, jedoch nur auf deutsch. 
in dieser Zeit widmete er sich seinen erfindungen 
und dem Verfassen seiner Lehrbücher, die auch 
an der ungarischen akademie der wissenschaften 
großen anklang funden.  1858 wurde er mitglied 
der akademie.
1878 zog sich Jedlik zurück und ging in rente. 
seine arbeit setzte er im ordenshaus von Győr 
fort soweit ihm es seine Gesundheit und der enge 
raum erlaubten. nach einem langen und erfolgrei-
chen Leben starb er 1895. 

Seine Erfindungen
1829 konstruierte er einen Gleichstrommotor, eine 
urform des elektromotors. Fünf Jahre vor siemens 
und wheatstone entdeckte er das dynamoprin-
zip beim Bau einer unipolarmaschine. daraufhin 
entwickelte er 1861 eine dynamomaschine. seine 
apparate erhielten an der wiener weltaustellung 
1873 den Preis „Fortschritt” - aufgrund der empfeh-
lung von siemens.
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doch ein alltägliches Gerät, das 
wir ebenfalls Jedlik zu verdanken 
haben, ist die siphonflasche. Jedlik 
hat 1826 sodawasser hergestellt, 
ein mit kohlendioxid angereicher-
tes wasser, um seine mitbrüder zu 
überraschen. 
Bereits 1767 wurden kohlendi-
oxide mit wasser vermischt. Joseph 

Priestley  gelang es das kohlenstoff-
dioxid in seinem Labor zu Hause 
herzustellen und in wasser aufzulö-
sen, indem er schwefelsäure in eine 
kalkhaltige Lösung leitete und das 
entstanden kohlenstoffdioxid in 
einem Becher mit wasser löste. das 
war bereits sodawasser . Hierfür 
wurde Priestley von der britischen 

königlichen wissenschaftlichen 
akademie ausgezeichnet. erweitert 
wurden Priestley erkenntnisse
von dem Genfer Jacob schweppe, 
der 1783 eine wirksame aber ge-
heim gehaltene methode anwen-
dete um sprudelwasser herzustel-
len. der siphon wurde von Charles 
Plinth entwickelt und 1813 paten-
tiert.  
diese Forschungen nutzte Jedlik 
als er 1826 versuchte das von wei-
tem transportierte mineralwasser 
von Balatonfüred durch ein fri-
sches, künstliches sprudelwasser 
zu ersetzen. er konnte künstliches 
mineralwasser herstellen, indem er 
im wasser verschiedene mineralien 
auflöste. das von ihm hergestellte 
mineralwasser diente zur Behand-
lung bei der Choleraepidemie in 
der Zeit 1831-32.
Jedlik machte es möglich sodawas-
ser billig und in großer menge her-
zustellen. die ersten sprudelwerke 

Halbtägige Ausflüge ab Hévíz
Schifffahrt ab Keszthely 
über den Balaton und 
Weinverkostung in Szigliget
(Mittwoch 14Tägig)
HUF 16 500,- / € 55,-

Schätze der Vergangenheit 
Herend, Veszprém und Tihany
(Mittwoch, 14Tägig)
HUF 12 000,- / € 40,-

Sümeg, das ehemalige Bistum
(Donnerstag, 14Tägig)
HUF 10 500,- / € 35,-

Romantische Schifffahrt am 
Plattensee und Predeprogramm 
in Rádpuszta
(Donnerstag, 14Tägig)
HUF 16 500,- / € 55,-

MUTScH UngaRn ReiSen STadTBüRo HéVíz
(Hévíz, Jókai Str. 14 / gegenüber Hotel Europa fit)
Öffnungszeiten:  Mo. –Fr. 10:00 – 17:00 Uhr 
Tel: 0036-83-340-481
• informationen, Prospektmaterial 
• gästebetreuung 
• Fluginformationen und Buchung 
  (Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, Friedrichshafen, 
    Hamburg, Zürich (CH) )



Land & Leute · 9

wurden nach seinen Plänen erbaut, 
und er entwickelte die dazu nötige 
sodawasserflasche. anfangs wurde 
sodawasser in Glasflaschen ver-
kauft, später, in der zweiten Hälfte 
des 20. Jahrhunderts erschienen die 
aus metall angefertigten siphone. 
das kohlenstoffdioxid kam unter 
druck aus der Patron in den Behäl-
ter wo es sich mit dem wasser ver-
mischte. ende des Jahrhunderts 
stellten die Getränkehersteller auf 
Plastikflaschen um. Heutzutage 
sinkt die Bedeutung der Geträn-
kehersteller des sodawassers da 
immer mehr Leute mineralwasser 
trinken. sein unternehmen ging 
bankrott und Jedlik konnte keinen 
finanziellen nutzen aus seiner erfin-
dung ziehen.
das sodawasser wurde also nicht 
direkt von Jedlik entdeckt, doch 
seine Bedeutung an der Forschung 
liegt darin, dass er zur dichtung des 
kohlendioxid eine schnell ablau-

fende chemische reaktion nutzte. 
um einen Verlust des kohlendi-
oxids zu vermeiden,  benutzte Jed-
lik beim abfüllen des sodawasser 
in die Flasche ein bis zum Boden 
des Behälters reichendes rohrs. 
und dass wir heute zu Hause keine 

schwefelsäure und Lauge mehr 
benutzen müssen um erfrischen-
des sodawasser herstellen zu kön-
nen verdanken wir anyos Jedlik.
in Gyór finden sie heute eine sta-
tue von ihm gemeinsam mit Gregor 
Czuczor.

