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Liebe Leser,
wenn es September ist, dann beginnt überall die Schule wieder. ungeachtet des alters, ist es zum Lernen nie zu spät 
- wie die thailändische oma sagt, die mit 91 Jahren die uni absolvierte. die mehrfache Großmutter studierte Human-
ökonomie im Fernstudium. es ist also wirklich nie zu spät mit einem Studium anzufangen, es hält den Geist fit. ihren 
körper können Sie mit guter ernährung und viel Bewegung fit halten – in der ungarischen Thermenregion haben Sie 
dazu alle möglichkeit. Vorteilhaft kann sich z.B. die unterwassergymnastik auf ihre körperliche Befassung auswirken 
und eine leichte wanderung auf einem Lehrpfad in Szigliget oder rund um den Hévizer See ist ebenfalls sehr entspan-
nend. im September häufen sich auch die weinlesefeste in der region. diesmal geht es in Balatongyörök und egregy 
los, dann schließen sich auch Gyenesdiás und Badacsony an. interessant ist noch das zum fünften mal veranstaltete 
drehorgel-Festival in keszthely, wo sich musiker aus Österreich und deutschland, aus der Schweiz und aus italien 
treffen – und ihre wurlitzer natürlich mitbringen! 

Viel Spaß im Herbst wünscht Ihnen nun

Ihr GZ Team
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Hunderte von Wünschen auf  
bunten Bändern
Fleißige GZ-Leser kennen bereits die Legende , worüber wir in der 
aprilausgabe letzten Jahres geschrieben hatten. diese Legende 
aus der römerzeit erzählt über einen Jungen – er litt an kinder-
lähmung, und als dessen christliche amme zur Heiligen maria um 
seine Genesung flehte, geschah ein wunder. aus der Tiefe spru-
delte wasser und dampfender Schlamm hervor. die amme badete 
das kind darin woraufhin der magere, kümmerliche körper des kin-
des vollständig geheilt wurde.
das kind wurde unter dem namen 
Flavius Theodosius als römischer kaiser 
bekannt, der das Christentum in sei-
nem ganzen reich zur Staatsreligion 
erhob. wo sich einmal ein wunder voll-
zog, dort kann sich zu jeder Zeit wie-
der ein solches ereignen. neben der 
Villa rustica – einem römischen rui-
nengarten am ende der attila Straße 
in Hévíz – wird jetzt diese Legende aus 

der römerzeit wiederbelebt. an der 
„wunschmauer“ sind bereits mehrere 
hundert Bänder angebracht,von Per-
sonen, die sich weltfrieden, ein langes 
Leben, eine reise, Glück und Gesund-
heit für die Familie oder einfach nur 
ein erfolgreiches abitur wünschen.
wenn auch Sie einen zu erfüllenden 
wunsch haben, dann zögern Sie nicht 
weiter, schreiben Sie diesen einfach 

auf ein Band, besuchen Sie diesen ort 
in Hévíz und bringen Sie ihr wunsch-
band am Brückengelände an! 
die wunschbänder sind im museum 
von egregy und im Hévizer Tourin-
formbüro zu einem Preis von 200 Ft. 
erhältlich.

Quelle: der Artikel ist von der Homepage der 
Stadt Hévíz entnommen (www.heviz.hu – 
Medienberichte).

© heviz.hu
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Die zwei Bolyais
das Lyceum in marosvásárhely trägt den namen Bolyai – doch 
von denen gibt es zwei, Vater und Sohn. Beide waren mathe-
matiker und vielseitige wissenschaftler. der Vater, Farkas (wolf-
gang) Bolyai und der Sohn, János (Johann) Bolyai. mit Farkas 
Bolyai beginnt die Geschichte der mathematikforschung in 
ungarn. er wird für den Vorläufer der nicht-euklidischen Geo-
metrie gehalten.

als wunderkind bei verschiedenen 
Feierlichkeiten den Vorstehern des 
kollegiums vorgestellt. in kürzester 
Zeit eignete er sich die lateinische, 
griechische, hebräische und die 
romanischen Sprachen an, später 
lernte er noch deutsch, englisch, 
Französisch und italienisch. mit 
neun konnte er zu jedem beliebi-
gen Thema ein Gedicht in Latei-
nisch improvisieren. 1788 kam der 
Junge nach marosvécs ins Schloss 
des Barons Simon kemény als mit-
schüler. der Sohn des Barons und 
Bolyai wurden Freude aufs Leben. 
Beide studierten im reformierten 
kollegium von kolozsvár (klausen-
berg). Bolyai versuchte sich in der 
Schauspielerei, er zeichnete und 
malte. Hier geschah das missge-
schick, dass das von ihm selbst 
gefertigte Schießpulver explo-
dierte, und seine augen dadurch so 
geschwächt wurden, dass er lange 
Zeit hindurch nur mit Schwierig-
keit lesen konnte. deshalb wurde 
ihm von der malerei von den Ärz-
ten abgeraten.
es war in jener Zeit Sitte, dass die 
Söhne des ungarischen adels zu 
ihrer weiteren ausbildung deut-
sche universitäten besuchten und 

