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Liebe Leser! 
Wussten sie, dass es neben Maikäfer auch Junikäfer gibt? der „rhizotrogus marginipes” aus der Familie der 
Blatthornkäfer wird gelegentlich als Junikäfer bezeichnet, weil die käfer aus den verpuppten Larven in den 
warmen Juninächten schlüpfen und herausschwärmen. und wussten sie, dass in diesem Monat die rosen-
blüte ihren höhepunkt erreichen soll? daher spricht man gelegentlich vom rosenmonat oder rosenmond. 
Vielleicht mögen die frisch geschlüpften Junikäfer die duftenden rosenblüten? Mal ehrlich, wer mag sie nicht? 
 
uns trifft in diesem Monat auch die sonnenwende – und zwar am 20., 21. oder am 22. Juni. das ist der längste 
tag mit der kürzesten nacht und astronomischer sommerbeginn. er wird von manchen als einen mystischen tag 
betrachtet. Vor allem in slawischen, keltischen, nordischen und germanischen religionen haben sich sonnen-
wendfeste fest etabliert. seit der christianisierung europas werden diese Feste mit einem besonders machtvollen 
heiligen, nämlich Johannes dem täufer verbunden. ihm ist der 24. Juni gewidmet. Laut aufzeichnungen wird 
dieser tag in ungarn seit dem 5. Jahrhundert gefeiert, ab dem 11. Jahrhundert mit großen Feuern. Bei uns hieß 
er – und heißt auch heute noch – tag des hl. iváns (der name iván entspricht dem von Johannes).

Feiern können wir das Mittsommerfest auch in Vonyarcvashegy oder Balatongyörök, denn dort lodern die Johan-
nesfeuer auf. oder wenn sie gerne tanzen, können sie das bei den Folkloreprogrammen jeden Mittwoch auf dem 
hévízer Markt tun. im ganzen sommer werden zudem u.a. kräuterwanderungen, Weinwanderungen, orgelkon-
zerte oder operettenabenden angeboten.

Einen schönen und erholsamen Sommeranfang wünscht Ihnen dabei 

GZ Team
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Wie kommt das Hévizer Thermalwasser 
in den Balaton und was gibt es sonst 
noch über den Thermalsee zu wissen…

sicher haben sie sich schon mal die Frage gestellt: Wie sau-
ber ist das Wasser des thermalsees? es baden ja so viele 
gäste darin. auf diese Frage gibt es jetzt eine antwort. 
im Mai haben nämlich Mitarbeiter der oki (Landesinstitut 
für umweltgesundheit), die die Qualität der heimischen 
gewässer regelmäßig untersuchen, auch vom hévizer ther-
malwasser Proben genommen.

das institut ist für die Qualitätsun-
tersuchung aller Badestrände des 
Balatons sowie des hévízer heilsees 
verantwortlich. aus diesem grund 
nahmen am 3. Mai Mitarbeiter des 
oki Proben des thermalwassers.
anhand der auswertungen gehört 
das Wasser des hévizer thermalsees 
zu den besten und erhielt somit das 
Prädikat „ausgezeichnet”. das ist ja 
auch kein Wunder, da der see aus 
den unterirdischen Warm- und kalt-
wasserquellen durchgehend nach-
schub erhält. anhand der daten des 
auswertungssystems strömt jede 
sekunde durchschnittlich 400 Liter 
Wasser in den see. das bedeutet, 
dass sich die Wassermenge des sees 
alle sieben tage zweimal ersetzt, was 
übrigens ein sehr gutes ergebnis 
ist. zum Vergleich, dieser Wert sank 
anfang der 80er Jahren des vergan-
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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 gas-
tronomischen 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: 15.05.–31.08.2016

Wellness Brunch

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

38,5 Meter (zum Vergleich: ein zehn-
stöckiger Wohnblock lässt sich prob-
lemlos darin verstecken).
das überflüssige Wasser fließt durch 
den nördlichen abflusskanal in den 
Ó-Berek kanal und südlich in den 
hévízer abflusskanal. Beide kanäle 
transportieren das Wasser in den 
zala-Fluss, welcher es weiter in den 
Balaton (Plattensee) befördert.
innerhalb des thermalbades ist der 
strand 835 Meter lang, ins Wasser 
führen 30 treppen, 5 Leiter und 2 
Behindertenlifte. in der sommer-
saison kann das thermalbad insge-
samt 4.000-5.000 Badegäste zählen. 
die Wassertemperatur des Badesees 
erreicht während den wärmsten 
Monaten sogar 36-38°c.
Quelle: termalonline.hu

genen Jahrhunderts lediglich auf 280 
Liter/sekunde aufgrund des Bauxit 
abbaus in der umgebung.

der see ist gar nicht mal so klein. die 
gesamte Wasserfläche beträgt 4,4 
hektar, an der tiefsten stelle misst er 
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osteoporose ist die häufigste kno-
chenerkrankung im höheren Lebens-
alter. sie ist gekennzeichnet durch 
eine abnahme der knochendichte 
und weist kaum symptome auf, wes-
halb sie manchmal auch als „stumme 
krankheit“ bezeichnet wird. Vernach-
lässigt man aber die Behandlung, 
wird das skelett immer schwächer 
und gebrechlicher, knochenbrüche 
treten dann häufiger ein. die Brüche 
führen zu schmerzen, schränken 
die Bewegungen erheblich ein und 
bringen eine Verschlechterung der 
Lebensqualität mit sich.
Jede dritte Frau und jeder fünfte 
Mann über 50 leiden an osteopo-
rose, wobei Frauen häufiger von 

knochenschwund betroffen sind als 
Männer. die knochen verlieren ihren 
Mineralgehalt, werden porös und 
brüchig. Besonders gefährlich kann 
ein schenkelhalsbruch sein. Vorbeu-
gen ist jedoch besser, als kurieren 
und leiden. zur Vorbeugung können 
trink- und Badekuren, ausreichende 
sonnenlichtexposition, Vitamin d, 
calcium und Bewegungsübungen 
zum einsatz kommen. die sommer-
zeit von Mai bis september ist des-
halb hervorragend dazu geeignet, 
sich einer entsprechenden kur zu 
unterziehen. die sonne fördert die 
Vitamin d-Produktion der haut. ist 
das niveau des Vitamin d allerdings 
zu niedrig, kann der körper das zu 

Man muss darüber reden, da weltweit etwa 200 Millionen 
Menschen von dieser „stummen krankheit“ betroffen sind. 
Von 1996 bis 1999 feierte man den Weltosteoporosetag am 
24. Juni. doch mit der offiziellen anerkennung durch die Who 
(Weltgesundheitsorganisation) verlegte man den aktionstag 
auf den 20. oktober. immerhin befindet sich die osteoporose 
krankheit auf der Liste der zehn wichtigsten erkrankungen.