Für welchen Film erhielt  
Pál Lukács den Oscar? 
a) sodom und Gomorrha 
b) die wacht am rhein 
c) temptation

Wie hieß Victor Varconi 
ursprünglich? 
a) mihály Várkonyi 
b) Viktor Várkonyi 
c) Viktor Vasarely

Wem wurde das Tafelgeschirr 
aus der Römerzeit gewidmet, 
das vermutlich in der Nähe 
von Székesfehérvár gefunden 
wurde? 
a) useos   b) esuos   c) seuso

Wie heißt die „kleine Schwester 
vom Balaton”?
a) kis-Balaton 
b) neusiedler see 
c) tihanyer innen-see

Welche Süßspeise wurde  
Hungarikum? 
a) kürtőskalács - Baumkuchen 
b) Palacsinta   
c) somlauer

Wo wurde die Bibel von Vizsoly 
erneut herausgegeben?
a) offenbach a. m. 
b)Bad Homburg   
c) Hanau 

schlechtes wetter? kein Programm mehr? Frau sitzt noch immer beim Frisör? kein Problem, hier ist unser 
ratespiel – gewinnen können sie dabei höchstens erfahrung, dafür macht es aber spaß. wenn sie alle 
vorherigen ausgaben der Gästezeitung (seit anfang dieses Jahres) fleißig gelesen hatten, können sie die 
Fragen im nu beantworten. sollten sie keine exemplare mehr dabei haben, finden sie in unserem stadt-
büro bestimmt welche! Viel spaß dabei!

Quiz zum Entspannen

Gift am Morgen, Speise zu Mit-
tag und Medikament am Abend. 
Was ist das? 
a) dill   b) radieschen   c) Gurke

Wie viel Chartersaison hat 
Mutsch Ungarn Reisen bis zu 
diesem Jahr? 
a) 4   b) 14   c) 24  

Wo findet am Plattensee ein 
Lavendelfestival im Juni statt?
a) Balatonfüred   b) siófok   
c) tihany   

Wo wurde in Ungarn der erste 
Kindergarten eröffnet? 
a) in Buda   b) in Pest   
c) in martonvásár 

auflösung: B, a, C, B, a, C, B, B, C, a
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Sofortbelastung! Rundbrücke!

Euro 6600,-
für Unter- oder Oberkieferversorgung

Aktion: Qualitäts-Sofortbelastungs-Implantate!
In einer Woche versorgen wir Sie ohne hohe Kosten, wenn Sie sich für
Implantate entscheiden! Wir bieten Ihnen folgende Vorteile:

Dr. med. dent. Adam Szöke
Studium, Approbation, Promotion an der Johannes Gutenberg Universität Mainz (D)

Informationen & Terminverenbarung unter:
T: 0036 83 540217    F: 0036 83 540218   E: zahnialfa@live.de

PRAXIS: H-8380 Hévíz, Hévíz Plaza (Flavius Geschäftshaus)
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in diesem artikel werden wir von 
umwelteinflüssen, Verschmutzun-
gen im wasser oder von anderen 
umständen absehen, die einen ein-
fluss auf den Geschmack des was-
sers ausüben könnten. ebenfalls 
werden hier keine, mit künstlichen 
oder natürlichen aromen versetz-
ten mineralwasser berücksichtigt. 
klar, wasser mit apfel-Cranberry 
Geschmack schmeckt eben nach 
apfel-Cranberry. aber was für einen 
eigengeschmack hat das wasser?
Laut einer studie bevorzugen die 
ungarn eher die „weichen” mine-
ralwässer, ohne kohlensäure. Für 
die meisten Befragten war der 
Zusammenhang zwischen dem 
Geschmack des wassers und 
dem mineralgehalt bekannt. der 
Geschmack des wassers aus unter-
schiedlichen Quellen kann eine 
große abweichung aufweisen.  

