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Liebe Leser,
einen ungewöhnlich kalten winter haben wir hinter uns und es ist noch ungewiss was der neu anbrechende März 
mit sich bringt. er kann uns durchaus noch mit ausgiebigem schnee erfreuen – so etwas ist Mitte des Monats nichts 
außergewöhnliches. doch die Vögel zwitschern schon morgens und verkünden so das unvermeidbare herannahen des 
Frühlings. und mit der zeitumstellung am 26. März können wir uns bereits auf den sommer freuen. ein anderes zeichen 
des nahen Frühlings ist die schmetterling-tour – also, raus ins grüne! es ist eine leistungswanderung, die jedes Jahr im 
März stattfindet. ausgangspunkt ist das Bahnhofsgebäude in Vonyarcvashegy. wanderfreunde können je nach kondition 
eine 15, 25 oder 40 km lange strecke zurücklegen. im letzten Jahr nahmen über 300 leute an dieser herausforderung teil. 
die wanderung führt durch das romantische keszthely-gebirge und die strecke ähnelt der Form eines schmetterlings – 
daher auch der name. Ob an einer wanderung oder von zuhause aus: freuen wir uns über die natur, bewundern wir die 
ersten Blüten im garten, die schneeglöckchen, krokusse und die Veilchen. genießen wir die immer länger werdenden 
tage und nutzen die kraft des Frühlings um für die kommenden Monate energie zu tanken.

Eine schöne und energiegeladene Frühlingszeit wünscht Ihnen 

Ihr GZ Team
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Telefon: +36-70-455-4020
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auch am Flughafen Hévíz - Balaton
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Ungarischer Erfolg auf dem  
Bocuse d’Or in Lyon
in der Maiausgabe letzten Jahres haben wir über den kochwett-
bewerb Bocuse d’Or europe berichtet, der zwischen dem 9.-11. 
Mai 2016 stattfand. diesen wettbewerb hatte die ungarische 
Mannschaft gewonnen und damit auch das recht am Bocuse 
d’Or in lyon – der alle zwei Jahre stattfindet - teilzunehmen.

ungarn durfte erstmals 2013 in 
lyon teilnehmen. tamás széll erhielt 
damals den 10. platz. im Mai 2016 
gewann er das europäische Vorfi-
nale in Budapest und somit reiste er 
mit seiner Mannschaft nach lyon. 
der legendäre kochwettbewerb 
Bocuse d‘Or feiert dieses Jahr seinen 
30. geburtstag und hatte so man-
che Überraschungen für die teilneh-
mer parat. was man so kurz zusam-
mengefasst über das Finale in lyon 

vom 24.-25.01.2017 wissen sollte: 
- am wettbewerb nehmen 24 län-
der teil, ungarn wurde von tamás 
széll vertreten, sein kommis ist 
kevin szabó, der coach Frigyes 
Vomberg.- die Mannschaft musste 
das Menü innerhalb von 5 std und 
35 Minuten fertigstellen. 
- die zutaten des zu bereitenden 
gerichts wurden anfang septem-
ber 2016 offiziell bekanntgegeben. 
demnach müssten die kandidaten 

als Fleischgericht hähnchen neh-
men und zwar die sorte Bresse-
huhn.
- in der geschichte des wettbe-
werbs kam es dieses Jahr zum ers-
ten Mal vor, dass anstatt Fisch ein 
vegetarisches gericht der Jury prä-
sentiert werden sollte, das weder ei 
noch Milch beinhalten dürfte. die 
ungarische Mannschaft hatte dazu 
tokajer wein und daraus gekelter-
ten essig in Form von perlen, kür-
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Wellness Brunch

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

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.–31.05.2017

biskerne, Bärlauch, gegrillten selle-
rie, ungarischen trüffel und paprika 
genommen. auch gelbe Beete mit 
zwiebelmarmelade und eingeleg-
tem holunder, in petersilienöl kon-
fitierte Birne, gerösteter lauch mit 
schwarzem pfeffer, walnuss und 
pilzgelee standen auf der platte.
- Jedes land delegierte ein Mitglied 
in der Jury.
- in die küche durften nur kontrol-
lierte produkte gelangen.
- der Moderator des lyoner wettbe-

werbs war ebenfalls ein ungar, der 
gastroblogger andrás Jókuti. 
- die speisen der ungarischen 
Mannschaft konnten an der aus-
stellung probiert werden: mit gän-
seleber, Mangalitza und weinen 
versuchten wir das publikum zu 
beeindrucken. 
die ungarische Mannschaft erhielt 

den vierten platz und verwies somit 
gastronationen wie Frankreich, 
schweden und Japan hinter sich. 
zudem durfte ungarn zwei son-
derpreise einsammeln: uns gehört 
das beste plakat und auch unser 
Fleischgericht aus Bressehuhn 
wurde von der Jury mit dem son-
derpreis belohnt. gratulation!
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kaposvár ist eine stadt südlich vom 
plattensee und die hochburg für 
pferde und pferdehaltung. einmalig 
in europa werden hier die pferde in 
einem thermalbecken behandelt. 
das Becken - mit einem speziellen 
laufband ausgestattet – wurde von 
den Fachleuten des pannon reha-
bilitationsservice für pferdetherapie 
eigens für pferde konzipiert und 
kann mit thermalwasser aufgefüllt 
werden. die Behandlung wird in ers-
ter linie bei am gelenk erkrankten 
tieren oder in der postoperativen 
phase eingesetzt. auch gesunden 
pferden nützt diese therapie – bei 
rennpferden wird dadurch ihre kon-
dition erheblich verbessert.
auch in den Becken des Budapester 
zoos dösen die nilpferde im ther-

malwasser. das wasser gelangt aus 
dem széchenyi heilbad in den tier-
park. und warum benutzt man das 
kostbare heilwasser für die tiere? 
kurz nach der gründung des zoos 
haben Fachleute erkannt, dass die-
ses wasser eine gute wirkung auf die 
riesen ausübt – es erinnert sie wohl 
an das wasser des nils. es ist zudem 
interessant, dass die rasche Vermeh-
rung der nilpferde gleichzeitig den 
glauben an der fruchtbarkeitsför-
dernden wirkung des thermalwas-
sers stärkte. nicht ohne grund: in 
den vergangenen hundert Jahren 
sind zahlreiche nilpferdchen gebo-
ren, die den nilpferdbestand der 
europäischen tierparke aufbesser-
ten. die nilpferdkollegen in debre-
cen hatten jedoch weniger glück, 
was die hippo-wellness betrifft. Vor 
gut anderthalb Jahrzehnten stand 
ihnen ebenfalls thermalwasser zur 
Verfügung, doch die rohrleitung, die 
das heilwasser aus dem benachbar-
ten thermalbad in den Becken des 
tierparks förderte ging um die Jahr-
hundertwende kaputt. eine repara-
tur war ökonomisch nicht vertretbar, 
so mussten die tiere auf das heilwas-
ser verzichten.

