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Liebe Leser,
ein frohes,  gesundes, neues 2017 wünschen wir ihnen! ihre neujahrsgelübde haben sie sicherlich schon hinter 
sich und die aktuellsten horoskope in sache liebe, geld und gesundheut sind auch durchgelesen. apropos, 
horoskop. glauben sie daran? wenn ja, dann haben wir leider eine schlechte nachricht für sie. als die babylonier 
vor zwei Jahrtausenden die tierkreiszeichen benannten, waren die sterne in einer anderen himmelsposition als 
heute. auch die mehr oder weniger gleichmäßige aufteilung der sternzeichen von etwa 30 tagen ist eine illusion. 
besonders schützen könnte ein wahrer astrologischer schock treffen: im zeitraum zwischen dem 29. november 
und dem 17. dezember  hat sich ein neuentdecktes tierzeichen eingenistet, und zwar der schlangenträger – den 
auch die babylonier kannten. Über die „neue“ aufteilung der sternzeichen können sie jede Menge im internet 
lesen, darauf wollen wir hier aus Platzgründen nicht eingehen. wir haben für sie auch andere, informative inhalte 
parat: über ein ungarisches bier, das in München gewonnen hat, über die Pauliner – nein, das ist kein bier – und 
über eine ungarische königstochter, nach der eine insel benannt wurde. leider kennen wir den ausgang des 
gastrowettbewerbs in lyon, dem bocuse d’or noch nicht, der jetzt im Januar stattfindet.  das wäre für uns sehr 
interessant, ein ungarischer chef, tamás széll nimmt nämlich auch daran teil. erst in der Märzausgabe können wir 
darüber berichten, was wir auch gerne tun werden.  

Genießen Sie die Tage Ihres Urlaubs in der Westungarischen Bäderstraße – dazu und beim Lesen der Gäs-
tezeitung wünschen wir Ihnen viel Spaß! 

Ihr GZ Team
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schnell - einfach - preiswert

Klimaanlage, unbegrenzte Kilometer, Vollkaskoversicherung, Hotelanlieferung
KOSTENFREIE DIENSTLEISTUNGEN:

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

Telefon: +36-70-455-4020

Überall am Plattensee, 
auch am Flughafen Hévíz - Balaton

Preis 39,- Euro/Tag

 

Mwst. in
klusive

 
Rabatt

auf die Hévíz Gästekarte

5%

Nicht nur gute Weine
ungarn ist eher für seine weine als für sein bier bekannt und wir 
möchten allzu gerne glauben, dass diese weine weltberühmt 
sind. die ungarn lieben aber auch das bier. und ein ungarisches 
bier gewann im november 2016 die bronzemedaille bei dem 
härtesten bierwettbewerb der welt, in München!

der european beer star wurde zum 
ersten Mal 2004 veranstaltet. unweit 
vom wiesn entfernt und gleich im 
anschluss an das oktoberfest, fin-
det diese Veranstaltung statt. 44 
länder reichten diesmal 2.103 biere 
ein, die in insgesamt 55 kategorien 
(bierstile) bewertet wurden. am 9. 
oktober war es soweit und es wurde 
über die gewinner der gold-, silber- 
und bronzemedaillen entschieden. 
Pro kategorie werden diese Medail-
len nur einmal vergeben, wobei 
die unterschiedlichen bierstile wie 

weißbier, helles, Pale ale, Pils, Porter 
oder rauchbier bewertet werden. 
Man sagt, eine Prämie bei european 
beer star zu gewinnen kommt einer 
oscar-Prämierung gleich. Für viele 
sollte dies der schönste Job der welt 
sein, doch bei der Verkostung der 
biere geht man professionell vor: 
angeblich trinkt ein Verkoster weni-
ger als eine Maß am tag… Fachleute 
wie braumeister, bier-sommeliers 
und Fachjournalisten bilden die 
115köpfige Jury. deshalb ist es für 
uns sehr interessant, dass sich dies-

mal ein ungarisches bier einer buda-
pester brauerei unter diesen Voraus-
setzungen durchsetzen konnte. ihr 
bier ist gewinner der bronzemedaille 
in der kategorie „dry stout“. am 
wettbewerb können sich übrigens 
alle brauereien weltweit beteiligen 
die ihre biere nach der traditionellen, 
europäischen brauart brauen. 

Quelle: http://private-brauereien.de/ebs-de/presse-
und-fotos/gewinnerlisten/Gewinner_2016.pdf ; 
private-brauereien.de
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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 gastronomischen 
Meisterleistungen unseres mit dem 
Großen Preis für Ungarische Produkte 
ausgezeichneten Attila Restaurants!

Geschmackerlebnis und 
Badevergnügen
Ganztägige Benutzung des Schwimmbads, 
der Sauna-Insel und des Erlebnisbads 
sowie ein reichhaltiges Büfett-Mittagessen.
6 990 HUF/Person/Gelegenheit
Für Kinder bis zu 6 Jahren gratis, 
von 6-14 50% Ermäßigung.
Gültig: 01.01.-31.03.2017

Wellness Brunch

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

Nach der die Margaretheninsel benannt 
wurde – Margareta von Ungarn 
(27. Januar 1242 – 18. Januar 1270)

beim durchstöbern zahlreicher biografien von ungarischen 
heiligen ist es aufgefallen, dass eine reihe von Frauen gibt, 
die vor allem durch heirat, durch ihre lebensführung eine 
bedeutende rolle auf die westlichen königshäuser ausüb-
ten. in unserer serie stellen wir ihnen zuerst szent Margit 
– hl. Margareta vor. 

eine insel der donau liegt auf dem 
gebiet der ungarischen haupt-
stadt. die „Margitsziget“  bildet 
einen stadtteil von budapest, bis 
2013 gehörte sie zum 13. bezirk, 
seither steht unter unmittelbarer 
Verwaltung der stadt. abgesehen 
von einigen hotels, kneipen und 

sportanlagen, bzw. dem ikonischen 
wasserturm befinden sich hier keine 
gebäude. die Volkszahlung von 
2011 zahlte gerade mal 3 bewoh-
nern in drei wohnhäusern. 
die ganze insel ist eigentlich eine 
einzige,  riesige Parkanlage – mit mit-
telalterlichen denkmälern, alleen, 

teichen. der autoverkehr – mit aus-
nahme von autobussen und taxis 
– ist verboten.  die insel trug zahl-
reiche namen, wie „haselinsel“, „insel 
der herrschaften“, „budaer-insel“, 
„Palatinus-insel“ (da sie im besitz des 
Palatins ungarns befand). erste im 
17. Jahrhundert wurde sie als „insel 
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der hl. Margarethe“ erwähnt. der 
name ist von Margareta von ungarn 
– auf ungarisch: Árpádházi szent 
Margit. die deutsche Übersetzung 
verrät uns nicht die abstammung 
von Margareta und auch nicht die 
tatsache, dass sie heiliggesprochen 
wurde. 
nach der verheerenden Verwüstung 
der mongolischen horden unter 
der Führung von batu khan u.a. in 
Polen und ungarn floh der ungari-
sche könig béla iV.  mit seiner Frau 
Maria laskaris, byzantischer Prinzes-
sin nach dalmatien, wo Margareta 
- vor 875 Jahren -  in der Festung 
von klissza (klis in dem heutigen 
kroatien) zur welt kam.  ihre eltern,  
verzweifelt über die niederlage 
gegen die Mongolen, legten das 
gelübde ab,  „ihr erwartetes  kind 
dem geistlichen stande zu weihen, 
wenn ungarn von der mongoli-
schen besetzung befreit würde“.  der 
wunsch des königs ging in erfül-
lung, indem die Mongolen noch 
im selben Jahr wieder aus europa 
in den osten abzogen. dement-
sprechend kam Margareta mit vier  
Jahren zu den dominikanernonnen 
in Veszprém wo sie eine sorgfäl-
tige erziehung erhielt.  1252 kam 
Margareta auf die haseninsel in ein 
nonnenkloster, das von ihrem Vater 
errichtet wurde.  Mit 12 legte sie hier 
die ordensgelübde ab, die sie sogar 
zweimal hätte zurückziehen kön-
nen. es ging um heiratsanträge des 
tschechischen und des polnischen 
königs. sie hat beide heiratsan-
träge zurückgewiesen obwohl der 
Papst hätte ihr eine dispens (=amt-
liche befreiung von einem Verbot 
oder gebot) zur schließung der ehe 
erteilt. besonders die eheschlie-
ßung mit könig ottokar ii. von böh-

