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Liebe Leser! 

endlich, das neue Jahr ist da und bringt neue herausforderungen mit sich. Wie wäre es mit einem neujahrsplant-
schen im Balaton am szigliget? dieses Jahr wird das verrückte ereignis zum vierten mal veranstaltet und es zieht 
immer mehr leute an. Vor einem Jahr wollten beinahe 300 hartgesottene Wasserratten den eisigen Badespaß im 
gerade mal 3°c warmen Wasser genießen... die jüngste Teilnehmerin war 7 Jahre alt und die älteste 71!  Verspüren 
sie lust dabei zu sein dann hätten sie am 1. Januar um 14 uhr die möglichkeit dazu. Am nachmittag ist ja auch 
die luft bekanntlich wärmer.

doch nicht nur herausforderungen erwarten  sie. 2016 wird ein besonderes Jahr für uns – wir feiern nämlich 
Jubiläum. 2016 ist inzwischen der 15. Jahrgang unserer gästezeitung! Als wir im mai 2002 mit dieser Zeitung 
begannen, ahnten wir, dass eine solche infomationsbrochüre längst fehlte. und die Zeit gab uns recht. ob Pro-
gramme, interessantes aus dem leben der ungarn, nützliches zum Kuraufenthalt – so erfuhren die gäste durch 
die gästezeitung allerlei Wichtiges aus erster hand. gerne werden wir sie weiterhin mit informationen versehen 
um ihnen die Zurechtfindung in einem fremden land zu erleichtern. 

Wir hoffen, dass ihnen der rutsch nach 2016 gut gelungen ist – mit einem neujahrskonzert in Keszthely können 
sie diesen bei uns feiern. Auch das rekord-Bethlehem in Vörs ist bis zum Februar zu sehen. Wenn sie gerne schlitt-
schuh laufen und das Wetter nicht mitmacht, da der Balaton selbst nicht einfriert, haben sie die Wahl zwischen 
zwei eislaufbahnen – in hévíz oder in Keszthely.

Schöne Wintertage wünscht Ihnen Ihr 

GZ Team
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die geschichte ist wirklich wahr. Józ-
sef galamb - oder Joe, wie ihn henry 
Ford nannte - wurde vor 135 Jahren, 
am 3. Februar 1881 in makó, südun-
garn, geboren. der zweitälteste sohn 
eines armen Bauers und einer haus-
frau hatte sieben geschwister. da der 

Vater früh verstarb kam für die Kosten 
der grundschule und des gymnasi-
ums der Bruder von József– inzwi-
schen ein angesehener rechtsanwalt 
– auf. József setzte sein studium an 
der staatlichen Fachschule für holz- 
und metallindustrie fort. sein belieb-

dass die Ford motor company, sowie viele kleine Fahrzeugher-
steller  Anfang der 1900-er Jahre nicht ohne sang und Klang 
verschwunden waren, daran hatte ein ungar schuld. der 
maschinenbauingenieur József galamb machte eine Traum-
Karriere – aus einem armen Jungen aus dem Provinz wurde er 
hauptkonstrukteur der Ford-Fabrik in detroit mit einem Jah-
resgehalt wie das vom Präsidenten der Vereinigten staaten.

Von der ungarischen Puszta in die 
Hochburg der Autoindustrie – oder: 
Der „Volkswagen” ist auch den 
Ungarn zu verdanken

tester Professor war Ferenc csonka 
(dessen Bruder János ebenfalls ein 
Pionier der ungarischen Auto- und 
motorproduktion war).  nach dem 
Abschluss ging József nach Budapest 
auf die hochschule für Fachgewerbe 
und studierte dort bis 1901. nach 
einem absolvierten Praktikum erhielt 
er u.a. als schmied, glockengießer 
und schlosser einen Abschluss und 
er eignete sich die handhabung von 
lokomotiven und dampfkesseln an. 
schon während seiner schuljahren in 
szeged entschloss sich József dazu 
Autos zu konstruieren.
sein erster Arbeitsplatz war die eisen-
fabrik von diósgyőr im nordosten 
ungarns, dort verdiente er seinen 
unterhalt als technischer Zeichner. 
1901 begann er seinen dienst bei 
der Kriegsmarine. hier lernte er mik-
lós horthy, den zukünftigen reichs-

Liebe Leser!

Wir möchten die GästeZeitung 
etwas interaktiver gestalten, und 
würden Sie gerne zum Mitmachen 
animieren. Wir freuen uns über 
nette, lustige, spannende oder 
rührende Geschichten, nicht län-
ger als eine DIN A4 Seite. 

erzählen sie also ihre persönliche 
geschichte und schicken sie uns an 
die gaestezeitung@gmail.com 

die redaktion der gZ behält sich das 
recht vor die geschichten eventuell 
zu kürzen, bzw. von den eingesand-
ten geschichten diejenige auszu-
wählen, die in der nächsten Ausgabe 
erscheinen sollen. die Auswahl erfolgt 
willkürlich und spontan,  also spätere 
reklamationen werden nicht berück-
sichtigt. Für Artikel, die erscheinen 
(bei Zustimmung des Verfassers mit 
name/stadt) erhält der Verfasser/
die Verfasserin einen gutschein im 
Wert von 25,- eur, einzulösen bei 
der nächsten Buchung bei mutsch 
ungarn reisen.
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verweiser ungarns kennen. horthy 
wurde auf den talentierten Fach-
mann aufmerksam. Jahre später als 
horthy den ehemaligen Kadetten bei 
seinem Besuch in Budapest erkannte 
lud er galamb nach detroit zu einem 
Praktikum ein.
ein Jahr später verließ József galamb 
die marine, und nach dem erhalt des 
stipendiums der ungarischen Auto-
mobil Ag reiste er nach deutschland. 
er arbeitete in dresden, hamburg, 
Berlin und Bremen wo ihm das geld 
ausging und er sich als Werftarbeiter 
durchschlug.  letztlich landete er in 
Frankfurt am main wo ihn die Adler 
Automobil company anstellte.
József war entschlossen in die Ver-
einigten staaten zu gehen und sich 
seinen Traum zu erfüllen die Auto-
Weltausstellung in st. louis zu besu-
chen. Von hamburg nahm er das 
schiff in die usA wo er im oktober 

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.
6 290 HUF/Person/Gelegenheit
Für Kinder bis zu 6 Jahren gratis, 
von 6-14 50% Ermäßigung.
Gültig: 02.01.–31.05.2016

1903 ankam. da er knapp an geld 
war suchte er sich sofort einen Job 
– zunächst in einer schachtelfabrik. 
Bald ging er aber nach Pittsburgh wo 
er bei den Westinghouse Werken als 
Werkzeughersteller arbeitete – 9-10 

stunden am Tag für einen stunden-
lohn von 25 cent. letztlich schaffte 
er es zur Ausstellung zu gehen. Jó- 
zsef plante ursprünglich  in die Adler-
Fabrik nach Frankfurt zurückzukeh-
ren, doch dann überlegte er es sich 
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anders und brach nach osten auf.  in 
cleveland wurde er von den stearn’s 
Automobile company angestellt, 
dort fertigte Karburators. da er schon 
der englischen sprache mächtig war 
suchte er eine stelle als maschinen-
konstrukteur. Zuerst ging er zur harris 
Automotive Press company, wo sein 
Wochenlohn 20 usd betrug. sein 
umbruch kam, als er einen Freund 
in detroit besuchte. das damalige 
Zentrum der Autoproduktion gefiel 
József so sehr, dass er sich entschloss 
hier zu bleiben. er ließ sich nieder 
und traf auf henry Ford. József suchte 
eine stelle wo er 20 usd verdienen 
konnte, doch die cadillac-Fabrik 
versprach ihm nur 18 usd. um sein 
Wissen zu prüfen, gab man ihm eine 
möglichkeit Probeentwürfe zu ferti-
gen. Vor dem Vorstellungsgespräch 
versuchte er es zeitgleich auch bei 
Ford, wo er die stelle – und auch den 
gewünschten lohn -  sofort erhielt.  
Am 11. dezember 1905  begann er 
als technischer Zeichner bei Ford. die 
Autofabrik bestand gerade mal seit 
zwei Jahren und produzierte damals 
nocht fast nichts. die ersatzteile wur-
den von dodge Brothers geliefert. 
József galamb wurde hauptkonst-
rukteur der Ford Fabrik und arbeitete 
an den Plänen für die modelle n und 
K bevor henry Ford ihn mit der idee 
eines günstigen, einfach zu bedie-
nenden Fahrzeuges aufsuchte. die 
erste Aufgabe war eine neue Kupp-
lung zu entwerfen. galamb setzte 
die ideen und skizzen von Ford in die 
Praxis um und arbeitete etwa sechs 
monate am legendären umlaufrä-
dergetriebe. nach anderthalb Jahren 
Arbeit mit dem ebenfalls aus ungarn 
stammenden Jenő Farkas und dem 
us-Amerikaner childe harold Wills 
rollte am 1. oktober 1908. das erste, 
offiziell zum Verkauf vorgesehene 
Fahrzeug, das T-modell, vom Band. 

