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Liebe Leser,
wir sind im siebten monat des Jahres der nach Julius Caesar benannt wurde. Vor drei Jahren hielt die Fußball wm die 
welt in atem, dieses Jahr ist es die schwimmweltmeisterschaft, die in ungarn ausgetragen wird. und zwar an zwei 
orten: in Budapest und in Balatonfüred. obwohl die schwimm wm sicherlich nicht für einen solchen internationalen auf-
ruhr sorgt wie eine Fußball wm, erwartet man trotzdem viele Fernseh-teams und interessierte zu den Veranstaltungen.  
Für die Freiwasserwettbewerbe in Balatonfüred wurden  an der promenade tribünenanlagen installiert. was außer den 
schwimmwettbewerbe dieses Jahr in der stadt zu sehen ist, erfahren sie in dieser ausgabe – Balatonfüred ist auch sonst 
einen Besuch wert! aber nicht nur diese am Balaton liegende stadt empfehlen wir ihnen. unweit von Hévíz befindet sich 
Zalakaros – ebenfalls ein kurort mit heilendem wasser. seit neuestem hat auch Zalakaros einen eigenen thermalsee –  
einen stausee, in dessen umgebung ein lehrpfad zu finden ist: ein erholungsparadies für körper und sinne. und wenn 
sie über all diesen schönheiten auch die Zuhausegebliebenen telefonisch informieren möchten, vergessen sie nicht, 
dass es in der eu seit dem 15. Juni keine roaming Gebühren mehr gibt. nur zur info. (:

Einen schönen Sommerurlaub wünscht Ihnen 

Ihr GZ Team
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schnell - einfach - preiswert
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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
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Wasserlehrpfad in  
Bad Hévíz am Thermalsee
Die europäische union unterstützt das Vorhaben mit mehr als 
660 mio HuF. Die summe ist für die erneuerung des thermal-
sees und des umliegenden naturschutzgebietes vorgesehen. 
Bestandteil des programms ist auch die wiederansiedlung heimi-
scher pflanzen- und tierarten und die touristische entwicklung. 

Hévíz ist bei den touristen als Bade- 
und kurort bekannt. Gleichzeitig ist 
das thermalsee und seine umge-
bung ein naturschutzgebiet. im 
thermalsee und in seinem wasser-
system siedelten sich in den vergan-
genen Jahrzehnten viele exotische 
arten an, die nicht heimisch sind und 
welche die heimischen pflanzen- 
und tierarten verdrängten. Durch 
das starten eines umfassenden pro-
gramms können rekonstruktion des 

moorgebietes, austausch der Bau-
marten im wald und die reinigung 
des abflusskanals vorgenommen 
werden. Geplant ist die errichtung 
eines zehn kilometer langen lehr-
pfads, welcher bis zum kanal führt 
und in einem wasserlehrpfad endet, 
der dann im rahmen einer wasser-
tour besichtigt werden kann. auch 
die schleusen, die den wasserspie-
gel des thermalsees regulieren, 
werden renoviert. Die erforderliche 

infrastruktur - empfangsgebäude, 
einkauf von kanus, usw. wird zur 
Zeit geplant. projektinhaber ist die 
Direktion des nationalparks Balaton-
oberland.
Die geplanten Änderungen be-
schränken sich nicht nur auf Hévíz. 
auch sármellék, alsópáhok und teil-
weise das keszthely-Gebirge sind 
betroffen, da diese Gebiete gemein-
sam mit dem thermalsee eine ökolo-
gische einheit bilden.
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Ungarn als Gastgeberland für die 
Schwimmweltmeisterschaft 2017

Elisabeth von Thüringen

Zwischen dem 14.-30. Juli 2017 achtet die welt auf ungarn. 
in Budapest und am plattensee finden die schwimmmeister-
schaften statt, in Disziplinen wie schwimmsport, Freiwasser-
schwimmen (dieses soll in Balatonfüred stattfinden), wasserball, 
wasserspringen und synchronschwimmen. nach den europa-
meisterschaften von 2006 und 2010 ist die wm das größte inter-
nationale ereignis in der Geschichte der ungarischen Hauptstadt.

landgräfin elisabeth von thüringen wurde 7. Juli 1207 in press-
burg, Bratislava oder auf Burg rákóczi in sárospatak (ungarn) 
geboren, also vor 810 Jahren, sie wurde auch  elisabeth von 
ungarn genannt, und sie ist Heilige der katholischen kirche. als 
sinnbild tätiger nächstenliebe wird ihr andenken auch in der 
evangelischen kirche bewahrt.

des organisationsausschusses, tamás 
Gyárfás schätzte im Jahre 2015 die 
Gesamtkosten für die wm auf 85 mil-
lionen us-Dollar. seither wurden die 
kosten erhöht, nach dem heutigen 
stand belaufen sich diese auf etwa 
318 millionen us-Dollar. Gleichzei-
tig hat ungarn im korruptionsindex 
von transparency international (wird 
jährlich veröffentlicht) den 57. platz 
erreicht – somit sind wir in unserer 
region ländern wie rumänien, ita-
lien, montenegro, Griechenland, ser-
bien und Bulgarien und voraus. 
Die Freiwasser-athleten machen in 
Balatonfüred vom 15. bis 21. Juli den 
auftakt, ab dem 23. Juli folgen dann 
die Beckenschwimmer in der gerade 
errichteten schwimmarena am Buda-
pester Donauufer.

von thüringen starb 1217 und ludwig 
übernahm im alter von 17 Jahren die 
regentschaft. 1221 heiratete er die 
14-jährige elisabeth. Die ehe, berich-
ten die Quellen übereinstimmend, war 
glücklich. ludwig von thüringen war 
ein zielstrebiger machtpolitiker. seiner 
ehefrau war er in einer für die dama-
lige Zeit beachtenswerten Zuneigung 
und wohl auch treue zugetan. 
ihre tätige Hilfe für Bedürftige und 
kranke fand seine unterstützung. 1223 
gründete das ehepaar gemeinsam 
ein Hospital in Gotha und sorgte mit 
Gütern, heute würden wir von einer 
stiftung sprechen, für eine langfristige 
existenz. seit dieser Zeit war ein fran-
ziskanischer laienbruder der geistli-
che Berater von elisabeth von thürin-
gen und hatte sie mit den idealen des 
Franz von assisi bekanntgemacht, der 
ein leben in armut, Gehorsam und 
keuschheit forderte. 
Bei elisabeth von thüringen, die 
bereits als junges mädchen dem höfi-

ursprünglich vergab die Fina 
(schwimmerweltverband) die Veran-
staltung an die mexikanische stadt 
Guadalajara. Doch aus finanziellen 
Gründen gab mexiko 2015 die wm 
zurück – es hätten 100 millionen 
us-Dollar investiert werden müssen, 
die Vertragsstrafe für die rückgabe 

betrug fünf millionen Dollar. Die titel-
kämpfe wurden im märz 2015 an 
Budapest vergeben, ursprünglich war 
die stadt für die wm 2021 vorgese-
hen, welche nun neu ausgeschrieben 
werden müssen. Budapest hatte die 
rüstung für die wm mit neubauten 
bereits 2015 begonnen. Der präsident 