men wäre aus politischer sicht für 
ihren Vater wichtig, doch Margareta 
widersetzte seinem wunsch auch. 
Für die christen ist die gestalt von 
Margareta von ungarn ein Vorbild 
der selbstzucht und der christlichen 
nächstenliebe. sie erledigte auch 
die niedrigsten arbeiten gerne und 
trug schlichte gewänder. die tage 
verbrachte sie mit arbeit, die nächte 
mit gebet, half beim kochen oder 
beim Pflegen von kranken. sie führte 
ein demütiges leben in strengster 
armut und widmete sich ganz der 
Verehrung gottes und der Jungfrau 
Maria. sehr oft geißelte sie sich um 
die Märtyrerleiden nachvollziehen 
zu können.  nach einer überlieferten 
legende aus dem Jahre 1510 ver-
fügte sie über hellseherische kräfte, 
die auch ihrem Vater bei der lösung 
mancher diplomatischen sorgen zur 
hilfe kam. ihre tante, die schwester 
ihres Vaters elisabeth von ungarn 
(oder im deutschsprachigen raum 
bekannt unter den namen elisabeth 
von thüringen)  diente ihr wohl als 
Vorbild.

das asketische leben griff ihre 
gesundheit an und starb bereits 
1270 im alter von nur 28 Jahren. der 
legende nach verweste ihr leich-
nam auch drei wochen lang nach 
ihrem tod nicht, zudem  strömte  er 
rosenduft aus.  bestattet wurde sie 
in ihrem kloster auf der haseninsel. 
als der dominikanerorden aufge-
löst wurde, wurden ihre reliquien 
den klarissen übergeben und in 
buda aufbewahrt. diese befinden 
sich heute verteilt in esztergom, 
győr und Pannonhalma. Margarete 
von ungarn wurde bereits zu ihren 
lebzeiten als heilige verehrt und 
nach ihrem tod pilgerten zahlreiche 
gläubiger zu ihrem grab. der heilig-
sprechungsprozess wurde bereits 
1271 eingeleitet, doch  es mussten 
fast sieben Jahrhunderte vergehen, 
bis sie vom Papst Pius Xii. am 19. 
november 1943 heiliggesprochen 
wurde. Margareta wurden 74 wun-
der zugeschrieben, darunter kran-
kenheilungen und sogar eine toten-
erweckung. ihr gedenktag ist der  
18. Januar.
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die Pauliner sind nicht mit dem 
Paulaner zu verwechseln. Paulaner 
ist eine brauerei in München, deren 
name sich jedoch auf den an der 
neuhauser straße ansässigen Pau-
lanerorden – der von Franz von 
Paola gegründet wurde – bezieht. 
die Pauliner wurden hingegen von 
dem seligen eusebius (ung. boldog 
Özséb) einem kanonikus von esz-
tergom um 1250 gegründet. bereits 
zwanzig Jahre nach der gründung 
wurde die ordensgemeinschaft 

vom heiligen stuhl anerkannt. 
der wahlspruch des ordens lautet  
Solus cum DEO solo - allein mit dem 
einen gott. 
der Patron von der ordensgemein-
schaft, Paulus von theben, wird 
in der kirchlichen tradition als der 
erste einsiedler bezeichnet. Paulus 
wurde angeblich im Jahre 228 als 
sohn wohlhabender eltern in Ägyp-
ten geboren. er ging während der 
christenverfolgungen unter decius 
(249-250) in die ägyptische wüste, 

wo er jahrzehntelang alleine lebte 
von einer Quelle, einer Palme und 
einem raben, der ihm täglich ein 
halbes brot brachte, versorgt. kurz 
vor seinem tod wurde er von einem 
anderen eremit, dem 90-jährigen 
antonius aufgesucht. nach eini-
ger zeit schickte Paulus antonius 
weg. er sollte den Mantel holen, 
den antonius vom bischof athana-
sios erhalten hatte um den leich-
nam von Paulus darin einzuhüllen. 
nach dem tod des Paulus sollen 
zwei löwen ein grab für den heili-
gen Paulus ausheben. an der stelle, 
nahe zum roten Meer in Ägypten, 
wo die beiden greisen eremiten 
sich trafen wurde eine höhlenkirche 
mit kloster (ca. 155 kilometer süd-
östlich von kairo entfernt) errichtet. 
das ist das älteste christliche kloster 
und eine kostbares erbe des glau-
bens der kopten. ob Paulus eine 
geschichtliche Persönlichkeit war 
ist zu bezweifeln.
der Verfasser, hieronymus, wollte 
in Paulus biographie eher sein lite-
rarisches talent herausstellen. doch 
der leichnam des eremits – dessen 
existenz nicht belegt ist – wurde 

Allein mit dem einen Gott –  
die Geschichte der Pauliner

der katholische gedenktag des heiligen Paulus von theba 
fällt auf den 10. Januar. anschließend der 2. Februar ist der 
welttag der ordensgemeinschaften und zwar seit 1997, als 
Papst Johannes Paulus ii diesen tag dazu ernannte. diese 
beide daten nutzen wir nun zum Vorwand um über die ein-
zige von einem ungarn gegründete ordensgemeinschaft zu 
schreiben. der Paulinerorden geht auf eine eremitenbewe-
gung des 13. Jahrhunderts zurück. sein Patron und Vorbild ist 
der heilige Paulus von theba, der erste einsiedler.

Paulus von Theba  
mit dem Raben
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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!

Einzigartiges Laserzentrum im Hotel!Vergessen Sie die Schmerzen, Operationen unddie lange Genesungszeit! z.B. Laserbehandlunggegen Inkontinenz und vieles mehr…

S kt k lä E !

             Synlab-Európafi t Laborwurde im Hotel eröffnet!(vom grössten Laborbetreiber Europas)
Vielseitige Untersuchungsprogramme(z.B.Lebensmittel-Intoleranz,Frauen-Hormonuntersuchung, Männervorsorge,Osteoporose-Vorsorge...)

• Nach der Anmeldung keine Wartezeit • Prävention im Vordergrund• Garantie auf höchste analytische Qualität• Schnelles, zuverlässiges Ergebnis

                    S
wurd

(

NEUIGKEIT!