der Wagen, der auch unter den 
namen „Tin lizzie” bekannt wurde, 
hatte einen enormen einfluss auf die 
Autofahrt und auf das land Ame-
rika. Zwanzig Jahre lang wurde das 
Fahrzeug produziert und mit 15 mil-
lionen verkauften exemplaren wurde 
es neben dem mini morris, Porsche 
911, citroen ds und dem VW-Käfer 
1997 zum „Auto des Jahrhunderts” 
gewählt. Von den 15 millionen Autos  
waren im Jahre 2000 noch hundert-
tausend betriebsfähige stücke welt-
weit zu finden.
1913 wurde die Autoherstellung am 
Fließband unter leitung von galamb 
eingeführt. dank dieser revolutionä-
ren innovation wurde das T-modell 
zu dem ersten „Volkswagen” der Welt.  
Auch das Ford-logo – der blaue, 
ovale hintergrund, nicht die Auf-
schrift – ist galamb zu verdanken.  
galamb wurde zum hauptkonst-
rukteur, später zum hauptingeni-
eur und direktor der Fabrik ernannt. 
um 1908  fertigte er die ersten ent-
wurfspläne des ersten, in serien her-
gestellten Fordson-Traktors. dieses 
landwirtschaftliche Fahrzeug wurde 
vor allem für Frauen konstruiert, die 
auf den Feldern arbeiteten während 
ihre männer an der Front waren.  
sechs stück davon sandte galamb 
an seine geschwister in der heimat-
stadt makó. diese haben damit nicht 
nur gearbeitet, sondern für die Ford-
Fahrzeuge gleichzeitig Werbung 
betrieben – wie man heute so schön 
sagen würde. diese Werbung war 
auch staatlich unterstützt: nach 1925 
wurde nämlich der Zolltarif für Trak-
toren unter 150 kg plötzlich gesenkt.  
die geschwister in makó gründe-
ten ein Familienunternehmen. der 
standort befand sich um die ecke der 
Ferenc-deák-straße (das gebäude ist 
heute mit einer gedenktafel gekenn-
zeichnet).  sie verkauften landwirt-

schaftliche Fahrzeuge, Autos und 
ersatzteile. Aufgrund der steigenden 
nachfrage eröffneten sie eine zweite 
niederlassung in Békéscsaba, mit 35 
Angestellten. um diese Zeit erhielt 
József galamb die us-amerikanische 
staatsbürgerschaft.  1917 heiratete 
er, und aus seiner ehe mit dorotty 
Beckham entstanden die zwei mäd-

Interessant: 

Bei der geschichte der Automobilin-
dustrie darf der name eines anderen, 
ungarnstämmigen Konstrukteurs,  
Béla Barényi nicht unerwähnt bleiben. 
er konnte nachweisen, dass er bereits 
in den 1920er Jahren das Konzept des 
VW-Käfers detailliert darlegte, er sich 
aber nicht ausreichend durch Patente 
abgesichert hatte (diese Patente wur-
den von Ferdinand Porsche ange-
meldet). so verklagte Barényi 1955 
die Volkswagenwerk gmbh auf urhe-
berrechtsverletzung, woraufhin seine 
urheberschaft am VW Typ 1 gericht-
lich anerkannt wurde.  ihm ist auch 
die einführung der Terminologie von 
„passiven sicherheit” im Automobil-
bau zu verdanken. 1966 formulierte 
er die bis heute gültige Aufteilung 
von aktiver und passiver sicherheit. 
seine erfindungen, Konstruktionen 
und Visionen sorgten dafür dass mer-
cedes Fahrzeuge zu den sichersten 
ihrer Zeit zählten. Barényi übrigens 
sammelte Berufserfahrungen u.a. bei 
den steyr-Werken in Wien und – wie 
galamb – auch bei den Adlerwerken 
in Frankfurt. 



Wissen sie, dass  in ungarn seit Jahrhunderten viele deut-
sche leben? die ersten deutschen ritter kamen um 1000 
mit der Frau des ersten ungarischen Königs hl. stephans, 
der herzogin gisela von Bayern. und wissen sie auch, dass 
sie seit 2011 eine eigene selbstverwaltung haben, die lan-
desselbstverwaltung der ungarndeutschen? dieses feiern 
sie jedes Jahr am jeden zweiten samstag im Januar – dieses 
Jahr fällt der Tag auf den 9. Januar.  

Zur Geschichte der Deutschen in Ungarn

chen claire und gloria. Auch seine 
Wurzeln und heimatstadt makó 
vergaß galamb nicht und besuchte 
1911 und auch 1913 die stadt. dar-
über hinaus rief er 1921 ein stipen-
dium für arme schüler aus makó ins 
leben, um eine höhere Ausbildung 

für sie zu ermöglichen. Zum letzten 
mal besuchte er ungarn 1932. Wäh-
rend des 2. Weltkrieges entwarf er 
einen 6-Zylinder Kleinwagen, zur 
Produktion kam es 1942. henry Ford 
schätzte sein Wissen, galamb erhielt 
einen Jahresgehalt von 75.000 usd 

– soviel wie der Präsident des Verei-
nigten staaten.
Wegen der politischen lage in den 
40er Jahren war es galamb unmög-
lich den Kontakt zu seiner Familie in 
ungarn aufrechtzuerhalten. seine 
Brüder wurden vom AVo (entsprach 
etwa dem stasi  zu ddr-Zeiten) schi-
kaniert, ersatzteile aus Übersee wur-
den beschlagnahmt. die niederlas-
sung von makó wurde verstaatlicht. 
diese ereignisse schlugen galamb 
gesundheitlich zu, magengeschwüre 
und herzerkrankungen plagten ihn. 
nach einer herzattacke zog er sich 
von der aktiven Arbeit zurück und bat 
auf den rat seiner Ärzte um Pensio-
nierung. in der einstigen hochburg 
der amerikanischen Autoproduktion, 
in detroit, starb er 1955.

Quelle: hu/de.wikipedia.org; v8cars.hu; 

encyclopedia.com

digung der türkischen herrschaft in 
ungarn niederließen. die siebenbür-
ger sachsen kamen im mittelalter in 
das heutigen rumänien. Zwischen 
1700 und 1750 fand die größte ein-
wanderungswelle statt. die einsied-
ler trugen in den menschenleeren 
gebieten Pannoniens, des Banat und 
der Batschka erheblich zum wirt-
schaftlichen Aufschwung bei. Viele 
kamen aus der Pfalz, dem saargebiet 
und der umgebung Frankfurt und 
mainz. Bis zum ende des 18. Jahr-
hunderts lebten auf dem gebiet des 
Königreichs ungarns mehr als eine 
million deutsche. sie waren vorwie-
gend in der landwirtschaft tätig, 
erst ab dem 19. Jahrhundert bilde-
ten sich „deutsche industriezweige” 
– wie glasbläser, steinmetze oder 
metallgießer heraus. die blühende 

ein großteil der ungarndeutschen 
stammt aus mittel- bzw. süddeutsch-
land. die Benennung „donauchwa-
ben” verbreitete sich im ganzen Kar-
patenbecken, auch in den sprachen 
der benachbarten ländern, doch 
die „wahren” dounauschwaben lie-
ßen sich eigentlich im Komitat szat-
már (ostungarn) nieder. nach dem 
Friedensabkommen von Trianon 
1920 blieben lediglich drei dörfer 

auf ungarischem landesgebiet. die 
ersten siedler kamen zum größ-
ten Teil aus Württemberg über ulm 
nach einer langen schifffahrt auf der 
donau nach ungarn. Viele ortschaf-
ten haben heute noch straßenna-
men wie schwabengasse, die einen 
an diese Zeit erinnert.  der name 
dieser Volksgruppe wurde später zur 
allgemeinen Bezeichnung für deut-
sche siedler die sich nach der Been-
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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 

Heilen Sie im erneuerten
Hotel Európa fi tfifififisuperior!

Spektakuläre Erneuerungen!

Neues Mehrfunktions-Laserzentrum im Hotel!
Vergessen Sie die Schmerzen,Operationen und die lange Genesungszeit!