Die stumme Krankheit sich genommene calcium nicht 
aufnehmen. Wenn der körper nun 
nicht mehr imstande ist sich mit 
dem calcium von „außen“ zu versor-
gen, wird das Mineral von „innen“ 
den knochen entzogen. am besten 
sollten calcium und Vitamin d durch 
eine ausgewogene ernährung dem 
körper zugefügt werden. neben 
Milchprodukten wie Milch, hartkäse 
und Joghurt sind vor allem gemü-
sesorten wie Broccoli und grün-
kohl, samen und nüsse sehr gute 
calcium-Lieferanten. dabei ist es rat-
sam auf einen starken alkohol- und 
tabak-, bzw. Bohnenkaffeekonsum 
zu verzichten. körperliche aktivi-
tät schützt ebenfalls vor knochen-
schwund. ausdauerübungen und 
muskelaufbauendes training, sowie 
aerobic werden dabei empfohlen.
Man sollte aber die Wirkung der ther-
malbäder nicht unterschätzen: in der 
Westungarischen thermenregion 
sind es Bad Bük und kehidakustány 
deren heilwasser in Form von Bade- 
oder trinkkur bei der heilung der 
osteoporose behilflich sein können. 
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Wo Ingenieurwissenschaft und Natur 
einen bezaubernden Mikrokosmos 
bilden

das ist der kis-Balaton, ein ort am südwestlichen zipfel der 
keszthelyer-Bucht. dieses gebiet bildete einst einen teil des 
großen Balatons. dass der Fluss zala hier sein abflusswasser 
ablagern konnte, liegt in erster Linie an der Bucht. Früher war 
es ein Moorgebiet. zur Fortbewegung benutzten die einhei-
mischen einen „dritten Fuß”, einen am ende verzweigten, 
etwa 2,5m langen stock, den „Moorstock”.

Bis zur Mitte des 20. Jahrhunderts 
verlor die Bucht ihre ursprüngli-
che Funktion, nämlich das Wasser 
des zala Flusses zu filtern. dies war 
kein natürlicher Vorgang, sondern 
eher der tätigkeit der Menschen zu 
verdanken. durch z.B. die regulie-
rung des zala Flusses durch dämme 
gegen hochwasser und der Bau 
der sió-schleuse 1864 (wodurch 
der Wasserpegel des Balatons um 
3-4 Meter sank). das alles hatte zur 
Folge, dass der kis-Balaton langsam 
austrocknete. Von der ehemaligen 
Bucht blieben nur noch zwei kleine 
seen (in Vörs und zalavár) und ein 
zusammenhängendes schilfgebiet 
übrig. dieses war allerdings nicht 
mehr imstande, das Wasser des zala 
Flusses zu filtern, da es etwas abseits 
des Flusses lag. das treibgut des zala 
wurde so bis in die 80er Jahre unver-
mindert in den Plattensee getrieben.
dann erkannte man die negativen 
entwicklungen. die Wasserqualität 
des Plattensees verschlechterte sich, 
eutrophierung (nährstoffeintrag)  
trat ein. 

Interessantes: 
ein beliebtes ausflugsziel ist das Büffelreservat in kápolnapuszta, in der nähe von Balatonmagyaród. die (Wasser)Büffel wurden 
in ungarn als arbeits- und haustiere gehalten, wie es heute in asien noch üblich ist. 1817 lebten noch 70.000 exemplare von 
diesen kräftigen tieren in ungarn. Bis 1896 sank ihrer zahl allerdings auf 1.136. am klein-Balaton sind sie seit 1956 zu finden. 
heute fungiert das reservat als genbank. um inzucht zu vermeiden, werden die stiere alle zwei Jahren unter heimischen und 
ausländischen reservaten und nationalparks ausgetauscht.
der Büffel ist trotz seiner vegetarischen und spartanischen ernährung ein imposantes tier. die stiere wiegen bis zu 600-700 kg. er 
ist sehr anspruchslos und frisst fast alle Pflanzen die er um den sumpf findet. simse, rohr, Binsen, gras oder Maisstange gehören 
zu seinen Vorlieben. er ist vor allem ein zugtier, denn seine zugkraft übersteigt die eines Viehes um 50%. in Bad hévíz wurden 
sie in der Vergangenheit (18.-19. Jahrhundert) zum reinigen des abflusskanals des thermalsees eingesetzt, wenn dieser von den 
Wasserpflanzen zugewachsen war. Büffel können bei der arbeit sogar schwitzen und werden von Parasiten befallen, weshalb 
sie vielleicht so gerne baden.
der Büffel ist im Vergleich zum rind unruhiger und scheuer, doch gegenüber seinem Pfleger ist er gutmütig und gehorsam. Mit 
einem aufgebrachten Büffel sollte man sich trotzdem nicht anlegen. er greift in der regel allenfalls nur an, wenn er sich in die 
enge getrieben fühlt.
die Büffelmilch hat eine porzellanweiße Farbe und einen angenehmen geschmack. ihr Fettgehalt ist mit 8% sehr hoch, und 
kann beim Melken sogar 12% erreichen. 6 Liter Büffelmilch ergeben 1 kg käse. die berühmtesten käsesorten die aus Büffelmilch 
zubereitet werden sind Mozzarella, Feta und cheddar. Büffelfleisch ist nicht so wertvoll wie das vom rind, es ist dunkel und mit 
groben Fasern durchzogen. Beinhaltet aber mehr Phosphor, eiweiß und eisen als rindfleisch.
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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

um eine ökologische katastrophe zu verhindern, 
wurde von Fachleuten ein Plan zum ausbau des 
„Wasserschutzsystems des klein-Balatons” ausge-
arbeitet. einfach gesagt wollte man durch Über-
schwemmung der einst sumpfigen gebiete die vor 
200 Jahren herrschenden zustände wieder herstel-
len. dadurch konnte letztendlich erreicht werden, 
dass das Wasser des zala Flusses wieder gefiltert in 
den Plattensee gelangt.
der kis-Balaton (klein-Balaton) wurde 1979 im rah-
men des ramsarer abkommens zu einem interna-
tionalen Vogelreservat erklärt und damit geschützt. 
seit 1997 gehört das gebiet zum nationalpark Bala-
ton-oberland.
die tiere und die Pflanzen fanden auf den künst-
lich überschwemmten gebieten rasch ein neues 
zuhause. an den ufern wachsen rohrkolben, 
schwertlilien und riedgras, unzählige Vögel wie rei-
her und schwalben bauen ihre nester. der silberrei-
her, das Wappentier des ungarischen naturschutzes, 
ist hier ebenfalls zu beobachten. daneben lassen 
sich auch seidenreiher, haubentaucher, der seine 
küken auf dem rücken transportiert, Moorente, die 
prächtige kolbenente, graugans, kormorane oder 
die scheue Wasserralle finden. somit ist das natur-
schutzgebiet nicht nur für Vögel ein Paradies, son-
dern auch für naturliebhaber und Fotografen. 
Vom insgesamt 18.000 hektar großen naturschutz-
gebiet, dürfen über 1.400 hektar aufgrund des 
besonderen schutzes nur unter fachlicher touren-
Begleitung besucht werden. die kányavár-insel, die 
Vogelwarte, der Fahrradweg und das Büffelreservat 
in kápolnapuszta hingegen sind für touristen frei 
zugänglich.