1241 nach Venedig gebracht. infolge des Friedens-
abschlusses von turin im Jahre 1381 verpflichtete 
sich die stadt Venedig die sterblichen Überreste 
von Paul von theba den ungarn zu übergeben. Für 
die reliquien wurde eigens eine kapelle im kloster 
von budaszentlőrinc errichtet. Mit dieser akt, dass 
ludwig der große, die reliquien nach ungarn brin-
gen ließ, wurde Paul von theba zum schutzheiligen 
des landes. der leichnam verbrannte um 1527 bei 
einem angriff der türken auf die burg von trenc-
sény, wohin die kostbare reliquie gebracht wurde, 
um sie vor den osmanen zu schützen. anderen 
Quellen nach sind die sterblichen Überreste des 
eremits in der höhle am roten Meer geblieben. 
auch dieser orden, wie alle andere in europa fiel 
der säkularisation vom kaiser Joseph ii. 1786 zum 
opfer – mit ausnahme der klöster in Polen, da 
Polen außerhalb des habsburgischen reiches lag. 
hier sind zwei klöster erhalten geblieben. die auf-
hebung des sekularisationsgesetzes 1804 galt nicht 
für die Pauliner. der wahre grund lag daran, dass die 
Pauliner allzu sehr „ungarisch“ geprägt waren - was 
den habsburgern gewiss nicht gefiel. der letzte Pau-
liner, gáspár kristóffy verstarb 1845. danach waren 
keine Pauliner mehr auf ungarischem gebiet tätig, 
die rücksiedelung der Mönche gelang erst wieder 
ab 1934. der orden überlebte den weltkrieg, doch 
er wurde während der kommunistischen Ära 1950 
wieder aufgelöst. Viele Mönche wurden eingeker-
kert, manche von ihnen unschuldig hingerichtet. 
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die Felskirche wurde durch eine 
betonwand abgesperrt. anstelle 
der kirche wurde eine karstwasser-
beobachtungsstation errichtet. erst 
nach der wende, also 1990 erhielt 
die ordensgemeinschaft ihre klös-
ter und die Felskirche zurück. zur-
zeit leben etwa 500 Pauliner in ca. 
65 klöstern die in 16 ländern auf 
vier kontinenten verteilt sind. die 
erste neuzeitliche niederlassung 
der Pauliner wurde in deutschland 
nach ihrer rückkehr 1981 im nie-
derbayerischen kloster Mainburg 
gegründet, doch die anfänge rei-
chen bis in das Jahr 1351 zurück. 
durch die umstände der entste-
hung erhielt der orden eigene cha-

rakterzüge, wie die kontemplation 
in der einsamkeit, strenge lebens-
führung und seelsorgliche tätigkeit 
im einklang mit dem meditativen 
leben. zudem gehört zum wesen 
des Paulinerordens auch die apos-
tolische tätigkeit. der orden über-
nahm missionarische aufgaben.

Der Gründer, Boldog Özséb
eusebius wurde um 1200 in eszter-
gom geboren. Über seine Familie 
sind keine daten bekannt, vermut-
lich stammt er aus einer berühmten 
ungarischen Familie. eine biografin 
hält ihn für einen Verwandten der 
königlichen Familie. was jedoch 

bekannt ist, dass eusebius ein erns-
ter, gutmütiger und wohlwollender 
Priester war mit einem hang zum 
sich zurückziehen. in seiner freien 
zeit verfasste er bücher, leider sind 
nicht einmal die titel dieser bücher 
erhalten geblieben. Vermutlich 
befasste er sich mit dem thema kir-
chenrecht. er pflegte einen regen 
kontakt mit den einsiedlern die in 
der umgebung lebten. diese ein-
siedler kamen regelmäßig in die 
stadt, um ihre selbstgeflochtene 
körbe gegen lebensmittel einzu-
tauschen. eusebius besuchte sie 
des Öfteren und wollte selber zu 
ihnen ziehen. doch wurde ihm dies 

INteressANtes: Die Kirche der Pauliner, die von thermalquellen geheizt wird
auf der budaer seite von ungarns hauptstadt erhöhen sich die 140 Meter hohen dolomitenfelsen des gellért-berges 
über die donau. der name des berges, Pest-hegy wurde nach der grotte in der sich der Felstempel (eine kirche) befindet, 
benannt. das wort „pest“ steht in bestimmten slawischen sprachen nämlich für ofen, höhle, aushöhlung. diese auffallende 
natürliche Formation (die „pest“) war schon von weitem auffallend. da die donau an dieser stelle sehr schmal war, gab es 
hier seit Menschengedenken eine Furt, eine Fähre. die entstehung der höhle ist den thermalquellen zu verdanken – das 
mineralreiche, warme wasser formte und erodierte das weiche gestein. somit entstand eine riesige höhle, die nach dem 
hier lebenden eremit, dem hl. iwan benannt wurde. Mit den am Fuße des berges hervorsprudelnden thermalwasserquellen 
heilte der eremit iwan die kranken, die zu ihm gingen. später verschwanden diese Quellen und zogen sich bis zum wasser-
pegel der donau zurück. das warme wasser versorgt die kirche allerdings noch heutzutage mit einer natürlichen heizung.
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Highlights

> Premium Betreuung 

> Staatlich zertifiziertes Heilwasser

> Größter Hotel-Indoorspielplatz Ungarns

 > Abenteuerpark mit Hochseilgarten und Kletterwand von Mai

   bis Okt. (wetterabh.), Gokart-Rallyes und Riesentrampoline

> Familientherme auf dem Gelände

> Einzigartige Familien Appartements und DZ 

   (auch mit Verbindungstür), runderneuert und klimatisiert

««««
Kolping Hotel
Spa & Family Resort

 8394 Alsópáhok, Fő u. 120.
Tel.: (+36) 83 344 143
sales@kolping.hotel.hu
www.kolping.hotel.hu/de

Urlaub für jede Generation

Das 4-Sterne-Hotel in der Nähe des Hévízer Thermalsees und des Plattensees bietet die besten 
Voraussetzungen für einen Urlaub für alle Generationen. Dank der Kinderbetreuung können sich im 
Wellness-Zentrum auch die Eltern erholen.

von dem erzbischof istván Vácian 
nicht gestattet. wegen den cha-
otischen umständen nach dem 
angriff der tataren auf esztergom 
half eusebius bei dem wiederauf-
bau der stadt und der Versorgung 
der notleidenden. erst 1246 erhielt 

er die zusage des erzbischofs als 
eremit tätig zu werden. er zog sich 
mit zwei (nach anderen angaben 
mit sechs) begleitern in den wäl-
dern von Pilis zurück und lebte 
fortan als eremit. Vor der höhle, wo 
er lebte, stellte er einen kreuz auf.  
eines tages, als er bei dem kreuz 
betete sah er eine erscheinung. 
im wald erblickte er viele winzige 
Flammen. die Flammen gingen 
aufeinander zu um letztendlich vor 
dem kreuz in einer einzigen riesi-
gen lichtflamme aufzugehen. er 
hörte dabei eine stimme, die ihm 
befahl die eremiten in eine gemein-
schaft zu sammeln und zu führen. 
und so wurde es – sie errichteten 
neben der höhle ein kloster und 
die dazu gehörende kirche. diese 
gemeinschaft hatte in der Person 

von eusebius einen gelehrten, der 
auch im kirchenrecht gewandt war. 
eusebius besuchte die größeren 
eremitengemeinschaften des lan-
des wie die neben Pécs (Fünfkir-
chen). die zwei klöster vereinigten 
sich und nannten sich lange die 
„brüder des heiligen kreuzes“. die-
sen beiden klöstern schlossen sich 
andere klöster an. der bischof von 
Veszprém untersuchte die klöster 
und aufgrund der ermächtigung 
des Papstes urban iV. – und durch 
Fürsprache von thomas von aquin 
beim Papst wurde der Paulineror-
den genehmigt. eusebius starb am 
20. Januar 1270 im von ihm gegrün-
deten kloster und wurde in der 
gruft der kirche bestattet.