• Laserbehandlung gegen Inkontinenz (von leichter bis mittelschwerer Inkontinenz)• Hautmedizinische Behandlungen (Behandlung zur Falten-Vorbeugung und Gesichtsstraffung, Antifalten und Face-Lifting Behandlung)• Behandlung gegen Schnarchen

deutsche Kultur endete mit der radikalen magyari-
sierung in der zweiten hälfte des 19. Jahrhunderts 
wodurch die deutsche sprache allmählich durch die 
ungarische ersetzt wurde. nach dem ersten Welt-
krieg, durch den Vertrag von Trianon verlor ungarn 
70% seines Territoriums, dadurch wurde auch die 
Zahl der deutschen halbiert. schlimmer ging es aber 
nach dem zweiten Weltkrieg zu. Viele deutsch wur-
den durch das entnazifizierungsverfahren enteignet 
und  bis 1948 nach deutschland vertrieben. die 
Ausweisung beruhte sich auf einen Artikel des Pots-
damer Abkommens, das die „Überführung der deut-
schen Bevölkerung oder Bestandteile derselben, die 
in Polen, Tschechoslowakei und ungarn zurückge-
blieben sind, nach deutschland festlegte. nicht sel-
ten wurden deutsche - wie auch die ungarn - zur 
Zwangsarbeit in die sowjetunion verschleppt. der 
damalige innenminister ungarns, istván Bibó währte 
sich 1945 gegen die Vertreibung der ungarndeut-
schen („wir tun jetzt mit ihnen nichts anderes als 
vor einem Jahr mit unseren Juden”) – und als dies 
ohne ergebnis blieb, trat er aus Protest ende 1945 
zurück. letzendlich wurde die hälfte der gesamten 
deutschen Bevölkerung ausgewiesen. die verblei-
benden deutschen wurden durch die Aberkennung 
ihrer staatsbürgerschaft staatenlos. Ausweise beka-
men sie erst ab 1950 wieder. in den Jahren der tota-
len diktatur unter rákosi waren die reichen Bauern 
– die Kulaken – und auch die ungarndeutsche als 
staatsfeinde betrachtet. sie durften an den universi-
täten kein studium beginnen oder mussten wegen 
ihrer herkunft abbrechen, männer erhielten in der 
Armee keine Waffen und deutschfeindliche Äuße-
rungen waren keine seltenheit. Während der Kádár-
Ära bekamen die minderheiten in ungarn wieder 
bestimmte rechte –in erster linie zur Pflege ihrer 
Kultur. Zweisprachige schulen wurden gegründet, 
deutsche chöre und Tanzgruppen wurden ins leben 
gerufen Bis ende 1995 entstanden 164 deutsche 
„minderheiten-selbstverwaltungen”. das politische 
und kulturelle repräsentationsorgan der ungarn-
deutschen ist die landesselbstverwaltung der 
ungarndeutschen. das Ziel der dachorganisation 
für die nationalitätenselbstverwaltungen und ande-
ren Kulturgruppen und Vereinen liegt „im erhalt und 
Förderung der sprache, des geistigen Kulturerbes, 
der geschichtlichen Traditionen und der indentität 
der ungarndeutschen” (Quelle: homepage der lan-
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Interessant: 
Viele berühmte ungarn – auch die, 
die wir ihnen in den letzten gZ-
Ausgaben vorgestellt hatten und 
auch welche, die wir ihnen im laufe 
des Jahres noch vorstellen möchten 
– sind deutscher Abstammung. in 
der „goldenen elf”, der legendären 
nationalfussballmannschaft spiel-
ten gleich zwei deutschstämmige. 
Ferenc Puskás, geboren Purczeld, 
und nándor hidegkuti– ursprüng-
lich Kaltenbrunner waren ebenfalls 
„schwabe”. Puskás’ spitzname war 
sogar „der schwabe” („sváb” auf 
ungarisch). dem Architekten, emerich 
(imre) steindl ist unser Parlamentsge-
bäude in Budapest zu verdanken. 
Auch Alois hauszmann war Architekt 
und wurde in einer ursprünglich aus 
Bayern stammenden Familie gebo-
ren. seine Werke, das hotel und das 
café new York wurden zum symbol 
von Budapest. An der Berliner Bau-
akademie traf er auf den vermutlich 
ebenfalls aus Bayern stammenden 
Ödön lechner, der aufgrund seiner 
vom Jugendstil beeinflussten Bau-
ten – wie die gebäude des Kunst-
gewerbemuseums und des geolo-
gischen instituts (geopalast) eine 
große Bekanntheit erlangte (beide 
Bauten sind in Budapest zu bewun-
dern). otto herman (oder hermann) 
war ein ungarischer naturforscher, 
ethnologe und Politiker. obwohl 
seine Familie ursprünglich aus ober-
sachsen stammte leistete herman 
der ungarischen Wissenschaft einen 
großen Beitrag indem er 1904 die 
gesellschaft für ungarische sprach-
wissenschaft gründete. 

der bekannte Politiker und Jurap-
rofessor Ferenc madl war zwischen 
2000 und 2005 staatspräsident und 
die Familie des ehemaligen deut-
schen Außenministers Joschka 
Fischer stammt aus Budakeszi, wo 
heute noch seine Verwandte leben. 

desselbstverwaltung – www.ldu.hu). 
damit nahm die Kultur der ungarn-
deutschen einen festen Platz ein 
– auch neue deutschsprachige Zei-
tungen erschienen – wie eben die 
gästezeitung, die heuer ihren  15. 
Jahrgang feiert und auch von einem 
„schwaben” – dem unternehmer 
Josef mutsch – ins leben gerufen 
wurde. 
laut dem Zentralamt für statis-
tik lebten 2011 insgesamt 185.696 
deutsche in ungarn.  die größten 
siedlungsgebiete der ungarndeut-
schen befinden sich heute in süd-
ungarn im Komitat Baranya – rund 
um Pécs (Fünfkirchen) und der Wein-
region Villány (Wieland). Auch west-
lich der hauptstadt sind deutsche 
dörfer zu finden, wie Vörösvár, wo 
fast 24% der Bevölkerung  deutsche 
sind. Auch weitere ortschaften mit 
deutscher minderheit gibt es noch, 
mit zweisprachigen ortsschilder, 
wie z.B. in sopron (Ödenburg). die 
in der gegend von sopron leben-
den deutsche nennt man übrigens 
Ponzichter – oder die Bohnen-
züchter, weil in diesem gebiet sehr 
viel Bohnen kultiviert und geges-
sen werden.  interessant sind auch 
die anderen Benennungen für die 
unterschiedlichen deutschen Volks-
gruppen. die „heidebauer” leben am 
mosoner Flachland, der auf deutsch 

heideboden heißt. die stiffoler im 
Komitat Baranya, zwischen mohács/
mohatsch und Pécs/Fünfkirchen in 
südungarn, erhielten ihren namen 
vom „stift Fuldaer” da sich hier eine 
dem Fuldaer ähnlichen dialekt gebil-
det hatte. stiffoler bezeichnet übri-
gens auch eine Wurstspezialität. die 
Zipser sind in szepesség (in der heu-
tigen slowakei) und die sachsen in 
Transsylvanien zu finden. die deut-
schen in ungarn haben sogar eine 
eigene Volkshymne deren musik von 
ludwig n. hackl komponiert wurde. 
den Text verfasste ernst imrich und 
lautet etwa so: „seid gegrüßt ihr 
deutschen Brüder, wachet auf, es 
ruft die Zeit! / laßt uns rühmen, laßt 
uns preisen uns’res Volkes einigkeit. 
/ Wir sind eines Volkes söhne, deut-
sche sprache, deutsche Art, / die die 
Väter hochgehalten, haben treu wir 
uns bewahrt.”
nicht nur der Tag der landesver-
waltung wird im Januar jedes Jahres 
gefeiert. An die Vertriebenen wird 
ebenfalls im Januar gedacht – der 
erste gedenktag an die Vertreibung 
der ungarndeutschen wurde am 
19. Januar 2013 abgehalten. das 
war nämlich der Tag, an dem die 
organisierte Vertreibung in 1946 in 
der Kleinstadt Budaörs/Wudersch – 
nahe Budapest - begann.
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„ungarn, westlicher Plattensee, Kurregion um einen Ther-
malsee im Kurbad heviz,  ehemaliger militärflugplatz sar-
mellek…“ dieses waren die ersten Aussagen, die herr Josef 
mutsch in seiner Funktion als gründer und damaliger 
geschäftsführer der Firma mutsch ungarn reisen  im herbst 
1999 benannte. nach anfänglichen skepsis und eher ableh-
nenden reaktionen der lufthansa Flugplanung, der keine 
daten über diesen stillgelegten, in den lufthansa Flug-
handbüchern nicht vorhandenen Flugplatz ohne internati-
onale Anbindung, an die damals bekannte Flugverkehrswelt  
recherchierbar vorlagen. „es war halt damals Wendezeit und 
irgendwie wurden wir mit viel spirit aus allen möglichen 
regionen West- und osteuropas konfrontiert“, erinnert sich 
henry reutel, damals bei lufthansa cityline in Köln für die 
Flugkoordination und chartervermarktung verantwortlich. 
Wer Josef mutsch je persönlich kennengelernt hat, der weiß, 
ein nein ist für ihn keine wirklich akzeptierte und  finale 
Antwort!

