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Liebe Leser! 
ab jetzt sind es noch 183 tage bis zur silvesternacht – vorausgesetzt, sie lesen diese ausgabe der gäste zeitung 
am 1. Juli. wäre es nicht angenehmer statt heißen Boden knirschenden schnee unter den Füßen zu spüren? in 
ungarn gibt es ein kontinentales Klima – heißer sommer und kalter winter. an die extremen meteorologischen 
Verhältnisse haben wir uns bereits gewöhnt. oder doch nicht? es gibt immer wieder zeichen und persönliche 
erfahrungen die zeigen, dass der sommer früher beginnt und immer heißer wird. neulich wurde in der nähe von 
zalaegerszeg eine trichterwolke gesichtet. hätte sie Bodenkontakt und schäden angerichtet, hätte man sie als 
tornado bezeichnet.

Doch keine panik – die wettervorhersage für den Monat Juli sagt schönes wetter voraus. an den ersten beiden 
tagen soll es zwar höchstwahrscheinlich schauer geben, die restlichen tage, abgesehen vom 19., 28. und 30. ver-
sprechen aber sonne satt. aber Vorsicht, die angaben sind natürlich ohne gewähr. Lassen wir uns überraschen, 
ob die statistik der vergangenen Jahre sich bewahrheitet.

Bis dahin genießen sie den sommer. trinken sie viel, vor allem wasser und ernähren sie sich gesund. Die sportli-
chen aktivitäten schränken sie lieber auf die kühleren Morgenstunden ein. 

Viel  Spass wünscht Ihnen im Sommerurlaub 

Ihr GZ Team
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schnell - einfach - preiswert

Klimaanlage, unbegrenzte Kilometer, Vollkaskoversicherung, Hotelanlieferung
KOSTENFREIE DIENSTLEISTUNGEN:

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

Telefon: +36-70-455-4020

Überall am Plattensee, 
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Der Europäische Innovationspreis ging 
dieses Jahr an die Gemeinde Bad Hévíz

Das thema spa haben wir bereits in dieser ausgabe ange-
sprochen – dieses Mal erwähnen wir es aus einem anderen 
grund. Die european spas association (espa) vergibt ihre 
hochrangigen preise nur einmal jährlich. ende Mai erhielt 
die gemeinde Bad hévíz im französischen Vichy einen der 
begehrten preise überreicht.

Die Begründung hebt besonders die 
spürbare touristische weiterentwick-
lung und die kontinuierlichen neue-
rungen hervor, die im Kurort an der 
westungarischen Bäderstraße durch-
geführt worden sind. zu diesen ent-
wicklungen gehört u.a. die einfüh-
rung der schutzmarke „traditionelle 
hévízer heilmethode” im Jahre 2015.
Die „traditionelle hévízer heilme-
thode” beruht auf dem hévízer 
thermalwasser, das dank seines 
Mineralstoffgehalts zur Behandlung 
der verschiedenen erkrankungen 
des Bewegungsapparats hervorra-
gend geeignet ist. Dabei wird die 
ursprüngliche, komplexe hévízer 
therapie angewandt, damit der Kur-
gast für seinen jeweiligen gesund-
heitszustand die am besten geeig-
nete Behandlung erhält. in Bad hévíz 
haben sich bis jetzt neun Dienst-



4 · aKtueLLes

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.

zer heilmethode” anzuwenden. Der 
innovationspreis, vergeben von dem 
„europäischen heilbäderverband” 
stellt eine anerkennung neuer ideen, 
Mittel oder prozessen dar und ist 
eine gleichzeitige Veröffentlichung 
derselben. Bei der entscheidung 
bewertet die Jury die echtheit bzw. 
die wirkung und die sachbezogen-
heit der innovation. auch Messbar-
keit und anwendbarkeit des nutzens 
werden in Betracht gezogen.
Mit rund einer Million nächtigungen 
und 10.000 gästebetten ist Bad hévíz 
nach Budapest die zweit beliebteste 
urlaubsstadt ungarns. sie liegt nur 
200 Kilometer von wien entfernt. 
neben der traditionellen hévízer 
heilmethode warten auf die gäste 
auch die modernsten wellness- und 
schönheitsbehandlungen.leister zertifizieren lassen, die über 

einen entsprechenden technischen 
hintergrund verfügen, die es ihnen 
ermöglicht die „traditionelle héví-
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Der hungarikum ausschuss ent-
scheidet welche produkte auf die 
Liste der hungarika kommen dür-
fen. Vor kurzem kamen folgende 
hungarikum-Kandidaten hinzu: das 
intellektuelle erbe vom grafen istván 
széchenyi, das Kulturviertel zsol-
nay in pécs (das ist das neugebaute 
gelände der porzellanmanufaktur), 
das gastronomische erbe von Károly 
gundel, samt gundel restaurant 
und zudem die klassische ungari-
sche Volksmusik (auch als „magyar 
nóta“ bekannt), die künstlerische 
und traditionsbewahrende Leistung 
des hundertköpfigen Budapes-
ter zigeunersymphonieorchesters 
(heute zählt es 138 Musiker) und die 

kosmetischen naturprodukte von 
ilcsi.Die sammlung der hungarika 
hat vier neulinge: die spitze von 
halas, die Datensicherung von Kürt, 
das paprikapulver aus Kalocsa und 
die Volkskunst, welche ebenfalls aus 
Kalocsa (dazu gehören die schrift, 
die stickerei und das Malen) stammt.
Doch welches produkt sich auch 
hungarikum nennen darf wird 
nicht nur von diesem hungarikum 
ausschuss entschieden. es gibt ein 
gesetz aus dem Jahre 1997 über den 
Bestand und zuführung von Biblio-
theken. Dieses gesetz besagt, dass 
alle auf dem ungarischen territo-
rium bzw. im ausland, in ungarischer 
sprache, durch einen ungarischen 

Die Liste der traditionellen oder modernen ungarischen werte, 
also die hungarika, wurde erweitert. ein hungarikum ist ein 
produkt von herausragender Bedeutung für unsere nation und 
kann aus technischer, landwirtschaftlicher, gastronomischer, 
kultureller, intellektueller, gesundheitlicher oder wirtschaftlicher 
hinsicht die Leistung der ungarn weltweit präsentieren.

Die Gästezeitung ist ein Hungarikum!

autor mit ungarnbezogenem inhalt 
entstandene Dokumente unabhän-
gig davon, ob diese veröffentlicht 
wurden oder nicht, als hungarikum 
betrachtet werden. so sind in der 
Bibliothekswissenschaft alle werke 
als hungarikum bezeichnet, die 
irgendwie mit ungarn zu tun haben. 
Daraus resultiert, dass auch die gäs-
tezeitung ein hungarikum ist. Die 
széchenyi Landesbibliothek in Buda-
pest sammelt alle geschriebene 
hungarika. auch die gästezeitung ist 
dort mit ihrer ersten ausgabe im Mai 
2002 registriert. so ist zum Beispiel 
die gästezeitung in bester gesell-
schaft mit der Bibel von Vizsoly (aus 
dem Jahre 1590).