Elefantenwellness in Hévíz
nelly, ein an rheuma erkrankte ele-
fant, war früher im zirkus der haupt-
stadt beschäftigt. da er schmerzen 
hatte, wurde er vom zirkusdirektor 
an den Budapester zoo verschenkt. 
um ihn zu kurieren, haben sich die 
Ärzte entschlossen ihn nach Bad 
hévíz zu schicken. so geschah es, dass 
im sommer 1914 der kleine nelly das 
zur zeit nicht allzu große publikum 
des hévízer Bades entzückte. dem 
kleinen elefanten gefiel der kururlaub 
sehr und auch seine Beschwerden 
verschwanden allmählich.

doch die wohl bekanntesten tiere 
die das Baden in einem thermalsee 
genießen sind in Japan zu finden. 
die im gebirge um die stadt nagano 
lebenden schneeaffen (Japanmakak 
oder rotgesichtsmakake) haben von 
allen primaten (mit ausnahme des 
Menschen) das nördlichste Verbrei-
tungsgebiet. sie sind ausgesprochen 
kältebeständig, sie können tempe-
raturen bis zu minus 15°c ertragen. 
dabei sind ihnen die gewässer der 
in der umgebung befindlichen ther-
malquellen behilflich. das warme 
wasser verlassen sie nur während der 
zeit der nahrungssuche. zu den stei-
len Felsen des tales pilgern nicht nur 
touristen, auch Forscher und Foto-
grafen werden von diesen im ther-
malwasser dösenden affen angezo-
gen. die tiere lieben offensichtlich 
diese art von wellness, genauso wie 
wir Menschen es lieben.
Quelle: termalfurdo.hu

Tierisch gute Geschichten aus den 
Thermalbädern
die wohltuende wirkung einer Badekur schätzen wir sehr. doch 
was für uns Menschen gut ist, tut auch den tieren gut. tiere 
haben die warmen Quellen für sich sogar schon früher entdeckt, 
als der Mensch - nur eben instinktiv. in hévíz beobachteten hir-
ten vor über zweihundert Jahren, dass schwache rinder oder 
Büffel sehr gerne im warmen wasser verweilten und es ihnen 
danach besser ging. warum sollte man also diese Möglichkeit 
ungenutzt lassen? dies wurde in einigen ungarischen thermal-
bädern erkannt und so wird auch tieren eine kur angeboten.
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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!

enyedi’s hat vielleicht den größten comeback geleis-
tet – ihren letzten Film drehte sie vor 18 Jahren, und 
seitdem keinen mehr. in ihrem aktuellen Film wird 
die liebesgeschichte zweier Menschen erzählt, die 
am selben schlachthof arbeiten. Beide charakter sind 
ziemlich verschlossen, Mária ist autistisch veranlagt, 
endre ist am linken arm behindert. in ihren träumen 
treffen sie sich als hirsche. die hirsche und die wölfe 
im Film sind echte tiere und keine computeranimation 
– dazu wäre das Budget des Films zu knapp gewesen.   
in einem interview hat die regisseurin erzählt, dass 
sie nach einer leidenschaftlichen liebesgeschichte 
gesucht hätte. die zwei charaktere sind aus unter-
schiedlichen gründen verschlossen: die Frau ist etwas 
tollpatschig und schüchtern im umgang mit den ande-
ren. der Mann hingegen lebte zuvor ein reichhaltiges 
sozialleben und hat nun genug davon und zog sich 
deswegen zurück. er ist zudem an einem art gelähmt 
und hat angst vor zurückweisung.  wenn die beiden 
sich öffnen würden wäre für sie riskant.  ildikó enyedi 
wollte nach eigener aussage die zuschauer selber dar-
über nachdenken lassen was es mit den Menschen in 
den verschiedensten situationen ihres lebens passiert. 

Goldener Bär kam 
nach Ungarn!

die ungarische regisseurin ildikó enyedi 
gewann dieses Jahr den goldenen Bären 
in Berlin mit ihrem liebesfilm „Über kör-
per und seele“. Vor 42 Jahre holte unga-
rischer Film den goldenen Bären – Márta 
Mészáros’s schwarz-weiß streifen  „adop-
tion“ war 1975 mit dem begehrten Film-
preis belohnt. der diesjährige goldene 
Bär ist der zweite wichtige Filmpreis für 
uns in zwei Jahren – nach dem Oscar für 
den „sohn von saul“.
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Beide eltern von zoltán waren musi-
kalisch nicht untalentiert. der Vater, 
Frigyes, angestellter am Bahnhof 
von kecskemét als kassenverwal-
ter, spielte Violin, während seine 
Mutter paulina sang und klavier 
spielte. zoltán begann das neue 
20. Jahrhundert in Budapest und 
studierte ungarisch-deutsch an der 
pázmány péter universität. neben 
der uni führte er ein studium an 
der Musikakademie als komponist 
bei hans von koessler. sein diplom 
erhielt er 1904. zwei Jahre später 
lernte er Béla Vikár und seine Fono-
gramsammlung kennen. Vikár war 
der erste ethnograph in europa, 
der 1896 begann, Volkslieder in 
nordostungarn mit dem Fonograf 
aufzuzeichnen. auf seine wirkung 
entschloss sich kodály ebenfalls 
aufs land zu gehen um Volkslieder 
zu sammeln. zu Beginn seiner For-
schungen traf er auf Béla Bartók, der 
ähnliche wege einschlug – und sie 

wurden Freunde aufs leben. kodály 
sammelte insgesamt über 3500 
ungarische Volkslieder, deren eigen-
art er wissenschaftlich untersuchte. 
gemeinsam mit Bartók gaben sie 
1906 unter dem titel „ungarische 
Volkslieder“ 10-10 Volkslieder her-
aus. danach ging er auf studienreise 
nach Bonn und paris. hier lernte er 
die Musik von debussy kennen. ab 
1907 wurde er professor für Musik-
theorie, ab 1908 professor für kom-
position an der Musikakademie.
der ausbruch des ersten weltkrie-
ges verhinderte die Fortsetzung 
seiner sammlerreisen auf dem 
lande. deshalb schrieb kodály 
wissenschaftliche Beiträge in den 
zeitschriften „etnographie“ und 
„Musikalischer Monatsanzeiger“. 
1919 wurde er zum Vizedirektor 
der Musikhochschule ernannt. zwi-
schen 1920-23 schuf er keine neuen 
werke, doch 1923 komponierte 
er innerhalb von zwei Monaten 
das zum 50. Jahrestag der Vereini-
gung von pest, Buda und Óbuda 
bestellte stück „psalmus hungari-
cus“. (hier können sie es sich anhö-
ren: https://www.youtube.com/
watch?v=5gYzoc3gmr8 ). kodály 
wurde damit prompt zum promi-
nentesten komponisten ungarns. 
der „psalmus hungaricus“ zog auch
eine schar von schülern an. Mit der 
geistigen unterstützung von kodály 
wurden zeitschriften ins leben 
gerufen, die sich Mitte der 30er 

Jahren die reform der katholischen 
kirchenmusik und die anhebung 
der musikalischen erziehung zur 
aufgabe machte. kodály hatte sich 
entschlossen seine weiteren werke 
für kinderchöre zu komponieren. 
das hörspiel „háry János“ (1925-27), 
„tänze von Marosszék“ (1930), „tänze 
von galánta“ (1933) gehörten zu 
diesen werken. 1930 wurde er dafür 
mit dem von horthy gegründeten 
corvin-kranz geehrt.
in den 30er Jahren konnte ein ande-
rer traum von kodály wirklichkeit 
werden: das Volkslied fand endlich 
einzug in die Oper und in die kon-
zertsälen. doch die größte Ände-
rung brachte das singspiel „székely-
fonó“ (übersetzt etwa „spinnstube 
der szekler“), was eigentlich ein 
Opernstück ist, aber ausschließ-
lich aus ungarischen Volksliedern 
besteht. diese Volkslieder und das 
Fehlen der dialoge halfen eine 
eigenartige atmosphäre zu schaf-
fen – die einzelnen lieder wurden 
durch pantomime und stumme 
spiele miteinander verbunden. 
auch die volkstümlichen kostüme 
brachten diese atmosphäre den 
zuschauern und –hörern näher, die 
dadurch einen einblick ins leben 
der kleinen dörfer gewannen. ab 
1937 erscheint in kodály‘s Veröf-
fentlichungen ein neues thema und 
zwar das der musikalischen erzie-
hung. diese betrachtete kodály als 
seine Mission. 