GZ-Korrespondent Heiner Bauer 
berichtet: Aller Anfang ist schwer…  
ab dem Jahr 1999…
Charterflüge an den Balaton – 
damals wie heute eine fliegerische 
Herausforderung!

„Wir waren uns dabei absolut unsi-
cher, ob es je internationalen Flugver-
kehr an diesem recht exotischen Flug-
platz, ohne geeignete infrastruktur 
und ohne vorliegende Flugbetriebsli-
zenzen  internationaler luftverkehrs-
behörden, je geben könne“, bemerkt 

henry reutel. der startschuss erfolgte 
nachdem in Folge weiterer recher-
chen, lokale expertisen in sarmel-
lek und in Budapest ihre jeweiligen 
amtlichen genehmigungsverfahren 
eingeleitet hatten. schlussendlich die 
offizielle genehmigung des ungari-

schen Verkehrsministeriums vorlag, 
den Flugplatz sarmellek als dritten 
zivilen Flughafen in ungarn (Anm. 
red. neben Budapest-Ferihegy und 
debrecen) zum grenzüberschreiten-
den Betrieb amtlich zuzulassen.
somit luftverkehr nach internatio-
nalen regelwerk der iATA (Anm. red: 
international Air Transport Agentur 
in genf ) dort stattfinden konnte. 
somit der erstflugaufnahme von 
Passagier-charterflügen ab dem Jahr 
2000 nichts mehr im Wege. „die Flug-
gesellschaften im lufthansa regio-
nalverbund konnten damals dank 
tatkräftiger unterstützung diverser 
Fachexperten für unter anderen 
Abfertigungsdienstleistungen und 
Flughafentechnik alle grundvoraus-
setzung schaffen, die letztendlich 
Passagierflüge am sarmellek/Balaton 
Flugplatz zuließen“, bestätigt henry 
reutel.
somit wurde aus dem landeplatz 
sarmellek ein nach offiziellen, inter-
nationalen Flugverkehrs-richtlinien 
entsprechender Flugplatz mit Air-
port-Kennung „soB“. „Zwar erfüllte 
man weder in Punkto Ausstattung, 
infrastruktur, Personalqualifikation 
den damals geltenden Flugbetriebs-
kriterien zum gewerblichen Betrieb 
von luftfahrtzeugen. Aber die wich-
tigste hürde amtlicher genehmigun-
gen konnten erfüllt werden“, freut 
sich reutel noch heute.
Auch konnte dank guter Beziehun-
gen der örtlichen Bürgermeister 
(Anm. red: der ehemalige russische 
militärflugplatz sarmellek gehörte 
aus Amtspflicht damals zur gemar-
kung der gemeinden sarmellek und 
Zalavar) zur zentralen ungarischen 
luftverkehrsbehörde in Budapest, 
vieles auf direkten Wege ohne lan-
gen Amtsweg vorweggenommen 
werden. somit war praktisch mit 
Beginn der Zusammenarbeit zum 
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Aufbau von Veranstalter-charterflug-
verkehren  ein Flugbetrieb unter den 
strengen gesetzlichen rahmenbe-
dingungen zwar legal machbar, aber 
an geregelten Flugverkehr mit unbe-
fristeten dauergenehmigungen war 
am  Flugplatz soB vorerst nicht zu 
denken. es blieb beim reinen Bedarfs-
flugverkehr – bis heute.
im laufe der Zeit konnte diese hürde 
durch den damaligen Flugplatzbe-
treiber tatsächlich in eine behördli-
che Zulassung als „Bedarfslandeplatz 
unter Tageslicht-Flugbedingungen“ 
mit Verkehrsflugzeugen bis zu maxi-
mal 22,5 Tonnen umgewandelt wer-
den. dieses dient bis heute als wich-
tigste grundvoraussetzung, um  
überhaupt regelmäßigen charter-
flugverkehr aus deutschland und 
anderen europäischen regionen, mit 
Fluggesellschaften verhandeln zu 
können.
ganz im gegensatz einer früh etab-
lierten und hervorragenden hotel-
infrastruktur, mit vielen modernen 
und hochwertigen Übernachtungs-
angeboten in der region, war damals 
die Verkehrsinfrastruktur zu lande 
und in der luft noch recht urtümlich 

geprägt. Aus alten Zeiten stark auf 
eine zentrale drehscheibe in Buda-
pest ausgelegt.
„eine insgesamt gesehen späte, erst 
in den Folgejahren um den Flugplatz 
soB verbesserte Verkehrsanbindung, 
Bus- und Kundenparkplätze sowie 
sukzessiv weitere Verbesserungen 
der  Bodeninfrastruktur, zusätzlich die 
neuinstallation und re-Kalibrierung 
eines wetterunabhängigen instru-
menten-landesystems der Kategorie 
1, sowie die nachrüstung weiterer 
sichtanflughilfen  modernster Tech-
nologie am Flugplatz, half bei der 
weiteren entwicklung der Flugver-
kehre“, bemerkt Werner Wenko, der 
damalige Koordinator für charter-
flüge der deutschen lufthansa in 
Frankfurt. „später kamen dann schritt-
weise in finaler Ausbaustufe der Bau 
des modernen Flugterminals mit 
duty-free Zone, Kaffeebar und die 
Ausstattung einer modernisierten 
luftaufsicht im Flugverkehrskontroll-
turm direkt am Platz hinzu“.
somit konnte in enger Vernetzung 
der damals noch fehlenden  An- und 
Abflug landeprozedere mit einer 
nahtlosen Übergabe der Flugweg-

leitung von Österreich über Westun-
garn durch die zentrale Budapester 
Flugsicherungskontrolle bis zum fina-
len Bodenkontakt am soB exklusiv für 
die charterflüge neu modelliert wer-
den. nach geltenden internationalen 
luftfahrtregeln wird bis heute jeder 
An- und Abflug nach soB ungeach-
tet der jeweiligen Fluggesellschaft 
und der im einsatz operierenden 
Flugzeugmuster nach höchsten 
sicherheitsstandards durchgeführt. 
eine eigene luftsperrzone, eine soge-
nannte ̀ Flugsicherungskontrollzone`, 
als >schutzraum< anfliegender Ver-
kehrsflugzeuge zur Abgrenzung der 
speziell an Wochenenden verkehren-
den sichtflugverkehre in der Balaton-
West region, wurde eingerichtet. 
„somit sprach dann nach über zwei 
Jahren intensiver Vorlaufplanungen 
nichts mehr gegen erste charterflüge 
ab Frankfurt rhein/main“, erinnern 
sich Wenko  und reutel noch heute.  
Zum einsatz kamen zunächst Fokker 
50 Turbo-Propeller-Flugzeuge der 
contact Air, stuttgart  im Konzept: 
Foto: Team lufthansa im Jahr 2002  
   
(der zweite Teil der Entwicklungsgeschichte 
erscheint in der nächsten GZ-Ausgabe, hb)
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der name Kuvasz – wie auch der 
hund – stammt aus dem türkisch-
asiatischen raum. das alt-türkische 
Wort „Kövaz” heißt „stolz”, damit wird 
eine kiptschak hunderasse „qubas” in 
Verbindung gebracht. diese können 
aus dem persischen Wort „kuwāsa” 
(=Qualität, Vermögen) abgelei-
tet werden, was dem ungarischen 
namen am nähesten steht. Ande-
ren erklärungen nach bedeutet das 
Wort „Kawass” oder „Kawash” Bogen-
schütze oder sicherheitswächter. Bei 