Die älteste Segelregatta Europas
ein navigationswettkampf über eine strecke von 140 bis 160 
Kilometer – ohne anzulegen – erfordert Konzentration, Vor-
bereitung und Können. gerade um diese tugenden geht es 
laut einer ausschreibung für einen segelwettbewerb, dessen 
preis das „Blaue Band des Balatons” auf ungarisch „Kékszalag”  
ist – so etwa lautete die ursprüngliche Veröffentlichung des 
„hungária Yacht clubs”, aus dem Jahre 1934. 

somit wurde die älteste und die 
längste seeumrundende segelre-
gatta europas geboren. unter den 
gründern waren die damals bekann-
testen und progressivsten segler, wie 
Miklós antal, Jáns grofcsik, Dr. Miklós 

tuss, Dr. gyula Keresztúry und seine 
Freunde. anfangs durfte mit jedem 
beliebigem typ von segelbooten 
teilgenommen werden. an der ers-
ten regatta nahmen 21 Boote teil. 
Der start erfolgte am frühen Mor-

Der Segelschiff von Gábor Ugron, der 
„Rabonbán“ (1934 - der erste „Kékszalag“ 
Gewinner)
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gen des 27. Juli 1934 in Balatonfü-
red. seitdem führt die strecke gen 
osten - die erste Boje war bei alsóőrs 
(heute bei Balatonkenese) , in rich-
tung Keszthely. Die entfernung 
beträgt – in Luftlinie – ca. 160 km. 
Die erste regatta war ein erfolg und 
man beschloss diese alle zwei Jahre 
im Juli zu veranstalten, wennnmög-
lichst an einem wochenende nahe 
des Vollmonds. somit wurde die 
navigation über die nacht erleich-
tert.
als 1944 die Front auch ungarn 
erreichte wurden solche wettkämpfe 
gestrichen. Doch was für entschlos-
sene Kämpfer die ungarischen seg-
ler waren, zeigt, dass für den tag 
der „Kékszalag” eine andere regatta 
ausgeschrieben wurde. Die regatta 
des „gedenkjahres vom hl. László” 
wurde im Dreieck von Balatonfüred-
Kereked-zamárdi mit 23 schiffen ver-
anstaltet – nur eine woche nach dem 
größten amerikanischen Luftangriff. 
Der start musste wegen eines
Fliegeralarms verschoben werden. 
Die erste „Kékszalag” der nachkriegs-
zeit wurde 1947 organisiert – dies-
mal in allen ungeraden Jahren. an 
dieser regatta wurde kein startgeld 

genommen. Die registrierten teil-
nehmer erhielten eine Flanke speck, 
um damit die Kampflust zu wecken. 
Die regatta dauerte manchmal über 
zwei tage. heute müssen die teil-
nehmer innerhalb von 48 stunden 
die strecke meistern. Der startschuss 
erfolgt Donnerstag, um 9.00 uhr, 
und die Boote müssen die ziellinie 
bis samstag morgen, 9.00 uhr über-
queren. wer später als 48 stunden 
einfährt findet sie nicht mehr.
Das wettfahren ist eine wirkliche 

Fiftyfifty

physische und geistige Belastung. 
Die meisten teilnehmer verbrin-
gen zwei tage auf dem see. und 
der plattensee – obwohl er ein klei-
ner see ist– darf nicht unterschätzt 
werden. innerhalb von 48 stunden 
können sich die wetterbedingungen 
schlagartig wenden – sturm, regen, 
Mückenschwärme, windstille und 
die tiefschwarze nacht. Besonders 
die navigation in der nacht erfordert 
Fähigkeiten, die man normalerweise 
an anderen regatta nicht braucht. 
Der älteste rekord in der geschichte 
der „Kékszalag” war 10 std und 40 
Minuten und wurde 1955 von istván 
németh, dem Fahrer des 1944 erbau-
ten Kreuzers nemere ii. erstellt. trotz 
der enormen entwicklung, die in der 
technik des segelbootsports voran-
ging konnte dieser rekord 57 Jahre 
lang nicht übertroffen werden. erst 
2012 gelang der Mannschaft von „Fif-
tyfifty”, einem zweimastigen, high-
tech Katamaran den see in 10 stun-
den 32 Minuten zu umsegeln. zwei 
Jahre später, mit gutem wind gelang 
der selben Mannschaft den eigenen 
rekord zu schlagen: sie brauchten 
nur noch 7 stunden 13 Minuten und 
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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

Interessantes: 
in europa gibt es noch zwei ähnliche regatta. Die 
eine wird auf dem genfer see Mitte Juni jeden Jah-
res abgehalten. Das ist der „Bol d’or Mirabaud” (gol-
dene schale) gegründet 1939. er rühmt sich damit die 
wichtigste Binnennseeregatta der welt zu sein. Die 
auf dem genfer see (Léman see) zu befahrene strecke 
beträgt etwa 125 km, die von den schnellsten Booten 
in etwa 7 bis 17 stunden absolviert wird. Die bisherige 
Bestzeit wurde auf einem trimaran mit 5 stunden und 
1 Minute erstellt. Die erste centomiglia auf dem itali-
enischen gardasee wurde 1951 organisiert und wird 
seither jährlich im september veranstaltet. 

57 sekunden für die umrundung. Das ist der neu-
este rekord. Doch das gilt nur für zweirumpfige 
segelboote. Der rekord des Kreuzers „nemere ii” 
wurde erst 2014 übertroffen: in nur 9 stunden 56 
Minuten und 46 sekunden umrundete der „raffica” 
den see. Übrigens, die nemere ii. kann sogar zwei 
rekorde als ihr eigen nennen: das segelboot war 
nicht nur das schnellste, es gewann auch den Lang-
samkeitsrekord. 1953 wähte ein so schwaches wind, 
dass es 40 stunde zur umrundung brauchte.
ein anderer rekorder ist der steuermann Farkas Lit-
key – er gewann zwischen 2001 und 2009 ganze 
neun Mal . 2010 holte er mit Katamaran den vierten 
platz. Den ersten platz gewann er 2011 und 2013 
wieder. somit ist er der  erfolgreichste segler der 
„Kékszalag” regatta. unter den steuermänner gab 
es auch eine Frau – evelyn gordon. sie gewann 
sogar zweimal mit der Yacht tramontana 8r.
Der immer weiter wachsenden Beliebtheit der 
„Kékszalag” erlegen, hat man sich 2001 geeinigt, 
das wettfahren jährlich zu veranstalten. Bestimmte 
Beschränkungen wurden jedoch für die geraden 
Jahren eingeführt – z.B. bezüglich dem segelboot-
typ, mit oder ohne Kabine usw. – die in ungera-
den Jahren wiederum aufgehoben wurden. auch 
das Vordringen der modernen segelbooten führte 
zu einer Debatte. 2010 wurde der start auch den 
Mehrrumpfbooten (wie Katamarane und trimarane) 
erlaubt. nach dem ansinnen der gründer, wie es 
1939 festgelegt wurde, gibt es seit 2014 überhaupt 
keine einschränkungen mehr, alle Klassen dürfen 
seitdem teilnehmen.