wenige wissen es aber, dass der 
Geschmack des wassers auch den 
der speisen beeinflussen kann. 
ein wassersommelier ist imstande, 
die textur des wassers, bzw. die 

intensität des Geschmacks zu 
bestimmen und ähnlich wie ein 
sommelier für wein er empfiehlt 
das entsprechende wasser zum 
Gericht.  das wasser ähnelt näm-
lich in vieler Hinsicht dem wein. 
wie bei den trauben, auch beim 
wasser ist es nicht egal woher es 
stammt, auch das Gestein kann 
den Geschmack des mineralwas-
sers bestimmen. Geschmack ist 
aber subjektiv, in diesem Fall der 
ausdruck „Geschmacksempfinden” 
ist eher angebracht – denn die 
verschiedene mineralien im was-
ser hinterlassen unterschiedliches 
Geschmacksempfindungen in der 
mundhöhle. so zum Beispiel gibt 
natrium – besonders mit Chlor 
– ein salziges, magnesium bitte-
res und kalzium leicht saueres 
Geschmacksempfinden. Ányos Jed-
lik, der das Prinzip der Herstellung 
des sodawassers erfand, war sogar 
imstande mit Zugabe von minera-
lien unterschiedliche Heilwasser 
nachzuahmen. 
doch, aussagen eines wassersom-
meliers über mineralwasser, wie 
„sein Geschmack scheint kräftig 
zu sein”, „sein Geschmack moti-
viert und macht selbstsicher”, 
„ein hervorragender Partner in 
der alltäglichen arbeit” oder  „gibt 
ein verstärktes und intensives 
Geschmackserlebnis” scheinen eher 

Beisst man in eine pralle, rote, gut riechende erdbeere rein 
und anstatt des süßen erdbeergeschmacks, den wir erwar-
ten, schmeckt die Frucht nach gar nichts. in ungarn sagt 
man in diesem Fall, etwas abwertend, es schmeck nach was-
ser. doch wie schmeckt überhaupt das wasser? 

Gesunde Durstlöscher Teil II.  – 
Wie schmeckt das Wasser?
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nur Pr-Gemeinplatz zu sein. inte-
ressanter ist es, die unterschiede 
selber zu erleben: kosten sie drei 
ungarische wasser – szentkirályi, 
kékkúti und mohai Ágnes – hinter-
einander – so wird der unterschied 
besonders auffallend. den höchs-
ten mineralgehalt hat das mohai 
wasser und schmeckt ganz anders 
als die anderen. den durst löscht 
dieses am Besten. diese durstlösch-
Fähigkeit hängt vom pH-wert des 
wassers ab: je niedriger ist dieser 
wert ( je alkalischer ist das wasser) 
desto weniger kann es den durst 
löschen.
wenn jemand die umwelt nicht 
mit leeren Pet Flaschen belasten 
will, der kann sich einen wasserfil-
ter zulegen. das Leitungswasser ist 
auch in  ganz ungarn bedenken-
los genießbar und wenn man den 
Chlorgeschmack herausfiltert, gibt 
es einen hervorragenden durst-
löscher. die amerikaner mögen 
angeblich den Chlorgeruch und 

-geschmack. daran identifizieren 
sie nämlich dass es um trinkwasser 
handelt.
ob Leitungswasser, sodawasser, 
mineralwasser, still oder sprudelnd, 
mit oder ohne Chlor – ist egal. 
wichtig ist, dass man an heißen 
tagen mehr wasser trinken soll, 
um die durch schwitzen verlorene 
Flüssigkeit wieder auszugleichen. 
schon ein Flüssigkeitsverlust von 
nur 2% führt zu ernsthaften körper-

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.

lichen und geistigen einschränkun-
gen. mann muss es auch beachten, 
dass schwarztee, alkohol, Cola und 
kaffee dem körper wasser entzie-
hen – daher ersetzen diese Genuss-
mittel auch kein reines wasser.  
also, greifen sie in der Hitze öfters 
zur wasserflasche – oder zum was-
serhahn - , und trinken sie genü-
gend von dieser kraftspendenden 
Flüssigkeit! Zum wohl!



Land & Leute · 15

am 27. Juli 1775 wurde teréz Brunsz-
vik (theresia Josepha anna aloysia 
Brunswick) in Pozsony (Preßburg) 
als tochter eines Grafen und einer 
Baronesse  geboren. sie hatte drei 
schwestern und einen Bruder. der 
Vater, antal, starb als teréz 18 Jahre 
alt war. mit ihrer mutter lebten sie 
in ungarn und wien, später zog sie 
mit ihrer jüngeren schwester Jose-
phine nach rußland, danach in die 
schweiz. Hier lernte teréz Johann 
Heinrich Pestalozzi kennen, der 
sie tief beeindruckte. in Yverdon 
besuchte sie dessen institut für län-
gere Zeit. in ihren memoiren schrieb 
teréz darüber wie folgt: „so war der 
sechswöchige aufenthalt in Yverdon 
abermals eine kette unausweichli-
chen Geschickes, das der Lenker der 