Die ältesten Darstellungen von ihr 
wurden erst vor wenigen Jahren res-
tauriert, sie befinden sich als wandma-
lereien im nikolaiturm in erfurt, und 
sie zeigen elisabeth von thüringen bei 
der krankenpflege und armenspei-
sung. Die entstehung geht vermutlich 
auf den Deutschen orden zurück. eli-
sabeth von thüringen hinterließ in der 
kurzen Zeit von 25 lebensjahren einen 
bleibenden eindruck auf die men-
schen, der bis heute ungebrochen ist.
Das zeigt der seit 2002 begehbaren 
pilgerweg, der „elisabethpfad“, der von 
Frankfurt nach marburg führt. 2007 

wurde ein weiterer elisabethpfad von 
eisenach nach marburg, wo elisabeth 
im kloster starb, eröffnet.
was elisabeth auszeichnete, berichtet 
die Überlieferung. sie wurde als aufge-
wecktes kind beschrieben, das mit vier 
Jahren aus der Heimat ungarn nach 
thüringen gebracht wurde. Durch 
machtpolitische erwägungen wurde 
sie an den Hof des landgrafen von 
thüringen verpflanzt und die Heirat 
mit dem thronfolger wurde verspro-
chen, eine erziehung der Zukünftigen 
am Hof, in den eingeheiratet wurde, 
war nicht unüblich. landgraf Hermann 
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schen prunk am thüringischen Hof kri-
tisch gegenüberstand, fielen die leh-
ren des Franz von assisi, von armut, 
keuschheit und Gehorsam auf frucht-
baren Boden. sie hüllte sich nicht 
in höfische kleidung, sondern trug 
ein Büßergewand und verschenkte 
ihre kostbare kleidung und ihren 
schmuck. sie verhielt sich nicht stan-
desgemäß und kam den gängigen 
erwartungen, die an eine landgräfin 
gestellt wurden, nicht nach. mit ihrer 
Haltung machte sie sich am Hof keine 
Freunde, sie war außenseiterin, aller-
ding hielt ihr ehemann zu ihr. Der ehe 
entsprangen drei kinder, Hermann, 
sophie und Gertrud. Der sohn folgte 
dem Vater nach, das jüngste mädchen 
wurde früh ins kloster gegeben und 
stieg in die geistlichen Fußstapfen 
ihrer mutter, auch Gertrud wurde hei-
liggesprochen. elisabeth half kranken 
und armen. Die standesgenossen 
sahen dies als entwürdigende tätig-
keiten an. sie spann wolle und webte 
mit ihren Dienerinnen daraus tücher, 
die sie unter den armen verteilte. sie 
wusch und bekleidete Verstorbene 
und sorgte für ihre Beerdigung. Das 
Hospital am Fuß der wartburg hatte 
elisabeth von thüringen zu Beginn 
des Jahres 1226 gegründet, als eine 
schwere Hungersnot zu einer Ver-
elendung vieler menschen führte. Der 
Hungerwinter 1225/1226 war auch 
der anlass für die erste Hilfsaktion der 
elisabeth von thüringen. sie ließ, weil 
ihr mann unterwegs war, die landgräf-
lichen kornkammern öffnen, um die 
hungernde Bevölkerung zu versorgen. 
Die, die arbeitsfähig waren, erhielten 
arbeitsgeräte und feste kleidung, um 
für sich selber zu sorgen. Die am thü-
ringischen Hof kritisierten maßnah-
men wurden durch ludwig von thü-
ringen ausdrücklich gutgeheißen, als 
er wieder auf die wartburg zurückge-
kehrt war. konrad von marburg wurde 

ihr neuer Beichtvater. elisabeth unter-
warf sich dem willen des konrad von 
marburg und er übernahm die pflicht, 
sie seelsorgerisch zu Vollkommen-
heit zu führen. seine Begleitung war 
ausschlaggebend, dass sie sich von 
ihren kindern und Verwandten trennt, 
um nur im Glauben zu leben und zu 
dienen, was dazu führte, das tochter 
Gertrud, die nach dem tod des Vaters 
geboren wurde, direkt einem kloster 
übergeben wurde. 
mit dem tode ihres ehemannes war 
elisabeth von thüringen der person 
beraubt, die sie vor dem offenen kon-
flikt am Hof beschützte. Der verbor-
gen lodernde streit brach aus, es ging 
das um erbe, den Besitz. ihr Beichtva-
ter wollte die kirchliche Hand darauf 
legen, die Familie verhinderte dies, 
indem elisabeth letztendlich abgefun-
den wurde. Von diesem Geld ließ sie 
ein krankenhaus in marburg errich-
ten, in dem sie bis zu ihrem lebens-
ende den einfachsten aller Dienst, in 
armut lebend, verrichtete. Bekannt 
wurde elisabeth vor allem durch die 
legendenbildung. Das rosenwun-
der, nach der elisabeth von thüringen 
in einem korb verdeckt Brot zu den 
armen bringt, ihrem rückkehrenden 
mann begegnet, von ihm vor vielen 
adeligen zum aufdecken des korbs 
gezwungen wird und sich das Brot 
in rosen wandelt, beschreibt weni-
ger die Haltung von ludwig als den 
missgunst vieler höfischer mitglieder, 
die das „treiben“ von elisabeth nicht 
billigen wollten. elisabeth ist als seel-
sorgerin interessant, weil ihr diako-
nisches engagement dem wunsch 
entsprang, die menschen glücklich 
zu machen: „seht, ich habe euch doch 
gesagt, wir sollen die menschen fröh-
lich machen!“ Dieser satz war wohl ihr 
wahlspruch. ihre wirkung in der kur-
zen Zeit ihres lebens von 25 Jahren 
war und ist enorm. es ist die kraft, die 

von ihrem überlieferten Handeln aus-
geht. sie war für die menschen da, weil 
sie Gottes Geschöpfe sind, das war ihr 
lebensinhalt. ihr ziviler ungehorsam 
am Hof zeigte, dass sie nicht über 
ihren Glauben stellte, der Barmherzig-
keit und armut und einsatz für andere 
von ihr forderte. ihre nähe schenkte sie 
sterbenden und aussatzkranken, sie 
nahm keine rücksicht auf sich selbst. 
um ihre Hilfen anderen schenken zu 
können, gab sie ihre kinder auf, die 
Jüngste wurde früh ins kloster gege-
ben. in allem, was sie tat, richtete sie 
sich nach ihrem Beichtvater, in einem 
Gelübde hatte sie versprochen, ihm 
bedingungslos zu folgen. Vielleicht ist 
diese entscheidung heute nicht leicht 
nachvollziehbar, aber auch heute stel-
len wir in unserem leben Dinge hin-
ten an, weil andere vorgehen. wenn 
wir uns für den Frieden einsetzen, wird 
das engagement an vorderer stelle 
stehen, so dass anderes zurücktreten 
muss.

Dr. Heiderose Gärtner-Schultz
Weitere interessante Beiträge von unserer Tou-
ristenseelsorgerin in Bad Hévíz können Sie im 
Internet unter www.gaertner-schultz.de finden.
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unabhängig von dieser bedeutenden sportver-
anstaltung ist Balatonfüred auch sonst ein Besuch 
wert. Die stadt ist besonders für sein Gesund-
heitszentrum bekannt – das Herzchirurgie-Zentrum 
und die zugehörige rehabilitationsanlage haben 
einen internationalen ruf. auch die mineralquelle 
(sauerwasser) zieht nicht nur touristen sondern 
auch einheimische an – am frei zugänglichen Brun-
nen füllen die menschen das wasser in plastikfla-
schen und nehmen es mit nach Hause. Das hier 
befindliche thermalwasser ist vor allem bei Herz- 
und kreislaufstörungen hilfreich. Balatonfüred war 
schon immer ein kulturelles Zentrum, ihre Blüte-
zeit erlebte die stadt während der reformperiode, 
zwischen 1825-1848 – sie war ein treffpunkt für die 
damaligen „promis“: politiker, schauspieler(innen), 
Dichter, schriftsteller und künstler gaben sich die 
klinke in die Hand. 
auch das erste ungarischsprachige theater transda-
nubiens wurde hier gegründet. 