Die Musik gehört allen
zoltán kodály (16. dezember 1882 – 6. März 1967) ist bei unse-
ren lesern nicht unbekannt, da wir bereits mehrfach über ihn 
berichteten. er war derjenige, der Béla Bartók auf das syste-
matische studium der Volksmusik brachte und eng mit ihm 
zusammenarbeitete. der komponist, Musikwissenschaftler, 
ethnograph und pädagoge verstarb vor genau 50 Jahren.
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kodály begegnete bei einer wande-
rung einer gruppe singender Mäd-
chen. diese Begegnung schockierte 
ihn so sehr, dass er fortan überall 
um sich herum nur musikalische 
analphabeten sah. da erkannte er, 
dass der person des gesanglehrers 
in der dorfschule eine wichtigere 
aufgabe zusteht, als einem Opern-
direktor. Von da an setzte er die 
musikalische erziehung des ganzen 
Volkes zu seinem lebensziel. kodály 
stellte die allgemeine Musikerzie-

hung mit der fachlichen ausbil-
dung ebenbürtig. er setzte sich für 
die angelegenheit der ungarischen 
chöre und die musikalische erzie-
hung in den kindergärten ein. sein 
plan, das niveau des gesangunter-
richts in den grundschulen anzuhe-
ben wurde auch von der regierung 
und der hauptstadt unterstützt. 
1942 ging er in die rente, mit dem 
unterrichten im Fach Volksmusik an 
der Musikakademie hörte er jedoch 
nicht auf. ein Jahr später wurde 
er Mitglied der ungarischen wis-
senschaftlichen akademie (Mta), 
1944-45 versuchte er Juden vor der 
Verfolgung zu retten – durch seine 
Frau, emma sándor war er betroffen 
– letztlich musste selbst kodály in 
einem keller eines klosters in Buda-
pest ausharren. hier entstand das 
werk „Missa brevis“ – ein Flehen für 
Frieden. das stück wurde nach der 
Belagerung im Februar 1945 in der 
garderobe des Opernhauses vorge-
führt wurde.
nach dem weltkrieg erhielt kodály 
eine entscheidende rolle bei dem 
geistigen wiederaufbau des lan-
des. auch im ausland war er sehr 

oft anwesend. in der sowjetunion, 
in westeuropa und in den Vereinig-
ten staaten nahm er an konferen-
zen teil und traf emigranten. kodály 
wurde dreimal mit dem kossuth-
preis geehrt. es ist die höchste staat-
liche auszeichnung für die Bereiche 
kunst und kultur und wird seit 1948 
verliehen.
dank der detaillierten aufzeich-
nungen seiner Frau, emma sándor, 
weiß man nahezu alles über sein 
leben. emma hat alles aufgezeich-
net, über die gerade komponierten 
werke von kodály bis hin zu dem 
aktuellen speiseplan zu hause. sie 
selbst komponierte und sammelte 
Volkslieder. ihre aufgeweckte natur 
ergänzte hervorragend den eher 
zurückgezogen wirkenden kodály. 
sie war die perfekte lebensge-
fährtin für ihn, obwohl Freunde 
ihre liebe anfangs eher skeptisch 
betrachteten. die nicht besonders 
hübsche, dafür aber intelligente 
emma war bereits verheiratet, als 
sie kodály kennenlernte – und dazu 
19 Jahre älter als der komponist. 
1910 heirateten emma und zol-
tán und als sie nach 48 Jahren ehe 
starb, war kodály am Boden zer-
stört. er verlor seine arbeitslust. als 
seine Freunde das sahen, begannen 
sie eifrig programme für ihn organi-
sieren, damit er nicht alleine bleibt. 
Bei einer solchen angelegenheit 
war auch die tochter von einem 
seiner Freunde anwesend. sarolta 
péczely war damals 19 Jahre alt und 
studierte an der Musikakademie im 
Fach gesanglehrer. der trübsinnige 
komponist war von der Offenheit 
und heiterkeit des jungen Mäd-
chens sehr angetan und verliebte 
sich mit 77 in das 58 Jahre jüngere 
Mädchen. trotz des hohen alters-
unterschieds lebte das paar eine 
glückliche ehe, dank der unterstüt-

Interessantes: 
der adelige hans von koessler 
war ein deutscher komponist (in 
ungarn auch als koessler János 
bekannt). er wirkte als hoch-
schullehrer vor allem in Buda-
pest. zu seinen schülern zählten 
die bedeutendsten ungarischen 
komponisten seinerzeit, wie zol-
tán kodály, Béla Bartók, emmerich 
kálmán, ernst von dohnányi und 
leó weiner. Von den über 130 
werke, die koessler komponierte 
sind viele verloren gegangen oder 
befinden sich möglicherweise im 
privatbesitz. 
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zenden art von sarolta. als seine 
witwe pflegt sarolta bis heute das 
lebenswerk von kodály. sie wirkte 
auch bei der Organisation eines 
konzerts zum andenken von emma 
sándor mit.

Die Kodály-Methode
die kodály-Methode ist eine von 
zoltán kodály und seinen Mitar-
beitern (u.a. J. Ádám) entwickelte 
Methode, besser gesagt die zusam-
menfassung seiner prinzipien zur 
Musikerziehung. diese grund-
sätze sammelte und fasste kodály 
im nachhinein zusammen, durch 
gespräche und diskussionen, die 
er mit seinen schülern führte. die 
Methode ist kein systematisch auf-
gebauter lehrgang. das konzept 
basiert auf der solmisation des 
guido von arezzo (11. Jh.) und stellt 

die gesungene erfahrung und das 
tonalitätsverständnis in den Mittel-
punkt des Musikunterrichtes. die 
solmisation wurde nachträglich in 
die Methode eingeführt. die relative 
solmisation stammt aus großbritan-
nien, wo sie u.a. von John curwen 
im 19. Jahrhundert im Musikunter-
richt angewandt wurde und nimmt 
bei kodály eine zentrale rolle ein. 
das solfeggio (tonlehre) dient der 
hörerziehung. in der solmisation 
gibt es für die sieben silben – do-
re-mi-fa-so-la-ti-do - jeweils ein 
unterschiedliches handzeichen, 
die nach Bedarf abgewandelt wer-
den können. auch die schulung 
der rhythmischen Vorstellung wird 
durch silben – ta-ti-ti – vermittelt. 
die handzeichen werden bereits im 
kindergarten erlernt.
die kodály-Methode fand welt-

weit Verbreitung, vor allem in den 
usa wurde es adaptiert. die 1975 
gegründete internationale kodály 
gesellschaft (in seiner geburtsstadt 
kecskemét) entwickelte kodálys 
ideen weiter. die kodály-Methode 
wurde 2016 von der unescO zum
immateriellen kulturerbe erklärt.
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- unangemessen hohe Kosten 
- lange Behandlungszeit 
- Knochenaufbau ohne Erfolgsgarantie
Dies sind Argumente, weshalb sich der Patient gegen eine implantatgetragene feste Lösung entscheidet 
und die herausnehmbare wählt.

Aber wollen Sie das wirklich? Ist das Ihr Ziel?
Oft geht man mit Idealvorstellungen zum Zahnarzt, wird beraten und entscheidet sich dann doch 
für den günstigeren und unbequemeren Zahnersatz. 
Da der Zahnarzt den Patienten nicht verlieren will, berät er über die Möglichkeit der Zahnversogung 
in seiner Praxis. 
Leider steht dabei der eigentliche Patientenwunsch nicht mehr im Vordergrund.
Duch unsere verwendeten 1-teiligen Implantat-Systeme und durch die verwendete Technik, ist es 
uns mgl. in 90% der Fälle feste und schnelle Lösungen zu ermöglichen.
- Zu moderaten Preisen! 
- Mit der Möglichkeit der einwöchigen Behandlungszeit! 
- Ohne Knochenaufbau!
Lassen Sie sich die neu zu gewinnende Lebensqualität nicht absprechen und kommen  
Sie zu eine kosenlosen Beratung!

Gerne schauen wir,
was für Sie am Besten geeignet ist.
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Sofortbelastung! Rundbrücke!

Euro 6900,-
für Unter- oder Oberkieferversorgung

Qualitäts-Sofortbelastungs-Implantate!
In einer Woche können wir Sie ohne hohen Aufwand versorgen, 

ob kompletter Kiefer oder Ersatz von Einzelzähnen

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

Die Bilder wurden freundlicher Weise zur Verfügung gestellt von Herrn Hempelmann aus Deutschland.

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

PRAXIS: H-8380 Hévíz, Hévíz Plaza (Flavius Geschäftshaus)

4 Jahre Gewährleistung für Prettau® Zirkon

Behindertengerechte Praxis                  

perfekt!
keine Abplatzung!

unzerstörbar durch Kaubelastung!