seelen uns vorbestimmt hatte. dort 
lernte ich kennen, was mein Geist 
bedurfte: wirkung auf das Volk.” 
später in der tschechei übernahm 
sie die erziehung der kinder ihrer 
schwester. danach zog sie nach 
Buda (ofen). es wurde dokumentiert, 
dass der erste Christbaum auf ihre 
initiative in martonvásár aufgestellt 
wurde, und zwar im Jahre 1824. 
teréz Brunszvik wurde Vorreiterin 
der Frauen- und kleinkinderbildung 
in ungarn. 1828 gründete sie eine 
Berufsschule, 1829 eine höhere 
mädchenbildungsanstalt und eine 
Hauswirtschaftsschule. 1836 rief 
sie einen Verein für die einrichtung 
von kindergärten ins Leben. Bis zu 
ihrem tod stieg die Zahl der vor-
schulischen einrichtungen im Land 
auf 80.  1834 war sie maßgebend an 
der Gründung des Frauenvereins für 
kleinkinderbewahr-anstalten in der 
residenzstadt des königreichs Bay-
ern beteiligt. 
teréz Brunszvik erhielt eine erstklas-
sige – geregelte aber frei lassende 
– erziehung. sie war sehr begabt, 
spielte hervorragend klavier, sang 
bei konzertabenden im elterlichen 
schloss, konnte gut zeichnen und 
malen und schrieb sogar Gedichte 
in deutscher sprache – ferner 
beherrschte sie  u.a. französisch, eng-
lisch sowie italienisch in wort und 
schrift. die Familie Brunszvik pflegte 
enge Beziehungen zu Ludwig van 
Beethoven. teréz war für kurze Zeit 
heimlich mit dem komponisten ver-

lobt und kam sogar als kandidatin für 
die „unsterbliche Geliebte” ins Visier 
(neben ihrer schwester Josephine, 
die neun monate nach dem vermut-
lichen treffen mit Beethoven eine 
tochter, minona zur welt brachte. 
doch wer wirklich die „unsterbliche 
Geliebte” war, ist umstritten. nach 
jüngsten Vermutungen sprechen die 
„innerlichen” indizien für Josephine 
Brunszvik).
teréz Brunszvik setzte sich nicht nur 
für die erziehung der kinder und 
mädchen ein, sondern verfolgte 
auch nationale Ziele. 1848 unter-
stützte sie die Loslösung ungarns 
von der Bevormundung Österreichs. 
in ihren institutionen für kleine kin-
der wurde auf die ungarische kunst 
und die ungarische sprache großen 
wert gelegt – mit dem Ziel eine rein 
ungarische Generation zu erziehen. 

in der Juni-ausgabe der GästeZeitung haben wir über die 
ersten kindergärten in ungarn berichtet. nun können sie 
etwas über die Frau lesen, die in einer, von humanitären 
ideen, vom Glauben der aufklärung an die erziehung und 
vom enthusiasmus der romantik, geprägten Zeit, lebte. 
teréz Brunszvik, eine ungarische adelige, eröffnete den ers-
ten kindergarten der k.u.k. monarchie in Buda.

Teréz Brunszvik - 
Wirkung auf das Volk

Interessanter Tipp: 
eine „kindergartenhistorische” aus-
stellung ist im ehemaligen Brunsz-
vik-schloss, in martonvásár zu 
besichtigen. das museum zeigt die 
entwicklung der kindergärten ab 
1828 bis in die 50er und 60er Jahre 
des sozialismus, mit vielen zeitge-
nössischen artefakten, dokumen-
tationen und natürlich spielzeu-
gen. neben einer datenbank ist 
hier auch eine Fachbibliothek mit 
5000 Bänden untergebracht. nicht 
zu vergessen sind außerdem die 
Beethoven-ausstellung und die 
wunderschön erhaltene Parkan-
lage rund um das schloss.
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die dicht unter der Hautoberflä-
che liegenden venösen Gefässe 
werden zusammengedrückt und 
der Blutrückfluss wird aus der Peri-
pherie (Beine) zurück zum Herzen 
gefördert. Herz und Lunge profitie-
ren von diesem besonderen druck. 
die ausatmung wird erleichtert, 
weil der druck das ausatmen durch 
Zusammenpressen des Brustkorbes 
unterstützt. die einatmung dage-
gen ist erschwert, weil der Brust-
korb sich gegen den wasserdruck 
heben muss. die gesamte atem-
muskulatur - Zwerchfell sowie Zwi-
schenrippen und Bauchmuskulatur 

- wird gekräftigt. aber der wasser-
druck wirkt nicht nur auf den Brust-
korb, sondern er sorft für eine art 
“massage” der Haut und fördert 
den stoffaustausch im Gewebe. 
Bewegung im wasser führt zu 
einer verbesserten durchblutung 
der Hautoberfläche und fördert 
die Lympfdrainage in den tieferen 
Hautschichten.

Unterwasserstrahlmassage -  
Tangentor
diese massage wird in einer spe-
ziellen tangentor-Badewanne mit 
einem Volumen von 660-800 l 

verabreicht. aus der Badewanne 
wird wasser abgepumpt, ein was-
serstrahl erzeugt, der vom thera-
peuten mittels eines rohres mir 
kreisförmigen Bewegungen direkt 
auf den körper gelenkt wird. die 
zu behandelnden körperteile wie 
arme, Beine, rücken und nacken 
müssen immer unterm wasser lie-
gen. Blut- und Lympfzirkulation 
werden angeregt, der stoffwech-
sel angekurbelt, stresshafte Ver-
krampfungen gelöst. die regene-
ration der Haut wird verbessert. 
die Behandlung hat auch einen 
schmerzlindernden effekt. diese 
art von massage wurde in ungarn 
zum ersten mal in Bad Hévíz ange-
wendet.
weitere hydrotherapeut ische 
Behandlungen und anwendun-
gen gibt es in den kur- und well-
nesszentren in großer auswahl. im 
Folgenden werden die wichtigsten 
kurz vorgestellt.