Quelle: Aczél-Török-Legeza-Szacsvay: Pauliner; 
de.hu.wikipedia.org; palosrend.hu; arce.org
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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
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)

metallfrei!

NEU!

perfekt!
keine Abplatzung!
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die katzen waren entzückend –aber  
leider zu jung und zu wild um sie ein-
zufangen, gar bei einem dreijährigen 
kleinkind unterzubringen. die dame, 
die sie zeitweilig fütterte, zog für den 
winter wieder nach keszthely, und in 
balatongyörök ist die Panorama-straße 
zu dieser Jahreszeit ja menschenleer. 
die armen katzen waren somit zum 
tode verurteilt, wenn keiner bereit  war, 
sie zu versorgen.  ein tierheim hatte 
ihre Übernahme bereits abgelehnt. 
da kam mir die idee in tapolca,  beim 
Franz von assisi tierheim anzurufen.  
Über dieses heim  haben wir vor vie-
len Jahren in der gästezeitung berich-
tet – es war vielleicht 2002 oder 2003. 
das tierheim wird wie schon damals 
von Frau ulrike Vollner geleitet. sie war 
bereit, die katzen aufzunehmen und 
stellte sogar einen großen käfig zur 
Verfügung, in dem wir die tiere nach 
tapolca transportieren können.  uns 
blieb nur noch einen tag übrig, da die 
notbetreuerin am darauffolgenden 
tag bereits weg musste. glücklicher-
weise hat es geklappt, am nächsten 
Morgen saß die Mutterkatze mit ihren 
kleinen schön brav im käfig einge-
sperrt. alle blinzelten neugierig auf die 
welt und miauten mich erkundigend 
an. als wir jedoch den käfig bis zum 
auto trugen waren sie nicht mehr so 
schön brav, eher aufgebracht. wäh-
rend der Fahrt wurden sie etwas ruhi-
ger, und als wir in tapolca im tierheim 

ankamen, und das tuch, mit dem der 
käfig bedeckt wurde abnahmen guck-
ten sie interessiert ihre freilaufenden 
artgenossen im katzenzimmer an. im 
tierheim haben die katzen verständli-
cherweise eigene räume – in einem 
wurde die katzenfamilie vorüberge-
hend, noch im käfig untergebracht. 
damit können sie sich an die neuen 
gerüche und geräusche gewöhnen.
Frau Vollner hat mir indessen das 
tierheim gezeigt, das sich auf einem 
gelände von 10.000 m2 erstreckt. das 
tierheim wurde 1994 in kooperation 
von deutschen (federführend), Öster-
reichern und ungarn gegründet. lei-
der konnte man nach einigen Jahren 
keinen konsens mehr finden.Frau Voll-
ner übernahm 1998 als neueinsteige-
rin den Posten der Vorsitzenden , seit 
2000 erledigt sie auch  die arbeiten 
vor ort. das bedeutet einen arbeits-
tag von 14-15 stunden.  sie hat eine 
langjährige helferin dabei, die Frau 
trümper bogdán Mariann, die seit 12 
Jahren als Freiwillige mitarbeitet.  
Frau Vollner hatte früher keinen kon-
takt zum tierschutz. ungarn kannte 
sie vorher schon, ihre schwiegereltern 
wohnten in budapest, und als sie zu 
besuch aus deutschland nach ungarn 
kam, erlernte sie allmählich die unga-
rische sprache. seit dem Jahre 2000 
lebt sie ständig in ungarn. auf dem 
lande sah sie die Verhältnisse, die 
den umgang mit den tieren – beson-

ders hunde – gekennzeichneten.  
die hunde leben häufig an ketten, 
oder sie führen, auch wenn sie einen 
besitzer haben, ein vagabundieren-
des leben innerhalb des dorfes.  das 
aussetzen unerwünschter tiere war 
jahrzehntelang gängige Praxis. die 
seit 3 Jahren geltende chip-Pflicht 
hat etwas abhilfe gebracht. aller-
dings nicht beim entsorgen der vielen 
unerwünschten welpen. kastrationen 
sind nicht üblich, auch weil sich ein 
ungar mit durchschnittlichem ein-
kommen diese sich nicht leisten kann. 
die sterilisation einer hündin kostet 
25-30.000 huF (ca. 80-100 eur), wobei 
der monatliche nettolohn auf dem 
lande  zwischen 300-500 eur beträgt. 
daher ist das hauptziel des tierheims 
– und aller in ungarn tätigen in- und 
ausländischen tierschützer – diese 
zustände zu verändern.  ein politi-
scher wille zu durchgreifenden refor-
men ist im Moment nicht zu erken-
nen, vor allem werden kaum gelder 
für den tierschutz bereitgestellt. einen 
Fortschritt stellt jedoch die Änderung 
des XXViii gesetzes von 1998 über 
tierschutz dar, indem das halten der 
hunde auf kette seit dem 1. Januar 
2016 strafbar ist. tierquälerei ist dem-
nächst auch strenger zu beurteilen.  
seitens der öffentlichen hand gibt 
es keine regelmäßige unterstützung 
für das tierheim tapolca. bezahlt wird 
lediglich das einfangen von streu-

ein Paradies für Hunde und Katzen im 
tierheim des Jahres 2013
anlass zu diesem artikel war ein anruf von einer bekannten in 
balatongyörök, die seit wochen vergeblich nach einem Verbleib 
für eine katzenmutter und ihre vier Jünglinge suchte. da ich 
katzen mag und das haus auch gartenkontakt hat, versprach 
ihr, mir die katzen anzuschauen und die kleinen eventuell bei 
mir unterzubringen. 
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nenden tieren in der stadt und der 
näheren umgebung. die kosten des 
tierheims belaufen auf ca. 12 Mio huF 
/ Jahr. die einnahmen kommen aus 
spenden und der hundevermittlung. 
der hauptsponsor ist seit drei Jahren 
der bayerische Verein „hunde ohne 
schutz“ e.V. dieser  hilft mit hunde-
futter, geldspenden, decken und hilft 
auch bei der  hundevermittlung. die 
vielen eingesammelten tiere könn-
ten in ungarn nie vermittelt werden.  
einen großen teil der spendengelder 
verwendet Frau Vollner für kastrati-
onsprogramme für die auf den dör-
fern lebenden hunde und katzen. 
es werden die operationen und die 
nachsorge im tierheim finanziert 
und auch die transporte kostenlos 
abgewickelt. das tierheim hat seit 15 
Jahren einen engagierten tierarzt an 
seiner seite, herrn dr. Varga, der vor 

allem ein exzellenter operateur ist.  
schon vor Jahren bekam Frau Vollner 
eine auszeichnung für soziale Ver-
dienste um die stadt tapolca. die neu-
este anerkennung der hingebungs-
vollen arbeit war die auszeichnung 
„tierheim des Jahres“. diese wurde 
2013 von der ungarischen stiftung 
„tierärzte für den tierschutz“ verliehen. 
die Preisverleihung fand im Februar 
2014 auf dem tierärzte-kongress in 
hévíz statt.  
hier gibt es jede Menge zusätzliche 
informationen zum tierheim:
http://www.menhely-tapolca.hu
auch im Facebook ist das th vertre-
ten: „assisi szent Ferenc Állatmenhely 
alapítvány“ telefonnummer für even-
tuelle besuche: 0036-30 259 1593
Möchten auch sie dem tierheim in 
tapolca helfen, können sie es ent-
weder aus deutschland oder aus 

ungarn tun. das spendenkonto für 
deutschland:

Hunde ohne Schutz e.V. 
Sparkasse Schongau 
IBAN: DE41734514500036142040 
BIC: BYLADEM1SOG 
„Kennwort: TH Tapolca“

spendenkonto für ungarn:
Assisi Szent Ferenc Állatmenhely Alapítvány 
OTP Tapolca 
IBAN: HU76 11748052-20031756-00000000 
BIC: OTPVHUHB

und was wird mit der katzenfamilie 
passieren? die Mutterkatze wird erst-
mals sterilisiert und dann versucht 
man, sie in eine der katzengruppen im 
th zu integrieren  die kleinkatzen blei-
ben bis zum abschluss des impfpro-
grammes auch im tierheim, dann wird 
man versuchen für sie ein zuhause zu 
finden. 