Gerne schauen wir,
was für Sie am Besten geeignet ist.

- vorher - - nachher - 
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zu diesem zeitpunkt überwältigte 
bereits die Megalomanie stalins bes-
ten schüler. seinen kult erreichte um 
diese zeit ihren höhepunkt. doch 
wie kam es dazu, dass dieser Mann, 
der wie ein kahler zwerg aussah,es so 
weit in der politik schaffte? sein leben 
war eigentlich nicht von schweren 
traumas gekennzeichnet, die ihn 
dazu prädestiniert hätten zu einem 
diktator zu werden. rákosi wurde als 
rosenfeld in eine arme, nicht allzu 
religiöse jüdische Familie als sechs-
tes kind eingeboren. sein Vater war 
produkthändler. rákosi hatte zwölf 
geschwister, zwei starben noch im 
kindesalter. der kleine Mátyás war ein 
sehr aufgewecktes und interessiertes 
kind, konnte es kaum erwarten auf 
die schule zu gehen.

er hatte eine gute ausbildung, stu-
dierte sogar in hamburg und in lon-
don (1912 und 1913) als stipendiat. 
im ersten weltkrieg kämpfte er an 
der russischen Front, wo er in kriegs-
gefangenschaft geriet. Bis 1918 lebte 
er in fernöstlichen gefangenenla-
gern, erst nach einer gelungenen 
Flucht konnte er es nach st. peters-
burg schaffen. Von da aus kehrte 
er nach ungarn zurück und hatte 
während der räterepublik mehrere 
Funktionen inne, wie Volkskommis-
sar für handel oder für sozialistische 
produktion. im august 1919 flüch-
tete er mit hilfe eines schleppers 
nach Österreich. wegen einer rede 
wurde rákosi abgeschoben, und 
kehrte 1924 illegal nach ungarn 
zurück, wo er ein Jahr später festge-
nommen wurde. in dem sog. ersten 
rákosi gerichtsverfahren wurde er 
zu 8,5 Jahre haft verurteilt. aus bis 
heute unerklärten gründen wurde 
seine rolle während des kommüns 
kein gegenstand des gerichtsver-
fahrens. seine Verurteilung sorgte 
für internationalen aufruhr. 1930 
wurde rákosi nach szeged in das 
altehrwürdige, seit 1885 bestehende 
csillag-gefängnis transportiert (der 
name „csillag“ – stern deutet auf 

die sternförmige Verteilung der 
gefängnisgebäuden). nach vier 
Jahren wurde dieser damals nicht 
in Betracht gezogene tatbestand 
erneut „vorgenommen“. rákosi 
wurde so wegen Meuterei, Majes-
tätsbeleidigung, 27-fachen Mord, 
17-fache anstiftung zum Mord und 
wegen geldfälschung zu lebenslan-
ger Freiheitsstrafe verurteilt.
im gefängnis erhielt er eine verhält-
nismäßig gute –sogar sehr gute - 
Behandlung. seine zelle stand den 
ganzen tag offen, er konnte sich frei 
bewegen. ab und zu hielt er mit den 
politischen gefangenen parteiver-
sammlungen ab und schloss den-
jenigen aus der partei aus, der es zu 
beanstanden wagte, rákosi damit zu 
belästigen, dass er – im gegensatz 
zu den anderen – sein erhaltenes 
paket nicht mit den anderen gefan-
genen geteilt hatte. rákosi hatte 
auffallend viel geld, das er von sei-
nem in der sowjetunion lebenden 
Bruder zoltán durch rechtsanwälte 
zugeschickt bekam. der Bruder 
mahnte ihn, dass er im gefängnis 
zurzeit einen besseren platz hätte, 
als in der sowjetunion. rákosi wurde 
1940 – angeblich auf stalins Vermitt-
lung - freigelassen und reiste noch 

Stalins bester ungarischer Schüler  
und Freund
wenn diktatoren ihren geburtstag feiern wird jede gesell-
schaftsschicht dazu verpflichtet ein geschenk dem heißgelieb-
ten, weisen und verehrten anführer und wegweiser des Volkes 
zu machen. so geschah es auch in ungarn im Jahre 1952 als 
Mátyás rákosi seinen 60. geburtstag feierte. kleine kinder wid-
meten ihm ihre ersten zeichnungen, schulkinder schrieben 
über ihn ihre ersten aufsätze, hausfrauen sandten ihm selbst-
gestickte tischdecken worauf sein name zu lesen war und die 
Mitarbeiter der ungarischen Optischen werke schenkten ihm 
eine extra für ihn angefertigte uhr.
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im selben Jahr in die sowjetunion, 
wo er als held der arbeiterbewe-
gung empfangen wurde. rákosi 
durfte gleich am nächsten tag seiner 
ankunft bei den Feierlichkeiten zum 
7. november bereits auf der tribüne 
neben stalin stehen. rákosi hatte 
sich den umständen sehr schnell 
angepasst, obwohl er am anfang 
sehr über die durch die stalinische 
politik veränderten Verhältnissen 
entsetzt war.

er wurde der anführer der unga-
rischen emigranten und erledigte 
die propagandaarbeit unter den 
ungarischen gefangenen. in diesen 
Jahren lernte er seine zukünftige 
ehefrau, die jakutenstämmige Feo-
dora (Fenja) Fjodorowna kornjilowa 
kennen. sie hatte bereits einen sohn 
aus einer vorherigen ehe.
rákosi kehrte ende Januar 1945 aus 
der sowjetunion zurück. er nahm 
sogleich an der politik teil – politik 
war sozusagen sein „hobby“ - und 
erlangte dadurch einen mächtigen 
einfluss. er sprach mehrere sprachen 
was ihm ermöglichte auch mit dem 
us präsidenten truman als Mitglied 
der Friedensdelegation auf englisch 
Verhandlungen zu führen. zudem 
konnte er sich auch auf russisch, 
deutsch und auch auf italienisch 
verständigen. wie erwähnt, die poli-
tik füllte jede Minute seines lebens 
aus. ab 1945 wurde er staatsminister, 
ab 1948 generalsekretär der partei 
der ungarischen werktätigen (Mdp). 
diese kommunistische partei war 
von 1949 bis 1956 die herrschende 
partei der Volksrepublik ungarn. Bei 
den parlamentswahlen im herbst 
1945 hatte die partei kleinlandwirte 
(die Fgkp – deutsch: unabhän-
gige partei der kleinlandwirte, der 
landarbeiter und des Bürgertums) 
gewonnen, mit einer deutlichen 
Mehrheit. regieren durften sie aber 
nicht, die sowjetische Besatzungs-
macht ordnete eine zwangskoalition 
von sozialdemokraten und kommu-
nisten an (die kommunisten erhiel-
ten nur 16,9% der stimmen). daraus 
ging die Mdp hervor. diejenigen, die 
sich der Vereinigung widersetzten, 
wurden verfolgt. als generalsekretär 
hatte rákosi Vollmacht. unter seiner 
Führung schlug ungarn einen streng 

stalinistischen kurs ein. nicht nur die 
sozialdemokratische parteien und 
die kleinlandwirte, auch die zivile 
gesellschaft wurden durch eine 
„salamitaktik“ ausgeblutet und letzt-
lich vernichtet. rákosi verlor langsam 
die selbstkontrolle, zur stabilisierung 
seiner Macht griff er zu jedem Mittel. 
den fünfjährigen sohn des Minister-
präsidenten Ferenc nagy ließ rákosi 
entführen. Für die Freilassung des 
kindes forderte er den amtsrücktritt 
des Vaters, bzw. dass nagy nie wie-
der nach ungarn zurückkehrt. rákosi 
ließ seine eigene genossen und 
kameraden einsperren, zur emigra-
tion zwingen oder hinrichten – und 
das ohne zu verzögern.
in der rákosi-Ära, die insgesamt 11 
Jahre andauerte, wurden die Men-
schenrechte mit Füßen getreten. 
die zahl der in schauprozessen zum 
tode verurteilten Menschen lag 
bei 100-200, etwa 40.000 befanden 
sich in untersuchungshaft und in 
arbeitslagern. etwa 300.000 Men-