Kneippsches Wassertreten  bringt 
abends Beruhigung, tagsüber erfri-
schung. in einem mit kieselsteinen 
ausgelegten kaltwasserbecken 
wird bei langsamem Herumge-
hen das wasser ‚getreten‘. der Fuss 
wird bei jedem schritt aus dem 
wasser gehoben, so ergeben das 
kalte wasser und die warme Luft 
die wirkung eines wechselbades. 
die reflexzonen der sohle werden 
von den steinen sanft massiert, 
wodurch eine art regulationsvor-
gang in die wege geleitet wird. 
Druckstrahl- oder Blitzgüsse: ein 
wasserstrahl wird mit mittlerem 
oder starkem druck auf den körper 
gerichtet. 
Wickel und Packungen: auf ein 
feuchtes innentuch, das entweder 
nur einzelne körperstellen oder 
mehr als 50 % der körperoberfläche 
bedeckt, wird mit einem trockenen 
innen- und außentuch abgedeckt. 
Abreibungen: ein feuchtes tuch 
wird auf das betroffene körperteil 

im unterschied zur Balneotherapie werden bei Hydrothe-
rapie die physikalischen eigenschaften von wasser genutzt.  
das Gewicht vom menschlichen körper im wasser wird 
durch die auftriebskraft reduziert, die Bewegungen fallen 
leichter und die können schonender durchgeführt wer-
den. auch der hydrostatischer druck wirkt positiv auf den 
menschlichen körper.

Hydrotherapeutische 
Behandlungen

Tangentor 
© Hotel Europa fit ****superior
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gelegt und mit der Hand abgerie-
ben, um die durchblutung anzure-
gen. 
Bewegungsbad: bei wirbelsäu-
lenerkrankungen oder knochen-
brüchen werden im wasser gym-
nastische Übungen, manchmal 

in kombination mit unterwasser-
druckstrahlmassagen, durchge-
führt. 
Bei Teilbädern werden arme und 
Beine kaltem und/oder heißem 
wasser ausgesetzt. 
Beim Stangerbad wirkt der sanfte, 

durch wasser geleitete stromreiz 
schmerzlindernd und durchblu-
tungsfördernd. 
Dauerbrause: warmes wasser wird 
über einen duschkopf oder einer 
duschhaube bis zu einer stunde 
appliziert. 
Dämpfe: die Patienten werden 
heißem wasserdampf ausgesetzt, 
der eventuell mit kräutern versetzt 
ist, auch in saunen oder türkischen 
dampfbädern. 
Armbäder: kalt bei nervösen Herz-
beschwerden, Hypertonie; warm 
(36–37 Grad) bis heiß (38-42Grad) 
bei rheumatischen Beschwerden 
sowie schlechter durchblutung. 
Strudelbäder gibt es vielerorts in 
den erlebnisbädern. die künstlich 
erzeugten strömungen sorgen für 
einen massageeffekt. 
in den Sprudelbädern sorgen 
unzählige Luftsprudel für einen 
angenehmen Hautreiz und verbes-
sern die durchblutung der Haut.

Bewegungsbad 
© NaturMed Hotel Carbona ****superior
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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

dann, nach der dusche, schnell ins 
restaurant auf einen erfrischenden 
schluck und eine deftige mahlzeit. 
doch, welch unglück, vor uns war 
eine ca. 10-köpfige Behinderten-
Gesellschaft eingefallen und wartet 
ebenfalls auf ihr essen, grotesk ges-
tikulierend, teilweise unartikulierte 
Laute ausstoßend. so hatten wir 
uns das nicht vorgestellt! muss das 
sein, so viele schwerst-Behinderte 
auf einem Haufen, - auf „unserem“ 
Platz, - in „unserem“ restaurant???
Über die nächsten 2 wochen hin 
begegnete uns die Gruppe stän-
dig,- sie war in einem Bungalow 

untergebracht-, sei es auf dem 
Camping-Platz oder in der anlage 
im see. wir sahen, wie einige von 
ihnen mühselig und unter großem 
Zeitaufwand die treppe hinunter 
in den see stiegen - und wir sahen, 
wie sie dann glücklich, ohne fremde 
Hilfe, der schwerkraft entbunden, 
im wasser paddelten. wir sahen 
auch wie eine wohl 30-Jährige stolz 
ihre kreide-Bilder zeigte und bei 
jedem Lob strahlte, - Bilder, wie die 
unserer 2-jährigen enkeltochter, die 
unsere küchentapete ziehren!
mit der Zeit sahen meine Frau und 
ich kaum noch die Behinderungen, 