Quelle: menhely-tapolca.hu; Infoblätter des Tierheims, 
Informationen von Frau Vollner
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Der Mythos Zeppelin

Vor 120 Jahren, am 13. Januar 1897, verstarb in wien der ungari-
sche erfinder dávid schwarz. schwarz wurde 1850 in keszthely 
geboren, doch verbrachte er den größten teil seines lebens in 
zagreb, wo er sich mit dem holzhandel beschäftigte.

der aus einer armen jüdischen 
Familie stammende schwarz war 
das siebte kind seiner eltern und 
wurde mit zwei Jahren verwaist. 
deshalb besuchte er nur die ersten 
sechs klassen der elementarschule, 
danach ging er als kaufmannslehr-
ling arbeiten. in zagreb heiratete er 
Melanie kaufmann. die Mitgift seiner 
Frau nutzte schwarz um eine holz-
handelsfirma zu gründen. sein erfolg 
war seinem Fleiß und seiner Vorliebe 
zur technik zu verdanken.
die idee, ein lenkbares luftschiff zu 
bauen beschäftigte ihn bereits in 
den 1880er Jahren – er wollte mit 
einem solchen Fluggerät die holz-
stämme von unzulänglichen stellen
abzuholen. heute würde man solche 
geräte drohnen nennen. er verliebte 
sich in seinen traum, begann seine 

arbeit zu vernachlässigen und seine 
Firma ging bankrott. er sammelte 
weiter informationen und machte 
Pläne und entwürfe. er erkannte, dass 
das damals kaum bekannte Metall, 
aluminium, für diesen zweck das 
beste wäre. seine Frau unterstützte 
ihn bei seinem Vorhaben soweit 
sie nur konnte. schwarz wollte für 
seine Maschine ein weitaus wider-
standsfähigeres Material nehmen 
als das mit gummi imprägnierte 
ballongewebe – und zwar dünne 
aluminiumplatten. seine Pläne prä-
sentierte er im kriegsministerium 
der k.u.k.-Monarchie, doch da erhielt 
er keine unterstützung, obwohl die 
idee selbst auf interesse stieß. doch 
der russische Militärattaché in wien 
war bereit schwarzs konzept in st. 
Petersburg zu präsentieren. die idee 

kam an, 1892 begann schwarz auf 
einem militärischen testgelände in 
einer eigens hierfür errichteten halle 
mit den entwicklungsarbeiten sei-
nes luftschiffes. das aluminium lie-
ferte die Fabrik von carl berg. doch 
als sich die ursprünglichen entwick-
lungskosten von 1.500 rubel auf 
100.000 rubel erhöhten, gab das 
russische Militär 1894 das Projekt auf. 
aus russland ging er nach berlin, wo 
er carl berg für seine idee gewann 
und das luftschiffsprojekt wurde 
endlich fertiggestellt. das datum 
des öffentlichen Probeflugs wurde 
auf den 29. september 1896 festge-
legt, zu dem auch kaiser wilhelm ii. 
eingeladen wurde, der jedoch nicht 
anwesend sein konnte. der Flug 
wurde auf den 9. oktober verlegt, 
diesmal unter ausschluss der Öffent-
lichkeit. der Probeflug verlief nicht 
ohne Probleme. der von den Verei-
nigten chemischen Fabriken zur Fül-
lung des luftschiffes gelieferte was-
serstoff war nämlich von schlechter 
Qualität. 
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daher konnte sich das luftschiff auf-
grund mangelndes auftriebs nicht 
emporheben. doch die tests hat-
ten es bewiesen: das luftschiff ist 
betriebsfähig unddie konstruktion 
ist lenkbar. der nächste Flug wurde 

für den Januar 1897 geplant, doch 
schwarz konnte erlebte das nicht 
mehr. er starb am 13. Januar 1897 in
wien infolge von herzversagen. 
ab diesem zeitpunkt stand jedoch 
wasserstoff in ausreichender Qua-

lität zur Verfügung. nach seinem 
tod übernahm seine witwe Melanie 
die arbeiten, um bei einem ech-
ten Probeflug die tauglichkeit und 
die nützlichkeit des schiffes unter 
beweis zu stellen. am 3. november 
1897 kam es letztlich zu einem Pro-
beflug.aber auch dieser Flug ver-
lief nicht ohne Probleme – in einer 
höhe von 460 Metern sprangen die 
triebriemen wegen eines starken 
windes von den riemenscheiben 
ab und daher fiel die steuerung aus. 
der Pilot musste notlanden. bei der 
notlandung zog sich das luftschiff 
schwere schäden zu, der Pilot erlitt 
zum glück nur leichte Verletzungen. 
trotzdem attestierten die experten, 
dass die idee funktionsfähig ist und 
eine Methode der anfertigung und 
lenkung eines luftschiffes gefun-
den wurde. das luftschiff war übri-
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gens das erste ganzmetallluftschiff 
der welt, das etwa so beschrieben 
wird: „die länge des auftriebskörper 
betrug 38.2 m, und die hülle bestand 
aus 0,18-0,2 Millimeter dicken alu-
miniumblechbahnen, die luftdicht 
gefalzt und genietet und über die 
innere aluminium-konstruktion 
gespannt waren. (…) der gesamt-
körper war in 13 segmente (gas-
zellen) eingeteilt, die je eine eigene 
Füllöffnung unten besaßen. (…) der 
antrieb bestand aus einem 16-Ps-
daimler-Motor, aus damaliger sicht 
ein hochleistungstriebwerk. es trieb 
über riemen zwei außenliegende 
Propeller mit je 2 m durchmesser 
und einen Propeller am ende der 
gondel mit 2,6 Metern duchmesser 
an. der Motor war weiterhin über ein 
winkelgetriebe mit einem 2-m-Pro-
peller unter dem gondelboden ver-
bunden, der für vertikalen schub 
sorgen sollte“ (Quelle: de.wikipedia.org).