8 · zeitgeschichte

Der Ministerpräsident, der zweimal 
bestattet wurde

auch der Juni hält so manchen Jahrestag für uns ungarn 
bereit. ein wichtiges ereignis in der geschichte des Landes 
war die revolution von 1956, die hinrichtung des damaligen 
Ministerpräsidenten imre nagy, seine spätere rehabilitation 
und letztlich der abzug der sowjetischen truppen vom Lan-
desgebiet ungarns.

Vor 120 Jahren, am 7. Juni 1896 wurde 
imre nagy in kaposvár geboren. 
er spielte eine zentrale rolle in der 
oktoberrevolution von 1956. nagy 
stammte aus einer armen Bauern-
familie, die sein angefangenes stu-
dium nicht mehr finanzieren konnte 
und so begann er eine ausbildung 
zum Maschinenschlosser und dre-
her. seine urkunde erhielt er 1914. 
doch seine Mutter wollte nicht, dass 
aus ihrem sohn ein arbeiter wird und 
überzeugte ihn, sein abgebrochenes 
studium fortzusetzen. doch der Welt-
krieg kam und er musste seinen Mili-
tärdienst absolvieren. nach einer Ver-
letzung wollte er sich an die russische 
Front versetzen lassen. dies gelang 
ihm, doch im herbst 1916 geriet er in 

russische gefangenschaft, die er ver-
hältnismäßig gut überstanden hatte. 
hier begann seine politische karriere. 
im März 1918 wurde er Mitglied der 
roten garde und trat in die kommu-
nistische (sozialdemokratische) Partei 
ausländischer arbeitern sibiriens bei. 
im Mai 1920 wurde er Mitglied der 
kommunistischen Partei russlands. 
im folgenden Jahr kehrte er wieder in 
seine heimatstadt kaposvár zurück. 
auch hier setzte er seine politische 
Laufbahn fort. als sekretär der unga-
rischen sozialdemokraten wurde er 
Mitglied in der sozialistischen Partei 
ungarns, wo er sich vor allem mit der 
agrarwirtschaft beschäftigte. Bis 1927 
war er aus verschiedenen politischen 
gründen, auch wegen der „anstiftung 

kommunistischen aufruhrs“ mehr-
mals verhaftet worden. 1928 emig-
rierte er nach Wien, doch er kehrte 
mehrmals illegal nach ungarn zurück. 
er war redakteur und auch herausge-
ber des Blattes „ungarische Bauern”. 
1930, nach dem kongress der kom-
munistischen Partei blieb er in Mos-
kau, wo er bis november 1944 lebte. 
nach seiner rückkehr nach ungarn 
war er agrarminister in der provisori-
schen regierung ungarns. imre nagy 
war der initiator der Bodenreform 
durch abschaffung des feudalen sys-
tems des großgrundbesitzes. in den 
50er Jahren besaß er den Posten des 
„Versorgungsministers”, der eigent-
lich für die sogenannte „einlieferung/
ablieferung” zuständig war. hinter 
den Begriffen verbarg sich ein Prozess, 
nach dem Bauern einen bestimmten 
teil ihrer ernte (z.B. schmalz, getreide, 
Fleisch) an den staat abgeben soll-
ten. Vielen wurde dadurch die letzte 
Möglichkeit der selbstversorgung 
beraubt. Bauern die sich nicht fügten, 
wurden kurzerhand ausgesiedelt, 
oder zur zwangsarbeit gezwungen. 
nach stalins tod wollte die sowjeti-
sche Führung auch in ungarn refor-
men umsetzen lassen. sie waren mit 
Mátyás rákosi, dem ungarischen 
Parteivorsitzenden und seiner Füh-
rung höchst unzufrieden (die Ära von 
rákosi wurde von Übergriffen, gewal-
texzessen gegen regimegegner und 
kulaken, schauprozessen, Verhaf-
tungen und hinrichtungen gekenn-
zeichnet). delegierte aus ungarn 
trafen 1953 in Moskau ein, imre nagy 
war mit dabei. der Vorsitzende der 
sowjetischen kommunistischen Par-
tei bemängelte rákosi’s Wirtschafts-
politik, vor allem die übertriebene 
industrialisierung. Lawrenti Beria, Lei-
ter des sowjetischen geheimdiens-
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UNSERE WEINTOURPAKETE
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MEDIUM

PREMIUM
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• Dazu servieren wir kleine Beilagen

• Dauer: 1,5 Stunde

• Willkommensgrüsse mit Krisecco

• Dazu reichen wir Grissini

• Sie besuchen unseren Weinkeller

• Weinverkostung 2 weiße und 3 rote Weine

• Dauer: 1,5 Stunde Preis:
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KELLER-SCHLÜSSEL ZUM PLATTENSEE
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Sofortbelastung! Rundbrücke!
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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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unzerstörbar durch Kaubelastung!

4 Jahre Gewährleistung
für Prettau® Zirkon Rundbrücke

Minimaler operativer Eingriff!
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Sofort belastbar!
Mehr Sicherheit!

Behindertengerechte Praxis                  
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tes (stalin nannte ihn in Jalta „unser 
himmler”), unterstützte noch imre 
nagy gegen rákosi. Beria vermittelte 
rákosi, dass ein jüdischer Minister-
präsident unerwünscht wäre und for-
derte rákosi (geb. rosenfeld) deshalb 
auf, seinen Posten an imre nagy zu 
überlassen. so wurde imre nagy am 
4. Juli 1953 zum Ministerpräsidenten 
ungarns ernannt. er kündigte ein 
neues regierungsprogramm an mit 
Wiederinstandsetzung der gesetz-
lichkeit, umdenken in der agrarpolitik 
und dem Versprechen, die in den letz-
ten Jahren stark zurück gegangenen 
Lebensstandard wieder zu erhöhen.
nach dem niederschlag des aufstan-
des durch sowjetischen truppen traf 
János kádár im März 1957 in Moskau 
ein, um mit der sowjetischen Füh-
rung eine Vereinbarung zu treffen, 
dass imre nagy vor gericht gestellt 
wird. er wurde wegen „umsturz der 
legitimen ordnung” angeklagt und 
zum tode verurteilt. János kádár, der 
mit den sowjetischen truppen nach 
ungarn kam, bestand auf dieses straf-
maß, obwohl Moskau die todesstraße 

nicht gefordert hatte. die hinrichtung 
imre nagy’s und seiner Mithäftlinge 
erfolgte am 16. Juni 1958.
eine offizielle Bestattung wurde 
nicht durchgeführt, da ein grabmal 
die erinnerung an die Märtyrer hätte 
wach halten können. und die regime 
wollte das nicht.. dreißig Jahre lang 
lagen die Leichname in namenlosen 
gräbern auf dem gemeindefriedhof 
in der Parzelle 301. auch János kádár 
hielt eine rehabilitation des ehemali-
gen Ministerpräsidenten bis 1988 - für 
unmöglich. doch der „ausschuss für 
historische gerechtigkeit”, gegrün-
det von sträflingen von 1956, pub-
lizierte einen aufruf am 5. Juni 1988 
in dem sie die rehabilitation und 
eine entsprechende Begräbnisfeier 
der hingerichteten im schauprozess 
von imre nagy forderten. daraufhin 
wurde eine gedenkfeier in der Par-
zelle 301 und in der innenstadt von 
Budapest abgehalten. die Feierlich-
keiten in der innenstadt wurden von 
der Polizei gewaltsam aufgelöst. 1989 
begann die exhumierung der hinge-
richteten Personen. die rechtsmedi-