sondern vielmehr, wie glücklich 
diese menschen auch waren, z.B. 
im wasser, das sie ihre Behinderung 
vergessen ließ. wir erkannten, wie 
dankbar diese so sehr vom schick-
sal Betroffenen für das kleinste Lob, 
die einfachste Hilfe, die kleinste 
Freude waren. 
am abschiedsabend entzündeten 
sie auf der Brücke des Camping-
Platzes wunderkerzen und sangen 
leise und eindrucksvoll ein Lied, - 
nur einer, dem der abschied wohl 
zu schwer fiel, jaulte kehlig.
der abschied am nächsten tag fiel, 
auch von unserer seite, mit hefti-
gem winken, sehr herzlich aus.
Ja,  Behinderte können einem etwas 
geben, - dankbarkeit, - Bescheiden-
heit und eine neue sicht der welt!!!

Heinrich u. 
sabine nordmeyer
Leverkusen

nach ermüdenden 600 km mit unserem wohnwagen kamen 
wir schließlich verschwitzt und erschöpft in Hévíz an. wie 
schon seit 15 Jahren steuerten wir unseren Camping-Platz 
an und quartierten uns häuslich ein.

Camping in Hévíz
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Liebe Leser!

wir möchten die GästeZeitung 
etwas interaktiver gestalten, und 
würden sie gerne zum mitmachen 
animieren. wir freuen uns über 
nette, lustige, spannende oder rüh-
rende Geschichten, nicht länger als 
eine din a4 seite. die redaktion 
der GZ behält sich das recht vor 
die Geschichten eventuell zu kür-
zen, bzw. von den eingesandten 
Geschichten diejenige auszuwäh-
len, die in der nächsten ausgabe 
erscheinen sollen. die auswahl 
erfolgt willkürlich und spontan,  
also spätere reklamationen werden 
nicht berücksichtigt. Für artikel, 
die erscheinen (bei Zustimmung 
des Verfassers mit name/stadt) 
erhält der Verfasser/die Verfasserin 
einen Gutschein im wert von 25,- 
eur, einzulösen bei der nächsten 
Buchung bei mutsch ungarn rei-
sen.

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

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

22 Jahre Hévíz seit dem rentner-
dasein zieht es uns im mai und sep-
tember her. in diesem mai dass 29. 
mal Hévíz. da kann man doch wohl, 
mitreden. wir waren 1993 die ersten 
Feriengäste im schönen Ferienhaus 
der Familie Vén márkus! sind ihnen 
treu bis heute. da ist ihr reiseun-
ternehmen oft mit Gästen einge-
kehrt. Viele nette Bekanntschaften 
entwickelten sich. das Lokal führt 
der sohn des Hauses, er überrascht 
mit leckeren Gerichten. timea seine 
ehefrau, hat immer ein offenes-ohr 
für ihre Gäste. Ja vor Jahren, schöne 
musik am abend. es wurde auch ab 

und zu getanzt. eine schöne stimme, 
hat unser wirt Bandy, er war früher 
ein prima Fußballer!
einen abend brachte ihre Firma 
einen gemischten Chor mit. alle 
übrigen Gäste – also wir – bekamen 
die Lieder-texte in die Hand. dann 
ging es los. das war auch ein unver-
gesslicher abend. auch sonntags auf 
der Plattform am see gab es klassi-
sche musik.
wir kurgäste „hingen im see“ und 
hörten die herrlichen stimmen und 
melodien. einfach unvergesslich. 
auch der alte Herr am Parkplatz - es 
gab damals noch die alten wein-

stände. er spielte verschiedene ins-
trumente. Heute ist alles chic und 
modern. nach dem Bad kehren wir 
im „ Grünen Baum“ ein zum „Frötsch“. 
Jedes Jahr allgemeine Freude wenn 
nette menschen sich wieder begeg-
nen.
an dieser stelle ein danke an den 
Herrn Bürgermeister Papp Gábor für 
das wunderschöne große Buch über 
Hévíz (für 20 Jahre).

Joachim u. 
anneliese schönborn
Berlin

dieser Heilsee hat unsere Gelenke über viele Jahre in 
schwung gehalten. daher unsere 2.Heimat! nun wollen 
wir uns, doch einmal bedanken für die immer tolle Gäste-
Zeitung. 

Hévíz Anno 2015
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diese schmackhafte, heimische 
Fischarten werden vom ausster-
ben in ungarn nicht bedroht – der 
Fischkonsum beläuft bei uns auf ca. 
5 kg Fisch jährlich pro kopf.  und 
von diesen 5 kg wird, statistisch 
gesehen, 1-1,2 kg zu weihnachten 
verzehrt. Fisch zu essen ist gesund, 

hauptsächlich wegen den omega-3 
Fettsäuren, die bei Vorbeugung der 
Herz- und kreislauferkrankungen 
helfen können. nach neuesten stu-
dien hat der regelmäßige Verzehr 
von Fisch wohltuende wirkungen 
auf die Gehirnfunktionen auch im 
hohen alter. 

seit 2004 wird auf anregung des damaligen ministeriums 
für umweltschutz am letzten samstag des monats Juli der 
tag der Balatoner Fische gefeiert (nach anderen Quellen ist 
dieser tag der 31. Juli). die initiative soll die aufmerksamkeit 
auf den größten Binnensee europas, den Plattensee, und auf 
die darin lebenden Fischarten lenken. Vielleicht, weil  es an 
den stränden des Balatons sehr oft der Hechtdorsch verkauft 
wird – anstatt der schmackhaften, heimischen Fischarten.  