Die internationale Stadt 
des Weines und der 
Trauben

ein austragungsort der diesjährigen 
schwimmweltmeisterschaft ist die am nörd-
lichen ufer des Balaton gelegene stadt Bala-
tonfüred. unweit von der Halbinsel tihany 
liegt die ortschaft, wo die Zuschauer beim 
Freiwasserschwimmen ihren lieblingssport-
lern die Daumen drücken können.
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von einigen Jahren wurde es zur 
tradition dass prominente, die sich 
in Balatonfüred aufhielten jeweils 
einen Baum anpflanzten. auf die 
initiative von György marx, einem 
physiker, setzte man die reihe 
der Baumpflanzungen mit nobel-
preisträgern fort. so haben sie hier 
jeweils einen Baum: wigner, man-
delbrot, die Gandhis und noch wei-
tere ungarische nobelpreisträger.
mitte august wird hier seit 1932 die 
weinwoche abgehalten. Die tra-
ditionsreiche segelregatta ist der 
älteste seeumrundungswettbe-
werb des kontinents und wird seit 
1934 veranstaltet. 
Kirche – in Balatonfüred sind die 
reformierte („weiße“) kirche, die 

Balatonfüred hat mehrere Heilwas-
serquellen – zur Bedeutung gelang-
ten sie, als man begann ihr wasser 
aufgewärmt zum Baden anzuwen-
den. Füred wurde 1772 offiziell zum 
kurbad erklärt.

SehenSwürdIGKeITen
die Allee am Balatonufer: sie 
ist benannt nach dem indischen 
Dichter, rabindranath tagore, der 
aus Freude über seine Genesung 
(er verbrachte eine Zeit in der 
örtlichen Herzklinik) einen Baum 
anpflanzte. neben dem Baum 
wurde eine Gedenktafel gesetzt mit 
seinem Gedicht das er zu diesem 
anlass schrieb. andere indische 
politiker folgten ihm, und innerhalb 

InTErESSanTES: Der anna-Ball in Balatonfüred
Die tradition der alljährlichen tanzveranstaltungen in den kurorten, mit denen man versuchte die Zahl der kurgäste zu 
erhöhen, wurzelt ebenfalls in Balatonfüred. Hier wurde nämlich die erste tanzveranstaltung dieser art, der anna-Ball, am 
26. Juli 1825 zum ersten mal im Haus Horváth veranstaltet. Der Ball entwickelte sich bald zu einem der elegantesten Bälle 
ungarns, viele prominente nahmen daran teil. Der Ball findet seither an dem darauffolgenden samstag statt, der nach dem 
namenstag der Heiligen anna folgt (26. Juli). nach dem ersten weltkrieg verlor diese art der tanzveranstaltung an Bedeu-
tung. erstaunlicherweise blieb die tradition auch während der kommunistischen Zeit erhalten allerdings erst ab 1954, im 
damaligen sZot sanatorium, in dem heutigen anna Grand Hotel, wo die Veranstaltung stattfand. Jenő Huszka komponierte 
den „walzer des anna-Balls“ welcher 1962, nach seinem tod uraufgeführt wurde. Bis in den 80er Jahren war der alljährliche 
anna-Ball auch der einzige, landesweit bekannte schönheitswettbewerb, so dass der name der Gewinnerin jedes mal in der 
presse veröffentlicht wurde.

„rote“ kirche, deren name auf die 
rotfarbige Ziegelsteine bezieht und 
die runde kirche, aus dem 19. Jahr-
hundert.
auch die vielen prominente des 
anbrechenden 19. Jahrhunderts 
hinterließen ihre spuren – die Villa 
von Mór Jókai, einem der bekann-
testen schriftstellern ungarns, des-
sen nicht geradezu einfach lesba-
ren werke als pflichtlektüre von den 
schülern gerne missachtet wird, ist 
heute ein museum. die Blaha Villa 
gehörte einst der „nachtigall der 
nation“ wie lujza Blaha genannt 
wurde. nach ihr ist übrigens auch 
einer der größten plätze und wich-
tigster Verkehrsmittelpunkt in 
Budapest, der Blaha-platz, benannt.



8 · lanD & leute

pest auf. Die straßenbeleuchtung 
in tata vor 120 Jahren war mit ace-
tylen betrieben. acetylen ist auch 
unter den namen ethin oder karbid 
bekannt und findet auch heute Ver-
wendung (vor allem Höhlenforscher 
kennen die Vor- und nachteile einer 
karbidlampe, welche erst in den 
letzten Jahren durch leD-lampen 
verdrängt wurden. nicht die Höh-
lenforscher, sondern die karbid-
lampen, versteht sich). Bei gleicher 
lichtausbeute gab die acetylen-
flamme weniger wärme und abgas 
ab, verseuchte also die luft weni-
ger als eine kerze, petroleum oder 

die Flamme des leuchtgases. eine 
blendende Zukunft sah man also 
in den acetylenlampen. an jenem 
sommerabend in tata fand eigent-
lich eine gut gelungene General-
probe statt. Der Grund dafür war 
eine in der umgebung abgehaltene 
kriegsübung woran die beiden kai-
ser, Franz Josef und wilhelm ii. teil-
nahmen - zu diesem anlass wollte 
man die stadt mit karbidlampen 
beleuchten. Die Gemeinde hatte 
daraufhin das öffentliche Gasnetz 
weiter ausbauen lassen, wobei die 
nötigen einrichtungen bei der ace-
tylengas aG in Budapest hergestellt 
wurden, nach plänen von Győző 
Berdenich, erfinder, ingenieur und 
Fabrikbesitzer. mit der Gasherstel-
lung in tata gab es keine probleme, 
kopfschmerzen bereitete jedoch 
der Betrieb des rohrnetzes mit den 
undichten Gussröhren.
Berdenich gründete ein weiteres 
unternehmen um neue stadtgas-
netze und eine neue karbidfabrik 
zu errichten. in dieser epoche exis-
tierte allerdings bereits die elekt-
rizität – doch in kleineren städten 
wollte man aus wirtschaftlichen 
Gründen die karbidbeleuchtung 
wählen. Die rechnung ging aber 
nicht auf und acetylen stellte sich 
zudem als gefährlicher heraus als 
der strom. in tata führte man daher 
auch 1912 die strombeleuchtung 
ein. Die 15 Jahre der acetylenbe-
leuchtung blieb somit ein technik-
geschichtliches kuriosum.

Das geschah am 24. Juli 1897 um 
20.30h – an 21 stellen der stadt 
beleuchteten angezündete lam-
pen die Gehwege. Doch Gas als 
Beleuchtungsmittel zu benutzen 
war zu diesem Zeitpunkt keine 
neuigkeit. Die ersten Beobachtun-
gen, aus steinkohle ließe sich ein 
brennbares Gas gewinnen, wurden 
bereits 1684 und 1727 gemacht. 
man musste kaum 60 Jahre warten, 
bis das licht in der ersten funktio-
nierenden Gaslampe endlich auf-
ging. Die ersten Gaslaternen zur 
straßenbeleuchtung wurden 1807 
in City of westminster, in london in 
Betrieb genommen. Den siegeszug 
trat die neue technik jedoch erst 
an, als die Öllampen im londoner 
kirchspiel st. margarets durch Gas-
laternen ersetzt wurden. Das war im 
Jahre 1814, zwei Jahre später tauch-
ten die Gaslaternen auch in Buda-

Die erste acetylen-Straßenbeleuchtung

Heute wird keiner mehr staunen, wenn abends die weiß-gelbli-
chen lichter der straßenlampen über dem kopf blinzeln. Doch 
vor 120 Jahren war es ein bisschen anders. in der ungarischen 
stadt tata (dt. totis) loderten die acetylenlichter erstmals auf 
der welt auf, noch bevor diese in den Vereinigten staaten 1902 
patentiert wurden.