Interessantes: 
rákosi’s jüngerer Bruder Ferenc, 
- der unter den namen Biró als 
Maschinenbauingenieur eine kar-
riere machte – war technischer 
direktor, ab 1948 generaldirektor 
in der nach seinem Bruder benann-
ten eisen- und Metallwarenfabrik in 
Budapest. Vormals lebte er in der 
sowjetunion. neben politischen 
Funktionen wie stellvertreten-
der Minister für Metallurgie und 
Maschinenbau wirkte Bíró auch 
als professor an der technischen 
universität in Budapest – bis 1956. 
ab dieser zeit lebte er erneut in 
der sowjetunion, zwei Jahre spä-
ter jedoch kehrte er nach ungarn 
zurück. er starb 2006, im alter von 
102 Jahren.
leiter der berüchtigten politischen 
polizei, der aVh war gábor péter, 
ein einfacher arbeiter ebenfalls 
aus einer jüdischen Familie – sein 
ursprünglicher name war Benja-
min eisenberger. 1953 wurde er 
verhaftet und zu einer lebenslan-
gen Freiheitsstrafe verurteilt, die er 
aber nicht vollendet hatte. durch 
individuelle besondere amnestie 
wurde er nach 4 Jahren freigelas-
sen. er lebte fortan bis zu seiner 
pensionierung als Bibliothekar und 
starb 1993. seine Frau, Jolán simon, 
die gleichzeitig auch die sekretärin 
von rákosi war, starb 2000.

Genosse Stalin, großer Freund des 
ungarischen Volkes mit Genosse 
Rákosi" - wie die Beiden in der Wirk-
lichkeit nie so nebeneinander standen 
- Rákosi's Kopf wurde durch ein frühe-
res Foto von ihm ersetzt - vielleicht des 
Gesichtsausdrucks wegen?
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schen wurden interniert, meistens 
nach hortobágy. diese Menschen 
waren in der regel frühere groß-
grundbesitzer, reiche Bauer (die 
sogenannten kulaken, oder dieje-
nige, die dafür gehalten wurden), 
Offiziere, staatliche angestellte oder 
Fabrikbesitzer. die verlassenen woh-
nungen samt einrichtungsgegen-
ständen wurden gewohntermaßen 
an Mitglieder der politischen poli-
zei oder an besonders treue kader 
zugeteilt. zwischen 1950 und 1953 
wurden gegen etwa eine Millionen 
Menschen rechtliche Verfahren ein-

geleitet, jede zweite person wurde 
auch angeklagt. die berüchtigte 
aVh (entsprach etwa der stasi in der 
ehem. ddr) stand unmittelbar unter 
der leitung von rákosi und seiner 
Vertrauten. die Organisation trat bei 
dem geringsten Verdacht auf kritik 
an den kommunisten mit Vollmacht 
auf. auf die sie es abgesehen hatten, 
endeten prompt in einer Verhörzelle 
der andrássy-str. 60 (das zentralge-
bäude der aVh, seit 2002 „Museum 
des terrors“, in Budapest), wo sie 
gefoltert wurden oder sie wurden in 
arbeitslager nach recsk in nordun-
garn deportiert.
Mit stalins tod 1953 verlor rákosi 
einen Freund und seine position 
wurde geschwächt. die sowjetische 
Führung wollte auch in ungarn 
reformen durchsetzen und waren 
mit rákosi und seinem Führungsstil 
höchst unzufrieden. rákosi wurde 
nach Moskau bestellt, wo er von 
lawrenti Beria, dem leiter des sow-
jetischen geheimdienstes in Frage 
gestellt wurde (siehe dazu auch die 
gz-ausgabe Juni 2016). Beria for-
derte rákosi auf seinen posten an 
imre nagy zu übergeben. als Beria 

später verhaftet und hingerich-
tet wurde, ergriff rákosi erneut die 
Macht. es kam zu weiteren depres-
siven Maßnahmen und gerichtspro-
zessen und vor allen zu Machtkämp-
fen zwischen nagy und rákosi – mit 
wechselhaftem ausgang. rákosi 
versuchte ihn regelmäßig in Moskau 
schlecht zu reden. Mit einem ausge-
zeichneten gefühl für taktik konnte 
rákosi den rücktritt von nagy errei-
chen. der endgültige Fall kam für 
rákosi am 18. Juli 1956. auf sowje-
tischen druck wurde er aus seinem 
amt entlassen. rákosi reiste in die 
sowjetunion und kehrte nicht mehr 
nach ungarn zurück, obwohl er dies 
bei der sowjetischen parteiführung 
mehrmals beantragt hatte. 1971 
starb er in gorki, im glauben, dass 
er in ungarn geliebt und erwartet 
wird. die urne mit seinen Überres-
ten wurde per linienflug heimlich 
nach ungarn gebracht und er wurde 
in Budapest auf dem zentralfriedhof 
(Farkasrét) bestattet. Von der deck-
platte mussten 2007 alle identifizie-
rungsmerkmale entfernt werden um 
gewollte Beschädigungen zu ver-
meiden.

WIe dIe ZeIT verGehT (Sie alle feiern ihren runden Geburtstag im März 2017)

• den 560. die erste hl. Bibel, deren druck von gutenberg im Jahre 1455 begannen wurde

• den 200. die Börse in new York, bekannt auch als nYse – new York stock exchange, oder einfach „wall street“, 
  die größte wertpapierbörse der welt. 

• den 165.  der roman von harriet Beecher stowe „Onkel toms hütte“ , der das schicksal einer reihe afroameri-
  kanischer sklaven und ihrer eigentümer in den Vereinigten staaten des 19. Jahrhunderts schildert. 

• den 95.  nándor hidegkuti, ung. Fußballspieler, Mitglied der „goldenen Mannschaft“ († 2002)

• den 70 .  glenn close, us amerikanische schauspielerin mit mehreren Oscar-nominierungen, u.a. für die 
  titelrolle in dem historiendrame albert nobbs (2011).

• Und noch eIne alTe akTUalITäT: vor 25 Jahren wurde der visumzwang zwischen Ungarn und der 
Bundesrepublik deutschland aufgehoben!
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Bei dem jungen Mann handelte es 
sich um Béla Barényi (siehe auch 
gz Januar-Februar 2016) und die 
werksinterne Bezeichnung Vw typ 
1 stand für den käfer. der prozess 
wurde eigentlich gegen zwei Jour-
nalisten eingeleitet, die Barényi in 
einem artikel über die entwicklung 
des käfers hochstapelei vorwar-
fen. Barényi legte das konzept des 
käfers bereits in den 1920er Jahren 
vor, das konnte er in diesem prozess 
nachweisen. der sohn eines Majors 
der k.u.k. armee, eugen Barényi, 
und Maria keller wurde am 1. März 
1907 in hirtenberg, niederösterreich 
geboren. Béla wuchs in einer wohl-
habenden Familie auf – sein urgroß-
vater war seraphin keller, gründer 
der hirtenberger patronenfabrik. 

sein großvater, ebenfalls Besitzer 
einer eigenen Firma, besaß einen 
luxuriösen austro-daimler. autos 
waren vor dem ersten weltkrieg nur 
selten Bestandteil eines herkömmli-
chen haushalts. doch für Béla hatte 
ein auto etwas alltägliches, welches 
sein interesse am automobilbau 
schon früh weckte. Béla besuchte 
die private lehranstalt für Maschi-
nenbau und elektronik in wien.
seine abschlussarbeit, die er 1925 
vorlegte trug den titel „kommender 
Volkswagen mit optimaler trieb-
werkskombination“. die darin aufge-
zeichnete konzeption war in allen 
punkten ihrer zeit weit voraus, doch 
Barényi ahnte das nicht – es war 
„lediglich“ eine abschlussarbeit und 
er unterließ die patentierung. 