Ausgrabungen im alten sumer fand 
man Tontäfelchen mit hundeabbil-
dungen, die mit Ku-As-sA bezeich-
net sind. 
es wird vermutet, dass der Kuvasz zur 
Zeit der ersten großen Völkerwande-
rung, um ca. 375 n. chr. nach ungarn 
kam. die Könige des Arpad-hauses 
(bis zum 14. Jahrhundert) hielten 
den Kuvasz zur Büffeljagd für die 
am geeigneteste hunderasse. der 
König mathias corvinus (1458-1490) 
nahm den Kuvasz nicht nur zur Treib-

jagd – hauptsächlich bei Wölfen und 
Wildschweine – gerne mit.  da im 
mittelalter meistens mit der hand 
gegessen wurde, dienten die lang-
haarigen hunde vermutlich dazu die 
fettigen hände abzuwischen  - das 
ist auch eine erklärung warum  so 
viele hunde auf renaissancegemäl-
den zu sehen sind.
Zwischen dem 14. und 19. Jahrhun-
dert erlebte der rinderhandel seine 
Blütezeit. die riesigen graurinder-
herden wurden bis nach nürnberg, 
Augsburg, münchen und ulm oder 
sogar nach italien getrieben um den 
Bedarf der stadtbewohner an hoch-
wertigem Fleisch zu befriedigen. Auf 
dem höhepunkt, im 17. Jahrhun-
dert, erreichte die Anzahl der Tiere 
etwa 100.000 rinder pro Jahr, allein 
an nürnberg wurden jährlich 70.000 
graurinder verkauft. Beim Treiben 
des Viehs, die bis zu 20-25 km am Tag 
hinlegten, wurden Kuvaszok*, diese 
schlauen, tapferen und immer wach-
samen hunde eingesetzt. sie hielten 
erfolgreich Wölfe, Bären, raubkatzen 
und räuber von den herden fern. 
ohne mut, Klugheit, Kraft und Zähig-
keit hätten diese hunde vermutlich 
nicht überleben können. 
später, nach dem 19. Jahrhundert, 
als die Viehhaltung  und –handel 
an Bedeutung verlor, änderte sich 
auch der Aufgabenbereich der 
Kuvaszok. Anstatt die Viehherde zu 
schützen wurden sie zum Bewa-
chen von Bauernhöfen und meie-
reien eingesetzt. in der nacht war 
es nicht besonders ratsam zwischen 
den weit auseinanderliegenden 
Bauernhöfen in der ungarischen 
Puszta so umherzustreifen, da der 
Kuvasz bei der Arbeit weder Angst 
noch gnade  kannte. der Kuvasz ist 
ein tapferer hund und eignet sich 

unsere serie über die von der Fci anerkannten ungarischen 
hunderassen setzen wir mit dem Kuvasz fort. der Kuvasz 
(wird als „kuwas” ausgesprochen) ist einer der ältesten und 
vielleicht auch der schönste unter den ungarischen hirten-
hunderassen (obwohl er eindeutig ein herdenschutzhund 
ist), er begleitet uns vermutlich sogar schon länger als der 
Komondor. in Fenékpuszta – unweit von Keszthely – wurden 
bei den Ausgrabungen reste von hundeknochen gefunden. 
es stellte sich heraus, dass einige von ihnen von dem Vor-
fahren des heutigen Kuvasz stammen. 

Der Kuvasz
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ausgezeichnet zum Bewachen von 
grundstücken und häuser. dazu 
besitzt er eine gute spürnase, Tap-
ferkeit, Kraft und Angriffslust. das 
äußere erscheinungsbild des hun-
des mit einem gewicht bis zu 62 kg 
und einer risthöhe von bis zum 76 
cm ist ebenfalls äußerst beeindru-
ckend und wirkt abschreckend. der 
besondere charakter des Kuvasz 
ist seine selbständigkeit,  er Bedarf 
einen konsequenten und erfahrenen 
Besitzer der einen geübten umgang 
mit hunden hat. der Kuvasz gehört 
nicht in die Wohnung. Wenn der 
Besitzer ihm keine Auslaufmög-
lichkeit bieten kann wo er seiner 
neigung zum schützen und Bewa-
chen ausleben darf, der sollte sich 
keinen Kuvasz halten.  der Kuvasz 
ist ein hochintelligenter hund. nach 
genügender Ausbildung kann er 
beschauliche ergebnisse erreichen. 
Wenn man ihn regelmäßig beschäf-
tigt und man einen wunderschönen 
hund möchte der für sein herrchen 
„schwärmt” und dessen Besitzer 
bis zum Tode verteidigt –  der wird 
sicherlich nicht enttäuscht sein.  

Viele halten den Kuvasz für einen 
unberechenbaren, agressiven hund 
– doch nur eine lieblose und grau-
same haltung an der Kette,wie das 
vielerorts in ungarischen dörfern lei-
der sogar bis heute zu beobachten 
ist,  kann diese ansonsten normale, 
pflegeleichte und kinderliebende 
rasse verbösen. hierzu ein Zitat 
von Pál sárkány (Kynologe): „Treffen 
auf den Kuvasz nur gute eindrü-
cke, so wird er bespiellos gutmütig, 
in roher umgebung verwildert er 
und wird gefährlich.” doch das trifft 
eigentlich auch auf nahezu alle hun-
derassen und nebenbei bemerkt, 
auch auf Kinder zu – denn hunde 
sind nichts anderes als behaarte Kin-
der – sagt zumindest Vilmos csányi, 
ein ungarischer Verhaltensforscher. 
der Kuvasz duldet keine Kette und 
braucht neben genügend Auslauf 
einen geräumigen Kennel. Auch 
eine reizlose umgebung, mangel an 
Kontakt mit dem herrchen oder eine 
ungerechte handlung sind nichts 
für ihn. nur mit einem starken und 
bestimmenden Besitzer kann er gut 
zusammenleben. gegenüber Frem-

den ist er grundsätzlich misstrauisch. 
Anfänglich ist er leicht zu erziehen, 
doch nach dem zweiten lebensjahr 
kann er sich nur noch schwer anpas-
sen. da der Kuvasz nicht über den 
sprichwörtlichen gehorsam eines 
deutschen schäferhundes verfügt, 
kann er sich jedoch bei einfühlsa-
mer Ausbildung manchmal sogar 
als begabter Fährten- und rettungs-
hund zeigen. 
im zweiten Weltkrieg wurde die 
Kuvasz-Population fast vollständig 
ausgerottet, da diese als erstes den 
Waffen der plündernden soldaten 
zum opfer fielen. nach dem Krieg 
musste man deshalb die Züchtung 
von null auf beginnen. eine leitende 
rolle nahm dabei der „gyapjús Ken-
nel” ein. seit 1956 kamen lange Jahre 
aus diesem Kennel weltberühmte 
hunde hervor. der berühmteste 
hund spielte sogar in der Zeit zwi-
schen 1965-70 in einer vom Fern-
sehen ausgestrahlten serie „Belle et 
sébastien” in der rolle von Belle mit.
heute ist, dank der Züchter, der 
Kuvasz nicht mehr vom Aussterben 
bedroht. er wurde aber zu keinem 
„modehund”, was seinem charak-
ter und seinem wunderschönen 
erscheinungsbild sicherlich ausge-
sprochen gut tut.
*) Kuvaszok ist die Mehrzahl von Kuvasz.

Quelle: imdb.com; hu/de.wikipedia.com
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der gartenthymian ist wegen seines duftes und seines 
geschmackes eine weit verbreitete gewürzpflanze.  doch 
dass sie auch in der medizin angewandt wurde ist schon 
längst vergessen. in der Behandlung von erkältungen wird 
die Wirkungen des Thymians jedoch heute wieder geschätzt.

Wenn man bei einer erkältung zur 
sanften medizin greifen möchte, 
denkt man sofort an Kamille, 
holunder oder linden. Thymian 
fällt einem höchstens beim gril-
len ein. Weniger bekannt ist, dass 
diese Pflanze seit Jahrtausenden 
neben dem Würzen auch zum hei-
len genutzt wird. Bereits die Ägyp-
ter setzten ihn beim einbalsamie-
ren ihrer Toten ein. die antiken 
griechen stellten ihn mit eleganz 
aber auch mit heldentum gleich: 
Frauen stickten ein Thymianmo-
tiv auf die Kleidung der männer 
die in den Kampf zogen. Aus dem 

griechischen (Thymon) kommt 
auch der lateinische name – Thy-
mus – das etwa „mut“  heißt.  ein 
menschliches organ, das eine ver-
blüffende Ähnlichkeit mit der Thy-
mianblüte hat, wurde ebenfalls 
nach dieser Pflanze benannt – das 
ist der Thymus.   Für die römer war 
Thymian eine Pflanze der Frauen – 
sie benutzten es als Parfum und 
zur linderung bei menstruations-
störungen und den damit verbun-
denen Krämpfen. Auch als heil-
pflanze wurde er eingesetzt und 
zwar zur hustenlinderung, als Ver-
dauungshilfe und zum Vertreiben 

von darmwürmern. Während der 
großen Pestepidemie in europa 
wurde Thymian als desinfektions-
mittel eingesetzt. Auch die Wunde 
der soldaten im ersten Weltkrieg 
wurden damit behandelt. 
der Thymian ist sehr gut als Kräu-
tertee geeignet. er schützt vor 
Krankheiten, verlängert das leben 
der Zellen und stärkt das immun-
system. da er die durchblutung 
anregt verbessert er somit den 
Kreislauf. Bei husten, entzündun-
gen im hals und in der mundhöhle 
oder bei einer verstopften nase 
soll man mit Thymian inhalieren. 
neuerdings wird es sogar emp-
fohlen Thymian auch bei Viruser-
krankungen einzusetzen. der Tee 
wird durch Abbrühen zubereitet. 
Bei husten, halsweh, Anemie, 
lebererkrankung und depressio-
nen werden 3 Tassen empfohlen, 
immer vor den mahlzeiten getrun-
ken, bei Kreislaufstörungen eben-
falls. Zur stärkung des immunsys-
tems sollte man eine Tasse Tee am 
Tag trinken. der Tee ist auch für 
Kinder geeignet. 
ein Thymian-Bad ist eine längst 
bekannte Therapie gegen erkäl-