Interessantes: 
acetylen oder ethin ist ein farbloses Gas (summenformel C2H2 ) ethin ist von 
großer industrieller Bedeutung, wurde 1836 entdeckt. Die karbidlampe, wel-
che ethin als Brenngas verwendet, wurde 1902 patentiert. Die erste acetylen-
zentrale der welt wurde 1897 in totis (tata) errichtet.
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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.
7 900 HUF/Person/Gelegenheit
Für Kinder bis zu 6 Jahren gratis, 
von 6-12 50% Ermäßigung.
Gültig: 01.05.–30.09.2017.

wIe dIe ZeIT VerGehT…! Sie alle feiern ihren runden Geburtstag im Juli 2017 

den 15. – die Schnellfahrtstrecke Köln-rhein/Main, die zwischen 1995-2002 errichtet wurde. Die Gesamtkosten 
beliefen sich auf 6 milliarden eur. Die eisenbahn- Hochgeschwindigkeitsstrecke verbindet den kölner Hauptbahnhof 
mit dem Fernbahnhof auf dem Frankfurter Flughafen und wird fast ausschließlich vom Fahrzeugtyp iCe 3 befahren.
den 30. – Sebastian Vettel, deutscher F1-rennfahrer, zweifacher weltmeister, der jüngste der F1 Geschichte
den 40. – Liv Tyler, us-amerikanische schauspielerin
den 50. – Pamela Anderson, kanadisch-amerikanische schauspielerin, Fotomodell, bekannt aus der tV-serie „Bay-
watch“ in der sie im knallroten Badeanzug sehr fotogen über den sandstrand lief
den 55. – Tom Cruise, us-amerikanische schauspieler und bekennender scientologe 
den 85. – Gyula horn, ehem. ministerpräsident ungarns zwischen 1994-98 († 2013).
den 90. – Janet Leigh (orig. Jeanette Helen morrison) us-amerikanische schauspielerin. Berühmt wurde sie vor allem 
im Film „psycho“ wo sie beim Duschen von dem Hotelbesitzer norman Bates grausam ermordet wurde. Übrigens, 
ihre dritte ehe mit dem us-ungarischen tony Curtis dauerte elf Jahre. ihre gemeinsame tochter, Jamie lee Curtis ist 
ebenfalls schauspielerin.
den 120. – das riesenrad im wiener Prater – der als „Vater des riesenrads“ geltende unternehmer war eigentlich 
ein ungar, steiner Gábor aus temeswar (im heutigen rumänien).
den 160. – Clara Zetkin, deutsche politikerin und Frauenrechtlerin († 1933).
den 540. – Johannes Aventinus, Humanist und philologe, Hofhistoriograph von Bayern. er hieß eigentlich Johann 
Georg turmair. († 1534).
den 660. – die Karlsbrücke in Prag – deren Grundstein durch kaiser karl iV. gelegt wurde. Der Zeitpunkt der Grund-
steinlegung ist allerdings umstritten: es erfolgte entweder am 15. Juni oder am 9. Juli 1357. Die genaue uhrzeit ist 
hingegen bekannt: der festliche akt sollte sich um 5:30 uhr ereignen. Die karlsbrücke über den Fluss moldau ist eine 
der ältesten steinbrücken europas.
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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 
Zahnversorgung in seiner Praxis. 
Leider steht dabei der eigentliche Patientenwunsch nicht mehr im Vordergrund.
Durch 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 kostenlosen 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 900116   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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gehört Xyilit nicht gerade zu den 
günstigsten Zuckeraustauschstoffen, 
aber zu jenen, dessen Geschmack am 
meisten dem Haushaltszucker ent-
spricht und auch nahezu die gleiche 
süßkraft besitzt. auf der Zunge löst 
sich Xylit im speichel und erzeugt 
einen kühleffekt da es der umge-
bung wärme entzieht. Xylit kann vom 
körper problemlos ertragen werden, 
man braucht jedoch eine anwöh-
nungsphase – etwa 3-4 wochen – da 
es sonst abführend wirkt. Bei einigen 
tierarten – Hunde, Ziegen, kanin-
chen, rinder – hat Xylit einen stark 
insulin-ausschüttenden effekt, der 
zu einem lebensbedrohenden abfall 
des Blutzuckerspiegels führen kann. 
Bei Hunden wurden zudem schwere 
leberschädigungen beobachtet. 
Bereits 0,1g pro kg körpermasse wirkt 
für den Hund toxisch, tödlich erst ab 
einer Dosis von ca. 3-4 g Xylit pro kg 
körpergewicht. Für katzen besteht 
keine Gefahr, mit Xylit angereicher-
tes trinkwasser kann sogar Zahnstein 
und plaque bei den katzen signifikant 
vermindern. Diese anti-kariogene 
wirkung von Xylit kann auch bei men-
schen beobachtet werden. aufgrund 
zweier klinischer studien wurden die 
karies reduzierende eigenschaften 
von Xylit entdeckt. in einigen studien 

Xylit wurde erstmals um 1890 aus 
Buchenholzspänen – also nicht ein-
mal aus Birkenholz – isoliert, doch 
kommt er in vielen Gemüsesorten 
und Früchten (pflaumen, erdbeeren 
oder Himbeeren) natürlich vor. Xylit 
wird anders als der alternativname 
suggeriert nicht direkt aus Birken-
holz gewonnen. Die industrielle Her-
stellung beruht auf Xylanen (Holz-
gummi) aus Birkenholz und anderen 
Harthölzern, oder landwirtschaftli-
chen reststoffen wie maiskolben-
reste, stroh, Getreidekleie, usw. aus 
diesen wird Xylose bei hohen tempe-
raturen und unter einsatz von schwe-
felsäure freigesetzt. Die Xylose wird 
dann mit einem katalysator unter 
hohem Druck zu Xylit umgesetzt. 
Durch diese aufwendige Herstellung 

konnte eine vorbeugende wirkung 
bezüglich akuter mittelohrenentzün-
dung durch Xylit nachgewiesen wer-
den. Die Dosis lag im Bereich von 10 
g/tag. auch eine Vorbeugung gegen 
osteoporose mit Xylit erscheint mög-
lich, wie es geschieht muss allerdings 
noch besser erforscht werden.
ein anderer Zuckerersatzstoff ist ery-
thrit, ebenfalls ein Zuckeralkohol und 
schmeckt ähnlich wie Xylit. Heute ist 
er sehr in mode, obwohl es bereits 
1848 entdeckt wurde. erythrit wird 
durch Fermentation hergestellt, 
kommt aber auch in käse, obst oder 
pistazien vor. im Gegensatz zur Xylit 
hat erythrit beinahe keine kalorien 
und hat auch keinen einfluss auf 
den Blutzucker- und insulinspiegel. 
Zu 90 prozent wird erythrit über den 
Dünndarm aufgenommen und über 
die nieren ausgeschieden, daher 
kommen Blähungen und Durchfall 
nur selten vor, allerdings sind diese 
nicht ganz ausgeschlossen. Durch 
Zufall wurde von einem schüler die 
insektizide wirkung des süßstoffs ent-
deckt, Forscher bestätigten später die 
ergebnisse: nach einer erythrit-mahl-
zeit fielen alle Fruchtflieger tot um.

Bitte beachten! Dieser Artikel über 
die Wirkungen der Heilpflanze ist 
lediglich eine allgemeine Informa-
tion, die keinen Anspruch auf Voll-
ständigkeit oder gar Wissenschaft-
lichkeit erhebt und kann daher den 
Arzt, bzw. eine ärztliche Untersu-
chung nicht ersetzen. Vor Beginn 
einer Kur konsultieren Sie unbedingt 
Ihren Arzt. Bei Nichteinhaltung der 
Regeln oder einer Verschlimmerung 
der Beschwerden kann die Redaktion 
der GZ nicht dafür verantwortlich 
gemacht werden.
Quelle: Artikel aus de/wikipedia.org übernommen, 
teilweise wortwörtlich

Gesunde Süßigkeit –  
die E967 als Lebensmittelzusatzstoff
man liest heutzutage öfters vom „Birkenzucker“, einem süß-
mittel, welches auch unter den namen Xylit bekannt wurde. 
Xylit – auch Xylitol – steht für ein stereoisomer des Zuckeral-
kohols pentanpentol und dient als Zuckeraustauschstoff. ob 
ein Fertigprodukt Xylit beinhaltet kann man der Verpackung 
entnehmen – wenn auf der Zutatenliste e 967 steht, dann ist 
Xylit darin.
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Der Baum der Weisheit

schamanen alter Zeiten bestiegen die Birke und kamen so dem 
Himmel nahe um sich davon Heilung zu erhoffen. auf der gan-
zen welt herrscht der Glauben mit Birke könne man das Böse 
aus dem körper heraustreiben. ob innerlich oder äußerlich - 
viele Völker fanden eine methode wie dieser prozess am effek-
tivsten durchgeführt werden kann. 