Quelle: kekszalag.hu; wikipedia.org
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Über Spas, Therapien und  
eine versunkene Insel

im zusammenhang mit Balneotherapie, 
Kur- und wellnessbehandlungen hört 
man des Öfteren das wort „spa”. was 
bedeutet es eigentlich? Laut einer gängi-
gen erklärung ist spa die abkürzung des 
lateinischen ausdrucks „sanus per aquam” 
– etwa heilen durch wasser oder gesund-
heit durch wasser. Doch dies basiert auf 
einem irrtum: spa ist eine stadt in Belgien 
in der provinz Liège (Lüttich) in der wallo-
nischen region, bekannt ab dem 14. Jahr-
hundert.

aus der sicht der wortforschung existiert eine hypo-
these, wonach das wort „spa” aus dem wallonischen  
spās/spōs kommt, wurzelnd im Lateinischen sparsa/
sparsus – was so viel bedeutet wie „verstreut, unge-
ordnet”. Möglicherweise bezog sich der ausdruck auf 
eine gemeinde, in der die häuser aus welchem grund 
auch immer verstreut standen. Vielleicht weil viele 
thermalquellen existierten und die häuser deswegen 
in einer „unordentlichen” weise gebaut werden muss-
ten. eine andere theorie führt das wort auf das wal-
lonsiche „espa” – „Brunnen” zurück. Die dritte annahme 
ist auf das germanische wort zurückzuführen, welches 
„speien, spucken” bedeutet. Damit wurde eine Quelle 
bezeichnet, wobei der name auf die ortschaft über-
ging.
Doch gibt es auch andere, nicht nur etymologische 
Verwirrungen um den ausdruck spa. er wird regel-
mäßig mit Balneotherapie verwechselt und als deren 
synonym benutzt. Die Balneotherapie jedoch ist eine 
zusammenfassende Bezeichnung für alle heilbe-
handlungen, die mit wasser – typisch mit heilwas-
ser – und schlamm durchgeführt werden. sie wird 
eher bei bestehenden Beschwerden und Krankheiten 
eingesetzt, während spa eher mit der Vorbeugung, 
wellness, aufrechterhaltung der gesundheit, usw. 
gleichgesetzt wird. eine gemeinsamkeit haben jedoch 
beide: der aufenthalt in einem thermalsee hat sowohl 
krankheitsvorbeugende als auch heilende wirkung. 

UNSERE WEINTOURPAKETE

STANDARD

MEDIUM

PREMIUM
• Willkommensgrüsse mit Krisecco

• Besuch des Weinkellers

• Weinverkostung von 4 weißen und 4 roten Premiumweinen

• inclusive 4-Gänge-Menü

• Dauer: 3 Stunde

• Willkommensgrüsse mit Krisecco

• Besuch des Weinkellers

• Weinverkostung 3 weiße / 3 rote / und 1 Premiumwein

• 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:

Preis:

Preis:

 3.490 Ft

 5.990 Ft

 11.490 Ft

Besuchen Sie uns auf unserem Weingut und kosten Sie die 
außergewöhnlichen Weine unserer Kristinus Kellerei. 
Lernen Sie die verschiedenen Etappen der Weingeburt, 
die Geheimnisse des reduktiven Weinreifens und das Reifen 
des Weines im Faß kennen. Tauchen Sie mit der Hilfe 
unseres Weinexperten ein in die volle Welt der Tanine 
und Säuren.

WEINGUT  I   RESTAURANT  I   VINOTEL

H - 8713 Kéthely, Hunyadi u. 99. / 25 km von Hévíz / Transfer: +36 85 539 014

Telefon: +36 85 539 014  / info@kristinus.hu  / www.kristinus.hu

KELLER-SCHLÜSSEL ZUM PLATTENSEE
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Bereits im Sommer an den Winter denken?
sie machen gerade ihre sommerkur, genießen die warmen 
tage in ihrem beliebten Kurort, doch machen sie schon 
gedanken über einen winterurlaub?

Viele touristen und einheimische nut-
zen auch diese wundersame gege-
benheit des Landes aus und verbrin-
gen ein langes wochenende oder 1-2 
wochen in einem der etwa 385 ther-
mal- und heilbäder ungarns. und es 
könnten sogar mehr sein, denn in der 
Donau gab es einst eine thermalinsel, 
die sogenannte Badeinsel, mit 40 bis 
50 thermalquellen, deren wasser-
temperatur teilweise sogar die 40°c 

Lange halten wir sie nicht mehr in 
unsicherheit. Der Mutsch winterka-
talog ist da, mit ausgewählten hotels 
und wellness- und gesundheitspro-
gramme. auch im winter ist es wich-
tig die energiereserven wieder auf-
tanken zu können. Die schönste zeit 
des Jahren müssen sie nicht im stress 
verbringen, denn Mutsch ungarn 
reisen bietet weihnachten und sil-
vester neu im programm an. sie 
können weihnachtliche traditionen 
der ungarn hautnah kennenlernen, 
anschließend ein rauschendes silves-
terfest feiern. selbstverständlich ist 
es weiterhin Möglich auch in dieser 

überstieg. Diese insel war auf allen 
Landkarten eingezeichnet, die vor 
1874 gefertigt wurden. erst infolge 
der Flussregelung verschwand diese 
insel, die etwa in höhe des heutigen 
Dagály-strands in Budapest zu finden 
war. Die Flut von 1812/13 markierte 
den wendepunkt in ihrer existenz. 
Die Bäume der insel starben dabei ab 
und die insel wurde fortan nur noch 
als Klippe oder sandbank betrach-
tet. Da die insel den schiffsverkehr 
gefährdete, wurde 1874 beschlossen, 
diese vollständig abzutragen. Die 
rettung der insel wurde nur um ein 
haar verpasst. ein Jahr später, 1875 
wurden die Flussufer auf der pester 
seite aufgefüllt, die heutige uferlinie 
reicht fast bis zur einstigen insel. wäre 
diese auffüllung früher passiert, wäre 
ein abtragen der insel überflüssig 
gewesen.