Farkas Bolyai untersuchte, ob sich 
das Parallelenaxiom aus den ande-
ren vier axiomen der euklidischen 
Geometrie herleiten lässt. Hierbei 
fand er acht äquivalente aussagen, 
die in seinem Hauptwerk Tentamen 
(1832) enthalten sind. unter ande-
rem bewies er die logische Äquiva-
lenz der aussage „durch drei nicht 
auf einer Geraden liegende Punkte 
gibt es einen kreis“ zum Parallelen-
axiom. Bolyai war auch auf anderen 
wissenschaftlichen Gebieten und 
auch in der kunst tätig. Seine werke 
wurden seinerzeit nur in einem 
engen kreis bekannt, so wurden 
einige seiner Forschungsergeb-
nisse unter den namen anderen 
mathematiker berühmt. dass aus 
dem älteren Bolyai mathematiker 
wird, war anfangs nicht eindeutig. 
er war im kopfrechnen zwar unbe-
siegbar, doch als maler, Schauspie-

ler und Soldat hatte er sich auch 
ausprobiert. erst als er nach Jena 
kam wurde ihm klar dass er sich 
fortan mit mathematik beschäfti-
gen wollte.
Bolyai stammte aus einer verarmten 
adelsfamilie, deren Stammbaum 
bis in das vierzehnte Jahrhundert 
zurückreicht. er wurde 1775 gebo-
ren, auf dem Gut Bolya, etwa drei 
meilen nördlich von Hermannstadt. 
der Vater von wolfgang (Farkas) 
war ein frohmutiger, nüchterner 
mann und brachte den Sohn zur 
weiteren ausbildung zu dem evan-
gelischen kollegium nach nagy-
enyed. der stille, in sich gekehrte 
knabe nahm selten anteil an den 
Spielen seiner Schulgenossen, ja er 
musste dazu gezwungen werden. 
er hatte dagegen ein ausgespro-
chenes Talent für Sprachen, Poe-
sie und kopfrechnen und wurde 
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dass ihnen ein älterer, talentvoller 
mitschüler als mentor beigestellt 
wurde. So begleitete Bolyai den 
Baron Simon kemény, der im Som-
mer 1796 nach Jena ging. in wien 
erkrankte Bolyai und er musste 
zurückbleiben. 
nur wenig fehlte, dass sein Leben 
hier eine ganz andere richtung 
genommen hätte: er besichtigte 
die artillerieschule und war bei sei-
ner enthusiastischen natur davon 
so hingerissen, dass er zur militäri-
schen Laufbahn übergehen wollte. 
ein Brief kemény‘s veranlasste ihn 
jedoch die entscheidung zu ver-
schieben und zunächst nach Jena 
zu kommen. im September 1796 
war er schon in Jena und einen 
monat später haben die beiden in 
Göttingen immatrikuliert. Bolyai 
studierte mathematik. Hier schloss 
er mit Carl Friedrich Gauss, dem 
mathematiker enge Freundschaft, 
mit dem er Gespräche über die 
Grundlage der Geometrie führte 
und später – wenn auch nicht 
regelmäßig – Briefe wechselte. 
diese Briefe wurden in ungarischer 
Sprache erst 2016 vollständig ver-

öffentlicht. Bolyai kehrte 1799 ins 
Heimatland zurück. die Strecke 
hinterlegte er größten Teils bis 
regensburg zu Fuß zurück. noch 
am Tag seiner ankunft in regens-
burg bestieg er ein Schiff, das ihn 
donauabwärts nach wien brachte. 
in seinem Heimatland angekom-
men nahm er in klausenburg 
(kolozsvár) eine Hofmeisterstelle 
im Hause der Familie kemény an. 
Hier machte er Bekanntschaft mit 
der Tochter eines Chirurgen, die er 
ehelichte. Sein erster Sohn, János 
wurde hier geboren, das zweite 
kind, eine Tochter, anna, starb im 
frühen alter. 1804 wurde er mathe-
matikprofessor in marosvásárhely, 
wo er bis zu seiner Pensionierung, 
die 1851 erfolgte, blieb. die Familie 
lebte unter schlechten finanziel-
len Verhältnissen, auf dem neuen 
wohnsitz der Familie in domáld. 
Bolyai beschäftigte sich mit Gar-
tenbau um sein spärliches einkom-
men etwas aufbessern zu können. 
auf die erziehung seines Sohnes 
legt er trotz finanzieller Schwierig-
keiten einen großen wert. er wählt 
nur die besten seiner Schülern aus, 