Fische im Plattensee im Plattensee leben wahre Hun-
garikas:  die heimische Fischarten, 
wie  Brachsen, Zander (genannt 
auch schill) Hecht, wels, Güster. der 
Ponty – karpfen – ist der beliebteste 
Fisch auf dem tisch bei uns, obwohl 
dieser im Plattensee nicht heimisch 
ist. die Ziege – auf ungarisch Garda 
(Pelecus cultratus) ist ein Fisch und 
lebt von der oder bis zur wolga, 
in der donau, der ostsee und ist 
auch u.a. im aralsee zu finden.  und 
natürlich auch im Plattensee wohnt 
diese Fischart.  wegen ihrer großen 
anzahl war die Ziege häufig Beute 
der Fischer, vor allem in denHerbst-
monaten, wenn sie sich in gro-
ßen scharen zusammenschließen.  

der ungarische naturwissenschaft-
ler, otto Hermann bezeichnete die 
Ziege auch als „gesehenen Fisch”; 
und beschrieb die Fangmethode 
wie folgt:   der Legende nach strö-
men diese Fische in der Gegend 
von tihany-Brunnen (das ist die 
stelle, wo der Balaton am tiefsten 
ist) in so großen schwärmen, dass 
diese vom Gipfel aus  als eine rie-
sige wolke unter dem wasserspie-
gel zu beobachten waren. einige 
Fischer stiegen den Berg hoch, um 
vom Gipfel aus ihre kameraden zu 
steuern, die in ihren Boten rich-
tung Ziegenscharen unterwegs 
waren. in tihany wird neulich jedes 
Jahr ein Gardafestival veranstaltet. 
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ZuBErEITuNG:
1. Fischfilet würfeln und im mehl wenden (mehlieren). speck kleinschnei-

den und in einer Pfanne auslassen. wenn das fertig ist, müssen die Grie-
ben entfernt werden. den Fisch in diesem Fett anbraten, danach eben-
falls aus der Pfanne nehmen und beiseite stellen.

2. Jetzt muss das Fett in einen anderen  - größeren – topf, mit den  kleinge-
hackten  Zwiebeln. das ganze wird gedünstet und mit etwas Paprikapul-
ver bestreut. anschließend werden die tomate, Paprika (gesäubert und 
geschnitten, versteht sich) und auch die Fischstücke dazugegeben. etwa 
20 minuten kochen, dann den Fisch vorsichtig herausnehmen und kurz 
beiseite stellen.

3. sauerrahm mit 2 eßlöffel mehl gründlich verquirlen und unter die soße 
mischen. Fisch wieder in den topf geben und einmal kurz aufkochen.

4. serviert wird der Fisch mit dem gekochten und mit topfen (Quark) ver-
mischten Fleckerlnudeln. 

ZuTaTEN
• 0,5 kg Topfen
• 0,4 kg Welsfilet
• 0,25 kg Nudeln, am besten die 

Fleckerlform nehmen
• 0,20 kg geräucherter Speck
• 0,5 l Sauerrahm

• 1 Paprika
• 1 Tomate
• 1 Zwiebel
• 1 Knoblauchzehe
• Mehl, Salz, Pfeffer,  

rotes Paprikapulver

sowohl der „Paprikás” als auch die Beilage, also die top-
fenfleckerl ist ein selbständiges Gericht. doch die beiden 
ergeben miteinander kombiniert ein außerordentliches 
Geschmackserlebnis.

Welspaprikás mit Topfenfleckerl



22 · was - wo - wann

notarZt
tel.: 83-340-149

taXi in HÉVÍZ
tel.: 06-83-340-045

mÁV  BaHnHoF
tel.: 83-312-060
www.elvira.hu

mutsCH stadtBÜro
Hévíz, Jókai str. 14

tel.: 83-340-481

BotsCHaFt der BundesrePuBLik 
deutsCHLand

1014 Budapest, uri str.  64-66
tel.: 06-1-488-3500

BotsCHaFt der rePuBLik  ÖsterreiCH
1068 Budapest, Benczúr str. 16

tel. +36 1/351 67 00, Fax +36 1/352 87 95

sCHweiZer BotsCHaFt
1143 Budapest, stefánia str. 107

tel.: +36 1/460 70 40, Fax: +36 1/384 94 92

NOTFÄLLE: 112   rETTuNG: 104   
FEuErWEHr: 105   POLIZEI: 107

Herausgeber: 
mutsch ungarn reisen kft.  

reg-nr. u-000621 

erscheint monatlich in 10.000 exemplaren

anzeigenannahme und redaktion:
mutsch ungarn reisen kft. 