zeit  die vielfältigen gesundheitsan-
gebote der hotels in anspruch zu 
nehmen um gesund ins neue Jahr 
zu starten. Der gewohnte service vor 
orft darf ebenfalls nicht fehlen: das 
gästebüro mit unseren Mitarbeitern 
in Bad hévz steht ihnen während 
ihres aufenthaltes jederzeit gern für 
ihre anliegen zur Verfügung. nach 
ihrer ankunft werden sie von unse-
rem team begrüßt und bekommen 
sie alle notwendigen informationen. 
Über die vielen inklusivleistungen 
erfahren sie mehr im neuen winter-
katalog!

aufgrund der heutigen Forschungen 
konnte festgestellt werden, dass sich 
diese insel nördlich der Margareten-
insel, vor dem Dagály strand befand. 
ihre Quellen sind vom heutigen ufer 
in einer entfernung von ca. 90 Meter 
zu finden.
warum ist das ganze so interes-
sant? Die thermalwasserbasis von 
Budapest ist geschützt, das heißt, 
dass neue thermalbrunnen nur 
beschränkt gebohrt werden dürfen. 
Die wasserbasis der einstigen insel 
stünde in diesem Fall jedoch frei zur 
Verfügung. Das heilwasser strömt 
heute unbenutzt in die Donau. zur 
Beheizung von wohn- und Bürohäu-
ser in der umgebung könnte das 
heiße wasser benutzt werden, doch 
leider wurden keine diesbezüglichen 
pläne erstellt.
Quelle: de/fr/hu.wikipedia.org; termalonline.hu

Kostenlos Katalog anfordern:
info@mutsch-reisen.de
www.mutsch-reisen.de
Kostenlose infohotline  
aus Deutschland : 0800 723 52 64

Margareteninsel
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Sofortbelastung! Rundbrücke!

Euro 6900,-
für Unter- oder Oberkieferversorgung

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

Dr. med. dent. Adam Szöke
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Der Gründer des Balaton Museums – 
Sándor Lovassy

Vor 70 Jahren im alter von 90 Jahren verstarb in Keszthely 
sándor Lovassy. Der vielseitige Fachschriftsteller – er veröf-
fentlichte mehrere hunderte von artikeln und verfasste Fach-
bücher - war Mitbegründer des Balaton Museums und war 
der erste, der die ornithologischen Forschungen am Balaton 
initiierte. ihm sind auch die wundervollen seerosen im hévi-
zer heilsee zu verdanken. Die nachwelt hält ihn für einen der 
herausragendsten persönlichkeiten von Keszthely.

Der sohn eines gymnasiallehrers 
vollendete sein agrarwirtschaftliches 
studium in Debrecen. Vor allem die 
Vogelwelt weckte Lovassy’s inte-
resse, so studierte er weiter und 
bekam 1878 sein Diplom als Lehrer 
in den Fächern naturkunde, geogra-
phie und chemie. seinen Doktortitel 
erhielt er 1884. nach Keszthely kam 
er 1889 auf anruf des ungarischen 
Königlichen Landwirtschaftsinsti-
tuts. er gab unterricht in tierkunde, 
Botanik, pflanzenpathologie, physio-
logie, Mineralogie und Bakterologie. 
er organisierte und stellte die samm-
lungen der Lehrstelle naturkunde 
auf, errichtete einen botanischen 
garten und leitete auch eine Klimas-
tation wo er 18 Jahre lang meteo-
rologische Beobachtungen durch-
führte. auch die instektensammlung 
des instituts kategorisierte er. 1890 
war für die ungarische ornithologie 
(Vogelkunde) ein bewegtes Jahr, 
die Vorbereitungen für den zweiten, 
internationalen ornithologischen 
Kongress in Budapest liefen bereits. 
Lovassy leistete dabei eine wichtige 
arbeit. er fertigte für den Kongress 
das Verzeichnis der Vogeleier die 
sich in den ungarischen sammlun-
gen zur dieser zeit befanden. Der 

Kongress brachte einen aufschwung 
der ornithologie mit – immer wieder 
kamen neue amateure aber auch 
Fachleute, die sich für die Vogel-
kunde interessierten. Diese strebten 
danach sich die neuesten nachrich-
ten auf diesem gebiet zu schnappen 
und zu veröffentlichen, dies führte 
zu einer starken beruflichen Kon-
kurrenz, besonders in der oologie 
(Vogeleierkunde, einem teilgebiet 
der ornithologie. sie beschäftigt sich 
lediglich mit der außenhülle der eier 
– größe, gewicht, Farbe, Form usw. - 
und nicht mit deren inhalt). 
nach dem erfolgreichen Kongress 
wurde die zentrale für ornitho-
logie errichtet (ein Vorfahren des 
heutigen ungarischen ornitholo-
gischen Vereins), auch ein landes-
weites Beobachtungsnetz wurde 
zustande gebracht. Lovassy nahm 
daran mit enthusiasmus teil – aus 
dem gebiet des Balatons und des 
Klein-Balatons wurden Vögel und 
andere tiere für die sammlung des 
Museums gesammelt – was natür-
lich illegal war. sammler wehrten 
sich, so,dass sie ihre sammlungen 
nicht mit Daten, sondern lediglich 
mit nummern versahen. Die Daten 
wurden in „geheim” geführten tage-

büchern notiert. wenn dieses inven-
tar verlorenging, wurde die ganze 
eiersammlung aus wissenschaftli-
cher sicht wertlos. so etwa erging es 
der eiersammlung von Lovassy auch, 
die ende der 1960er Jahren noch im 
Balaton Museum untergebracht war. 
Lovassy war in erster Linie ein orni-
thologe, doch befasste er sich nicht 
nur mit der Forschung. er war auch 
darauf bedacht die naturschönhei-
ten seines Landes anzureichern, wie 
z.B. die ansiedlung der seerosen aus 
indien am hévízer heilsee. auch der 
ausbau des Beobachtungsdienstes 
der balatoner Vogelwelt ist mit sei-
nem namen verbunden. er nahm an 
studienreisen nach Österreich und 
Deutschland teil, um seine Kennt-
nisse über Fachkabinetts und bota-
nischengärten zu erweitern.
auf seine initiative wurde 1898 der 
Balatoner Museums Verein gegrün-
det. in zwei gemieteten zimmer 
wurde ein kleines Museum unter-
gebracht, dessen Leitung Lovassy 
noch im selben Jahr übernahm. er 
war auch der erste Vorsitzende des 
Vereins bis 1914. 
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in den letzten Jahren des 19. Jahr-
hunderts, als die Vorbereitungen für 
das Millenium (tausendjähriges Jubi-
läum der Landnahme im Jahre 896 
n.chr, als die sieben stämme ins Kar-
patenbecken kamen) liefen, wurde 