die erzieher seines Sohnes sein 
durften. den unterricht im Fach 
mathematik übernimmt der Vater 
selbst – auch aus dem Sohn János 
(Johann) wurde ein mathematiker.
ein wichtiger Punkt in Bolyai‘s 
Leben ist die Freundschaft zu dem 
deutschen mathematiker Gauss, 
der Bolyai für einen Genie hielt 
(ebenso wie Bolyai‘s Sohn János, 
doch das hat er ihm gegenüber nie 
erwähnt, lediglich aus seinen Brief-
wechsel mit anderen geht dieses 
hervor). ihre Freundschaft begann 
als beide an der uni in Göttingen 
studierten. als ihn Bolyai jedoch 
um Hilfe bat seinen Sohn an die 
universität zu Göttingen aufzu-
nehmen, lehnte Gauss dieses ab 
was den Freund sehr enttäuschte. 
Gauss erkannte Johanns wissen 
an,er schrieb sogar in einem Brief 
an Christian Ludwig Gerling im 
Februar 1832 über „den sehr jun-
gen österreichischer offizier Sohn 
eines Jugendfreundes” von ihm, 
„mit dem ich mich 1798 oft über 
die Sache unterhalten hatte, wie-
wohl damals meine ideen noch 
viel weiter von der ausbildung und 
reife entfernt waren, die sie durch 
das eigene nachdenken dieses 
jungen mannes erhalten haben. 
ich halte diesen jungen Geometer 
v. Bolyai für ein Genie erster Größe.” 
als der Vater das „werkchen” seines 
Sohnes Johannes ihm zukommen 
ließ, lobte Gauss diese arbeit in 
seinem Brief an den älteren  Bolyai 
nicht, aus dem Grund, „sie loben 
hieße mich selbst loben: denn der 
ganze inhalt der Schrift, der weg, 
den dein Sohn eingeschlagen 
hat, und die resultate zu denen 
er geführt wurde, kommen fast 
durchgehends mit meinen eige-
nen, zum Teilerschon seit 30−35 
Jahren angestellten meditationen 
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überein. in der Tat bin ich dadurch auf das Äußerste 
überrascht.“ Gauß – ebenfalls wie Bolyai - miss-
traute bereits mit zwölf Jahren der Beweisführung 
in der elementaren Geometrie und ahnte mit sech-
zehn Jahren, dass es neben der euklidischen noch 
eine andere, nicht-euklidische Geometrie geben 
muss. Seine Gedanken zur nichteuklidischen Geo-
metrie veröffentlichte er jedoch nicht, vermutlich 
aus Furcht vor dem unverständnis der Zeitgenos-
sen – wie er es in dem oben zitierten Brief auch 
erwähnte. der originalbrief befindet sich übrigens 
im Gauss-archiv zu Göttingen und der ganze Brief-
wechsel ist im internet digitalisiert zugänglich.
das erbe der beiden Bolyais wurde zum ersten 
mal von einem deutschen mathematiker, Paul Stä-
ckel, dem mathematikprofessor der universität zu 
Heidelberg aufgearbeitet. das Buch, das 1913 in 
deutscher Sprache herausgegeben wurde hat zwei 
Bände und war damals ein meilenstein in den For-
schungen. der Verfasser widmete das werk dem 
Baumeister Franz Schmidt (Schmidt Ferenc), des-
sen Vater den Sohn (von Bolyai) noch persönlich 
kannte, und ihm vieles über ihn erzählte. Schmidt 
arbeitete unermüdlich daran, das Lebenswerk der 
beiden Bolyai anerkennen zu lassen. ihm ist es auch 
zu verdanken, dass das vergessene Grab von János 
Bolyai mit einem Grabstein gekennzeichnet wurde. 
das werk gilt auch heute als die grundlegendste 
monografie über den beiden mathematikern. Über 
den Sohn, Johann erschien erst 1968 eine Zusam-
menfassung in ungarischer Sprache.

Quelle: teils wortwörtlich aus den Büchern „Carl Friedrich 
Gauss Werke – Briefwechsel mit Bolyai“ bzw. und „Geome-
trische Untersuchungen“ von Paul Stäckel übernommen; 
de/hu.wikipedia.org; https://gauss.adw-goe.de/handle/
gauss/442 - Gauss Archiv, Göttingen
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die Gründung neuer reformierten 
Bildungsinstituten wurde durch die 
Landesversammlung in klausenburg 
1556 veranlasst. ein Jahr später stand 
schon fest: Schulgebäude wurde 
das verlassene kloster der Franziska-
ner – im selben Jahr, also 1557. das 
Gebäude stand an der nordöstlichen 
mauer der Stadtkirche. diese mauer 
sind auch heute noch zu sehen, auch 
eine Gedenktafel erinnert uns an die 
ehemalige Schule. damals gab es 
keine Lehrschaft im heutigen Sinne, 
sie bestand aus einer einzigen Person, 
dem Schulmeister. er wurde in eini-
gen Quellen als rektor bezeichnet. 
der erste rektor, dessen name erhal-
ten blieb, war Laskai Csókás Péter – er 
unterrichtete vermutlich alle Fächer 
alleine. er sprach etwa zehn ver-
schiede Sprachen, und seine Vorle-
sungen erschienen auch in gedruck-
ter Version. Sein bedeutendstes werk 
war ein wörterbuch in elf Sprachen 
– darunter ungarisch. dadurch 
erlangte die ungarische Sprache 
ihre existenzberechtigung unter den 
europäischen Sprachen. Sein nach-
folger, Baranyai decsi Czimor János 
war ein Humanist und sammelte als 