ziner stellten hierbei fest, dass imre 
nagy unter einem falschen namen, 
nämlich Piroska Borbíró bestattet 
wurde. Lediglich in der Friedhofsur-
kunde war sein richtiger nachname 
erkennbar. am 16. Juni 1989 wurden 
imre nagy und seine hingerichteten 
Mithäftlinge festlich bestattet. das 
regime wollte ursprünglich ein Fami-
lienereignis, nur mit angehörigen 
durchführen. doch daraus wurde ein 
kathartischer augenblick der Wende. 
hunderttausende von Menschen, 
darunter natürlich auch Mitglieder 
des geheimdienstes, waren auf den 
straßen und die ideologische grund-
lage des bestehenden regimes ver-
flüchtigte sich im nu.
der heutige Ministerpräsident un-
garns, Viktor orbán hielt damals 
eine rede vor den sechs särgen. der 
sechste sarg symbolisierte alle opfer 
von 1956. in dieser rede forderte er 
den abzug der sowjetischen trup-
pen. heute wird diese aufforderung 
gerne als eine heldentat interpre-
tiert. Bereits im März 1989 hatten sich 
nämlich der damalige ungarische 
regierungschef Miklós németh und 
Mihail gorbatschow über den abzug 
und die demontage des eisernen 
Vorhangs geeinigt. Über das ergeb-
nis der Verhandlungen wurde still-
schweigen vereinbart.
am 6. Juli 1989 wurde das todesur-
teil im Fall von imre nagy von dem 
obersten gerichtshof auch offiziell 
außer kraft gesetzt. Während dieser 
Verhandlung kam die nachricht über 
den tod von János kádár, der damals 
das todesurteil für imre nagy und 
seine gefährten forderte.
die letzten sowjetischen truppen 
verließen ungarns territorium am 16. 
Juni 1991.
Quelle: hu.wikipedia.org

Heldenplatz - Hősök tere, Budapest -  
Festliche Zeremonie zum Andenken an  
Imre Nagy und den Märtyrer von 1956
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Lange – vor allem während der zeit des sozialismus - durfte 
man darüber nicht reden, heute gibt es auch in den kleins-
ten ortschaften ein denkmal über dieses ereignis – hierzu-
lande auch Friedensdiktat genannt - der den ersten Welt-
krieg formal beendete und verheerende wirtschaftliche 
Folgen für die k.u.k. Monarchie und damit für ungarn mit 
sich brachte. ungarn musste „völkerrechtlich verbindlich zur 
kenntnis nehmen”, dass zwei drittel des territoriums nach-
bar- und nachfolgestaaten zufielen. der Vertrag wurde am 4. 
Juni 1920 unter Widerspruch unterschrieben.

die ungarische delegation kam am 
7. Januar 1920 in Paris unter der Lei-
tung vom grafen albert apponyi an. 
Weitere Mitglieder der delegation 
waren u.a. Pál teleki, istván Bethlen 
und andere Fachbeauftragte. dort 
wurde auch die berühmte Land-
karte, die die ethnische Verhältnisse 
des karpatenbeckens darstellt, vor-
geführt. das ungarische ethnikum 
wurde mit rot hervorgehoben, daher 
wurde diese Landkarte, auch als rote 
karte bekannt. die delegation wurde 
sofort im hotel château de Madrid in 
neully untergebracht, praktisch zum 
hausarrest. das hieß, dass sie an der 
konferenz gar nicht teilnehmen durf-

ten. erst am 16. Januar, also nach dem 
endgültigen abschluss des Friedens-
vertragsentwurfs gab man der unga-
rischen delegation eine Möglichkeit 
ihren standpunkt zu vertreten. doch 
die argumente  im berühmten Plä-
doyer von albert apponyi - wonach 
ungarn zum zeitpunkt des aus-
bruchs des krieges nicht unabhängig 
war und daher höchstens einfluss auf 
die angelegenheiten der Monarchie 
ausüben konnte und gleichzeitig die 
schritte missbilligte die später zum 
krieg führten - wurden nicht mehr 
berücksichtigt.  die Verhandlungs-
strategie der ungarischen delegation 
wollte die territoriale integrität des 

Landes verteidigen mit argumenten, 
die die historische, geographische 
und wirtschaftliche einheit ungarns 
betonten. dabei bat die delegation 
um die Möglichkeit einer Volksab-
stimmung. die rede apponyis beein-
druckte viele, doch weil die entschei-
dung bereits getroffen war, wurden 
diese argumente abgeschmettert. 
auch die außenpolitischen intrigen 
von edward Beneš trugen zu einer 
nachteiligen Beurteilung ungarns 
bezüglich seiner im Weltkrieg gespiel-
ten rolle bei.
infolge des Friedensdiktats gerie-
ten etwa drei Millionen Magyaren 
unter fremde oberhoheit. die meis-
ten davon lebten in grenzgebie-
ten, wie in der südlichen slowakei, 
in der karpatoukraine, Vojvodina, in 
Partium, slowenien sowie in rumä-
nien. nach dem Vertrag waren die 
Magyaren entrüstet und schockiert, 
da die abzutretenden gebiete seit 
dem 11. Jahrhundert nach und nach 
zum königreich ungarn gekommen 
waren.  die einwohnerzahl fiel vom 
20,8 Millionen auf 7,6 Millionen. die 
neue grenzen berücksichtigten oft-
mals nicht die sprachliche und eth-
nischen angelegenheiten. somit 
ging u.a. das heutige Burgenland an 
Österreich, rumänien erhielt sieben-
bürgen mit Partium, Polen bekam ein 
kleines gebiet mit 14 dörfern im nor-
den und die Freie stadt Fiume (rijeka) 
wurde italien zugesprochen.
Laut Vertragsbestimmungen wurde 
eine allgemeine Wehrpflicht ver-
boten, nur ein Berufsheer mit ins-
gesamt 35.000 Mann war erlaubt. 
auch die zahl der Waffen war genau 
festgelegt, Panzer oder Flugzeuge 
waren nicht erlaubt. die Produktion 
von Flugzeugen und kriegsschiffen 
wurde untersagt,die kriegsflotte auf 