Thymian: Desinfektionsmittel auf 
dem Schlachtfeld – die vergessene 
Heilpflanze
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tung. Zwei Tassen getrockneten Thymian wer-
den mit zwei liter heißem Wasser aufgegossen 
und zehn minuten stehen gelassen. nach dem 
Absieben kommt dieser „Tee“ in die Wanne. 
Beim Aufgießen mit dem Badewasser soll die 
Wassertemperatur angenehm und nicht zu 
heiß bleiben. nach dem Baden sollte man sich 
nicht abtrocknen sondern in einem Badetuch 
eingewickelt ins Bett gehen und sich zusätz-
lich bis zum hals zudecken. der organismus 
braucht noch 1-1,5 stunden zum schwitzen. 
diese zweite Phase ist sehr wichtig, so können 
die ätherischen Öle, die sich durch das warme 
Wasser freisetzten ihre Wirkung auch nach dem 
Baden entfalten. da ein solches Bad den Kreis-
lauf anregt sollte man nach dem Baden nicht 
schlafen. eine erfrischende mischung fürs Bad: 
minze, rosmarin, lavendel und Thymian 1:1 ver-
mengen und mit einerm liter Wasser einen sud 
zubereiten und diesen ins Badewasser geben.
schwangere, bzw. stillende Frauen sollten ein  
Thymianbad eher meiden. Auch für Patienten 
mit schilddrüsenunterfunktion ist ein solches 
Bad nicht geeignet. sollten Benommenheit 
oder Kopfschmerzen auftreten muss man die 
Behandlung sofort abbrechen. 
bitte beachten: der Artikel ist ein allgemeiner 
Rat- und Ideengeber und erhebt somit keinen 
Anspruch auf Vollständigkeit oder gar Wissen-
schaftlichkeit. Sollten Sie ernsthafte Beschwerden 
haben oder Sie beabsichtigen eine Kur durchzufüh-
ren, konsultieren Sie in jedem Fall einen Arzt. Auch 
ein Arzt an Ihrem Urlaubsort in der ungarischen 
Thermenregion kann diesbezüglich Ihre Fragen 
beantworten.

TERMINVEREINBARUNG UND INFORMATIONEN 
DIREKT BEI MAGDALÉNA SONG: 

TEL. 003630/226-1428
E-MAIL: EISENSCHREIBERMAGDALENA@GMAIL.COM

BEHANDLUNGEN IM 
MENDAN MAGIC SPA & WELLNESS HOTEL ****SUPERIOR 

(8749 ZALAKAROS, GYÓGYFÜRDŐ TÉR 8.)
KOSTENLOSE BERATUNG: MO. - SO. 10.00-11.00 UHR

BM KURSANATORIUM (MH EK Hévízer Rehabilitations-Institut)
(8380 HÉVÍZ, KOSSUTH L. STR. 7/A)
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AKUPUNKTUR
OHNE 

NADELSTICHE

SONG DANQUN

Vom chinesischen 
Akupunkteur 

und Therapeuten

EINE BESONDERS WIRKSAME THERAPIE

zur nachhaltigen Schmerzlinderung und 
zur Behandlung von Allergie, Asthma, 
Diabetes, Erkrankungen des Bewegungs-
apparates, Hörsturz, Störungen der Ver-
dauungsorgane, Migräne, Hörsturz sowie 
Depression und Suchtkrankheiten. 
Die nadelstichlose Akupunktur zielt wie 
auch die traditionelle Akupunktur auf die 
Mobilisierung der Selbstheilungskräfte ab.
Dabei werden der Energie� uss und die 
Tätigkeit des vegetativen Nervensystems 
durch die Reizung bestimmter Haut-
punkte angeregt. 
Im Gegensatz zur traditionellen Nadel-Ak-
upunktur steht aber der � erapeut währ-
end der Behandlung in ständigem Kon-
takt mit dem Gast, er kann die Auswahl 
der zu behandelnden Punkte modi¡ zieren. 
Dank dieser intensiveren und vor allem 
individuell zugeschnittenen Behandlung 
stellt sich der Heilungserfolg überraschend 
schnell ein.

Vom chinesischen 
Akupunkteur 

und Therapeuten



Tel.: (+36 83) 889 403 • Fax: (+36 83) 889 402
E-mail: heviz.sales@danubiushotels.com

Danubius Kurprogramme 
in baD Hévíz im Danubius 
Health spa resort Hévíz****superior

Danubius sparkur für ambulante gäste

• Fachärztliche Anfangs- und Abschlussuntersuchung 
(ärztlicher Abschlussbericht)

• Kontrolluntersuchung nach Bedarf
• 20 vom Arzt verordnete Behandlungen (z.B.: Schlamm-

packung, Unterwasserstrahlmassage, medizinische Mas-
sage, Heilgymnastik, Interferenzstrom usw.)

• 14 Eintrittskarten in die hoteleigene Badelandschaft
• MwSt. 

449 EUr pro Person

mit Partnerkarte (Zimmervermietung): 399 EUr 

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

danubiushotels.de/heviz
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Bad Hévíz – Werkstatt

im Jahre 1913 begab es sich, 
dass der Zoo von Budapest aus 
privater hand einen jungen ele-
fanten namens nelly geschenkt 
bekam. da der dickhäuter laut 
tierärztlicher diagnose unter 
starkem rheuma litt, suchte die 
Zooleitung fieberhaft nach einem 
remedium. 1914 schickte sie das 
leidende Jungtier zusammen mit 
einem Betreuer nach Bad hévíz, 
unweit der gestade des Platten-
sees. dort genoss nelly, die in 
einem stall hauste, täglich zwei 
schlammbäder im Thermalsee. 
sie wurde dabei zum vielbesuch-
ten Publikumsliebling und war 
bald der star der gazetten.
nicht ohne stolz erzählt uns laura 
horváth-sarródi, marketingchefin 
des Fremdenverkehrsamts hévíz, 
die rührige und historisch belegte 
geschichte. und sie legt Wert auf 
deren happy end, wonach nelly 
nach mehrwöchiger Kur geheilt 
in den Zoo zurückgekehrt sei.

Ökonomische Hauptschlagader
Keine Frage: die hévízer sind stolz 
auf ihren biologisch aktiven Ther-
malsee – mit 4,4 hektaren der 
grösste seiner Art weltweit. Ja sie 
lieben ihn nachgerade, ist er doch 
für die region nichts weniger als 
die wirtschaftliche hauptschlag-
ader.
schon wie diese Ader alimentiert 
wird, ist spektakulär. in einer Torf-
mulde gelegen, wird der heilsee 
von kalten und warmen Quel-
len genährt, die aus einer höhle 
in 38 meter Tiefe sprudeln. das 
Wasser durchfliesst eine sieben 
meter starke Torfschicht und löst 
dabei chemische Verbindungen, 
bevor es an die oberfläche tritt. 
diese Konstellation garantiert 
die vollständige erneuerung des 
seewassers innerhalb von drei-
einhalb Tagen und lässt dessen 
Temperatur auch im Winter nie 
unter 23 grad sinken – ein wich-
tiges Argument zur sicherung 

eines ganzjährigen Tourismus-
verkehrs. Aus der Tiefe sprudelt 
derart viel heilwasser, dass auch 
die hévízer hotels es für ihre Bas-
sins angezapft haben. Als heilbad 
bekannt ist die 5000-seelen-stadt 
seit über 200 Jahren. im see ent-
deckte römische münzen und 
siedlungs-Überreste lassen indes 
eine weitaus längere nutzungs-
zeit vermuten.