8380  Hévíz, Gersei-Pető str. 2 
tel.: +36-83-540-395  Fax: +36-83-540-397 

e-mail: gaestezeitung@gmail.com

Verantwortliche:  
katalin Jóna

die Zeitung ist kostenlos erhältlich: 
in allen Hotels und Pensionen in 

keszthely und Hévíz im tourinform in 
Hévíz, keszthely und Gyenesdiás, im 

stadtbüro der mutsch ungarn reisen kft.,  
Hévíz, in ausgewählten reisebüros  

in deutschland 

die GästeZeitung ist beim ministerium 
für nationales kulturerbe unter  

der nummer: 2.2.4/851/2003 registriert.

GZ im internet - www.badheviz.de 
die redaktion der GZ ist nicht für den 

inhalt der anzeigen verantwortlich

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

PrOGraMME Zur akTIVEN ErHOLuNG (aLLGEMEIN)
• Geführte Radwanderungen mit ausgangspunkt keszthely ( jeden dienstag) und 

Hévíz ( jeden mittwoch) werden in der saison regelmäßig angeboten. kostenlose 
radwanderkarten und weitere informationen erhalten sie im jeweiligen tourismus-
büro. auch Fahrräder sind hier zu mieten.

• Für Wanderungen zu den Aussichtstürmen im Keszthelyer Gebirge und in 
Badacsony sind kostenlose wanderkarten ebenfalls in den tourismusbüros erhält-
lich. auch zu den nordic walking touren können sie sich hier anmelden.

• Thematische Wanderungen in Gyenesdiás finden in den monaten Juli und 
august jeden mittwoch und samstag statt. infos hierzu erhalten sie im Haus der 
natur Besucherzentrum oder telefonisch unter +36 30 239-9894

• Öko-Abenteuerpark am starnd von Gyenesdiás: infos erhalten sie telefonisch 
unter +36 20 425-3344

• Segeln (Juli-august): infos erhalten sie telefonisch unter +36 30 406-8525
• Tontaubenschießen am schießplatz von Gyenesdiás - jeden dienstag, donners-

tag und Freitag. Voranmeldung empfohlen: tel.: +36 976-9995
• Tennis: Hévíz - Hotel Lotus therme; keszthely - sun tennis Club; 

Gyenesdiás - wellness Hotel katalin
• Segway Touren in Hévíz: infos erhalten sie telefonisch unter +36 30 6266-044
• Golfen: Balatongyörök - Golf Club imperial; Hévíz - Hotel Lotus therme; 

Zalacsány - Zala springs
• Bowling und Squash: sporthaus von Gyenesdiás
• Freie Fitness-Parks für Erwachsene (frei zugänglich): keszthely - Balatonufer; 

Hévíz - tavirózsa str.; Vonyarcvashegy - Lido strand

BauErNMÄrkTE MIT FrIsCHEN PrOdukTEN:
• Keszthely: mittwoch und samstag vormittags
• Hévíz: dienstag und samstag vormittags, donnerstag nachmittags
• Gyenesdiás: samstags 14.00 - 20.00 uhr

PrOGraMME JuNI
1. - 5. Juli   Balatongyörök: nationalwoche
1. Juli - 20. August  keszthely: Guten abend, sommer - Guten abend, keszthely 
4. - 5. Juli   Gyenesdiás: Festival des döbels (keszegfesztivál)
5. Juli   Vonyarcvashegy: turnier der starken männer
9. - 12. Juli   Gyenesdiás: weinfestival
9. Juli   Balatongyörök: Jazz Fiesta
10. - 12. Juli   Hévíz: „aromen, tänze und gute nachbarn” 
12. Juli   Vonyarcvashegy: musikabend am Hl. michael Hügel
16. - 19. Juli   Balatongyörök: weinfest
17. - 18. Juli   keszthely: Folklorefestival
18. Juli   Balatongyörök: Györök Pokal Golfturnier
22. - 26. Juli   Vonyarcvashegy: weinfestival
23. Juli   Balatongyörök: Jazz Fiesta
24. - 26. Juli   keszthely: Jazz spritzer 
25. Juli   Balatongyörök: tag der Feuerwehr
25. - 26. Juli   Hévíz: kirmes am weinberg egregy 
29. Juli - 2. August  keszthely: weinfestival 
30. Juli   Balatongyörök: Jazz Fiesta
31. Juli   Hévíz: nostalgiewochenende
31. Juli   Balatongyörök: minigolf-Pokal und straßenfest

GOTTEsdIENsTE IN Bad HéVíZ:
kirche am Weinberg: sonntags 18:00 uhr
katholische kirche (Blaue kirche): sonntags jeweils 9:00 und 10:30 uhr
Evangelische kirche Helikonstraße: sonntags 11:00 uhr

Programmänderungen sind vorbehalten. Weitere Informationen zu den aktuellen Veran-
staltungen erhalten Sie in den Tourismusbüros der Gemeinden.

Veranstaltungskalender Juli 2015
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