ein Fehler, wie sich später heraus-
stellte. Berufserfahrungen konnte 
Barényi bei den steyr-werken in wien, 
den adlerwerken in Frankfurt, bei der 
Firma geteFO (gesellschaft für tech-
nischen Fortschritt) in Berlin und bei 
sOprOtec (steht für geteFO auf 
Französisch) in paris sammeln. hier 
lernte er seine zukünftige ehefrau 
Maria kilian kennen und ebenfalls in 
paris machte er seinen Fahrschein.
1937 kehrte er nach Berlin zurück 
um an seiner idee einer sicheren 
Fahrgastzelle zu arbeiten, welcher 
in der Mitte aus einer festen konst-
ruktion besteht, vorne und hinten 
hingegen deformierbar ist. dies war 
ganz im gegenteil zur damaligen 
einstellung, dass ein auto rundhe-
rum eine einheitliche Festigkeit auf-
weisen soll. Barényi reichte dafür ein 
patent im Januar 1937 ein, welches 
in den folgenden Jahren weiterent-
wickelt wurde. seine Vorstellungen 
wollte er der Firma Mercedes-Benz 
präsentieren. er bewarb sich 1938 
in stuttgart, doch wurde er abge-
wiesen. ein Jahr später half ihm sein 

Der Vater der passiven Sicherheit
gerade als in ungarn die schauprozesse unter rákosi mit voller 
wucht rollten, fand ein paar hundert kilometer weiter westlich 
ein anderes gerichtsverfahren statt. das war kein schauprozess: 
ein junger ungarnstämmiger konstrukteur klagte auf urheber-
rechtsverletzung, woraufhin seine geistige urheberschaft am 
Vw typ 1 vom patentgericht in Mannheim anerkannt wurde.
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ehemaliger kollege, karl wilfert ein 
treffen mit einem der direktoren, 
wilhelm haspel zu arrangieren, bei 
dem Barényi ihn mit seinen Visionen 
– wenn man schnellere autos bauen 
will, müssen diese auch sicherer sein 
- überzeugen konnte und er wurde 
angestellt. Bei der daimler-Benz ag 
machte Berényi die passive sicher-
heit von autos zu seinem Berufs- 
und lebensziel.
er wurde zwar 1946 von daimler ent-
lassen, weil er politisch belastet war 
(er war vor dem anschluss der nsdap 
beigetreten), doch bereits zwei Jahre 
später wurde er als entwicklungsin-
genieur wieder eingestellt. seine 
zukunftsweisenden erfindungen 
sorgten dafür dass der Mercedes-
Benz zu den sichersten autos ihrer 
zeit zählten. die patentschrift vom 
30. Oktober 1952 mit der nummer  
(de-)854157 gilt heute als die Basis 
der passiven sicherheit im Fahr-
zeugbau. ein Meilenstein war dabei 
die definierte knautschzone in Ver-
bindung mit einer hochfesten Fahr-
gastzelle. die sicherheitslenksäule 
(verhindert das eindringen der lenk-
säule in den Fahrgastraum) geht 

auf eine Barényi-idee aus dem Jahr 
1947 zurück. 1951 kam ein durch-
bruch – die grundlage der sicher-
heitsfahrgastzelle wurde zum patent 
angemeldet (neben weiteren 2499 
patenten, die er sein eigen nennen 
darf ).
unter seiner leitung begannen 1959 
die Bruchteste in sindelfingen. da 
damals noch keine crash-test-dum-
mies eingesetzt wurden, setzten 
sich die ingenieure selbst in die zu 
testenden autos. 1966 formulierte 
Barényi gemeinsam mit dem daim-
ler-Benz-entwicklungsvorstand hans 

Interessantes: 
der wahre Vater des Vw-käfers war – mag es auch so unangenehm klingen – adolf hitler. er sah das autobahnnetz mit den dar-
auf verkehrenden Volkswagen als eine einheit. der Volkswagen war als Vision für den alltäglichen gebrauch gedacht und stellte 
ein kostengünstiges Verkehrsmittel für die kleinen leute dar. der käfer wurde seinerzeit kdFwagen genannt – wobei kdF für 
„kraft durch Freude“ steht. die serienmäßige produktion konnte jedoch erst 1945 beginnen, ein Jahr später konnte der wagen 
auch privat – mit Bezugsschein – gekauft werden. der preis lag bei 5000 reichsmark, welches heute 17.800 eur entsprechen 
würde. insgesamt wurden 21 529 464 Vw käfer hergestellt. Ferdinand porsche übrigens bediente sich nicht nur der abschluss-
arbeit von Barényi. er musste anerkennen, dass hans ledvinka ihm auch als „inspiration“ diente. ledvinka war konstrukteur und 
entwarf in den 30er Jahren stromlinienförmige tatras mit hinterem Motorblock und karosserie auf zentralrahmen. 
nicht eindeutig geklärt sind die Beiträge zum Vw-käfer von Josef ganz, einem ebenfalls ungarnstämmigen ingenieur und 
Journalist. er war u.a. chefredakteur des Fachmagazins Motor-kritik. insgesamt entwickelte er 30 kleinwagen. 1931 kam er mit 
dem prototyp „Maikäfer“ heraus – ebenfalls mit heckmotor, zentralrohrrahmen und einzelradaufhängung - er präsentierte den 
wagen auf der automobilausstellung in Berlin. im gegensatz zu Barényi hatte ganz aber einen schwerwiegenden nachteil: 
er war Jude. er wurde von der gestapo verhaftet, sein Büro in Frankfurt am Main durchsucht und dabei wurden dokumente 
konfisziert. nach seiner Freilassung verließ er 1934 deutschland, später wanderte er nach australien aus.

scherenberg die bis heute gültige 
aufteilung von aktiver und passiver 
sicherheit. die entwicklungen wur-
den natürlich auch nach der pensi-
onierung von Barényi in 1974 nicht 
eingestellt.
Barényi starb vor zwanzig Jahren, 
1997, im alter von 90 Jahren. ihm zu 
ehren wird seit 2005 der Béla-Baré-
nyi-preis in der wiener zentale des 
ÖaMtc verliehen. er geht an perso-
nen, die sich um den kfz-Verkehr ver-
dient gemacht haben.
Quelle: mercedesclass.net; wienerzeitung.at; 
de/hu.wikipedia.org



kaposi hieß nicht immer kaposi – 
sein Familienname war kohn, als er 
vor 180 Jahren in ungarn, kaposvár 
in einer armen, aber gebildeten 
jüdischen Familien zur welt kam. 
Beim Übertritt vom jüdischen zum 
katholischen glauben änderte er 
seinen nachnamen. sein Medizin-

studium begann er 1856 an der 
wiener universität, den doktortitel 
erhielt er fünf Jahre später. 1862 
promovierte er auch als chirurg, 
1866 auch als gynäkologe. der pro-
fessor der klinik für hautkrankhei-
ten in wien, Ferdinand ritter von 
hebra nahm kaposi als assistenten zu sich. ihm und seinen Mitarbei-

tern stand ein vielfältiges kranken-
material zur Verfügung, so konn-
ten sie die grundlagen zahlreicher 
hautkrankheiten ermitteln, samt 
Verlauf und heilung.
kaposi’s hauptinteresse galt der 
syphilis. nach dem tod von hebra 
1881 übernahm er die leitung der 
universitätsklinik für dermatologie 
und syphilidologie am allgemei-
nen krankenhaus in wien. kaposi 
verfasste über 150 publikationen. 
unter den klassikern befindet sich 
das Buch „pathologie und therapie 
der hautkrankheiten in Vorlesun-