unter den zuschauern dieses Pro-
befluges befand sich auch graf 
Ferdinand von zeppelin, der seit 
12 Jahren vergeblich versuchte ein 
betriebssicheres luftschiff zu bauen. 
wegen den vielen unfällen mit sei-
nen luftschiffen wurde er im Volks-
mund als der „narr vom bodensee“ 
bezeichnet, von dem kaiser sogar als 
den dümmsten aller süddeutschen 
verspottet. natürlich sah zeppelin 

eine geschäftsmöglichkeit – und 
ruhm – im schwarzschen luftschiff. 
er kaufte die entwürfe des luftschif-
fes von der ihm letztlich völlig aus-
gelieferten witwe ab. zwei Jahre 
danach, also 1899 begann er mit 
dem bau des luftschiffs, zu den ers-
ten drei aufstiegen über den boden-
see kam es 1900. zeppelin erzielte 
immer bessere resultate. zur grün-
dung der luftschiffbau zeppelin 
gmbh und der zeppelin stiftung 
kam es durch spenden, die durch 
ein lz unfall bei echterdingen aus-
gelöst wurde. die delag, die deut-
sche luftschiffahrts ag., die erste 
Fluggesellschaft der welt, wurde 
1909 gegründet. sie transportierte 
bis 1914 350000 Passagiere ohne 
zwischenfälle. zwischen 1914-1917 
wurden kriegsluftschiffe in Pots-
dam gebaut. das „zeppelin“ machte 
jedoch in erster linie karriere im all-
tag, für militärische zwecke war es 
wenig geeignet. Von den im ersten 
weltkrieg eingesetzten 97 zeppeli-
nen wurden 94 völlig zerstört. ihre 
bedeutung ging nach dem zweiten 
weltkrieg allmählich zurück. die 
wohl bekannteste havarie war die 
mit dem lz 129 gekennzeichneten 
luftschiffes „hindenburg“ im Mai 
1937 bei lakehurst, u.s.a. 
auch heute werden luftschiffe ein-
gesetzt, hauptsächlich für touristi-
sche rundfahrten, werbezwecke, 
Überwachungsaufgaben bei groß-
veranstaltungen und vereinzelt auch 
für Forschungsaufgaben.
in der geburtsstadt von dávid 
schwarz ist lediglich eine straße 
nach ihm benannt und es stehen 
drei zeilen über ihn auf der home-
page von keszthely. den namen 
zeppelin hingegen trägt der Platz in 
der nähe der Fußgängerzone.

INteressANtes: 
es ist heute unvorstellbar, wie 
viel Material ein solches luft-
schiff benötigte. die gaszellen 
wurden z.b. aus goldschläger-
häuten genäht, bei der bis zu sie-
ben lagen auf eine trägerschicht 
(stoff ) aufgebracht wurden. die 
goldschlägerhaut wird aus der 
äußersten hautschicht von rinder-
blinddärmen hergestellt. durch 
chemische behandlung wird sie 
haltbar und reißfest gemacht. ein 
stück ist höchstens 100x25 zen-
timeter groß, und eine gaszelle 
verschlingt die häute von 50.000 
rinder. Für ein ganzes luftschiff, 
welche im ersten weltkrieg ver-
wendet wurden, wurden 700.000 
rinder getötet.
es ist für heutige Verhältnisse 
nahezu unvorstellbar, welche 
größe damals ein solches luft-
schiff hatte. die „hindenburg“ 
zum beispiel hatte eine länge von 
245 m, die gesamthöhe betrug 
fast 44 m. eine heutige boeing 
747-8 intercontinental hätte darin 
ausreichend Platz gehabt.
ein Fahrschein nach amerika kos-
tete damals 400-450 us-dollar 
(einfache Fahrt!), was einem heuti-
gen wert von etwa 12.000-14.000 
us-dollar entspricht. die Passa-
gierräume befanden sich auf zwei 
decks. die schlafkabinen waren 
beheizbar und im Vergleich zu 
den luxuriösen ozeandämpfer 
eher spartanisch ausgestattet – 
mit einklappbarem waschbecken, 
doppelstockbett und ruftaste 
fürs Personal. 
auch ein rauchersalin war im 
unteren deck untergebracht, 
der aus sicherheitsgründen über 
eine eigene belüftung verfügte. 
das einzige Feuerzeug am bord 
befand sich dort, das eigens von 
einem steward streng gehütet 
wurde. das luftschiff konnte 72 
Passagiere transportieren.



bei einer kurbehandlung treten die 
erwünschten positive wirkungen 
der therapie erst verspätet auf und 
eine zustandsverbesserung tritt 
nie sofort ein. dem kurgast kann es 
sogar zeitweilig schlechter gehen. 
dieses Phänomen ist in der balneo-
therapie gut bekannt und heißt kur-
reaktion. diese kur-reaktion kann 
sich von leichten störungen des all-
gemeinbefindens bis zu einer kur-
krise (auch als thermalkrise, bade-
krise oder brunnenkoller bezeichnet) 
hin steigern.
diese symptome zeigen sich nicht 
während eines wellness-wochen-
endes, sondern treten ausgespro-
chen bei der klassischen, ein- bis 
mehrwöchigen badekur auf. innere 

unruhe, gesteigerte reizbarkeit oder 
stimmungsschwankungen, schlaf-
störungen, appetitmangel und 
Verdauungsstörungen, Müdigkeit, 
herz-kreislauf-reaktionen, atem-
beschwerden, Frieren und nessel-
ausschlag können alle auf eine kur-
reaktion hinweisen. die symptome 
zeigen sich typischerweise am vier-
ten, fünften oder sechsten tag der 
badekur und bei einem unkompli-
zierten Fall verschwinden diese nach 
höchstens einer woche.
besonders bei schwefel- bzw. radon-
haltigen, sowie bei überwärmenden 
bäder kann diese kur-reaktion sehr 
stark sein. deshalb ist es beim kuren 
in bad hévíz auch sehr wichtig: ach-
ten sie auf eine badedauer von maxi-

mal 20 Minuten – und das höchstens 
dreimal am tag. dabei ist es unwich-
tig, ob sie die badekur im thermal-
see oder in der therapieabteilung 
ihres hotels vornehmen. sollten 
symptome auftreten, die auf eine 
kur-reaktion schließen lassen und 
länger andauern, konsultieren sie 
ihren badearzt vor ort. er wird dann 
entscheiden, ob die badekur abge-
brochen oder die kur-reaktionen 
medikamentös behandelt werden 
müssen. sollten sich die reaktionen 
allerdings zu einer kurkrise steigern, 
müssen sie unbedingt abgemildert 
werden. dazu gehören Maßnahmen 
wie das abbrechen der badekur, Fas-
ten oder die Verabreichung einer 
hohen dosis Vitamin c.

Wenn die Heilkur unangenehm wird
wünscht man sich schöneres, als entspannt im warmen thermal-
wasser in der badehalle des hotels zu sitzen und dabei die win-
terliche landschaft draußen durch die riesigen Fensterscheiben zu 
beobachten? bei einer mehrwöchigen badekur können aber einige 
merkwürdige symptome auftreten, die gegebenenfalls beachtet 
werden müssen. es geht um die kur-reaktion, eine Überreaktion 
des Patienten, die weitaus häufiger vorkommt als man es denkt.
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WIe DIe ZeIT veRGehT (Sie alle feiern ihren runden Geburtstag im Januar-Februar 2017)

• den 15. – das haus des Terrors in Budapest. das gebäude in der andrássy-straße-60. beherbergte einst die 
Verhörräume und 

• den 60. – die Lotterie in Ungarn, die offiziell am 17. Januar 1957 eingeführt wurde. warum nicht früher, kann mit 
der nicht-akzeptanz der ungarn dieses spiels erklärt werden, weil die lotterie früher  

• den 70. – die IsO, die Internationale Organisation für Normung,  mit hauptsitz in genf, schweiz. 

• den 100. – Gábor Zsazsa, ungarisch-amerikanische schauspielerin. damit ist sie nur 20 Jahre jünger, als 

• den 120. – die Große Markthalle in Budapest, die in Februar ihr 120jähriges bestehen feiert. wegen der nähe 
zur donau kam hier der ehemalige Marktplatz der hauptstadt zustande. an diesem ort wurde dann die Markthalle 
errichtet. 