auch Bolyai befreundet war. ab 1833 
wurden die Vorlesungen in ungari-
scher Sprache gehalten. während des 
Freiheitskampfes von 1848 wurde 
nicht unterrichtet, das Gebäude 
diente als Lazarett. der ausgleich 
mit den Habsburgern im Jahre 1867 
brachte wirtschaftlichen aufschwung 
von dem auch die Schule profitieren 
konnte. auch der zweite Flügel der 
Schule entstand um diese Zeit, das 
aktuelle Hauptgebäude wurde 1908-
09 erbaut.
Schwere Zeiten brachten jedoch die 
Jahre nach dem ersten weltkrieg – 
die kaum noch bekannte romanische 
Sprache wurde Pflicht, mehr als die 
Hälfte der kandidaten schaffte die 
aufnahmeprüfung nicht. nach dem 
zweiten weltkrieg erfolgte die Ver-
staatlichung der Schule was später 
auch die unterdrückung der ungari-
schen Sprache bedeutete. erst 1990, 
nach dem Fall des kommunistischen 
regime wagte man die ungarspra-
chigkeit an der Schule zurückzustel-
len. erst ab dem Schuljahr 2005/2006 
gelang es. Heute hat die Schule ca. 
1100 Schüler.
Quelle: de/hu.wikipedia.org

erster ungarische Sprichwörter. er 
veröffentlichte über 5000 Sprichwör-
ter in Griechischer, Lateinischer und 
ungarischer Sprache.
um 1600 ließ man die Schule wegen 
den Verwüstungen der osmanischen 
Truppen umziehen, an die Stelle wo 
sie auch heute steht. Bis ende des 17. 
Jahrhunderts war die Schule keines-
wegs selbständig, sie war mal dem 
kollegium von kolozsvár, mal dem 
von Gyulafehérvár untergeordnet. 
diese beiden bestimmten nicht nur 
wer unterrichten darf, sondern auch 
den Lehrstoff. dieser Status dau-
erte bis 1718 als sich das kollegium 
von Sárospatak und marosvásárhely 
zusammenschlossen.
das neue Gebäude, in dem sich auch 
das Studentenheim befindet, wurde 
1802 erbaut. auch die neue Biblio-
thek eröffnet ihre Pforten, die anfangs 
über mehr als 38 000 Bände verfügte. 
Hier wurde die erste druckerei von 
marosvásárhely eingerichtet, wo auch 
Bolyai’s werk gedruckt wurde.
Zu dieser Zeit finden wir unter den 
Lehrern zahlreiche wissenschaftler, 
wie Samuel köteles, József Pap und 
Sámuel Csernátoni w. – mit dem 

Kurze Geschichte des  
460-jährigen reformierten Kollegiums 
in Marosvásárhely –  
das Gymnasium-Farkas-Bolyai
Farkas Bolyai war ab 1804 bis zu seiner Pensionierung Profes-
sor für den Lehrstuhl mathematik, Physik und Chemie im kolle-
gium, und lebte in der Stadt bis zu seinem Tod. Seit 1957 trägt 
die Schule seinen namen. das institut blickt auf eine lange Ver-
gangenheit zurück und gehört zu den ältesten Schulen Sieben-
bürgens (erdély). Sie wurde im Laufe der Zeit mehreren reorga-
nisationen unterzogen.



8 · Land & LeuTe

nisch auch in ungarn zugänglich 
werde. die errichtung einer theo-
logischen Fakultät genehmigte der 
Papst nicht. Zur Zahl der Studenten 
und der Professoren gibt es keine 
genauen angaben. Forscher schät-
zen die Zahl der Professeroen auf 
zehn mann, von denen lediglich 
vier namentlich bekannt sind. der 
berühmteste unter ihnen war der 
aus Bologna stammende Galvano 
Bethini de Bononia. die universität 
war von der Person des Bischofs 
Vilmos abhängig. nach seinem Tod 
begann der Zerfall welches zur voll-
ständigen auflösung der universi-
tät führte, vermutlich um 1390. die 
reste des mutmaßlichen univer-
sitätsgebäudes wurden zwischen 

1978-1998 im Bischofspalast freige-
legt, welches sich nördlich von der 
kathedrale, in deren unmittelbarer 
nähe befindet. es ist umstritten 
und viele Forscher sind sich nicht 
darüber einig ob dieses Gebäude 
wirklich die mittelalterliche univer-
sität beherbergte. nach deren auf-
lösung im 14. Jahrhundert gab es 
keine universitäre Bildungsinstitute 
mehr in der Stadt.
Fast dreienhalb Jahrhunderte 
vergehen bis die die Theologi-
sche Hochschule gegründet wird, 
danach folgt die Gründung der 
bischöflichen Lehrstätte Quinque-
ecclesiae. ausschlaggebend war 
die Verlegung der ungarisch-könig-
lichen elisabeth-universität von Po-
zsony nach Pécs – von da an ist über 
die universität von Pécs die rede. 
die medizinische Fakultät wird 
1951 eigenständig, somit besteht 
die uni aus nur einer Fakultät, der 
rechtswissenschaftlichen Fakultät. 
Später wird die wirtschaftswissen-
schaftliche Fakultät gegründet, die 
zuvor ein Teil der karl-marx-univer-
sität für wirtschaft in Budapest war. 
die einheitliche universität wird 
unter den namen universität Pécs 
im Jahre 2000 gegründet. 
mit der Gründung der Pharma-
zeutischen Fakultät hat die uni 
Pécs zehn Fakultäten - Fakultät für 
kulturwissenschaften, Pädagogik 
und regionalförderung, Fakultät 
für Gesundheitswissenschaften, 
für erwachsenenbildung und Per-
sonalentwicklung, Pollack mihály 
Technische Fakultät, künstlerische 
Fakultät, Philosophische und natur-
wissenschaftliche Fakultät. die uni 
hat etwa 18 000 Studenten, 1 600 
dozenten und ist damit eine der 
größten Hochschulen in ungarn.