Der Grundleger der modernen 
Dermatologie – Mór Kaposi
Vor 145 Jahren wurde ein krankheitsbild beschrieben, das den 
namen seines entdeckers - kaposi sarkom erhielt. der dermato-
loge, Mór (dt. Moritz) kaposi schrieb Medizingeschichte als er den 
zusammenhang zwischen einem geschwächten immunsystem 
und den im Bereich von schleimhäuten und im darm auftreten-
den braunbläulichen tumorknoten entdeckte. er war Mitbegrün-
der der deutschen dermatologischen gesellschaft.
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Interessantes: 
das Ärzte-wochenblatt (ung. Orvosi hetilap) feiert diesjährig sein 160jähriges Bestehen. es wurde von lajos Markusovszky 1857 
gegründet und verfolgte das ziel den jüngsten wissenschaftlichen errungenschaften und ergebnissen auch in ungarischer 
sprache eine plattform bieten. die Medizin in ungarn hielt schritt mit der in europa. doch der größte Fortschritt wurde auf dem 
gebiet der Ärztebildung erreicht und eine schlüsselrolle spielte dabei Markusovszky und sein Ärzteblatt. zu den ersten autoren 
gehörte ignaz semmelweis, der „retter der Mütter“. alle seiner publikationen in ungarischer sprache erschienen hier. das Blatt 
wurde nach dem ersten weltkrieg beinahe eingestellt. die rettung kam aus dem Ministerium. kunó klebelsberg (damals Minis-
ter für religon und Bildung) ließ einen presseausschuss aufstellen, der die leitung des Ärzteblattes übernahm. das wochenblatt 
erschien ab 1944 nur für zwei Jahre nicht mehr. das Blatt ist zur zeit das älteste, aktuell existierende presseprodukt ungarns. 

Der  Erreger  der  Syphilis:  
das  Bakterium  Treponema  pallidum



gen für praktische Ärzte und stu-
dierende“ (1880). es war ein rie-
senerfolg und wurde in mehrere 
sprachen, darunter englisch, rus-
sisch und Französisch übersetzt. 
auch heute ist es von Bedeutung, 
da viele krankheitsbilder zum ers-
ten Mal darin beschrieben wurden. 
das war übrigens eine von kaposi’s 
pionierarbeiten. seine große leis-
tung lag auf dem gebiet der kli-
nik. nicht nur bereits bekannte 
krankheiten erfasste er, sondern 
er beschrieb eine ganze reihe von 
hauterkrankungen neu, darunter 
diabetische und leukämische haut-
veränderungen. seine klinische 
aufgabe sah er darin, dass zuerst 
der lebendige Organismus beob-
achtet werden soll. erst danach 
kommt eine erklärung, eine theorie 

für die ursachen der beobachte-
ten krankheit. die verschiedenen 
krankheitsformen versuchte kaposi 
auf einen „gemeinsamen nenner“ 
zu bringen, die unterschiedlichen 
krankheitsbilder anhand derer 
gemeinsamen charakterzüge mit-
einander zu verbinden.
kaposi zeigte sich anfangs eher dis-
tanziert gegenüber neuigkeiten. 
neue Verfahren wollte er erstmals 
ausprobieren, erst danach verfasste 
er darüber eine Meinung. auch auf 
dem gebiet der therapie vertrat 
er eigene ansichten. seine werke 
dienten als anregung für interna-
tionale diskussionen in wien und 
paris. kaposi pflegte kontakte zu 
seinen kollegen in Budapest und 
publizierte im Ärzte-wochenblatt. 
das von ihm beschriebene multi-

ple idiopathische pigmentsarkom 
wurde 1872 publiziert. das kaposi-
sarkom ist von einem geschwäch-
ten immunsystem abhängig. erst 
1981 wurde die epidemiologische 
Bindung des kaposi-sarkoms an 
hiV erkannt. zwischen den fünf 
klassischen Fallbeschreibungen aus 
dem Jahre 1872 und aids lässt sich 
jedoch keine anamnesische Bezie-
hung herstellen.
kaposi starb vor 115 Jahren, am 
6. März 1902 an den Folgen eines 
schlaganfalls. in kaposvár, in sei-
ner geburtsstadt, ist das gebiets-
krankenhaus nach ihm benannt. in 
wien-donaustadt trägt eine straße, 
die kaposigasse, seinen namen.

Quelle: de/hu.wikipedia.org; 
informed.hu; kmmk.hu
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lIeBe leser!

Wir möchten die GästeZeitung etwas interaktiver gestal-
ten, und würden Sie gerne zum Mitmachen animieren. 
Wir freuen uns über nette, lustige, spannende oder rüh-
rende Geschichten, nicht länger als eine DIN A4 Seite. 

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

die redaktion der gz behält sich das recht vor die geschichten 
eventuell zu kürzen, bzw. von den eingesandten geschichten dieje-
nige auszuwählen, die in der nächsten ausgabe erscheinen sollen. 
die auswahl erfolgt willkürlich und spontan,  also spätere reklama-
tionen werden nicht berücksichtigt. Für artikel, die erscheinen (bei 
zustimmung des Verfassers mit name/stadt) erhält der Verfasser/
die Verfasserin einen gutschein im wert von 25,- eur, einzulösen 
bei der nächsten Buchung bei Mutsch ungarn reisen.

Pelz-, Leder- und 
Schafpelzjacken, 

Zubehöre

Reparatur • Änderung
Anfertigung nach Maß

www.olgaszorme.hu

Salon und WerkStatt: 
Tapolca, Kossuth Str. 37.

T/F: +36 87/411 537 • Handy: +36 20/456-7932
E-Mail: info@olgaszorme.hu

Geöffnet: Mo.-Fr. 9-17 Uhr, Sa. 9-12 Uhr

PRofiLeRweiteRung! 
wollmäntel für Damen in 

verschiedenen farben und 
Schnitten



in unserer aktuellen kostprobe wollen wir bei dem gourmet-
wettbewerb verweilen. eine der zutaten war das Bresse-huhn, 
eine Besonderheit der französischen küche. im Onlinehandel 
sind die frischen, schockgefrorenen, ausgenommenen und 
küchenfertige hühner schon ab 56,- eur zu haben, zzgl. Ver-
sandkosten. ein kapaun kostet im Vergleich etwa 350,- eur, 
ist jedoch eine saisonware und für den weihnachtstisch vor-
gesehen. was ist also so besonders an diesem geflügel?

Kostprobe Bocuse d’Or -
Gebratenes Hähnchenbrustfilet mit  
Petersilien-Butter Spaghetti, ganz einfach

das zauberwort ist Freilandhaltung – 
und dazu selbstverständlich ein gutes 
Marketing, wie die „Vision von einem 
perfekten huhn“. aber nicht nur das. 
auch ein bewusster artenschutz und 
gewissenhaft durchgeführte Maß-
nahmen in deren interesse sind von 

großer Bedeutung. die Bressehühner 
oder Bresse gauloise leben glücklich, 
was viele ihrer artengenossen, die in 
Massenhaltungen vor sich hinvegetie-
ren, nicht zusteht. diese hühnerrasse 
stammt aus der region Bresse, nord-
östlich von lyon. ihr rassenmerkmal 
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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