• den 205. – das erste Theater in Pest wurde eröffnet, das war das Deutsche Theater. das gebäude befand 
sich am heutigen Vörösmarty-Platz und bot angeblich bis zu 3500 zuschauern Platz. 1849 wurde das theater end-
gültig geschlossen.

© www.heviz.hu



gewöhnliche Pestwurz kann man 
auf feuchten wiesen, an bergbächen 
und –quellen auffinden. die blätter 
der Pflanze können ein durchmes-
ser von bis zu 90 zentimetern errei-
chen – und könnte daher für den 
oben erwähnten zweck hervorra-
gend geeignet sein, was zumindest 
die größe betrifft. eindeutige hin-
weise auf eine medizinische nut-
zung der Pestwurz gibt es seit dem 
1. Jahrhundert – auch der wissen-
schaftliche name, Petasis officinalis, 
deutet darauf hin. griechische Ärzte 
umwickelten bösartige und krebsige 
geschwüre oder wunden mit den 
zerdrückten blättern der Pestwurz. 
auch bei der Äbtissin, hildegard von 
bingen findet die Pflanze erwäh-
nung: sie empfiehlt das kraut gegen 

husten, asthma oder bronchitis. 
hieronymus bock lobte die schweiß-
treibende wirkung der Pflanze und 
empfahl sie auch bei ausbleiben-
der regelblutung und gegen leib-
schmerzen. die Pflanze war so sehr 
geschätzt, dass ihr sogar eine wir-
kung gegen Pest nachgesagt wurde 
– daher ist vermutlich der name. 
anderen Meinungen nach, könnte 
eine volksetymologische umdeu-
tung von Petasites zur bezeichnung 
Pestwurz geführt haben. Petasites – 
oder griechisch „pétasos“ wurde die 
Pestwurz nämlich von dem griechen 
dioskurides genannt.
später geriet die Pestwurz in Verges-
senheit, bis man entdeckte, dass sie 
vorbeugend gegen Migräne hilft. 
wegen ihren beruhigenden und 

schleimlösenden eigenschaften 
kann sie auch bei asthma, husten, 
heiserkeit eingesetzt werden. neuer-
dings wird die Pflanze auch bei heu-
schnupfen empfohlen. bei rheuma, 
gicht, Fieber und hämorrhoiden 
könnte die Pestwurz auch hilfe 
leisten. in der Volksmedizin war sie 
nicht nur als hustenmittel sondern 
auch als kühlmittel bei insektensti-
chen beliebt. die erfahrungen der 
Volksmedizin wurden auch durch 
wissenschaftliche studien belegt. 
Pestwurz-zubereitungen werden 
bei der Migräneprophylaxe oder als 
antiallergikum eingesetzt. weitere 
einsatzgebiete sind bei rheuma, 
ischias und gicht, bei nierenbecken-
entzündung und gallenschwäche. 
außerdem könnte die Pestwurz bei 
blasenentzündung und harnwegsin-
fekten hilfreich sein.
die wurzeln der Pestwurz werden im 
Frühjahr gesammelt, die blätter im 
Mai. in der schulmedizin wird jedoch 
von der zubereitung als tee aus 
selbst gesammelter Pestwurz abge-
raten. im naturzustand sind nämlich 
in der Pestwurz substanzen (Pyrroli-
zidinalkaloide) zu finden, die krebs-
erregende und möglicherweise toxi-
sche wirkung auf die leber besitzen. 
da stellt sich die Frage, wieso die 
Pestwurz durch die jahrtausend-
lange anwendung nicht schon frü-
her für unzählige Vergiftungen und 
todesfälle verantwortlich war? der 
anteil dieser toxischen substanzen, 
deren hauptvertreter in der Pest-
wurz das senecionin ist, liegt bei 20 
bis 30 ppm, also 0,02 bis 0,03%. diese 
substanz wurde aus der Pflanze iso-
liert und rief in hohen dosen bei 
tierversuchen die erwähnte wirkung 
hervor. wenn man aus den Mandeln 
blausäure isoliert, könnte auch vom 

Nur ein urzeitliches toilettenpapier?

auch im winter kann man heilpflanzen sammeln, nicht jedoch 
die blüten oder blätter, sondern die wurzeln (rhizomen), wie 
bei der gewöhnlichen Pestwurz, die bereits in prähistorischen 
zeiten genutz wurde. ob sie nur als toilettenpapier – worauf 
ein Fund gebündelter laubblätter im hallstatter salzberg hin-
deuten soll – oder auch als heilpflanze zum einsatz kam, ist 
nicht genau nachvollziehbar.
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sammeln von Mandeln, und Ver-
wendung von Mandelraspeln beim 
backen abzuraten sein, denn blau-
säure ist ein tödliches gift. also, kein 
angst, nehmen wir ein beispiel von 
den Japanern, die die junge, gerade 
aus dem erdreich hervorgestoßene 
Pestwurzpflanze sammeln, als tem-
pura frittieren und anschließend ver-
zehren. die Japaner leben bekannt-
lich ziemlich lang.   

hier die Zubereitung des 
Pestwurz-Tees:
0,4 l wasser aufkochen, vom herd 
nehmen und 1 teelöffel gepulverte 
wurzel von der Pestwurz dazuge-
ben. zugedeckt 30 Minuten stehen 
lassen, dann abseihen. getrunken 
wird der so zubereitete tee über den 
ganzen tag verteilt entweder auf 

nüchternen Magen oder eine halbe 
stunde vor den Mahlzeiten. der tee 
kann nur mit honig gesüßt wer-
den und ist innerhalb von 12 stun-
den zu verzehren. eine kur dauert 2 
wochen, die nach einer Pause von 5 
tagen fortgesetzt werden darf. wäh-
rend der kur ist eine an obst und 
gemüse reiche ernährung empfeh-
lenswert.

BITTe BeachTeN! 
Dieser Artikel über die Wirkungen der 
Heilpflanze ist lediglich eine allgemeine 
Information, die keinen Anspruch auf 
Vollständigkeit oder gar Wissenschaft-
lichkeit erhebt und kann daher den 
Arzt, bzw. eine ärztliche Untersuchung 
nicht ersetzen. Vor Beginn einer Kur 
konsultieren Sie unbedingt Ihren Arzt. 
Bei Nichteinhaltung der Regeln oder 
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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

Biologische 
Zahnarztpraxis

Tel.: 0036-30 939-7487

einer Verschlimmerung der Beschwer-
den kann die Redaktion der GZ nicht 
dafür verantwortlich gemacht werden.

Quelle: heilpflanzenkatalog.net; gyogynovenyek.
info; azerdesz.hu; de/hu.wikipedia.org;
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Ja, freilich. der Mensch ist eigentlich ein allesfresser. italieni-
sche gourmands essen verdorbenen schafskäse (casu marzu) 
in dem Maden leben, Japaner essen giftige Fische und wenn 
der chef sein Metier nicht kann, stirbt der gast. in Vietnam 
gibt es gekochten entenembryo zum Frühstück und die Mexi-
kaner tischen die eier einer riesenameise auf. die liste kann 
man beliebig fortsetzen von der Fledermaussuppe über das 
gebratene blut mit zwiebel bis hin zu den kleinen Polypen, 
die lebendig heruntergeschluckt werden müssen.