es sind lediglich die namen von vier 
Professoren und sieben Studen-
ten erhalten geblieben. drei von 
den Studenten wurden im Zusam-
menhang mit einer tödlich enden-
den auseinandersetzung erwähnt 
(1400). nach der Gründung der 
ersten drei universitäten in der 
region - Prag, krakau und wien – 
wurde die universität zu Pécs for-
mell vom könig Ludwig dem Gro-
ßen (oder Ludwig i.) gegründet. 
der erlass kam vom Papst urban 
V. doch der wahre initiator war der 
damalige Bischof von Pécs, Vilmos 
(wilhelm) koppenbach, ein wichti-
ger Vertrauter des königs. das ins-
titut wurde mit dem Ziel errichtet, 
dass kanonisches recht und Latei-

Die erste Universität Ungarns feiert ihr 
650-jähriges Bestehen

die mittelalterliche universität zu Pécs (Fünfkirchen) war die 
allererste universität in ungarn – Lateinisch: studium generale), 
welche von könig Ludwig i. 1367 gegründet wurde. nur wenige 
schriftliche Beweise blieben aus dieser Zeit. die mehrzahl der 
dokumente aus dieser Zeit wurden während der osmanischen 
Herrschaft und den zweier christlichen Belagerungen (1664 und 
1686) vernichtet. 
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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 September 2017 

den 45. – Gwyneth Paltrow, uS-amerikanische Schauspielerin

den 80. – die siebte donau-Brücke, die Petőfi-Sándor-Brücke in Budapest, welche im krieg gesprengt und 
dann wieder erbaut wurde

den 90. – Peter Falk, uS-amerikanischer Schauspieler († 2011)

den 105. – Nicolas Schöffer (Schöffer Miklós) ungarisch-französischer maler, Bildhauer und 
konstrukteur († 1992)

den 105. – Mistéth endre, Brückenbauingenieur, minister – er machte die ersten entwürfe für die provisori-
schen Brücke, die im zweiten weltkrieg in Budapest gesprengt wurden. ihm sind auch Brücken in Ägypten und 
Syrien zu verdanken.

den 115. – Goldfinger ernő, architekt († 1987)

den 160. – die Nationaltheater in Miskolc

den 170. – hugonnay vilma, Gräfin, die erste ungarische Ärztin († 1922)

den 175. – Johannes Zukertort, deutscher Schachspieler, Journalist († 1888)

den 215. – Kossuth Lajos, rechtsanwalt, Publizist, Politiker, anführer der revolution von 1848 und erstes 
Staatsoberhaupt ungarns

den 270. – Tolnay Sándor, erster universitätsprofessor für Tiermedizin († 1818)
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PATIENTENFEEDBACK
Frau Klein aus Deutschland:
Ersatz von Einzelzähnen, Zahnbehandlung im Nov. 2016
„Durch eine Bekannte erfuhr ich, dass man Implantate auch ohne Knochenaufbau und sofort belastbar 
minimal invasiv in Hévíz erhalten kann.
Hatte in Deutschland verschiedene Angebote von Zahnärzten, die ohne Knochenaufbau keine 
Implantate gesetzt hätten.
Auf Grund der guten Vorberatung und Planung stimmte ich der Behandlung zu, und buchte im 
Hotel Palace, welches nur 5 Fußminuten entfernt ist und zu empfehlen ist.
Innerhalb einer Stunde wurden 3 Implantate gesetzt, anschliessend folgte der Abdruck und die 
Versorgung mit einem Provisorium, ich war dabei sehr entspannt.
Vorbeugend erhielt ich eine Schmerztablette und -es erscheint wie ein kleines Wunder- eine Stunde 
später habe ich ohne Probleme Abendbrot gegessen. 
Die Nacht konnte ich sehr gut und schmerzfrei schlafen. 
4 Tage später wurde die Brücke nach vorherigem Begutachten fest eingesetzt, alles reibungslos.
Mein Mann konnte mit mir, da es mir in der ganzen Zeit wirklich super ging, noch tollen und 
erholsamen Urlaub im wunderschönen Hévíz und Umgebung machen.
Wenn man alles zusammenzieht hatte ich in nur 2 Stunden, verteilt auf 2 Termine, einen festen Zahnersatz! 
Wir sagen dem kompletten Team hiermit nochmals DANKE und werden Sie auf jeden Fall weiter empfehlen!