Bei den römer war das strafge-
rät der amtmänner in Birkenrinde 
eingehüllt, auch undisziplinierte 
schüler in den alten ungarischen 
Dorfschulen wurden mit dem Bir-
kenstock zur einsicht gezwungen 
(freilich geht es hier nicht um die 
gleichnamigen sandalen). ob sie 
dadurch zu mehr weisheit gelang-
ten, ist fraglich. Dafür könnte aber 
die anwendung der Birkenzweige 
in den saunen der Finnen mehr 
bringen – in der Hitze wird der kör-
per mit im wasser eingeweichten 
Birkenzweigen geprasselt, welches 
die Durchblutung fördert. Diese 
eigenschaft der Birkenzweigleinen 
ist nicht umsonst: der Baum setzt 
die durch den korkwarzenbesatz 

wie schleifpapier wirkende schlaff 
hängenden Zweigleine ein. Bei 
jeder windeinwirkung schleifen 
diese Zweige regelrechte schnei-
sen in den benachbarten Baumkro-
nen anderer arten damit die Birke 
wieder zum sonnenlicht kommt.
amerikanische indianer benutzten 
den saft der Birke zur Blutreinigung, 
die Blätter um Gelenkschmerzen 
zu lindern und die rinde kam bei 
Hautkrankheiten zum einsatz.
Die auch sandbirke oder warzen-
birke genannte Hänge-Birke (Betula 
pendula) ist ein schlanker, elegan-
ter Baum mit weißer Borke. ihr zar-
tes Frühjahrsgrün machen sie zum 
Frühjahrssymbol in skandinavien 
und in russland. Der Baum erreicht 

eine maximalhöhe von 30 metern. 
Die für Hängebirken charakteristi-
sche weiße Farbe der rinde kommt 
durch eine einlagerung von Betulin 
zustande. Die Hängebirke ist ein-
häusig, weibliche und männliche 
Blüten sind getrennt in hängen-
den kätzchen auf einer pflanze. 
Die Hängebirke ist in europa weit 
verbreitet – mit ausnahme von 
nordskandinavien - wächst sie 
überwiegend auf sauren Böden 
und bevorzugt trockene standorte. 
sie ist eher anspruchslos, kommt 
auch auf moorböden vor.
oben haben wir bereits die wich-
tigsten eigenschaften der Birke 
aufgezählt – die indianer wussten 
was, aber auch die nördlichen Völ-
ker, die lappen und die wikinger 
schätzten die Birke ebenfalls. ihre 
wirkung wurde auch durch wis-
senschaftliche studien bewiesen 
– in der pflanzenheilkunde werden 
vorwiegend Blätter, knospen und 
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die rinde benutzt. Die gesunden 
Blätter der Hängebirke werden 
in den sommermonaten (Juni-
Juli), die rinde und den aus dem 
stamm gewonnenen saft im Feb-
ruar gesammelt. Die rinde darf nur 
von einem bereits gefallenen Baum 
gesammelt werden, einem leben-
digen Baum sollte man keine schä-
den zufügen. Die rinde enthält vor 
allem terpene, die wichtige entzün-
dungshemmer sind, zudem Betulin 
und Betulinsäure.
Der aus den Blättern zubereitete tee 
ist hervorragend für die regelung 
der nierenfunktion, ist harntrei-
bend und hemmt die steinbildung, 
heilt zudem die Blasenentzündung 
ohne die nieren zu irritieren. auch 
die Blätter sind zur Zubereitung 
von tees geeignet. Bei feinkörni-
gem nierensand sollte man täglich 
eine tasse pro tag davon trinken. 
Bei rheuma wird ebenfalls ein tee 
zubereitet, diesmal sollte man die 
Blätter mit 0,15 l kochendem was-
ser aufgießen und einmal am tag, 
vor der mahlzeit trinken.
eine tasse tee hilft bei bakteriellen 
und entzündlichen erkrankungen 
der Blase auf nüchternem magen, 
bis die Beschwerden abklingen. Bei 
Gicht ist eine reinigungskur zu emp-
fehlen: sechs wochen lang sollte 
man täglich zwei tassen tee zu sich 
nehmen am Vor- und am nachmit-
tag. Zur Vorbeugung helfen 1-2 
tassen pro woche, es regt die nie-
renfunktion und die entgiftung an. 
Vorsicht , es ist bei Herz- und nieren-
schwäche nicht zu empfehlen.
um den saft der Birke gewinnen 
zu können , dazu muss man einen 
Zweig eines jungen, gut entwi-
ckelten Baumes abbrechen. ein mit 
einem weißen leinentuch bedeck-

kranken ist es nicht zu raten. wei-
tere anwendung der Birke ist Birken-
teer (aus der rinde gewonnen), der 
gegen Hautkrankheiten und als 
Juchtenöl zur Behandlung von leder 
eingesetzt wird. wenn der Birkenteer 
weiter destilliert wird, erhält man Bir-
kenpech, welches bis ins mittelalter 
als universell verwendbarer klebstoff 
diente. traditionell wird die Hänge-
birke auch bei arthritis (wirkung 
wissenschaftlich nachgewiesen), 
Cholesterinüberschuss, Gicht, trans-
piration und wassersucht (Ödemen) 
eingesetzt, jedoch nicht bei Öde-
men infolge eingeschränkter Herz- 
oder nierentätigkeit.

Bitte beachten! Dieser Artikel über 
die Wirkungen der Heilpflanze ist 
lediglich eine allgemeine Informa-
tion, die keinen Anspruch auf Voll-
ständigkeit oder gar Wissenschaft-
lichkeit erhebt und kann daher den 
Arzt, bzw. eine ärztliche Untersu-
chung nicht ersetzen. Vor Beginn 
einer Kur konsultieren Sie unbedingt 
Ihren Arzt. Bei Nichteinhaltung der 
Regeln oder einer Verschlimmerung 
der Beschwerden kann die Redaktion 
der GZ nicht dafür verantwortlich 
gemacht werden.

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

ter Behälter mit einem Fassungs-
vermögen von mind. 2 liter muss 
unter den angebrochenen Zweig 
untergestellt werden. ab dem dar-
auffolgenden tag sammelt sich 
etwa 1,5 liter Flüssigkeit im Behäl-
ter täglich an, bis ende der saison. 
Danach heilt sich die wunde selbst 
schnell, der Baum erleidet keiner-
lei bleibende schäden. Von dem 
frisch angezapften saft sollte man 
21 tage lang 100-200 Gramm trin-
ken, bis der saft dünnflüssig wird 
und ganz nach wasser schmeckt. 
in einem gut verschlossenem Glas 
mit zwei nelken und ein Zimtstück 
kann er an einem kühlen ort gela-
gert werden.
Äußerlich kann man die Hängebirke 
zur Haarpflege benutzen. sie kann 
Haarausfall verhindern wenn das 
Haar nach dem waschen mit Birken-
blätteraufguss durchgespült wird.
ein aufguss aus frischen Blättern 
und aus der rinde wird bei chro-
nischen Hautkrankheiten und bei 
Blasenentzündung angewandt. 
Dieser lässt auch jene sommer-
sprossen verschwinden lassen die 
gerade in die mode gekommen 
sind, aber auch unerwünschte mut-
termale oder leberflecke können 
durch Birkenaufguss verschwinden. 
Die betroffene stelle muss man 
lediglich mit dem aufguss immer 
wieder abtupfen und auf der Haut 
trocknen lassen. Der aufguss sollte 
täglich frisch zubereitet werden. 
Chronisches rheuma kann damit 
auch behandelt werden. man legt 
sich auf eine warme matratze, 
bedeckt sich großzügig mit Bir-
kenblätter, nimmt eine Decke und 
trinkt dabei heißen Birkentee bis 
man zu schwitzen anfängt. Die kur 
ist erstaunlich wirksam, doch Herz-



16 ·  kur & wellness

Unsere heilenden Schätze - Teil 3.