EU-zertifiziertes Heilwasser?
Bad hévíz ist nicht das einzige 
heilbad in ungarn. das land zählt 
1289 Thermalquellen. nur 17 
davon liessen sich als zertifizierte 
Kurorte zu barer münze aufwer-
ten. hévíz aber schuf entlang der 
westungarischen Bäderstrasse 
mit Abstand den professionells-
ten marketingmix und koppelte 
geschickt medizinische und zahn-
ärztliche Angebote mit touristi-
schen Attraktionen.
das heilwasser ist zentraler mag-
net der strategie, für die man prä-
ventiv schon einmal eine eigene 
schutzmarke kreiert hat. es soll 
indes zu weiteren Weihen kom-
men: An höchster stelle in Bear-
beitung ist nämlich ein Antrag, 
die hévízer heilmethode, die 
besonders gegen Beschwerden 
der Wirbelsäule und der Bewe-
gungsorgane helfen kann, durch 
die Fachorgane der europäischen 
union zertifizieren zu lassen. 
Womöglich knallen, während sie 
diese Zeilen lesen, in Bad hévíz 
bereits die Korken, denn die Ant-
wort aus Brüssel wird bis ende 
dieses monats erwartet.
Vor der eu aber haben wir das 
Angebot getestet, und der selbst-
test zeigt: mitten im meer farbiger 
Badekappen und zwischen verlo-
ren wirkenden seerosen lässt sich 

es ist eine Wellness-reise der besonderen Art: die Fahrt ins 
ungarische Bad hévíz an den grössten aktiven Thermalsee 
der Welt. Von rheuma geplagte und an gelenkschmerzen 
leidende reisen zu Tausenden an. nach dem moorbad lässt 
man sich zum Kampfpreis oft auch noch die Zähne machen.
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im heilwasser ende August ganz 
angenehm schwimmen – und 
staunen ob der mit gas gefüll-
ten Bläschen, die den Körper pri-
ckelnd übersäen.
erfrischen jedoch kann das Bad 

bei 36 grad Wassertemperatur 
nicht. dafür entfaltet das wohlige 
suhlen im heilschlamm seinen 
eigenen reiz. eher gewöhnungs-
bedürftig ist das gewichts- und 
streckbad – der dritte Pfeiler der 

hévízer heilmethode. Bei der vor 
ort erfundenen Therapie wird 
mittels gewichten am Körper die 
Wirbelsäule im Wasser entlastet.
Für tendenziell Kerngesunde bie-
tet das kostenpflichtige Bade-
vergnügen allenfalls präventiven 
nutzen. denn die mineralische 
Komposition des Wassers mit 
seinem hohem schwefelanteil 
verbreitet jene duftwolke, die 
einen olfaktorisch unweigerlich 
an den medizinischen sinn des 
emsigen schwimmens erinnert. 
An diesen Assoziationen können 
auch aufmunternde merksätze 
auf den informationstafeln wenig 
ändern, wonach es leichter sei, 
die gesundheit zu schützen als 
die Krankheit zu heilen.
Quelle: NZZ Neue Züricher Zeitung online 
Ausgabe - mit freundlicher Genehmigung 
von www.heviz.hu

Pelz-, Leder- und 
Schafpelzjacken, 

Zubehöre

Reparatur • Änderung
Anfertigung nach Maß

www.olgaszorme.hu

Salon und WerkStatt: 
Tapolca, Kossuth Str. 37.

T/F: +36 87/411 537 
Handy: +36 20/456-7932

E-Mail: info@olgaszorme.hu
Geöffnet: Mo.-Fr. 10-17 Uhr, Sa. 9-12. Uhr

H-8380 Hévíz, Széchenyi u. 6.
 beautyreception@zenabeauty.hu

+36 83 542 300 · www.zenabeauty.hu

·Klassische Maniküre

·Ästhetische Pediküre

·Relaxierende Ganzkörpermassage mit 

·Verwöhnende Gesichtsbehandlung  (60’)

·Friseur (Waschen,Föhnen)

Aromaöl (50’)

Entweder freie Benutzung der Spa und 
Wellnessbereich oder Kaffee mit Kuchen!

Sie können den „ Ze
na Schönheitstag „ 

auch  als 

Gutschein zum Geschenk erwerben. Unser 

Schönheitcentrum  
nden Sie neben dem

 Büro von 

Mutsch Reisen.

ZENA Schönheitstag

85€
statt 99 €

Dohmeier Ortopéd Technika Kft. –Sanitätshaus
Hévíz, Nagyparkoló tér 21. Flavius Shopping Center 1.stock

Tel:  00 36 20 426 8520 | email: info@dohmeier.hu | www.dohmeier.hu
Öffnungszeiten: Montag – Donnerstag: 8.30-17.30, Freitag: 8.30-15.30

ELEKTRO SCOOTER
Rufen Sie uns an: 00 36 20 426 8520

Vermietung von E-Scooter hier
Inkl. Versicherung

Dohmeier Ortopéd Technika Kft. – Sanitätshaus
Hévíz, Nagyparkoló tér 21.  

Flavius Shopping Center 1. stock
Tel:  00 36 20 426 8520 

email: info@dohmeier.hu | www.dohmeier.hu
Öffnungszeiten: Montag – Donnerstag: 8.30-17.30 

Freitag: 8.30-15.30

RENT
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Veränderung der lebensweise der 
ungarndeutsche wurden auch 
die traditionellen  essgewohnhei-
ten  meistgehend aufgegeben. 
die traditionellen speisen werden 
heute nur noch von den älteren 
leuten zubereitet. 
im Folgenden finden sie ein sol-
ches gericht: der hefeknödel. 
das rezept - und die  hier befind-
lichen informationen - wurden 
dem Buch „Zur Volkskunde der 
ungarndeutschen“ entnommen.

ZuTaTen
• 500 g Mehl

• 30 g Hefe

• 1 Ei

• 0,3 l lauwarme Milch

• 60 g zerlassenes Schmalz

• 1Teelöffel Zucker

• 2 Teelöffel Salz

• 50 g Grieß

ZubereiTunG:
die zerbröckelte hefe in 4 eßlöffel 
lauwarmer milch mit 5 eßlöffel mehl 
und dem Zucker verrühren und 
zugedeckt an einem warmen ort 20 
minuten gehen lassen. dann das ei 
und mit etwas lauwarmem Wasser 
aufgelöstes salz unterrühren. in das 
gesiebte, zimmerwarme mehl eine 
Vertiefung drücken, den Vorteig und 
20 g zerlassenes schmalz in die Ver-
tiefung geben und von da aus das 
mehl unter Zugabe von lauwarmer 
milch zu einem geschmeidigen Teig 
verarbeiten. den Teig so lange kne-
ten, bis er sich von den Fingern löst 
und anfängt  Blasen zu schlagen. ein 
wenig mehl darüberstäuben und die 
mit einem Tuch bedeckte Teigschüs-
sel für 30 minuten an einen warmen 
Platz stellen. dann den Teig auf ein 
bemehltes Brett geben und noch-

Bei den ungarndeutschen gab es einen „Wochenspeise-
zettel“ d.h. an einem bestimmten Tag der Woche wurden 
immer dieselben speisen gekocht, so wiederholten sich 
die speisen innerhalb der Woche nicht. in manchen dör-
fern erhielten die Wochentage ihren namen sogar von den 
zubereiteten speisen. 

Hefeknödel 

so war der montag nudeltag, 
dann kamen der Krauttag, Fleisch-
tag, Knödeltag, Bohnentag, Kar-
toffeltag und der  Feiertag, wie 
es zum Beispiel in der umge-
bung von mohács (mohatsch). 
die suppe war ein unerlässlicher 
Bestandteil bei den hauptmahl-
zeiten, früher wurde suppe sogar 
zum Frühstück gereicht. Alle 
speisen wurden aus dem sup-
penteller gegessen. eine beson-
ders wichtige rolle spielten die 
mehlspeisen, die selbstgekoch-
ten nudeln, Knödel und nockerln. 
Als Beilage zu gemüse aber auch 
als selbständiges gericht, sal-
zig oder süß kamen sie auf den 
Tisch. Kleingebäck und Torten 
sind erst seit einigen Jahrzehnten 
beliebt und wurden nur bei grö-
ßeren Festen aufgetischt. Fleisch 
wurde nur wenig gegessen, und 

wenn dann war es geräucher-
tes schweinefleisch das zu den 
speisen gereicht wurde. Frisches 
Fleisch wurde in der regel an 
Feiertagen oder wenn größere 
Arbeiten anfielen ( Weinlese, 
ernte, Bauarbeiten) gegessen. 
ein mittagsmenü aus südun-
garn beinhaltete eine suppe wie 
z.B.milchsuppe, einbrennsuppe, 
schinkensuppe oder eine Toma-
tensuppe. Anschließend wurde 
schinkenfleisch mit Bohnen-
gemüse, Krauthefeknödel oder 
Pfannkuchen mit marmelade 
gegessen. An sonn- und Feierta-
gen gab es dagegen eine reichli-
che mahlzeit –Fleisch und gebäck 
durften dann nicht fehlen. 
Von einer typischen ungarndeut-
schen Küche kann man nur bis zu 
den  60er Jahren des vergangenen 
Jahrhunderts sprechen. durch die 
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• 1 kg Sauerkraut