Jedem, der sich für Implantate entscheidet, empfehle ich diese Möglichkeit. In Dtl. gibt es nur 
wenige Ärzte, die diese Methode beherrschen und es war in Ungarn um ca. 70% günstiger.“

Kein Tag ohne Zähne - miT SoforTbelanSTungS-implanTaTen

• Estellung von Kostenplänen für die    
   KranKEnvErsichErung
• Professionelle Zahnreinigung, Mundhygieneberatung
• Zahnaufhellung / Bleaching
• Zahnsubstanzschonende versorgungen mit hochwertigen   
   Komposit-Füllungen
• Wurzelkanalbehandlung mit elektrometrischer Längenmessung
• Teleskop- und geschiebe-arbeiten
• Prothesen- Langzeitstabiliserung mit Kugelkopf-implantaten  
   oder implantat getragene steg-varianten
• sofortimplantation mit sofortbelastungs-systemen für  
   festen Zahnersatz
• hochwertige Prothetik aus:  
   - Prettau® Zirkon (vollkeramik) 
   - Trilor® (composit-Werkstoff mit glasfasern) 
   - nEM-Legierung (Metallkeramik)
• Für dEn FaLL dEr FäLLE: ansprechpartner in deutschland

Gerne beraten wir Sie!
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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 83 900 116   F: 0036 83 540 218   E: zahnialfa@live.de

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

4 Jahre Gewährleistung für 
      Prettau® Zirkon und Trilor®

Behindertengerechte Praxis                  

Perfekt!
Kein Bruch durch Kaubelastung!

- vorher - - nachher - 
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den Friedens-Stupa, europas größtes 
buddhistisches Bauwerk aufzusu-
chen. es wurde von dem dalai Lama 
1993 eingeweiht.
andocs ist eine kleine ortschaft süd-
lich vom Plattensee, die auch durch 
die mutter Gottes Berühmtheit 
erlangt hat. während der Türken-
zeit wurde seine kirche zerstört, nur 
seine marienstatue blieb unberührt. 
Seit dem 16. Jahrhundert ist andocs 
ein wallfahrtsort. Später wurde hier 
auch ein kloster errichtet, in dessen 
Park ein heiliger See und ein heiliger 
Brunnen zu finden ist. der Legende 
nach badete ein schwerkrankes 
mädchen mit Gehirnhautentzün-
dung im See und wurde wieder 
gesund und für immmer tief religiös. 
die Gräfin katalin Széchenyi hat der 
Statue ein kleid nähen lassen. wenn 
jemand der Statue dank schuldet, 
schenkt dem ort ein neues kleid. die 
kleider, mit der Zeit schon über 250 
Stück, werden in dem museum von 
andocs aufbewahrt.
máriagyűd befindet sich nicht so 
weit von Pécs in Südungarn. dieser 
ort ist mit dem berühmten wein-
gebiet Siklós zusammengewach-

Viele pilgern zu bestimmten wall-
fahrtsorten, weil sie auf Heilung 
hoffen, oder weil sie sich bei einer 
marienstatue für die Genesung 
bedanken. oft wird ein Pilgerweg 
angelegt, der verschiedene Länder, 
Völker und kulturen verbindet und 
viele andere Völker einlädt. in ganz 
ungarn sind Teile von dem berühm-
ten marienweg zu finden.
Jede religion hat ihre eigenen Gna-
denorte. es lohnt sich sie zu ent-
decken. in der nähe von Hévíz, in 
Zalaszántó ist es empfehlenswert 

sen. die große Basilika im Barockstil 
wurde mit dem kreuzweg - herge-
stellt in der weltbekannten Zsolnay 
Fabrik – mit einer marienstatue und 
mit wanderwegen ergänzt. der 
ganze ort mit einer schönen aus-
sicht im Schatten von alten Bäumen 
strahlt ruhe und mystik aus. man 
kann die messe auch unter freiem 
Himmel genießen.
im Süden befindet sich auch Her-
cegszántó. der örtlichen Legende 
nach erschien die Jungfrau in dem 
Brunnenwasser des ortes. die zweit-

Orte mit Geheimnissen I.
Selbsttherapie durch Pilgern  
in Ungarn
Frieden, Beruhigung unserer Seele, wandern, Freundschaften 
schließen, kultur entdecken. unser körper, Geist und unsere 
Seele stehen in unserer macht. wir können sie für das Gute, 
für den Frieden, für die Zuwendung zum mitmenschen offen 
machen. das alles bieten die Gnadenorte an. diese orte haben 
nicht nur eine religiöse Bedeutung, sondern es werden ihnen 
besondere wirkungen zugesprochen. Sie entstehen durch ein 
ereignis wie ein wunder oder eine marienerscheinung. reli-
quien von Heiligen werden auch oft aufgesucht.