Zalakaros ist einer der ältesten kurorte ungarns, trotzdem ist 
es eine junge stadt, nämlich hat die Gemeinde genau vor 20 
Jahren den stadttitel erhalten. in diesem Jahr wurde auch die 
ankunft des 30 millionsten Badegastes gefeiert. mit seinem 20 
jährigen stadtjubiläum und mit seinen heilenden schätzen ist 
Zalakaros ganz oben auf die top-liste der gefragtesten städte 
ungarns geraten. kein wunder, dass ein neues Hotel direkt am 
Heilbad eröffnet wurde.

tanken sie energie an einem wun-
dervollen kraft-ort inmitten der 
natur, lautet der slogan des kurortes.
Das wunder der 6 sinne wird in 
Zalakaros hervorgeheben: das wun-
der des Geruches, des Gehörs, des 
Geschmacks, des sehvermögens und 
des Berührungssinnes. Die stimme 
der stille, der Geruch der luft, die hei-
lende Berührung des Heilwassers, die 
Geschmäcker voll mit erlebnissen.  
Harmonie mit der natur, in Harmonie 
mit sich selbst. sie als 6. sinn.
Zalakaros kann sich freuen. Die 
kleinste ortschaft ungarns liegt 
mitten in romatischen weinbergen. 
Durch die nähe zum Balaton und 
zum naturschutzgebiet klein-Bala-
ton kann man dort ein vielfältiges 
wunder erleben. außerdem bietet 
die stadt ihren Gästen spazier-, wan-
der- und radwege. sowie lehrpfade. 
Der internationale Flughafen, der 

Hévíz-Balaton airport ist nur 17 km 
von Zalakaros entfernt. Dank diesen 
Gegebenheiten hat Zalakaros eine 
schnelle karriere gemacht.
Zalakaros wurde zuerst 1254 
erwähnt. Die jetzt ca. 2500 einwoh-
ner zählende stadt wurde 1978 als 
kurort erklärt. Der kurort verdankt 
seinen ruf dem 1962 gefundenen 
thermalwasser. Bei der Bohrung 
nach erdöl wurde auf die heilenden 
Quellen gestoßen. aus einer tiefe 
von 2000 metern strömt das wasser 
hervor und gehört mit seiner tem-
peratur von 95 Cº zu den heißesten 
thermalquellen europas. Das ein-
zigartige Heilwasser enthält viele 
wertvolle stoffe wie natriumchlorid, 
Hydrogencarbonat, kalium, natrium, 
magnesium, eisen, mangan, nitrat, 
nitrit, metabohrsäure, metakiesel-
säure und freie kohlensäure. Durch 
diese stoffe weist Zalakaros Ähnlich-

keiten mit dem Heilwasser in Hévíz 
auf. Das legendäre Heilwasser wird 
bei Gelenks-, wirbelsäuleerkrankun-
gen, rheumatische und degenerative 
erkrankungen des Bewegungsap-
parates, Hauterkrankungen, chroni-
schen gynäkoligischen erkrankun-
gen, Beschwerden des peripheren 
nervensystems, nachbehandlungen 
von Verletzungen und ortopädi-
schen operationen, Zivilisations- und 
stoffwechselkrankheiten erfolgreich 
eingesetzt.
Die langjährige erfahrung ist das 
kapital des kurortes. Der aufent-
halt ist mit individuellen kur-und 
regenerationsprogrammen auf 
modernstem medizinischem niveau 
zu genießen. Den kurgästen werden 
neben dem kurzentrum mit drei ver-
schiedenen Becken Galvanobehand-
lungen, Gewichtsbad, Heilmassa-
gen, Heilgymnastik, elektrotherapie, 
Fango-und Heilpackungen, wasser-
strahlmassage unter wasser, elektri-
sche wannenbäder, kohlensäuregas-
Bäder, interferenzbehandlungen, 
iontophorese angeboten.
Zalakaros verfügt außerdem über 
eine barrierefreie therme. Die kin-
der werden sich hier auch sicher 
nicht langweilen. ein 21 meter hoher 
rutschenturm mit turbo und kami-
kaze wasserrutschen machen ihren 



aufenthalt unvergesslich. Die stadt 
denkt an Groß und klein, jeder findet 
hier entspannung, erholung, spaß 
und Heilung.
ein thermalsee und ein Ökopark 
ergänzt das wunder und die wir-
kung des Heilwassers. eine prome-
nade führt zum see. auf einem was-
sererlebnispfad kann man erstens 
das Gehen auf dem wasser erleben, 
zweitens die typischen uferpflanzen 
beobachten. Von einem aussichts-
turm aus hat man einen schönen 
ausblick auf den see. eine kleine 
lichtung im wald bietet eine gute 
möglichkeit zur meditation. im 
pavillon der klänge sind die Geräu-
sche unserer welt zu entdecken. ein 
naturlehrpfad mit 5 stationen, ein 
märchenpark und ein outdoor-Fit-
ness-park gehören noch zum ange-

bot des kurortes.  wenn man aber 
noch mehrere erlebnisse in der natur 
erwartet, ist es empfehlenswert den 
klein-Balaton aufzusuchen. unser 
klein-Balaton wirkt als biologischer 
Filter für den Balaton. Das Gebiet ver-
fügt über eine besonders reiche Flora 
und Fauna, auch einen lehrpfad auf 
der kányavár-insel. sie können mit 

einer Fachführung das international 
anerkannte landschaftsschutzge-
biet, einen teil des nationalparks 
Balaton-oberlandes erkunden. unser 
nationalpark feiert auch in diesem 
Jahr das Jubiläum seines 20-jähri-
gen entstehens. Heilen sie sich in  
westungarn!.
Mariann Eszéki
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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 (01.05.2017 - 01.09.2017):  
Mo.-Fr.: 9-14 Uhr, Sa.: 9-12 Uhr

PRofiLeRweiteRung! 
wollmäntel für Damen in 

verschiedenen farben und 
Schnitten

mit einem erfahrenen internationalen 
Ballonunternehmen!
Spaß und bleibende Erinnerungen inbegriff en!

Start aus Hévíz
Fahren Sie Ballon mit Balaton Ballooning!

Die beste Art, 
den Balaton zu erleben! 

Bitte buchen Sie direkt per Telefon unter  
+36 20 4032667 (wir sprechen Deutsch) 
oder wenden Sie sich an die Rezeption Ihres 
Hotels oder ein hiesiges Reisebüro. 

www.balaton-ballooning.com
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Biologische 
Zahnarztpraxis

Tel.: 0036-30 939-7487

Das Wiener riesenrad
Zwar befindet sich das riesenrad nicht in ungarn, trotzdem fan-
den wir einen Grund über den 64,75 m hohen Besuchermagnet 
zu berichten. erstens, es wurde vor 120 Jahren errichtet, zwei-
tens war der erste pächter des Grundstücks auf dem sich das 
rad befindet, Gábor steiner, ein ungar. er kann eigentlich auch 
als „Vater des riesenrads“ betrachtet werden, da er der initiator 
eines Vergnügungsparks auf der „kaiserwiese“ war.