bereits der gedanke eines Museums 
geboren. Die wichtigsten Befürwor-
ter waren sándor Lovassy, akade-
miker und Árpád csák, archäologe. 
im Juni 1897 wurde der Balatoner 
Museumsverein ins Leben gerufen, 

dessen wirkliche tätigkeit ab august 
1898 notiert wird. Die archäologi-
sche sammlung von Árpád csák 
wurde in einigen gemieteten zim-
mern ausgestellt. es gab auch einen 
raum für naturwissenschaften, auch 
die Bibliothek wurde erweitert. János 
sági trug zur grundlage der ethno-
graphischen sammlung bei. um den 
finanziellen hintergrund zu sichern, 
wandten sich die gründer regelmä-
ßig an die Behörden und riefen zur 
unterstützung des Museums und 
der sammlerarbeit auf. Die jährli-
chen staatshilfen ermöglichten die 
entwicklung der Fachabteilungen. 
Dank den finanziellen erleichterun-
gen wurden ausgrabungen von 
Árpád csák in Fenékpuszta,
alsópáhok, und auch in Balatonhíd-
vég durchgeführt. Für den zweck 
des Museums wurde ein grundstück 
gestiftet, die ersten pläne für das 
gebäude wurden ebenfalls erstellt. 
1913 wuchs der Bestand in den 
unterschiedlichen Fachabteilungen 
insgesamt auf etwa 17.500 stü-
cke. im Bibliothek waren es alleine 
3630 Bücher. während des ersten 
weltkriegs konnte man leider keine 
zunahme verzeichnen, doch die 
Militärgeschichte erhielt eine selb-
ständige abteilung.

KuLTurTIpp 
Das Balatoni Museum in Keszthely

sein name war landesweit bekannt, 
besonders im Komitat zala war er 
als experte anerkannt. als Direktor 
des Balaton Museums war er offi-
ziell zwischen 1921 und 1940 tätig. 
Durch ausdauernde arbeit konnte er 
erreichen, dass die sammlung 1928 
ein neo-barockes gebäude erhielt – 
sogar der keszthelyer großbesitzer, 
tasziló Festetics stiftete ein grund-

stück und Baumaterialien aus einem 
abgetragenen stall. Die eröffnung 
war eine große genugtuung für die 
arbeit, die er und seine Kollegen leis-
teten.
Die zerstörung der selben samm-
lung durch einen Bombenanschlag 
1943 traf ihn schwer. Die wallungen 
der letzten Kriegsjahren nahmen 
den 90 jährigen wissenschaftler 

mit. er machte sich sorgen, beson-
ders um das Museum, das er ins 
Leben rief und entwickelte, lag ihm 
am herzen. Lovassy starb am 8. Juli 
1946. er wurde im Keszthelyer Fried-
hof bestattet. Die vom Vásártér bis 
zum Bahnübergang am Balatonufer 
führende hauptstraße wurde nach 
ihm benannt.

1898 wurden die grundlagen des Balatoner Museums in 
Keszthely gelegt – um die Kultur des Balatons den Menschen 
näher zu bringen. Das ziel blieb seitdem dasselbe. Mit der 
sammlung, aufbewahrung, aufarbeitung und Vorstellung 
der kulturellen und naturwerten hat sich das Museum das 
ziel gesetzt einen einblick ins Leben des Balatons und seiner 
anwohner zu gewähren.



LanD & Leute · 15

in den 1920er Jahren war es end-
lich soweit: das Museumsgebäude 
wurde 1928 errichtet – auch steine 
des abgetragenen stalls aus der 
Festetics-Domäne wurden einge-
baut. Die innenarbeiten liefen zwar 
noch in den 30er Jahren, trotzdem 
konnten die wertvollen sammlun-
gen bereits 1935 hier untergebracht 
werden. zuerst wurde die naturwis-
senschaftliche ausstellung eröffnet, 
später konnte das publikum auch die 
archäologischen Funde betrachten.
in Folge der Vereinigung mit dem 
Darnay Museum in sümeg (1936) 
hat der Bestand bedeutend zuge-
nommen, doch die neuen artefakte 
wurden nicht ausgestellt. Man wollte 
das Museum nämlich verstaatlichen 
– dazu kam es jedoch erst 1949. auch 
der zweite weltkrieg kam dazwi-
schen, der jegliche erweiterung und 
entwicklung verhinderte. ein teil der 
reichen sammlung wurde durch 
einen Bombenanschlag am Bahnhof 
von zalaegerszeg völlig vernichtet, 
als man diese zu deren schutz an 
einen sicheren ort transportieren 
wollte. zur nutzbarmachung des 
leeren gebäudes gab es nach dem 

Krieg viele ideen, doch die Verstaatli-
chung und die errichtung einer ers-
ten permanenten ausstellung 1949 
– zum größten teil aus Leihgaben 
– halfen dabei, die alte rolle wieder-
zufinden. Von nun an gab es einen 
neuen aufschwung.
zwischen 1980 und 1986 wurde 
das gebäude rundum renoviert, 
von 1986 bis 2008 stellte eine voll-
ständige ausstellung das Leben 
des Balatons und seiner umgebung 
vor. Diese ausstellung wurde 2009 

modernisiert. Die zahlreichen tem-
porären ausstellungen ziehen viele 
Besucher an, auch die sammlungen 
werden ständig erweitert. zur zeit 
gibt es drei permantente ausstellun-
gen zu besichtigen: ein Lapidarium 
mit Funden aus der römerzeit und 
dem Mittelalter und ein gedenk-
zimmer an den Maler János halápy. 
es ist zudem ein aquarium mit im 
Balaton lebenden Fischen zu sehen. 
Die größte ausstellung mit dem titel 
„goldene Brücke – abschnitte aus 
der geschichte des Balatons” beglei-
tet die geschichte des Balatons in 
elf räumen entlang, wo natürlich 
neben Fossilien, wasservögeln auch 
die entwicklung der Bademode 
nicht fehlen darf. Das Museum in 
Keszthely ist einfach zu finden. zum 
einen fährt hier der Balatoner rad-
wanderweg vorbei und vom (Bus)
Bahnhof ist es gerade mal 5 gehmi-
nuten entfernt. wer mit dem auto 
ankommt, für den ist das parken in 
den umliegenden straßen kostenlos. 
Das Museum ist in der sommersai-
son täglich von 9.00 bis 18.00 uhr 
geöffnet.
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in unserer serie über ungarische hunderassen geht es in 
dieser ausgabe über den transsylvanischen Laufhund, auch 
ungarischer Bracke genannt. er entstand in transilvanien, 
besser bekannt als siebenbürgen, was ungarisch „erdély” 
heißt. Der ungarische name der rasse lautet „erdélyi kopó”. 
Der ungarische Bracke galt zu Beginn des 20. Jahrhunderts 
so gut wie ausgestorben, erst in letzter sekunde konnte 
diese wirklich urige ungarische hunderasse gerettet werden. 
wegen ihrer jagd- und kulturhistorischen rolle bemühte 
man sich um den erhalt dieser rasse.