• 0,2 l sauere Sahne (tejföl)

• 0,5 l Milch

• Mehl (ein Holzlöffel pro Liter)

• Paprikapulver

• 2 EL Schmalz

• ... und drei Töpfe fürs Kochen 
der Zutaten

ZubereiTunG:
Bohnen waschen und im Wasser ein-
weichen (über nacht).  Am nächs-
ten Tag die Bohnen in einem liter 
Wasser kochen. die haxe kommt in 
einen anderen großen Topf, Kraut in 
einen dritten. Alle Zutaten werden 
weichgekocht. Wenn alles fertig ist, 
haxe aus dem Kochwasser nehmen 
und die gekochte Bohnen samt sud 
dazugießen. Auch das sauerkraut 
wird – erstmals ohne Kochwasser 
– dazugegeben. Kurz aufkochen 
und die zwischenzeitlich zuberei-
tete mehlschwitze dazugeben (zu 

in diesem rezept werden nicht 
die langen, grünen gartenboh-
nen genommen sondern deren 
rund-längliche oder nieren-
förmige samen. diese können 
braun, schwarz, oder befleckt sein 
und werden in ungarn sehr gerne 
verwendet, häufiger als die Prin-
zessbohnen. das gericht ist ein 
typisches Wintergericht mit sau-
erkraut, geräuchertem Fleisch und 
eben diesen Bohnen. es empfiehlt 
sich die Bohnen vor dem Kochen 
eine nacht lang im Wasser einzu-
weichen. dem Kochwasser kann 
man auch eine messerspitze nat-
ron (Backsoda) zugeben, das lässt 
das gemüse schneller weich wer-
den und nimmt ihm angeblich 
die blähende Wirkung. 

ZuTaTen
• 1 Stück geräucherter Schwei-

nekeule (Schinken)

• 0,5 kg Bohnen (trocken, bunt)

sie können auch ein anderes gericht ausprobieren, das Boh-
nenkraut. das originalrezept stammt übrigens aus dem Komi-
tat Bereg (szabolcs-szatmár-Bereg) in ostungarn, doch die 
Zutaten könnten auch auf ein schwäbisches gericht  hindeu-
ten. schmecken tut es auf jeden Fall!

Bohnenkraut

mal kurz kneten. in ein fingerdickes 
rechteck ausrollen und in 8 kleinere 
rechtecke teilen. die oberfläche der 
Teigstücke dünn einfetten, mit grieß 
bestreuen, zusammenrollen und 
schneckenartig auf das Brett setzen 
oder zu einem Knoten formen. mit 
einem Tuch zugedeckt auf dem Brett 
etwa 20 minuten gehen lassen. eine 
Pfanne oder einen Topf mit dickem 
rand gut fetten, darin 0,3 l salz-
wasser aufkochen, die hefeknödel 

hineinsetzen und mit zerlassenem 
schmalz bestreichen. die Pfanne 
bzw. den Topf mit einer schüssel 
bedecken und die hefeknödel bei 
mittlerer Flamme 30 minuten dämp-
fen. ist die oberfläche der Knödel 
hart, werden sie im Topf gewendet. 
etwas schmalz zugeben und ohne 
deckel so lange (etwa 5 minuten) 
leise kochen lassen, bis die Flüssig-
keit verdampft ist. die hefeknödel 
können auch in der röhre gebacken 

werden. Zur Verfeinerung des Teiges 
in diesem Fall etwas mehr Zucker 
zufügen. die geformten hefeknödel 
(Teigknoten) gleich auf ein gefette-
tes Backblech setzen, die oberfläche 
mit zerlassenem schmalz bestrei-
chen und mit einem Küchentuch 
zugedeckt, 30 minuten ruhen las-
sen. Bei mittlerer hitze goldbraun 
backen. evtl. mit Bohnengemüse, 
Kompott, gekochten hutzeln oder 
einer süßen soße servieren.

jedem liter suppe einen Kochlöffel 
mehl nehmen). mehl im schmalz 
anbraten bis es schön „brötchenfar-
big“ wird, dann vom herd nehmen 
und Paprikapulver dazugeben. mit 
der saueren sahne glatt rühren und 
unter ständigem rühren zur bro-
delnden suppe geben. Abschme-
cken und wenn nötig nachsalzen. 
sollte unsere suppe nicht sauer 
genug sein, können sie von dem 
zur seite gestellten Kochwasser des 
sauerkrauts etwas dazugeben.

Guten Appetit!

Quelle der Information:  
Zur Volkskunde der Ungarndeutschen – 
von Éva Márkus
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Veranstaltungskalender Januar - Februar 2016

MuTsch unGarn reisen sTadTbüro:  
8380 hévíz, Jókai u. 14. (gegenüber vom hotel europa fit ****superior) | Öffnungszeiten: mo. - Fr.: 12:00 - 16:00 uhr 
Tel.: +36 83/340-481  |  Fax: +36 83/540 022  |  e-mail: stadtbuero@mutsch-reisen.de

ProGraMMe Zur akTiven erhoLunG (aLLGeMein)
• Für Wanderungen zu den aussichtstürmen im keszthelyer Gebirge und in badacsony sind in den Tou-

risteninformationen kostenlose Wanderkarten erhältlich. Auch zu nordic Walking Touren können sie sich hier 
anmelden. Bis november finden geführte Wanderungen in Gyenesdiás statt, organisiert von dem „haus der 
natur”. Auch zu den thematischen Wochenenden erhalten sie hier ausführliche informationen.

• Tontaubenschießen in gyenesdiás am schießplatz:
Jeden dienstag, donnerstag und Freitag | Voranmeldung empfohlen. Tel.: +36 976-9995

• Tennis: hévíz - hotel lotus Therme; Keszthely - sun Tennis club
• Segway Touren in Hévíz: infos erhalten sie telefonisch unter +36 30 6266-044
• Golf: Balatongyörök - golf club imperial; hévíz - hotel lotus Therme
• Minigolf: gyenesdiás - Wellness hotel Katalin | Vonyarcvashegy - Vulkán minigolf | 

Balatongyörök - Böngyér str. | Keszthely - Apát str. 3.
• Bowling und Squash: gyenesdiás - sporthaus
• Gokart: Keszthely
• Freie Fitness-Parks für Erwachsene (frei zugänglich): 

Keszthely - Balatonufer | hévíz - Tavirózsa str. | Vonyarcvashegy - lido strand

bauernMärkTe MiT frischen ProdukTen:
• keszthely: mittwochs und samstags vormittags
• hévíz: dienstags und samstags Vormittag, donnerstags nachmittag
• Gyenesdiás: Fisch- und Bauernmarkt samstags zwischen 14.00 und 20.00 uhr

ProGraMMe januar-februar
ganzjährig   hévíz – Jahrtausende in hévíz – ständige Ausstellung
ganzjährig   hévíz – gedenkzimmer dr. Károly moll – Ausstellung im rheumakrankenhaus
ab 12.10.2015  hévíz – Ansichtskarten – heimatgeschichtliche Ausstellung
bis zum 04. januar Keszthely – Advent und Weihnachten
bis zum 02. februar Vörs – Adventsprogramme und Besichtigung der Krippe
ab dem 05. dezember hévíz – eislaufbahn
01. januar   Keszthely – neujahreskonzert mit dem Budapest Jazz orchester – Balaton Theater
20. januar   Keszthely – Virtuosen
22. januar   gyenesdiás – Ausstellung zum Tag der ungarischen Kultur
09. februar   gyenesdiás – Faschingsfestschließung mit Krapfen-Party – Klub-Bibliothek gyenesdiás
Programmänderungen sind vorbehalten. Mehr Infos erhalten Sie im Tourinformbüro Ihres Urlaubsortes.

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 in deutscher sprache
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noTArZT: Tel.: 83-340-149

TAXi in hÉVÍZ: Tel.: 06-83-340-045

mÁV  BAhnhoF 
Tel.: 83-312-060 | www.elvira.hu

muTsch sTAdTBÜro  
hévíz, Jókai str. 14

Tel.: 83-340-481
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