kaiser Joseph ii. hatte im april 
1766 das ursprünglich als Jagdge-
biet benutzte „prater“ zum Vergnü-
gungszweck den wiener einwoh-
nern überlassen. Das damals riesige 
Gebiet wurde zu einem beliebten 
ausflugs- und erholungsziel unter 
den einheimischen. in diesem park 
wurde 1895 der „wurstelprater“ 
errichtet. Die ursprüngliche idee, 
den Vergnügungspark „Venedig 

in wien“ ins leben zu rufen ent-
stammte dem ungar Gábor steiner. 
mit dem ein kilometer langen kanal, 
Gondeln, Cafés und restaurants 
versuchte der park das italienische 
Venedig nachzuahmen. Zur größten 
sensation des parks wurde jedoch 
das von zwei britischen ingeni-
euren, walter B. Basset und Harry 
Hitchins, entworfene riesenrad, 
welches zum 50. thronjubiläums 
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kaiser Franz Josef i. errichtet wurde. 
an einem heißen sommertag, dem 
3. Juli 1897, waren von den vielen 
Besuchern des praters nur wenige 
in der lage, acht Gulden für die 
einweihungsfahrt mit dem riesen-
rad aufzubringen. Der monatliche 
Verdienst eines Beamten betrug 
damals 30 Gulden. nichtsdestotrotz 
wurde das rad eine – wortwörtlich 
riesige - attraktion. Damals galt das 
mehrere tonnen schwere riesenrad 
als eine der größten konstruktio-
nen ihrer Gattung. Über das ereig-
nis berichtete die neue Freie presse 
ausführlich in ihrer sonntagsaus-
gabe vom 4. Juli 1897 unter dem 
titel „Das riesenrad im englischen 
Garten“. Der Zeitschrift zufolge trägt 
das rad „30 wagen mit einem Fas-
sungsraume für je 20 personen. Die 
wagen sind elektrisch beleuchtet.
im innern mit einer Doppelbank 
in der mitte und vier sitzen in den 
ecken versehen, gewähren die wag-
gons den Fahrgästen durch die brei-
ten, mit eisenstangen geschützten 
Fenster einen weiten anblick nach 
allen seiten. (…) einige Daten über 
die konstruktion des rades seien 
hier noch angefügt: Das rad ist 63 
meter hoch. Die gesamte eisen-
konstruktion, deren Fundamente 
tief im Boden betoniert sind, hat ein 
Gewicht von 450.000 kilogramm. 
Zwei Drahtseile, die um die ganze 
peripherie des rades gezogen 
sind, bewegen dasselbe unter dem 
antriebe von zwei elektromotoren 
von je 30 pferdekräften. eine stö-
rung des Betriebes ist insofern aus-
geschlossen, als das rad, selbst im 
Falle des reisens eines seiles, jeden 
moment ohne eine Gefahr für seine 
insassen gestoppt werden kann.“
weiter schreib das oben zitierte 

Blatt über den tag: „ Bei der eröff-
nungsfahrt wurden nur je zehn per-
sonen in jedem wagen platziert. Vor 
dem einsteigen richtete ingenieur 
Feilbogen eine kurze ansprache an 
die Gäste, in der er der Freude über 
die Vollendung des riesenwerks 
ausdruck gab, worauf er dann 
nach seemännischer art eine an 
der mächtigen eisen-konstruktion 
befestigte Champagnerflasche mit 
einem segensspruch,für das rad 
zerschmetterte. Director Gabor 
steiner knüpfte an diese worte ein 
Hoch auf den kaiser, in das die Fest-
gäste stürmisch einstimmten. (…) 
nach der offiziellen eröffnungsfahrt 
wurde das rad schon von Hunder-
ten benützt und es drehte unabläs-
sig sich bis mitternacht.“
Übrigens, der erste eigentümer, 
Basset wurde während des ersten 
weltkrieges enteignet, und die 
attraktion zur Versteigerung ausge-
schrieben, nachdem eine gericht-
liche abbruchgenehmigung von 

1916 aus Geldmangel nicht wahr-
genommen werden konnte. 
1919 erwarb es ein prager kauf-
mann, eduard steiner, ein namens-
vetter von Gábor steiner. er wollte 
es abreißen lassen, doch später ent-
schied er sich fürs Verpachten. eine 
gute idee, da immer mehr us-ame-
rikanische Filmproduzenten das 
riesenrad als motiv wählten. 
nach dem „ arisierungswahn“ der 
nationalsozialisten wurde das rie-
senrad 1938 unter Denkmalschutz 
gestellt – nicht jedoch unter Bom-
benschutz. so wurde es im zweiten
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Der im vorigen artikel erwähnte Gábor steiner wurde in temes-
war, im heutigen rumänien geboren. Bekanntschaft erlangte er 
durch seine unternehmung, das ehemalige kaiserliche Jagdrevier, 
den „prater“ in einen Vergnügungspark umwandeln zu wollen.

Dem sohn eines theaterdirektors ist 
das auch gut gelungen. Zu Beginn 
seiner karriere versuchte sich Gábor 
steiner als kassenchef im theater 
seines Vaters (theater an der wien). 
in Hannover übernahm er selbst 
die Direktion des residenztheaters, 
bald darauf ging er nach Dresden, 
dann nach Berlin, wo er das wal-
halla-operettentheater pachtete.
Doch es zog ihn wieder nach wien, 
wo er künstlerischer leiter des Carl-
theaters in der leopoldstadt wurde. 
Hier heiratete er die Ballett-tänzerin 
maria „mizzi“ Hollmann, mit ihr hatte 

weltkrieg durch Bomben fast voll-
ständig vernichtet und brannte 
1944 aus. Die beiden steiners star-
ben im selben Jahr – Gábor in sei-
nem exil in Beverly Hills, während 
eduard im kZ auschwitz ermordet 
wurde. nach dem krieg übernahm 
die stadt wien die kosten für die 
renovierung. Der monstrum wurde 

er einen sohn. nebenbei bemerkt, 
der sohn, max steiner wurde kom-
ponist und gilt mit 3 gewonnenen 
oscars und weiteren 21 nominie-
rungen (u.a. für die Filmmusik von 
„Casablanca“) als einer der produk-
tivsten und erfolgreichsten kompo-
nisten Hollywoods.
Gábor steiner gründete 1887 eine 
konzert- und theateragentur, 
sowie einen Verlag und eine Zei-
tung (neues theaterblatt) doch 
diese waren unrentabel. Der große 
wurf blieb aus bis steiner 1894 die 
„kaiserwiese“ von einer englischen 
Firma pachtete. nach dem Vorbild 
von „Venice in london“ ließ er mit 
Hilfe von zwei architekten den Ver-
gnügungspark „Venedig in wien“ 
errichten. Das kino und ein auto-
matenbuffet, die er ebenfalls eröff-
nete blieben jedoch erfolglos. 1908 
musste er konkurs anmelden und 
die Direktion seiner unternehmen 
abgeben. nach 1912 übernahm 
steiner noch einmal die leitung von 

1947 wieder in Betrieb genommen. 
Von den ursprünglich 30 waggons 
wurden nur 15 wieder ans rad 
angebracht, anstatt mit sechs nur 
noch mit vier Fenstern, aus Befürch-
tung die geschwächte konstruk-
tion könne die Gondeln nicht mehr 
tragen. erst 2002 kehrten acht ver-
schollen geltende waggons zurück, 

Venedig in wien, häufte aber noch 
mehr schulden an und ging erneut 
in konkurs. um der damals üblichen 
schuldhaft zu entgehen, kam es zur 
Flucht aus wien und zur trennung 
von seiner Frau. Bis 1921 hielt er 
sich in london, in der schweiz und 
in new York auf. seine unterneh-
mungen scheiterten jedoch erneut 
und wurde von seinem erfolgrei-
chen sohn finanziell unterstützt. 
1938 musste er als Jude wien ver-
lassen – obwohl er bereits 1891 aus 
der israelitischen kultusgemeinde 
heraustrat und den evangelischen 
Glauben antrat. so floh er zu seinem 
sohn in die usa wo er die sekretä-
rin seines sohnes heiratete. 1944 
starb steiner in Beverly Hills.

in denen jetzt die Geschichte des 
riesenrads vorgestellt wird. 2016 
erhielten die waggons ihre sechs 
Fenster zurück und die neu reno-
vierten sind nun auch mit klimaan-
lage ausgestattet.
Quelle: wienerriesenrad.com; 
de/hu.wikipedia.org; ng.hu; orf.at; http://
anno.onb.ac.at/cgi-content/anno?apm=0
&aid=nfp&datum=18970704&seite=7