Der Friedensvertrag von Trianon

Die ungarische Delegation  -  
links: Ágost Benárd, 

 rechts: Alfred Drasche-Lázár,  
ausserordentlicher  Botschafter, Staatssekretär
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der adria wurde beschlagnahmt und 
an italien weitergegeben.
Wirtschaftlich gesehen hatte der tri-
anonvertrag ebenfalls negative aus-
wirkungen. 61% des ackerbodens, 
88% des Waldbestandes, 62% des 
eisenbahnnetzwerks, 64% des aus-
gebauten straßennetzwerks, 83% 
an roheisen aber auch mehr als 
die hälfte der industrie, kredit- und 
Bankanstalten gingen in Besitz der 
nachbarländer über.  der Bau eines 
eisenbahnnetz mit mehr als einem 
gleispaar wurde untersagt.  
die Vereinigten staaten ratifizierten 
den trianonvertrag nie. auch in groß-
britannien und in Frankreich wurde 
die ratifizierung nur mit Widerstand 
durchgeführt. selbst der französische 
Ministerpräsident räumte ein, dass 
die ungarische grenze ziemlich will-
kürlich festgelegt wurde. Bestimmte 
korrektionen werden benötigt. das 
war der Millerand Begleitbrief, in dem 
die Möglichkeit einer korrektion der 
grenzen angeboten wird. ohne die-
sen Brief hätten die großmächte den 
Vertrag bestimmt nicht unterschrie-
ben, da sich alle der unangemesse-
nen retorsion gegenüber ungarn 
bewusst waren. Wie sich später her-
ausstellte, war dieses Begleitschrei-
ben nur ein Versuch der Wirtschaft-
selite in Frankreich, um Märkte und 
infrastruktur im Mitteleuropa zu 
beschaffen. zur einer korrektion kam 
es natürlich nie. Millerand reagierte 
nicht auf diese anschuldigung und 
verzichtete auf die unterstützung der 
revision.   
und wie war die öffentliche Mei-
nung in ungarn über „trianon”? dr. 
ottó Légrády schrieb 1930 in seinem 
Buch „gerechtigkeit für ungarn”, dass 
aus einem aufgelösten Österreich 
quasi mit gewalt vier Länder mit 

vielen nationen gemacht wurde. 
hervorzuheben ist dabei das ehem. 
Jugoslawien mit Völkern wie serben, 
Bosniern, kroaten, slowenen, türken, 
Montenegrien, Wenden, rumänen, 
albanern, italienern und aromunen. 
erst nach weiteren sechs Jahrzehn-
ten wurde eigentlich klar, dass diese 
künstlich kreierte staaten nicht exis-
tenzfähig sind; sie lösten sich mal 
friedlich, mal im krieg auf. heute exis-
tieren nur noch Österreich, Polen und 
rumänien als staaten, denen 1920 
ungarische gebiete zugesprochen 
wurden.
die ungarische außenpolitik war bis 
zum ende des zweiten Weltkrieges 
eindeutig dem streben der grenzre-
vision untergeordnet. die Mehrheit 
der politischen elite war für die Politik 
des „alles zurück“ gegenüber denen, 
die eine kompromißlösung bevor-
zugten.  Miklós horthy war in dieser 
hinsicht eher vorsichtig und verließ 
sich vor allem auf die hilfe großbri-
tanniens.
die Wiener schiedssprüche – auch 
Wiener diktat genannt -  von 1938 
und 1940 korrigierten trianon im sinn 
ungarns. sie ermöglichten es ungarn, 

gebiete in der heutigen slowakei, 
ukraine und rumänien friedlich zu 
besetzen, die mit dem trianonvertrag 
verloren gingen. diese schiedssprü-
che wurden aber 1945/47 für ungül-
tig erklärt. 
seit 2008 gibt es in Budapest ein 
trianonforschungsinstitut, das vier-
teljährlich eine zeitschrift, namens 
trianoni szemle herausgibt.  die nati-
onalversammlung  erklärte am 31. 
Mai 2010 den 4. Juni zu einem nati-
onalen gedenktag, dem tag der nati-
onalen zusammengehörigkeit (nem-
zeti Összetartozás napja). 
Quelle: hu/de.wikipedia.org; tankonyvtar.hu; 

La galerie des Cotelles -  
in diesem Saal wurde der  
Vertrag unterschrieben
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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

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. 9-14 Uhr, Sa. 9-12 Uhr

JETZT SITZEN MEINE DRITTEN FEST!

-Patientenfeedback nach 7 Jahren-  
Wir sind die Familie Budell aus ram-
stein, deutschland. nach jahrelan-
ger zeit mit schlecht sitzenden und 
schmerzen bereitenden unterkie-
fer- Prothesen, konnten wir dem, im 
urlaub im schönen kurort hévíz, ein 
schnelles ende bereiten. 
Wir wurden bei Flavius dental vor-
stellig und von dr. szöke über die 
einteiligen kugelkopf- implantate 
ausführlich informiert. in unserem 
Fall konnte nur noch eine implan-
tation zum halt des zahnersatzes 
verhelfen. Für uns war die Behand-
lung vollkommen schmerzfrei, beide 
erhielten wir jeweils 4 implantate 
und die zeit verging wie im Fluge. 

Bei meinem Mann wurde die 
Behandlung idealer Weise in einer 
sitzung abgeschlossen, seine alte 
Prothese konnte umgearbeitet und 
somit weiter verwendet werden. 
am 2. tag nach dem kleinen eingriff 
konnten wir wieder vollkommen 
problemlos essen, was ja seit Jahren 
nicht mehr möglich war! Wir fühlen 
uns seitdem sicher und wohl. 
danke für die nette jährliche nach-
betreuung!   
Herr Dr. Szöke, wie kann es sein, 
daß man -wie bei Familie Budell-  
nach einer Implantation schmerz-
frei ist?
Dr. Szöke: in diesem Fall lag es 
daran, daß beide Patienten schon 

seit Jahren zahnlos waren. so muß-
ten keine zähne entfernt werden 
und eine naht war, dank des mini-
malinvasiven Vorgehens (einbrin-
gung der implantate durch kleine 
schleimhautperforation), nicht erfor-
derlich.
Wie müssen wir uns die Technik mit 
den Kugelkopf- Implantaten vor-
stellen?
Dr. Szöke: die herausnehmbare Pro-
these wird im unterkiefer auf vier bis 
fünf  implantaten mittels mecha-
nischer Verankerung gehalten. Wie 
nach dem druckknopf- Prinzip ras-
tet die Prothese auf den implanta-
ten ein, somit wird sie sicher und 
stabil gehalten. selbst bei nicht aus-
reichendem knochenangebot lässt 
sich eine gute Lebensqualität mit 
dieser Variante erreichen. der zahn-
ersatz muss zum reinigen heraus-
genommen werden. die implantate 
werden mit der zahnbürste geputzt.

Prothesen- Langzeitstabilisierung
Für jede Situation gibt es eine Lösung
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zu sehr waren wir in der letzten ausgabe mit unserem Jubi-
läum beschäftigt und vernachlässigten die ungarischen 
hunderassen. es sind noch zwei rassen übriggeblieben, 
die wir ihnen noch vorstellen möchten. in dieser ausgabe 
machen wir mit dem ungarischen „agár” Bekanntschaft, 
einer urtümlichen Jagdhunderasse, die den Windhunden 
zugeordnet wird. sie  ist unter den ungarischen hunderas-
sen am wenigsten bekannt.