©
 m
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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: Mo.-Fr.: 9-17 Uhr, Sa.: 9-12 Uhr

PRofiLeRweiteRung! 
wollmäntel für Damen in 

verschiedenen farben und 
Schnitten
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größte marienstatue der welt steht 
am rande der ortschaft. mit einer 
Höhe von 10,5 meter bewacht sie 
die ganze Gegend.
máriapócs befindet sich im nordos-
ten, im komitat Szabolcs. 1676 schuf 
der maler namens Papp ein Bild über 
die Gottesmutter aufs Holz, weil die 
kirche, der das Bild geschenkt wurde 
eine griechisch-katholische kirche 
war. 1696 geschah das wunder: in 
der Sonntagsmesse fielen von den 
augen marias blutige Tränen hinun-
ter. das Bild wurde in dem Stephans-
dom in wien ausgestellt, aber Pócs 
bekam ein neues marienbild, des-
sen augen 1715 wieder zu tränen 
begannen.
nicht weit von Budapest, das zu 
Gödöllő gehörende máriabesnyő 
ist einer der meistbesuchten Gna-
denorte. ein maurer hörte in seinem 
Traum eine Stimme, die darauf hin-
wies, dass er während seiner arbeit 
auf einen schönen Gegenstand sto-
ßen wird. unter einem Stein in der 
ehemaligen kirche hat er eine mari-
enstatue aus knochen gefunden. im 
Hof des klosters wurde ein marien-
museum errichtet.
Bodajk liegt 70 km von Budapest, 
zwischen dem Bakony und Vértes 
Gebirge. es ist einer der ältesten wall-
fahrtsorte von ungarn. Seiner Quelle 
wurde schon in der Zeit unseres 
ersten königs, Stephan des Heiligen 

eine heilende kraft zugesprochen. 
eine Barockkirche wurde neben der 
wunderquelle gebaut, die auch ein 
mariengemälde erhielt, dem auch 
viele Heilung zu verdanken ist. in 
dem ort befindet sich jetzt ein See, 
dessen wasser sich zur Behandlung 
von rheumatischen Beschwerden 
hervorragend eignet.
einer der bedeutendsten wall-
fahrtsorte unter den ungarn ist 
Csíksomlyó (Schomlenberg) zu 
Pfingsten in Siebenbürgen. das  
Pilgern nach Csíksomlyó drückt die 
Zusammengehörigkeit aus. 
da Pilgern auch der menschlichen 
Seele gut tut, wirkt es auf unsere 
Gesundheit positiv. Pilgern ist eine 
art Selbsttherapie.

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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diese Übungen kann man auch in 
Gruppen durchführen und werden 
in fast allen Heilbädern angeboten. 
diese sind von den sog. aquafit-
ness-Übungen zu unterscheiden. 
Fachärzte verschreiben Heilgym-
nastik meistens zusammen mit 
einer anderen Behandlung. die 
unterwasser-Gymnastik vereint die 
positiven wirkungen von wasser 
und Bewegung. 
Besonders ist sie dann vorzuneh-
men, wenn die normale Bewegung 
auf dem Boden schwerfällig oder 
gar mit Schmerzen verbunden ist 
sei es wegen einer krankheit, ent-
zündung oder Übergewicht.
Viele Patienten machen die erfah-
rung, dass sie bei der wasser-
gymnastik auch Übungen aus-
führen können, die bei einer 
„traditionellen“ Gymnastik schwer 
fallen. die Bewegung unter dem 
wasser schont nämlich nicht nur 
die Gelenke und die muskulatur, 

innerhalb von sechs monaten nach 
einem Herzinfarkt.
doch nicht nur die Bewegung, 
sondern der aufenthalt im wasser 
wirkt sich positiv auf die Blutwerte 
aus. die Badekur kann tatsächlich 
eine rolle in der Vorbeugung von 
arterienverkalkung spielen. diese 
wirkung wurde vor ein paar Jahren 
von einem Ärzteteam in Hajdú-
szoboszló untersucht, daran teil-
genommen haben 42 Personen. 
drei wochen lang, fünfmal in der 
woche nahmen die auserwählten 
an wannenbehandlungen teil, die 
jeweils 30 minuten andauerten. 
die eine Hälfte der Gruppe badete 
im Heilwasser, die andere Hälfte 
im aufgewärmten Leitungswasser. 
darauf wurde natürlich geachtet, 
dass die Behandlungen zur selben 
Zeit durchgeführt werden, damit 
der charakteristische duft des Heil-
wassers zu spüren bleibt. das Lei-
tungswasser wurde zudem gefärbt, 
damit es wie Heilwasser aussieht. 
um die wirkung des Heilwassers 
bestätigen zu können, wurde den 
Patienten mehrmals Blut abge-
nommen. Cholesterin, Trigycerid 
und CrP werte wurden untersucht. 
Patienten, die eine Behandlung mit 
Heilwasser bekamen hatten noch 
drei monate nach der untersu-
chung einen abnehmenden Cho-
lesterinspiegel, bei denjenigen, 
die zur kontrollgruppe gehörten 
zeigte es hingegen eine Zunahme. 
der CrP-Pegel begann nach den 
Behandlung bei beiden Gruppe 
abzunehmen. die Ärzte kamen zu 
dem ergebnis, dass die Behand-
lung mit Heilwasser das Serum 
CPG dauerhaft und bedeutend 
senkt und somit einer arterienver-
kalkung entgegenwirkt.