Eine gefährdete Hunderasse – 
der Erdélyi Kopó

Der ungarische Bracke gehört heute 
zu den gefährdetsten ungarischen 
hunderassen. ihr ursprung liegt in 
der Kreuzung der keltischen und 
der „tatarischen” Bracke. obwohl die 
Kynologie die schwarz-roten Bracken 
der umliegenden Länder als eigen-

ständige rassen anerkennt, sind sie 
zoologisch gesehen nur eine örtli-
che Variation der rasse. so wie die 
transsilvanische, slowakische, pol-
nische und österreichische Bracke. 
Die ursprungs-Form dieser rasse 
kommen besonders bei der transsil-

vanischen (ungarischen) und slowa-
kischen Bracke zur geltung.
Laufhunde wurden bereits bevorzugt 
von unseren Vorfahren als Jagdhel-
fer genutzt. als sie im Karpatenbe-
cken sich niederließen, mischten 
sich diese Laufhunde mit den hun-
den der bereits hier lebenden Völ-
ker, unter anderem mit denen der 
Kelten. zu dieser zeit erschien der 
mittlerweile ausgestorbene panno-
nische Laufhund, der als Vorfahre des 
transsilvanischen Laufhunde und der 
Kurzhaar-Vizsla angesehen werden 
kann. Für Laufhund/Bracke steht im 
ungarischen das wort „kopó”, was im 
sinne von „greifen” benutzt wird. sol-
che Laufhunde waren in königlichen 
höfen, wie bei König Matthias und 
bei adelsfamilien sehr beliebt. zum 
Bild eines hofes gehörte ein ganzes 
rudel von Laufhunden. um die Ver-
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hältnisse besser zu veranschaulichen: 
Mihály apafi, Fürst von siebenbürgen 
(1661-1690) besaß beispielswiese 
über 54 Vizsla, 83 Laufhunde und 125 
windhunde.
Der transsilvanische Laufhund wurde 
erstmals in den 1600er Jahren auf 
reliefen dargestellt. wegen seines 
außerordentlich guten gespürs war 
der sog. schwarze ungarische Lauf-
hund besonders wertvoll. Die erste 
Beschreibung der rasse stammt aus 
dem Jahre 1829. Bis in das 19. Jahr-
hundert war der ungarische Lauf-
hund im Karpatenbecken ziemlich 
verbreitet und war unter mehreren 
Bezeichnungen bekannt: ungarischer 
Bracke, waldbracke, langbeiniger 
transsilvanischer Laufhund, schwar-
zer transsilvanischer Laufhund, roter 
Laufhund und niedrigbeiniger Lauf-
hund. an den unterschiedlichen 
Bezeichnungen erkennt man, dass 
es sich hier nicht um eigenständige 
rassen, sondern eher um eine ras-
senfamilie handelt. Der transsilva-
nische Laufhund ist ein eleganter 

hund, seine widerristhöhe erreicht 
55-65 cm, die rote Variante hingegen 
nur 45-50 cm. er kann ein Körper-
gewicht von bis zu 35 kg erreichen. 
sein kurzes Fell, das meistens schwarz 
mit braunen und weißen Flecken ist, 
benötigt keine besondere pflege. 
Der Körperbau ist athletisch, zäh und 
muskulös, seine Bewegung ist aus-
geglichen und elegant. sein ganzes 
erscheinungsbild spiegelt harmonie 
und eleganz wider.
Die siebenbürgischen Verhältnisse 
und die umgebung machten den 
transsilvanischen Laufhund zu einem 
zähen und mutigen hund. er ist 
anspruchslos, anpassungsfähig und 
gar nicht „redselig”, denn ohne grund 
bellt er nicht. er ist verspielt und kin-
derlieb zugleich und wird dadurch 
schnell zu einem „Familienmitglied“, 
ohne dass es einer längeren ein-
wöhnungsphase  bedarf. gegenüber 
Fremden ist er zurückhaltend und 
misstrauisch, an seinem herrchen 
jedoch hängt er sehr. wegen seiner 

ruhigen natur kann er sowohl in der 
wohnung als auch im garten gehal-
ten werden. Man darf jedoch eins 
nicht vergessen: er ist im grunde 
ein Jagdhund und kann daher nicht 
gegen seine instinkte ankämpfen. 
ohne Leine kann man fast nicht mit 
ihm gassi gehen. wenn er nämlich 
bei einem spaziergang einen hasen 
springen sieht, kann er nur schwer 
zurück gehalten werden. Deshalb 
sind seine Bildung und die Befriedi-
gung seines Bewegungsdrangs sehr 
wichtig.
Die ungarische Bracke steht in Ver-
wandtschaft mit der slowakischen 
und der österreichischen Bracke. Der 
„macar kopoy” ist ein in der türkei ver-
wendeter Jagdhund und gelangte 
während der zeit der türkenbeset-
zung durch ungarische händler aus 
ungarns territorium in die heutige 
türkei. an seine ungarische herkunft 
weist der name „kopoy” hin. in ungarn 
ist der erdélyi Kopó inzwischen zum 
hungarikum anerkannt worden.
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etwa die hälfte der im Balaton 
lebenden Fischarten machen die 
Karpfen aus, auf ungarisch: „ponty” 
(ausgesprochen wird es „pontj”). Der 
Karpfen ist eine der bekanntesten 
europäischen Fischarten und wird 
häufig auch in Fischteichen aufge-
zogen. er bevorzugt die langsamen, 
wärmeren gewässer und fühlt sich 
auch in wasser mit niedrigem sau-
erstoffgehalt wohl. Der ponty ist der 
beliebteste speisefisch der ungarn. 
sein Konsum schießt besonders zur 
weihnachtszeit in die höhe. ist ein 
Karpfen geschickt genug um den 
angelhaken zu entkommen kann 

er bis zu 40 Jahre alt werden. Der 
4 bis 7 cm lange Koboldkärpfling 
(gambusia affinis) oder westlicher 
Moskitofisch ist eine Fischart, die im 
hévízer thermalsee 1939 künstlich 
zur Mückenbekämpfung angesie-
delt wurde. hauptnahrungsmittel 
dieser Fischart sind die stechmü-
ckenlarven, doch sie knabbern auch 
gerne an der haut der Menschen, 
die im thermalsee oder im abfluss-
kanal des thermalsees baden. Über 
diesen Kanal gelangen die Fische in 
den plattensee, wo sie sich genauso 
wohl fühlen. seine enorme anpas-
sungs- und reproduktionsfähigkeit 