Ein Geländewagen unter den 
Windhunden – der Magyar Agár

der gemeinsame Vorfahre der heute 
lebenden Windhunde ist der ägypti-
sche Windhund (agár) über dessen 
existenz bereits aus dem 3. Jahrtau-
send v.chr. Beweise existieren. die 
Magyaren kannten und benutzten 
vermutlich vor der Landnahme wind-
hundähnliche Jagdhunde. darauf 
deuten hinweise aus der zeit vom hl. 
stephan (um 1000 n.chr.) hin.  auch 
in den späteren zeiten lag die Jagd 
mit Windhunden („agarászat”) voll 
im trend. diese vornehme tätigkeit 
wurde vor allem in den königshöfen 
betrieben, auch Matthias corvinus 
(herrschte zwischen 1458-1490)  war 
ein leidenschaftlicher anhänger die-
ser Jagdart. Während der türkischen 
eroberung kamen Windhunde aus 

osten ins Land, diese mischten sich 
mit dem heimischen Bestand. die 
Jagd mit Windhunden blieb auch 
nach der türkenzeit eine beliebte 
Beschäftigung, die ihre Blütezeit im 
18. und 19. Jahrhundert erlebte. Man-
che Forscher schließen die existenz 
eines kleineren ungarischen Wind-
hundes nicht aus, die von Bauern 
zum (Feld)hasenfang gehalten wur-
den. diese rasse gilt heute als ausge-
storben. 
Mitte des 19. Jahrhunderts wurden 
sehr viele Windhundvereine gegrün-
det. der Magyar agár wurde eigent-
lich für Langstreckenrennen gezüch-
tet, um hasen oder rehe auf dem 
offenen Feld oder auf der Lichtung 
im Wald vor die Jäger zu treiben, die 

das Wild dann vom Pferd aus erschos-
sen. die agars konnten eine strecke 
von 30 bis 50 km am tag neben dem 
Jäger laufend hinterlegen. 
doch diese art von Jagd verlor bald 
an Bedeutung. infolge der intensiven 
Landwirtschaft verschwanden die 
Lichtungen und die großen, zusam-
menhängenden Felder, die nutzung 
der ungarischen Windhunde geriet 
in den hintergrund.  es wurden 
Windhunderennen veranstaltet wo 
die schnellen, aber weniger aus-
dauernden britischen Windhunde 
seine ungarische kollegen verdräng-
ten.  auch kreuzten sich die beiden 
rassen, was die charakteristik des 
ungarischen Windhunds erheblich 
modifizierte. die letzte Jagd mit Wind-
hunden auf hasen wurde in ungarn 
1944 veranstaltet. heute ist die Jagd 
mit Windhunden sowohl von der eu 
als auch von der Fci verboten.
nach dem zweiten Weltkrieg wurde 
der ungarische agar praktisch für 
ausgestorben erklärt. Lediglich ein 
paar exemplare überlebten die man 
ab und zu für die Wilderei benutzte.  
als man 1963 einige Windhunde für 
die dreharbeiten eines Films über 
den könig Matthias brauchten, wur-
den einige hunde in ostungarn auf 
einem ehemaligen gut aufgefunden. 
Man kaufte sie auf und begann damit 
eine Wiederbelebung der rasse. seit 
1966 ist der ungarische agár eine von 
der Fci anerkannte selbständig rasse. 
offiziell – nach rassenstandards – ist 
der ungarische agar ein Jagd- und 
hetzhund, der auf sicht jagt, den-
noch ist sein geruchssinn beacht-
lich. er ist zudem ein treuer Wäch-
ter und ein sehr guter Begleithund. 
unermüdlich, schnell, ausdauernd, 
abgehärtet, widerstandsfähig – sol-
che charakterzüge sind dem Magyar 
agár zugeordnet. er ist etwas kleiner 
als der greyhound, dabei stämmiger 
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mit kräftigem körperbau und starken 
knochen – dennoch wirkt er nicht 
schwer. er is ausgezeichnet bei hun-
derennen (Bahnrennen und cour-
sings), wobei er sich vor allem auf län-
geren strecken bewährt. sein haar ist 
kurz und dicht und liegt glatt an. im 

Winter kann sich dichte unterwolle 
ausbilden. er kommt in all den Farb-
variationen die Windhunde norma-
lerweise aufweisen vor, doch Farben 
wie blau (grau), blau-weiss, wolfgrau, 
braun und schwarz mit Loh sind stan-
dardmäßig nicht erlaubt.

Geschenk der Vulkane – 
das Eis des Balatons
der Winter ist schon lange vorbei und noch sieht man keine 
übereinandergestülpten eistablets am ufer. doch das thema 
eis ist bereits in aller Munde. die Benennung „eis des Bala-
tons” bezieht sich also auf eiscreme. Vor zwei Jahren wurde 
ein neuer Wettbewerb ins Leben gerufen und  diesmal ging 
der Preis nach Balatonmáriafürdő am südufer. 

Berg die gaumen und wurde in der 
Form eines Vulkans aufgetischt, als 
anspielung auf den vulkanischen 
ursprung der umliegenden Berge 
des Balatoner oberlandes. 
drei sonderpreise wurden ebenfalls 
vergeben: die schokobombe mit 
Pistazien kommt aus Balatonalmádi 
und die spezialitäten mit Walnüsse 
und  Mandeln sind in gyenesdiás 
bzw. in Balatongyörök heimisch. die 
letzten beiden haben eine gemein-

der name des preisgekrönten eises 
2016 lautet „geschenk der Vulkane”. 
elf eisdielen rund um den Plattensee 
nahmen am Wettbewerb teil. die 
Jury vergab die Punkte nicht nur für 
die zutaten, sie bewerteten auch die 
harmonie von geschmack, den duft 
und die Farbe. Pluspunkte konnte 
man für die kreative Präsentation 
kassieren. das preisgekrönte eis ver-
wöhnt mit frischer Minze, zitronen-
gras und dem Most vom st. györgy 

samkeit: das süße eis wird mit salzi-
gen knabbereien aufgepeppt.
im letzten Jahr war der Favorit ein eis 
aus einer eisdiele ebenfalls vom süd-
ufer, aus Balatonföldvár. die kreation  
mit sonnenblumenkernen brachte 
sonnige stunden für die region. 
sonderpreise erhielten die kreatio-
nen kastanientraum und apfelsym-
phonie aus  zalakaros und Balato-
nalmádi.  einig war man sich, dass 
alle eisvarianten sehr köstlich sind.