Der Vater des riesenrades



kostproBe · 21

kein wunder, in dieser Hitze wünscht man sich etwas kal-
tes und hat auch keine lust stundenlang am Herd zu stehen 
oder am Grill – höchstens am abend, wenn es nicht mehr so 
heiß ist… lassen sie sich also diesmal zu einer suppe ver-
führen, die einem spanischen Gazpacho ähnelt, allerdings 
ohne tomaten. Die kalte Zucchini-Gurken suppe mit petersi-
lie aus frischen Zutaten hat alles, was man bei diesem wetter 
braucht. Zugegeben, man muss ein bisschen kochen, aber 
wirklich nur ein ganz wenig…

Keine Lust zum Kochen…

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

ZuTATen
• 3 junge salatzucchinis  

(gelbe sorte)

• 2 Gurken  
(keine salatgurken)

• 3 neue Zwiebeln

• 1 l Gemüsefond

• 0,07 l weißwein

• 1 knoblauchzehe

• 2 messerspitze kurkuma

• 2 el olivenöl und noch ein 
wenig

• 1 Bund petersilie

• salz, gemahlener weißer pfeffer

ZuBereITunG

1. Zucchini und Gurken waschen, 
schälen, würfeln. Die Zwiebeln 
in ringe schneiden und in etwas 
olivenöl anbraten.

2.  Zucchini und Gurken zu den 
Zwiebel geben und in so viel 
Gemüsefond und wein weich 
dünsten, daß das Gemüse gerade 
bedeckt. Zwischendurch salzen 
und mit kurkuma bestreuen.

3. wenn das Gemüse weich ist, die 
gehackte petersilie und knob-
lauch dazugeben und das Ganze 
mit einem mixer pürieren.

4. Den übrigen Gemüsefond dazu-
geben, pfeffern und 2 el olivenöl 
untermischen..

Guten Appetit!

LIeBe LeSer!

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

erzählen sie also iHre persönliche 
Geschichte und schicken sie uns an 
die gaestezeitung@gmail.com 

Die redaktion der GZ behält sich das 
recht vor die Geschichten eventuell 
zu kürzen, bzw. von den eingesand-
ten Geschichten diejenige auszu-
wählen, die in der nächsten ausgabe 
erscheinen sollen. Die auswahl erfolgt 
willkürlich und spontan,  also spätere 
reklamationen werden nicht berück-
sichtigt. Für artikel, die erscheinen (bei 
Zustimmung des Verfassers mit name/
stadt) erhält der Verfasser/die Verfas-
serin einen Gutschein im wert von 
25,- eur, einzulösen bei der nächsten 
Buchung bei mutsch ungarn reisen.
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Veranstaltungskalender Juli 2017

MuTSCh unGArn reISen STAdTBüro: 8380 Hévíz, Jókai u. 14. (gegenüber vom Hotel Európa fit ****superior)

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 toristeninformationen 
kostenlose wanderkarten, sowie karten über die radwanderwege 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
• 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 MAI 2017
montags  Hévíz – operettenabend
Dienstags  Hévíz – musikalische sommerabende
mittwochs  Hévíz – orgelkonzerte in der Blauen kirche
mittwochs  Hévíz-egregy - tanzhaus
Donnerstags  Hévíz – Folkloreprogramm
bis zum 16. september keszthely – antlitze aus der Vergangenheit - ausstellung der
trachten der Völker in transdanubien vom 5. bis zum 13. Jahrhundert – Balaton museum
bis 10. september keszthely – ausstellung zum 770. Bestehen der stadt – Balatoni múzeum
5. Juli – 30. august keszthely – sommerabende in der innenstadt – programmreihe in der Fußgängerzone
6 – 9. Juli keszthely – keszthelyFest, weinfestival in der innenstadt
8-9 Juli Gyenesdiás – weißfischfestival
9. Juli Hévíz – sommerfest der deutschsprachigen ev. Gemeinde – um 12.00 uhr, rund um die ref. kirche in Hévíz
13-16. Juli Gyenesdiás – weintage
14. Juli keszthely – Volkstanzfestival
14-30. Juli Badacsony – weinfestival
15. Juli Balatongyörök – Celloabend mit angelika Zolcsák
16. Juli Vonyarcvashegy – musikalische abende am Hl. michael Hügel
18. Juli keszthely – konzert des Haydn Jugendstreichensembles
19. Juli keszthely – Bierfestival
20-23. Juli Balatongyörök – weinfestival
26-30. Juli Vonyarcvashegy – weinfestival
29. Juli keszthely – maschinentreffen in der Georgikon meierei
Die aufgeführten Programme sind teilweise kostenpflichtig. Darüber erhalten Sie mehr Info im touristischen Informationsbüro (Tourinform) Ihres 
Urlaubsortes. Programmänderungen sind vorbehalten, Angaben ohne Gewähr.

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): Sonntag, 02.07. um 11:00 Uhr in der Kirche mit Abendmahl und Kirchenkaffee • Sonntag, 

09.07. um 11:00 in der Kirche mit anschließendem Sommerfest •  Sonntag, 16.07.  um 11:00 Uhr in der Kirche mit Abendmahl und Kirchenkaf-
fee • Sonntag, 23.07. um 11:00 Uhr in der Kirche mit Kirchenkaffee • Weitere Veranstaltungen unserer Kirchengemeinde im Juni 2017: 
4.07.2017 ab 19:30 Uhr Gemeindeabend mit „Deutschem Kino“ im Gemeinderaum an der Szechenyi utca 7, Hévíz • am 09.07.2017 ab 12:00 
großes Gemeindefest mit Losverkauf an der Helikon utca 6, Hévíz • am 11.07.2017 ab 19:30 Uhr Gemeindeabend mit „Bingo“ im Gemeinde-
raum Hévíz • am 16.07.2017 ab 11:00 Uhr gemeinsamer Familiengottesdienst in der Evangelischen  Kirche in Balatonboglár. • am 18.07.2017 
ab 19:30 Uhr Gemeindeabend mit „Deutschem Kino“ im Gemeinderaum Hévíz • am 25.07.2017 ab 19:30 Uhr Gemeindeabend mit „Bingo“ 
im Gemeinderaum Hévíz • am30.07.2017 ab 11:00 Uhr gemeinsamer Familiengottesdienst in der Evangelischen Kirche in Balatonboglár. 
Bei rückfragen: tel.: 0036 30 735 1850
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notarZt: tel.: 83-340-149

taXi in HÉVÍZ: tel.: 06-83-340-045

mÁV  BaHnHoF 
tel.: 83-312-060 | www.elvira.hu

mutsCH staDtBÜro  
Hévíz, Jókai str. 14

tel.: 83-340-481
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BotsCHaFt Der BunDesrepuBlik DeutsCHlanD
1014 Budapest, uri str. 64-66 | tel.: +36-1-488-3500

BotsCHaFt Der repuBlik  ÖsterreiCH
1068 Budapest, Benczúr str. 16 | tel. +36-1 351 6700, Fax +36-1 352 8795

sCHweiZer BotsCHaFt
1143 Budapest, stefánia str. 107 | tel.: +36-1 460 7040, Fax: +36-1 384 9492
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apotHeke: tel.: 83-343-421 

VolÁn Bus: tel.: 83-342-864

ratHaus HÉVÍZ:  
tel.: 83-500-800

HÉVÍZ-Balaton 
airport sÁrmellÉk
tel.: 83-200-300

wIChTIGe AdreSSen und ruFnuMMern euro-ForInT
währungstabelle für die 

westentasche      

IMPreSSuM

admiraloptika@gmail.com
www.admiraloptika.hu+36 83 342 060

+36 83 340 960
H-8380 Hévíz, Deák Téri Üzletház, Deák Tér 1. 
H-8380 Hévíz, Kölcsey u. 4. 

Unser Geschäft erwartet Sie mit einer grossen Auswahl an Brillen 
und Kontaktlinsen in Prämiumqualität von internationalen 
Produzenten, sowie mit personenbezogenen Dienstleistungen. 

Besuchen Sie uns in Hévíz, Sie sind im ganzen Jahr 
herzlich willkommen bei uns! 

20% Rabatt auf die 
Mutsch-Karte

Liebe Gäste!

PARTNERvon

MUTSCH HÉVÍZ-KARTE