machen ihn zu einer invasiven und 
aggressiven Fischart.
Der ukelei (alburnus alburnus) auch 
Laube, zwiebelfisch, Laugele oder 
ablette genannt, wird bis zu 15 zen-
timeter lang. Die Laube galt früher 
als speisefisch und wurde gegrillt 
gegessen. Doch die Makrele stürzte 
ihn vom thron. im ungarischen wird 
die Laube auch als „sneci” (ausge-
sprochen etwa „schnetzi”) erwähnt, 
was vom „schneiden, schnitzen” 
kommt.
Brachse gehören ebefalls zur Familie 
der Karpfenfische. Früher wurde die 
Brachse auch als „Brotfisch” bezeich-
net, da dieser in großen Mengen aus 
dem Balaton herausgefischt wurde. 
Von der „garda”, ziege oder sichling, 
wurde in den vergangenen Jahrhun-
derten 50 bis 300 tonnen jährlich 
gefangen. zum Fang des Fisches 
wurden regelrecht rituale durch-
geführt. Die Fischer versuchten die 
garda-schwärme nach anweisun-
gen der Beobachter, die auf den 
Felsen über tihany saßen, einzufan-
gen. Daher kommt auch der andere 
name dieser Fischart, der „gese-
hene Fisch”. zur erinnerung daran 
wird jedes Jahr das garda Festival in 
tihany veranstaltet.
unter den bekanntesten raubfi-
schen der süßgewässer ist der euro-
päische wels / Flusswels zu finden. 
sie ernähren sich von lebenden und 
toten Fischen, gelegentlich von klei-
nen wasservögeln und säugetieren. 
er ist sehr gefräßig. er kann bis zu 3 
Meter wachsen und ein gewicht von 
150 Kilogramm erreichen. zu solch 
einem großen Körper gehört auch 
ein langes Lebensalter. entgeht ein 
wels dem Fischernetz, hat er alle 
chancen seinen 100. geburtstag zu 
erreichen. sehr schade, denn der 

Fischarten bilden 56% der heute bekannten wirbeltiere. Von 
den etwa 5.000 süßwasserfischarten leben ca. 200 arten in 
Flüssen und seen in europa. Davon sind etwa 50 Fischarten in 
unserem Balaton zu finden. um diese dem breiten publikum 
bekannt zu machen, hat man den tag der Balatoner Fische ein-
geführt, der jedes Jahr im Juli gefeiert wird. in diesem Jahr am 
9. des Monats in Balatonföldvár. hier stellen wir ihnen die häu-
figsten arten die im Balaton vorkommen, unabhängig davon 
ob diese heimisch oder angesiedelt sind, vor.

Balatoni Halak Napja – 
Tag der Balatoner Fische

Karpfen
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wels ist sehr schmackhaft, fettreich 
und fast ohne gräten.
Der nächste Kandidat ist die Quappe, 
ebenfalls ein raubfisch, der kalte 
gewässer bevorzugt. Der Balaton 
weist die für ihn angenehmen und 
idealen temperaturen von 2-5 °c 
allerdings erst in der winterzeit auf. 
Deshalb wird dieser Fisch nur sel-
ten gefangen. es gibt nur wenige 
sportangler, die ihre winterabende 
bei minus 10 °c am ufer verbrin-
gen. Doch wer das auf sich nimmt, 
könnte eine schöne Beute an Land 
ziehen, denn die Quappe schwimmt 
immer in schwärmen. Doch trotz 
seines wohlschmeckenden und grä-
tenfreien Fleisches und seiner gro-
ßen Leber wird er aus den bereits 
genannten gründen kaum geangelt.
anders sieht es mit dem anderen 
raubfisch, dem zander (sander oder 

Fogasch) aus. Der „süllő” (ausgespro-
chen: schüllö) ist in ungarn sehr 
beliebt und nimmt mit dem Karpfen 
einen hohen stellenwert in der nati-
onalen gastronomie ein. Der größte 
in ungarn gefangene zander wog 

14,96 kg und ging 2007 ins netz. Der 
weltrekorder blieb jedoch in Öster-
reich, da dort ein zander mit einem 
gewicht von 18,7 kg und eine Länge 
von 116 zentimeter gefischt wurde.
Des Öfteren wird im Balaton hechte 
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Zander



20 · LanD & Leute

gefangen. auch der hecht ist 
ein raubfisch und da er ziemlich 
aggressiv ist, lässt er sich nur schwer 
bändigen. sogar paarungswillige 
hechtmännchen können zum Fres-
sopfer des weibchens werden. um 
sich überhaupt fortpflanzen zu 
können und die art nicht ausstirbt, 
haben die weibchen während der 
paarung eine Fresshemmung, die 
sofort nach dem Vollzug des paa-
rungsaktes erlischt. Dann heißt es 
für das Männchen nichts wie weg, 
besonders wenn es sich um ein klei-
neres Männchen handelt. Übrigens, 
der hecht wurde in Deutschland 
zum Fisch des Jahres 2016 gewählt.
Die folgenden beiden Fischarten 
sind im plattensee nicht heimisch. 
einst wurden sie aus unterschied-
lichen gründen angesiedelt, doch 
inzwischen ist deren wirtschaftlicher 
nutzen äußert fraglich, da sie die 
heimischen Fischarten verdrängten.
eine 1961 in den Balaton angesie-
delte Fischart ist der aal. Bereits 
1890 wurden hin und wieder aale 
im plattensee gesichtet. aale schlüp-

fen im atlantik, in der sargassosee, 
von wo aus sie zu den europäischen 
Küsten gelangen und letztlich fluss-
aufwärts in die Binnengewässer des 
Landesinneren. Dabei durchlaufen 
sie einer körperlichen Veränderung. 
aus den ausgeschlüpften weiden-
blattlarven werden Blankaale, die 
dann diese wanderung umgekehrt 
vollziehen und in die sargassosee 
zurückkehren, um zu laichen. sol-
che Fische, die zum Laichen vom 
süßwasser ins Meer ziehen heißen 
katadrome  wanderfische. sie kön-
nen ein Lebensalter von 85 Jahre 
erreichen. aale sind vom aussterben 
bedroht. Die hindernisse die ihnen 
der Mensch während ihrer wande-
rung in den weg stellt sind für die 
aale nahezu undurchdringbar. als 
dessen Folge ging der aalbestand in 
der zweiten hälfte des 20. Jahrhun-
derts um 90% zurück. Künstlich lässt 
sich diese Fischart nicht vermehren. 
im Balaton hat er jedoch nichts zu 
suchen. ihm wurde das Verschwin-
den des schmalscherenkrebses und 
der Quappe zugeschrieben. 