der Magyar agár ist aufgeweckt und 
intelligent und passt sich den Lebens-
gewohnheiten der Besitzer an. er ist 
etwas zurückhaltend, seine „gnade” 
muss erst gewonnen werden. Bei 
ungeeigneter Behandlungsweise 
kann er flüchtig werden und dabei 
hält ihn kein  zaun auf, er überspringt 
sogar einen zwei Meter hohen! Für 
Familien ist er genauso geeignet wie 
für sportlich ambitionierte Menschen. 
im gelände kann er seinen Jagdin-
stinkt ausleben. seine haltung ist 
relativ einfach, wegen seines kurzen 
haares kann der Magyar agár auch 
in der Wohnung gehalten werden. 
das ist eigentlich sein wohlverdienter 
Platz, er sitzt gerne auf dem couch 
und kann den ganzen tag  unter der 
decke durchschlafen. nicht unbe-
dingt wegen dieser eigenschaft  gilt 
der Magyar agár seit 2004 doch als 
„nationalschatz”.
Quelle: hu/de.wikipedia.com; fci.be/Standards
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doch warum wurde dieses ereignis 
in ungarn totgeschwiegen? Békésy 
war in ungarn eine „persona non 
grata”, eine unerwünschte Person. 
seine karriere ging bis 1940 bergauf. 
er erarbeitete Messmethoden und 
publizierte dutzende von artikeln 
in den namhaftesten zeitschriften. 
1933 wurde er Privatdozent an der 
Pázmány-Péter-universität und 1940 
akademieprofessor. nach dem krieg 
waren die Forschungsmöglichkeiten 
in ungarn sehr beschränkt. so gab es 
zum Beispiel kein elektromikroskop 
im Land. auch um die wirren nach-
kriegszeiten zu überstehen, reiste 
Békésy mit genehmigung der unga-

rischen regierung 1946/47 nach 
schweden, um an der karolinska uni-
versität zu forschen. im herbst 1947 
nahm er das angebot der harvard 
universität in den Vereinigten staaten 
an, wozu er die genehmigung für das 
Lehrjahr 1947/48 auch noch von der 
ungarischen regierung erhielt. doch 
als er die Verlängerung seiner Lehr-
stelle in ungarn beantragte wurde 
diese abgelehnt und die akademie 
schloss ihn 1949 aus (erst acht Jahre 
nach seinem tod wurde er rehabi-
litiert). seitdem durfte man seinen 
namen nur „flüsternd” aussprechen. 
ihm erging es ähnlich, wie auch 
anderen Wissenschaftlern und künst-

ler, die ungarn während des rákosi-
regime verlassen hatten.
im hervorragend ausgerüsteten akus-
tischen Labor der harvard universi-
tät durfte er 17 Jahre lang arbeiten 
und forschen. es mangelte ihm nie 
an anerkennung und auszeichnun-
gen. der wichtigste hierbei war der 
nobelpreis für Medizin den er 1961 
erhielt. Vier Jahre später brannte das 
universitätsgebäude ab, indem auch 
Békésy’s Labor untergebracht war. so 
nahm er die einladung der university 
of hawaii in honolulu an, wo er als 
Professor die allgemeinen gesetzmä-
ßigkeiten der menschlichen Wahr-
nehmung erforschte.
die letzten sechs Jahre seines Lebens 
verbrachte er auf hawaii und ging 
hierbei seinen größten Leidenschaf-
ten nach: der Forschung der sin-
neswahrnehmung und der kunst-
geschichte. er heiratete nie und 
gründete keine Familie, er verschrieb 
sich zu sehr der Wissenschaft.
seine asche wurde nach altem poly-
nesischem Brauch in den Pazifischen 
ozean gestreut, damit diese wieder 
eins mit der natur wird.

im dezember 1961 nahm georg von Békésy in stockholm 
den nobelpreis für seine bahnbrechenden Forschungen 
zur theorie des menschlichen gehörs entgegen. er war der 
erste ungarnstämmige Wissenschaftler, der während der 
nachkriegszeit mit diesem Preis ausgezeichnet wurde. in 
ungarn war dies aber nur wenigen bekannt, denn einzig die 
schreibweise des Familiennamens ließ auf eine ungarische 
abstammung schließen.

György Békésy – Professor der 
Wissenschaft der Sinnesreize
(Budapest, 3. Juni 1899 – Honolulu, 13. Juni 1972)

Präsident John F. Kennedy und  
First Lady Jacqueline Kennedy mit  
Nobelpreisträger an einem Dinner im Weissen Haus.
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die vermutlich zäheste Pflanze, die auch in unseren gärten 
wächst, ist beinahe unausrottbar. innerhalb von kürzerster 
zeit ist sie fähig den gemüsegarten zu befallen. ihre Wurzeln 
bewachsen den Boden immer wieder, auch wenn diese her-
ausgezogen werden. dieses in südost- und südeuropa hei-
mische kraut ist auch hierzulande zu finden und wird auch 
als salat, gemüse und die Blütenknospen als gewürz – wie 
kapern -  verwendet.

Ein vielseitiges Unkraut –  
der Portulak

die ursprungsregion des Portulaks ist 
nicht mehr nachweisbar. in Mitteleu-
ropa gedeiht er in wärmeren, tiefen 
Lagen im nährstoffreichen, lockeren 
sand- und Lehmboden. in nordeu-
ropa kommt er selten vor. der Portu-
lak wird seit mehreren Jahrtausenden 
zur ernährung genutzt, heute ist er 
jedoch in Vergessenheit geraten. als 
heilpflanze tauchte er in einer alten 
babylonsichen schrift im 8. Jahrhun-
dert v.chr. auf. 1588 wurde Portu-
lak gegen den „sod im Magen”  und 
gegen wackelig zähne empfohlen. 

in alten kräuterbüchern wurde die 
gesundheitsfördernde Wirkung des 
Portulaks angepriesen. 
die Pflanze kann sich sehr schnell 
vermehren, sämlinge wachsen inner-
halb von sechs Wochen empor, blü-
hen und streuen frischen samen 
aus. der weiten Verbreitung trägt die 
Langlebigkeit der samen – sie kei-
men sogar nach 14 Jahren – deren 
schwimmfähigkeit und Meerwasser-
beständigkeit zu.
die Pflanzen enthalten größere 
Mengen an Vitamin c und omega-

3-Fettsäuren (letztere ist sonst in 
Meeresfischen zu finden) sowie klei-
nere Mengen der Vitamine a, B und 
e, Magnesium, calcium, kalium und 
eisen, zink sowie alkaloide, Flavo-
noide, cumarine und saponine. am 
besten werden die jungen zweige 
und die Blätter frisch geerntet und 
kleingeschnitten in salaten oder 
Quarkzubereitungen verwendet. die 
jungen Blätter schmecken nämlich 
leicht säuerlich und nussartig, wäh-
rend ältere Blätter bitter sind. Portulak 
hat von Juni bis september saison.
Portulak ist empfohlen zur Vorbeu-
gung von herz- und kreislaufpro-
blemen. auch zur Verlangsamung 
des alterungsprozesses ist er gut 
geeignet. Äußerlich kann Portulak bei 
Muskelkrämpfen eingesetzt werden. 
Wegen seines überdurchschnittli-
chen hohen omega-3-Fettsäurege-
halts ist Portulak entzündungshem-
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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. 

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 Verfas-
serin einen gutschein im Wert von 
25,- eur, einzulösen bei der nächsten 
Buchung bei Mutsch ungarn reisen.