sind blauen Beine und blaue Füße. Mit 
dem weißen gefieder und dem roten 
kamm ergeben diese die nationalfar-
ben Frankreichs. die hühner sind seit 
langer zeit beliebt, ein Beweis dafür 
ist eine liste aus dem 12. Jahrhundert, 
auf welcher u.a. 600 dieser hühnchen 
anlässlich eines Begräbnisses bereit-
gestellt werden. ursprünglich waren 
drei rassen vertreten, von denen sich 
die weiße von Bény zum eigentlichen 
Bressehuhn entwickelte. Mitte des 18. 
Jahrhunderts wurden bereits geflü-
gelwettbewerbe abgehalten, um 
deren zucht zu fördern. die geflügel 
aus Bresse sahnten alle ehrenpreise ab 
und letztlich eroberten sie auch paris.
1936 wurde das genaue gebiet fest-
gelegt, in welchem Bressehühner 
gezüchtet werden dürfen. 1955 wurde 
ein zentrum in Béchanne gegründet, 
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das die züchter mit gesunden eiern 
beliefert, um den rassenstandard zu 
erhalten. hier befindet sich heute die 
größte Brutanstalt, die mit zwei klei-
neren weiteren Brutanstalten in Bresse 
über eine Million küken produziert. die 
eintägigen küken werden unter rund 
250 züchtern ausgeteilt, diese sind 
dann eigen für die künftige entwick-
lung der hühner verantwortlich. die 
küken bleiben höchstens fünf wochen 
im stall und erhalten ein Mischfutter. 
anschließend werden sie in Freiheit 
gehalten, wo ihre natürliche nahrung 
– schnecken, würmer, larven, insek-
ten, gras und kräuter durch zerealien 
(vorwiegend Mais) und Milch ergänzt 
wird. dieses und die Bewegung an der 
frischen luft und die sonne lassen die 
hühner wachsen und wohlschme-
ckendes Fleisch produzieren. in der 
letzten etappe werden die hühner 
wieder eingefangen und in einen 
dunklen, ruhigen raum gebracht. in 
den folgenden 8-10 tagen wird ihre 
ernährung aus Mais, Milchpulver oder 
kuhmilch bestehen, damit das huhn 
ein gesundes Fett ansetzt. hähne blei-
ben in diesem raum länger, etwa zwei 
wochen. die Bressehühner werden 
im ganzen verkauft mit kopf, Füßen 
und weißen Federn am hals, damit 
der konsument den roten kamm und 
das gefieder kontrollieren kann. die 
ciVB (comité interprofessionnel de la 
Volaille de Bresse – züchterverband 
des Bresse-geflügels) hat sich gegen 
die standardisierungsbemühungen 
der eu – die den Verkauf mit Beinen, 
hals und kopf untersagen wollte – 
erfolgreich gewehrt.
soviel zur geschichte des geflügels. 
wir ungarn könnten uns eigentlich 
ein Beispiel an der Beharrlichkeit der 
Franzosen nehmen, mit welcher sie 
ihre ziele verfolgen um die hühner-

rasse anerkennen und auch erfolg-
reich durchsetzen lassen zu können. 
wir haben auch eigene hühnerrassen 
– aber wer kennt sie schon? 
da die speisen, die in lyon aus Bres-
sehuhn zubereitet wurden, etwas 
kompliziert sind – wer hat schon fünf 
stunden zeit für das zusammenwür-
feln eines abendessens und das dann 
auch noch in künstlerischen tüpfel-
chen auf einem teller zu präsentieren? 
– haben wir ein rezept von tamás 
széll für sie ausgesucht. tamás széll, 
der chef der ungarischen Mannschaft 
taucht regelmäßig bei werbekampa-
gnen einer bekannten handelskette 
auf. in dem neuen aktionskatalog des 
Marktes ist dieses einfache rezept 
zu finden. Ob sie jetzt dazu huhn – 
oder hähnchen – aus Bresse nehmen 
möchten, sei ihnen überlassen.

ZUTaTen
• 480 g hähnchenbrustfilet
• schale einer zitrone
• 2 zehen knoblauch
• 400 g spaghetti
• 4 eigelb
• 1 Bund petersilie, fein gehackt
• 140 g Butter, in würfel geschnitten
• salz nach geschmack 

ZUBereITUnG
1. Filets leicht einsalzen. in der pfanne 

etwas Butter erhitzen, und wenn sie 
gerade schäumt die Filets hineinle-
gen und braten.

2. zerdrückten knoblauch und die 
zitronenschale dazugeben und die 
Filets beidseitig geduldig goldgelb 
braten.

3. wenn fast fertig, kommen die Filets 
in den auf 120°c vorgeheizten Ofen, 
für ca. 7-10 Minuten. anschließend 
aus dem Ofen nehmen und zuge-
deckt warm halten.

4. spaghetti nach packungsanleitung 
zubereiten, jedoch zwei Minuten 
kürzer kochen, als angegeben.

5. nudeln abseihen und etwas koch-
wasser beiseite stellen.

6. eine knoblauchzehe auf eine gabel 
stecken, die heißen spaghetti in 
eine pfanne geben, etwas koch-
wasser zugießen und mit der auf 
der gabel gesteckten knoblauch-
zehe regelmäßig rühren und wei-
terdünsten.

7. wenn die soße ausreichend dick-
flüssig ist, pfanne vom Feuer neh-
men, und die kalten Butterwürfel, 
eigelb und viel petersilie dazuge-
ben.

8. die spaghetti mit der knoblauch-
gabel weiter rühren, bis sich eine 
ebenmäßige, dicke, sahneähnliche 
saftschicht um die einzelnen spa-
ghetti bildet.

9. es schmeckt am besten frisch und 
heiß serviert..

Guten appetit!
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Veranstaltungskalender März 2017

MUTsch UnGarn reIsen sTadTBüro: 8380 hévíz, Jókai u. 14. (gegenüber vom Hotel Európa fit ****superior)

Öffnungszeiten in der wintersaison (02.11.2016 - 31.03.2017): Montag - Freitag: 12:00 - 16:00 uhr
Öffnungszeiten in der hauptsaison (03.04 - 20.10.2017): Montag - Freitag: 10:00 - 17:00 uhr
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 touristeninformationen 
kostenlose wanderkarten, sowie karten über Fahrradwege erhältlich. zu 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
• 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

ein wald-Fitnesspfad (ebenso kostenlos) befindet sich in gyenesdiás. ausgangspunkt ist neben der „großen wiese“.

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 MärZ 2017
ganzjährig – hévíz          Jahrtausende in hévíz – ständige ausstellung
ganzjährig – hévíz          gedenkzimmer dr. károly Moll – ausstellung im rheumakrankenhaus
ganzjährig – Gyenesdiás         ausstellungen im gemeindehaus 
2-31. März – keszthely          Fotoausstellung von edit szigeti „natur mit herz, seele und Fotoapparat“
            Balaton kongresszentrum und theater, simándy-saal
4. März – Badacsony          abendessen mit weinverkostung im dobosi-stier weinkeller (kostenpflichtig)
4. März – vonyarcvashegy      hotel lido – schweineschlachtprogramm ab 8.00 uhr mit tanz, Musik, pálinka, schlachtplatte 
            und anschließend bei Bedarf eine tablette gegen Magenbeschwerden! (kostenpflichtig)
8. März – Balatongyörök          Feier zum Frauentag im kulturhaus „Bulcsú Bertha“
9. März – keszthely          philharmonisches konzert - Balaton kongresszentrum und theater, Beginn: 19.00 uhr 
ab 11. März – keszthely          Balatoni Múzeum – „Über hirten und Betyaren in somogy und zala“ – ausstellung
bis 16. März – keszthely          gemäldeausstellung „nymphäen“ in Balaton kongresszentrum und theater, Básti saal
17. März – hévíz           städtische sporthalle – happy dixieland Band konzert, Beginn 19.00 uhr
18. März – vonyarcvashegy   schmetterling-tour, leistungswanderung 15-25-40 km
            start zwischen 7.00 und 11.00 uhr vom Bahnhof Vonyarcvashegy
22. März – hévíz           programme zum welttag des wassers
24-25. März – hévíz          saisoneröffnung auf dem deák-platz, vor dem rathaus
31. März – hévíz           konzert „Viva la musica“ – in der reformierten kirche

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 Bibliothek des hl.-andrás- krankenhauses 
Bei rückfragen: tel.: 0036 30 735 1850

Die aufgeführten Programme sind teilweise kostenpflichtig. Darüber erhalten Sie mehr Info im touristischen Informationsbüro 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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BOtschaFt der BundesrepuBlik deutschland
1014 Budapest, uri str. 64-66 | tel.: +36-1-488-3500

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

schweizer BOtschaFt
1143 Budapest, stefánia str. 107 | tel.: +36-1 460 7040, Fax: +36-1 384 9492
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apOtheke: tel.: 83-343-421 

VOlÁn Bus: tel.: 83-342-864

rathaus hÉVÍz:  
tel.: 83-500-800

hÉVÍz-BalatOn 
airpOrt sÁrMellÉk
tel.: 83-200-300

WIchTIGe adressen Und rUFnUMMern eUro-ForInT
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Westentasche      

IMPressUM

20% Rabatt auf die 
Mutsch-Karte
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