Übrigens, unweit von Bad hévíz war 
einst ein künstlich angelegter aal-
teich. Das gebiet steht heute unter 
naturschutz, weil es mit dem hévízer 
thermalsee eine ökologische einheit 
bildet.
auch der aus china stammende Mar-
morkarpfen wurde in den 70er Jah-
ren in den plattensee angesiedelt, 
um die wuchernden wasserpflanzen 
und algen zu bekämpfen, die infolge 
des nährstoffreichen abwassers, das 
in den Balaton gelangte, wuchsen. 
Die genossen rechneten nicht damit, 
dass auch der Marmorkarpfen einen 
stoffwechsel hat, so hat sich die put-
zer-Brigade nicht wirklich bewährt. 
außerdem ernährte er sich haupt-
sächlich von zooplankton, das er aus 
dem Freiwasser filtert. um diesen 
nicht heimischen Fischen irgendwie 
zu entkommen wurde in ungarn 
eine werbekampagne eingeführt. 
Das Fleisch des Marmorkarpfens 
beinhaltet besonders viel omega3 
Fettsäuren, die den „schlechten” 
cholesterinspiegel im Blut senkt. Das 
Fleisch des Marmorkarpfens ist nicht 
besonders schmackhaft, eher wäss-
rig. geräuchert, mit Knoblauch, gut 
gewürzt ist es trotzdem genießbar.
Jetzt ergibt sich die Frage, wo es rund 
um den plattensee echte Balatoner 
Fische zu essen gibt? Leider gibt 
es keine restaurants die Balatoner 
Fische zurzeit anbieten können. Die 
Fischerei am Balaton und der damit 
verbundene handel sind nämlich 
seit Dezember 2013 im sinne einer 
nachhaltigen Fischerei verboten. 
Der zweck dieser Maßnahme war 
die Förderung des angelsports und 
des angeltourismus. Diese sollen 
aus volkswirtschaftlicher sicht mehr 
einnahmen bringen als die Fische-
rei. immerhin haben etwa 40.000 

Hecht
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sommer ist grillzeit, und da wir am plattensee sind, der zan-
der könnte dazu  ideal sein. Das folgende rezept beinhaltet 
auch ein selbstgemachtes grillgewürz. eine Köstlichkeit, die 
sie auch ihren gästen anbieten können.

Gegrillte Zanderfilets mit 
Dillgewürzmischung

ZuTaTen
• 4 Schnitten Zanderfilets
• 3 Zitrone
• 0,3 kg Ziegenkäse
• Grillgewürz mit Dill
• 0,25 l Olivenöl
• 1 kg gekochte neue Kartoffeln 

(die ganz kleine)
• Salz, Pfeffer

ZubereITunG
1. zanderstücke abtrocknen und 

mit dem Dillgewürz gründlich 
bestreuen. auch mit dem saft 
einer zitrone und mit Öl begossen. 
zugedeckt im Kühlschrank reifen 
lassen, für mind. eine stunde.

2. Die Kartoffeln längst entzweien, 
salzen und pfeffern.

3. Fischfilets, ziegenkäse, Kartoffeln 
und halbierte zitronen  auf dem 
heißen grill braten.

ZubereITunG der  
dILLGewürZmIschunG:
einen teelöffel salz, einen Kaffeelöf-
fel weißen pfeffer (gemahlen), einen 
teelöffel  kleingehackten Dill (frisch 
oder getrocknet), und einen Kaffee-
löffel geriebener zitronenschale in 
einem gut schließbaren glasbehälter 
mischen. haltbar ist diese Mischung 
bis zu 3-4 wochen wenn man sie im 
Kühlschrank aufbewahrt.

zahlende sportangler nach schät-
zungen mehr als 700.000 Kilogramm 
Fische aus dem Balaton gefangen. 
Davon waren 116.000 Kilogramm 
Karpfen und 18.000 Kilogramm zan-
der. Legal können sich restaurants 
und ufer-imbisse den Balatoner 

Fisch aus zuchtteichen beschaffen, 
die rundherum des plattensees lie-
gen. eine Kostprobe wird jedenfalls 
am 9. Juli zum tag der Balatoner 
Fische in Balatonföldvár, am ost-
strand angeboten.
Quelle: nyest.hu; hu/de.wikipedia.org

Gemütliches  
Ferienhaus in Keszthely
· großer Garten mit Steingrill
· Stadtstrand & Innenstadt fußläufig
· 2 Zimmer jeweils mit Dusche/WC
· 6 Betten (1 davon ist ein Klappbett)
· barrierefrei innerhalb des Hauses
· voll ausgestattete Küche
· 3 Parkplätze im Hof

59,- €
pro Nacht

Rákoczi út, Keszthely
Buchen unter:

szabina@gmx.de
+49 1575 3244208
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Veranstaltungskalender Juli 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 JuLI 2016
bis zum 26. oktober jeden mittwoch um 20.00 uhr 
hévíz – orgelkonzerte mit László simai und edina Kersák – in der hl.-Geist-Kirche 
bis zum 9. Juli Badacsony – weinwanderungen 2016
bis zum 10. Juli hévíz, Deák platz – spiele der eM auf riesenbildschirm
1-3. Juli  gyenesdiás – g-amboree, Mercedes-g treffen
1-3. Juli  Keszthely – Keszthely Fest 2016, weinfestival in der innenstadt
2. Juli  Balatongyörök – wohltätigkeitskonzert für die Kirche
Juli-august Keszthely – sommerabende in der innenstadt – Kulturelle Veranstaltung
9-10. Juli gyenesdiás – rotfederfest
10. Juli  Vonyarcvashegy – Musikabende am hl. Mihály hügel
10. Juli  gyenesdiás – schrottautoderby
10. Juli  gyenesdiás – weintage
14-17. Juli Balatongyörök – györök pokal golftournier
Juli-november gyenesdiás – Mondscheinwanderungen im Keszthely-gebirge
21-24. Juli Balatongyörök – XXi. weinfestival 
25. Juli  gyenesdiás – christoph’s tag
27-31. Juli Vonyarcvashegy – weinfestival
28. Juli  Balatongyörök – Jazz Fiesta
29. Juli  gyenesdiás/Vonyarcvashegy – Lange nacht der strände
30. Juli  Balatongyörök – XVi. tag der Feuerwehr
30-31. Juli Keszthely-Flora-tage: ausstellung von tropischen pflanzen im palmenhaus des schlosses, mit Blumenmarkt
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 

(5. Juli: Bibelgespräch „Sturmflut“ zu Markus • 12. Juli: „Kränkung – Krise – Krankheit” - Teil 1. - Ein Leben zwischen Wertschätzung und Demütigung • 19. Juli: Teil 2. - 
Selbstwert • 26. Juli: Teil 3. - Kommunikation auf Augenhöhe  |  Teil 3: „Kränkung – Krise – Krankheit” - Mobbing/Bournout • 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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