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

mend und regt den kreislauf an, 
gleichzeitig senkt er das risiko der 
Blutgefäßverkalkung. er normalisiert 
zudem den cholesterinpegel im Blut 
und den Blutzuckergehalt. 
Wie bereits erwähnt kommen die 
vorteilhaften Wirkungen des Portu-
laks vor allem roh verzehrt zur gel-

tung. das kraut kann also wie salat 
behandelt werden: gut gewaschen 
und mit Lieblingsdressing bringt er 
Frische auf den tisch. gedünstet kann 
er ähnlich wie spinat mit rahm ver-
feinert werden. auch zur zubereitung 
von kräuterbutter eignet sich Portu-
lak hervorragend.  

Spaghetti mit Portulak für 4 Personen: 
ZuTaTen:
• 500 g spaghetti 
• 2 knoblauchzehen
• 1 rote chili
• 4 el olivenöl
• 400 g cherrytomaten
• 200 g Portulak
• 4 eL schwarze oliven
• salz, Pfeffer, zitronensaft und – 

abrieb nach geschmack  
geriebener Parmesan

ZubereiTunG:
1.   spaghetti laut Packungsanweisung kochen.
2.   knoblauch schälen und in scheiben schneiden, chili entkernen und in ringe  

  schneiden.
3.   knoblauch und chili in olivenöl anbraten und die halbierten cherrytomaten  

  daruntermischen.
4.   Portulak, oliven und etwas kochwasser der Pasta ebenfalls zum knoblauch  

  geben, kurz erhitzen.
5.   spaghetti abgießen und untermengen, anschließend mit salz und Pfeffer  

  abschmecken.
6.   servieren sie das gericht mit dem frisch geriebenen Parmesan.
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Veranstaltungskalender Juni 2016

MuTsch unGarn reisen sTadTbüro: 
8380 hévíz, Jókai u. 14. (gegenüber vom hotel europa fit ****superior) | Öffnungszeiten: Mo. - Fr.: 10:00 - 17:00 uhr 
tel.: +36 83/340-481  |  Fax: +36 83/540 022  |  e-mail: stadtbuero@mutsch-reisen.de

in den tourismusbüros finden sie kostenlose Wanderkarten zu den aussichtstürmen in keszthelyer gebirge und dem 
Badacsony tafelberg. auch zu den beliebten nordic Walking touren können sie sich dort informieren und anmelden. 
geführte Wanderungen mit dem „haus der natur” in gyenesdiás finden auch dieses Jahr von Januar bis november statt. 
in Balatongyörök bietet das „Bertha-Bulcsu-kulturhaus“ ganzjährig verschiedene sportmöglichkeiten an. 

ProGraMMe Zur akTiven erhoLunG (aLLGeMein)
• 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: hévíz - tel.: +36 30 6266-044
• Golf: Balatongyörök - golf club imperial, hévíz - hotel Lotus therme
• Minigolf: gyenesdiás - Wellness hotel katalin, Vonyarcvashegy - Vulkán Minigolf, keszthely - apát str. 3.
• bowling und squash: gyenesdiás - sporthaus
• Freie Fitness-Parks für erwachsene:keszthely - Balatonufer, hévíz - tavirózsa str.,  Vonyarcvashegy - Lido strand

bauernMärkTe MiT Frischen ProdukTen
• keszthely: Mittwoch- und samstagvormittag
• hévíz: samstagvormittag, donnerstagnachmittag
• Gyenesdiás: Fisch- und Bauernmarkt samstags zwischen 14.00 und 20.00 uhr

ProGraMMe iM Juni 2016
bis zum 26. oktober jeden Mittwoch um 20.00 uhr 
hévíz – orgelkonzerte mit László simai und edina kersák – in der hl.-Geist-kirche 
ganzjährig hévíz – Jahrtausende in hévíz – ständige ausstellung
ganzjährig hévíz – gedenkzimmer dr. károly Moll – ausstellung im rheumakrankenhaus
ganzjährig gyenesdiás – ausstellungen im gemeindehaus
bis zum 20. Juni keszthely – gedenkaustellung györgy Festetics
bis zum 9. Juli Badacsony – Weinwanderungen 2016
2-4. Juni  keszthely – stadtfest – am hauptplatz
3-4. Juni  Vonyarcvashegy – XXiii. strand- und saisoneröffnung
4. Juni  Vonyarcvashegy - tour zum roten kreuz
4. Juni  Balatongyörök – dreibeiniges Festival
9.-12. Juni Balatongyörök – Woche der gesundheit – Mit gesundheitsfördernden Programmen am strand, 
  Wanderungen, kräutertouren und hausrezepten zur Volksheilkunde
11.-12. Juni Vonyarcvashegy – internationales Beachhandballtreffen am strand
17.-19. Juni keszthely – Falkner treffen
23. Juni  Vonyarcvashegy – Johannistagsfeuer
24.-26. Juni Vonyarcvashegy – Fest der Brauereien
25. Juni  gyenesdiás – die sonne soll scheinen! – sporttag
25. Juni  Balatongyörök – römerzeitliche erheiterungen und tag der offenen türe der Weinkeller
Die aufgeführten Programme sind teilweise kostenpflichtig. Mehr Infos erhalten Sie im Tourismusbüro Ihres Urlaubsortes. Programmänderungen sind vorbehalten.

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
• evangelischen kirche héviz - „sakristeigespräche“ über Gott und die Welt jeden dienstag von 16 – 17:30 uhr 

(7.Juni: „Gerechtigkeit durch Soziale Verbindlichkeiten!“ Normen und Werte” Sie regeln unser Zusammenleben als westeuropäische Kultur! Wer legt diese fest? • 
14.Juni: „Lebenskunst“ Über die Klugheit und die Frage nach einem gutem Leben. • 21.Juni: „Das Gute will ich schon, allein mir fehlt …? Warum wir gerne gut 
sein wollen und was uns davon abhält. • 28.Juni: „Die Bibel als Herausforderung für die Gegenwart?” Reformatorische Grundgedanken zur Freiheit in Verant-
wortung. Eine Veranstaltung im Rahmen “500 Jahre Reformation. • Bei Rückfragen Tel.: 0036 / 30 73 51 85 0 )
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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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BotschaFt der BundesrePuBLik deutschLand
1014 Budapest, uri str. 64-66 | tel.: +36-1-488-3500

BotschaFt der rePuBLik  Österreich
1068 Budapest, Benczúr str. 16 | tel. +36-1 351 6700, Fax +36-1 352 8795

schWeizer BotschaFt
1143 Budapest, stefánia str. 107 | tel.: +36-1 460 7040, Fax: +36-1 384 9492
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aPotheke: tel.: 83-343-421 

VoLÁn Bus: tel.: 83-342-864

rathaus hÉVÍz:  
tel.: 83-500-800

hÉVÍz-BaLaton 
airPort sÁrMeLLÉk
tel.: 83-200-300

WichTiGe adressen und ruFnuMMern euro-ForinT
Währungstabelle für die 

Westentasche      

iMPressuM
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