Würden sie Hoden essen? 

in europa werden hingegen die inne-
reien zubereitet. blut wurde bereits 
im altertum gespeist, für die noma-
den war es eine perfekte Quelle an 
energie. Viele Volksgruppen verzich-
teten später auf das Verzehren des 
blutes aus theologischen gründen, 
andere Völker glaubten hingegen 
daran, dass die kraft des tieres durch 
das trinken seines blutes in den 
Menschen übergehen würde. die 
leber ist die vermutlich am meis-
ten zubereitete innerei, auch in der 
ungarischen küche. besonders die 
stopfleber von enten und gänsen 
ist eine beliebte exportware des lan-
des und wird vor allem in Frankreich 
gekauft. nieren, gehirn, knochen-
mark, lamm- oder kalbsbries, Pansen 

(kutteln), lunge, herz oder zunge 
– diese können ebenfalls zubereitet 
werden und auch unsere küche hat 
einige schmackhafte beispiele dafür. 
unser hahnhodengulasch ist aber 
nicht besonders gesundheitsgefähr-
lich, was von den Maden im käse, die 
Myiasis, also Fliegenmadenkrankheit 
verursachen können, nicht behauptet 
werden kann (daher ist die Produk-
tion seit 2005 nach dem eulebens-
mittelrecht verboten). hoden werden 
auch u.a. in spanien gegessen und 
zwar vom stier. hoden schmecken 
eigentlich lecker, sie sind unglaub-
lich zart und im geschmack ähneln 
sie dem vom gehirn oder bries. beim 
hahnhodengulasch werden meis-
tens auch hahnkämme mitgemocht. 

die hahnkämme müssen jedoch erst 
vorbereitet werden: im salzwasser ca. 
30 Minuen aufkochen, dann abschre-
cken und die äußere hautschicht 
durch reiben entfernen, anschließend 
gründlich waschen.hier das rezept:

ZUTaTeN füR 8 PORTIONeN
• 3 kg hahnhoden
• 4 große zwiebeln
• 2 el schmalz
• 2 el Paprikapulver
• 2 tomaten
• 4 grüne Paprikas
• 1 grüne spitzpaprika (scharf )
• 4 knoblauchzehe
• 1 tl gemahlener kümmel
• 0,2 l trockener rotwein
• salz, Pfeffer nach geschmack 

ZUBeReITUNG
1. hoden säubern und waschen.

2. zwiebeln klein schneiden und im 
schmalz goldgelb braten.

3. kleingeschnittene tomaten, Pap-
rika und etwas wasser (ca. 0,1 l) 
dazugeben und zugedeckt düns-
ten. wenn alles gar ist mit Paprika-
pulver bestreuen und die hoden 
daruntermischen.

4. 1-2 Minuten lang das ganze im 
eigenen saft weiterdünsten und 
dabei darauf achten, dass der Pap-
rikapulver nicht abbrennt (sonst 
wird es bitter!). dann mit wasser 
aufgießen, kümmel, zerdrückte 
knoblauchzehen und rotwein 
dazugeben.

5. Mit salz und Pfeffer abschmecken 
und fertigkochen.

6. als beilage passen dazu nockerl 
(spätzle) doch am besten isst man 
den hodengulasch mit Quarknudeln.

Guten appetit!
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Veranstaltungskalender Januar-Februar 2017

MUTsch UNGaRN ReIseN sTaDTBüRO: 
8380 hévíz, Jókai u. 14. (gegenüber vom Hotel Európa fit ****superior) | Öffnungszeiten: Mo. - Fr.: 12:00 - 16:00 uhr (01.11.16-31.03.17)
tel.: +36 83/340-481  |  Fax: +36 83/540 022  |  e-mail: stadtbuero@mutsch-reisen.de

Für wanderungen zu den aussichtstürmen im keszthelyer gebirge und in badacsony sind in den tourinformbüros kos-
tenlose wanderkarten, sowie karten über die Fahrradwege erhältlich. zu den nordic walking touren können sie sich 
ebenfalls hier anmelden.  

PROGRaMMe ZUR akTIveN eRhOLUNG (aLLGeMeIN)
• Tontaubenschiessen in gyenesdiás am schiessplatz – jeden dienstag, donnerstag und Freitag. 

Voranmeldung empfohlen. tel.: +36 30 976 9995
• Tennis: hévíz - hotel lotus therme, keszthely - sun tennis club
• segway Touren: hévíz - tel.: +36 30 626-6044
• Golf: balatongyörök - golf club imperial, hévíz - hotel lotus therme
• Bowling und squash: gyenesdiás - sporthaus
• freie fitness-Parks für erwachsene: keszthely - balatonufer, hévíz - tavirózsa str.,  Vonyarcvashegy - lido strand

BaUeRNMäRkTe MIT fRIscheN PRODUkTeN
• keszthely: Jeden Mittwoch und samstag bis ca. 12:00 uhr
• hévíz: Jeden dienstag und samstag von 8:00 uhr bis 13:00 uhr, jeden donnerstag von 13:00 uhr bis 19:00 uhr
• Gyenesdiás: Fisch- und bauernmarkt samstags zwischen 14.00 und 20.00 uhr

PROGRaMMe IM jaNUaR-feBRUaR 2017
ganzjährig  hévíz – Jahrtausende in hévíz – ständige ausstellung
ganzjährig  hévíz – gedenkzimmer dr. károly Moll – ausstellung im rheumakrankenhaus
ganzjährig  gyenesdiás – ausstellungen im gemeindehaus
jeden Montag  hévíz – operettenabende
jeden Mittwoch  hévíz, egregy – tanzhaus – ungarische Volkstänze zum Mittanzen
jeden Donnerstag hévíz am Markt – Folkloreprogramme
jeden freitag  hévíz – historischer spaziergang in der innenstadt
bis 6. januar  hévíz – belvárosi Múzeum – ausstellung im raum i. – „unser weg zum 23. oktober 1956“  
   – die zeit bis zum ausbruch der revolution, leben unter der diktatur
bis 6. januar  hévíz – belvárosi Múzeum – ausstellung „heilige weihnachten“
bis 24. februar  keszthely – archäologie des lichtes – internationale archäologische ausstellung zur 
   rolle des lichtes im leben des vorzeitlichen Menschen – balatoni Múzeum
1. januar  keszthely – neujahrskonzert mit dem happy dixieland band – 
   balaton kongresszentrum und theater
   balatongyörök – neujahrswanderung mit sekt
13. januar  keszthely – operett und operakonzerte – schloss Festetics, spiegelsaal
24. januar  keszthely – konzert der stipendiaten von annie Fischer – 
   balaton kongresszentrum und theater
18. februar  keszthely – Fasching der stadt - hauptplatz
28. februar  gyenesdiás – krapfenparty zum Faschingsende – bibliothek gyenesdiás

GOTTesDIeNsTe IN BaD hévíZ:
• kirche am Weinberg: sonntags 18.00 uhr
• katholische kirche (Blaue kirche): jeden samstag um 18:00 uhr

evangelische kirche (helikon str. 6): sonntags um 9:30 uhr | Ökumenischer gottesdienst jeden sonntag um 11:00 uhr in 
der Medizinischen bibliothekdes hl.-andrás- krankenhauses 
Bei Rückfragen: tel.: 0036 30 735 1850

Die aufgeführten Programme sind teilweise kostenpflichtig. Darüber erhalten Sie mehr Info in der Touristinformation Ihres Urlaubsortes. Programmänderungen 
sind vorbehalten, Angaben ohne Gewähr.
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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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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

20% Rabatt auf die 
Mutsch-Karte
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