sondern auch das Herz und den 
kreislauf. durch die ausführung der 
Übungen verbessert sich zudem 
der Venenkreislauf der Glieder. es 
mag unbedeutend erscheinen, 
doch der bloße aufenthalt im was-
ser vermittelt schon ein positives 
erlebnis.
eine Gymnastik dauert in der regel 
25 minuten, die wassertemperatur 
ist dabei neutral – also weder kalt, 
noch warm, liegt bei 34-35° C. diese 
Temperatur entspannt die mus-
keln was die wirkung der Übung 
erhöht. diese Behandlungsform 
wird vor allem bei rheumatischen 
Beschwerden oder wirbelsäulen-
Problemen bevorzugt. Bei osteo-
porose und bei nachbehandlung 
nach orthopädischen operationen 
kann wassergymnastik wirkungs-
voll sein. nicht zu empfehlen ist 
diese bei Schwangerschaft, Herz-
insuffizienz, Fieber, entzündungen, 
Schilddrüsenüber funktion und 

Heilgymnastik unter dem Wasser

nein, man muss dabei sicher keine oxygenflasche und keinen 
Bleigürtel tragen – bei der unterwassergymnastik geht es ein-
fach um Übungen die unter Leitung eines ausgebildeten Phy-
siotherapeuten stehend im wasser ausgeführt werden. diese 
Übungen sind auch im rahmen einer Badekur - wie die Tradi-
tionelle Hévizer Heilmethode - erhältlich.

© heviz.hu
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Kolping Hotel
Spa & Family Resort

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

9 Zimmertypen für Ihr Komfort
2100.000 m  Entspannung im Grünen, verkehrsfreier Park

Eigene Thermalquelle, auf einzigartigem Heilwasser

und Heilschlamm basierende Kurbehandlungen

Spa nur für Erwachsene mit eigenem Thermalbad,

separates Familienbad

Programm inclusive: 365 Tage im Jahr kostenlose

Familien- und Sportprogramme

FRÜHBUCHER RABATT
  

sogar auf Sonderangebote 
bis 31.12.2017.

Auswärts 
zu Hause

FRÜHBUCHER RABATT für 2018.  
sogar auf Sonderangebote bis 31.12.2017.

die zwei gängigen arten von 
Schleierkraut im deutschen raum 
sind das aufrecht wachsende 
Hohe Schleierkraut (Gypsophila 
paniculata) und das kriechende 
Schleierkraut (Gypsophila repens). 
das Hohe Schleierkraut wuchs 

ursprünglich in den kanadischen 
rocky mountains und erreichte 
dort eine Höhe bis zu 1,20 meter. 
Bei uns in den Gärten wird es 
etwa 1 meter hoch und hat meh-
rere kleine, weiße und rosafarbene 
Blüten an einem rispenbusch. das 

Hustensaft zum Waschen
einst wurde das rispige Gipskraut sehr geschätzt – die englische 
Bezeichnung “baby’s breath” – atem des Babys – deutet schon 
auf seine anwendung hin. Überwiegend wurde es jedoch als 
waschmittel eingesetzt, da die wurzel in hohem anteil, etwa 
20% Saponine enthält - im vergangenen Jahrhundert war die 
“weiße ungarische Seifenwurzel” (Saponariae albae Hungaricae 
radix) sogar im Handel erhältlich. das rispen-Gipskraut, oder 
Schleier-Gipskraut ist eine Pflanzenart aus der Familie der nel-
kengewächse.
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kriechende Schleierkraut, auch 
bekannt unter der Bezeichnung 
Teppich-Schleierkraut, ist in den 
alpen und Pyrenäen zu Hause.
das rispige Gipskraut ist von ost-
europa bis west-Sibirien heimisch. 
in mitteleuropa reichen die natür-
lichen Vorkommen bis nach wien 
und ins marchfeld (niederöster-
reich) und Süd-mähren. es wird 
häufig in Gärten angepflanzt und 
verwildert in mitteleuropa selten.
es wächst in Sandsteppen und 
auf sandigen Hügeln. Verwildert 
kommt es auch in Sandtrocken-
rasen, auf Schutt und entlang 
von Bahn- und uferdämmen vor. 
in ungarn fühlt sie sich auf den 
Sanddünen der ungarischen Tief-
ebene (in Bugac-Bugatz) wohl. ihre 
wurzeln können eine Länge von 2 
meter erreichen und bis zu 15 cm 
dick werden. das rispige Gipskraut 
ist eine ausdauernde, krautige 
Pflanze und erreicht wuchshöhen 
von 50 bis 90 cm. es bildet eine 

rübenartig verdickte wurzel und 
die Stängel stehen aufrecht und 
sind kahl, lediglich am Grund sind 
sie mit weichen drüsenhaaren 
besetzt. die Blätter sind 20 bis 70 

mm lang, 2,5 bis 10 mm breit, von 
lanzettlicher Blattform und scharf 
zugespitzt. die stangenähnliche 
wurzel ist außen hellbraun innen 
gelblich-weiß und geruchslos. Frü-
her säuberte man die wurzel die in 
Scheiben geschnitten getrocknet 
wurde. die daraus gebrühte Flüs-
sigkeit war als arznei bei Husten 
und als waschmittel einsetzbar. 
wird sie einfach nur mit wasser 
vermischt und gerüttelt bildet sich 
ebenfalls ein Schaum. die wur-
zelstücke werden im September 
gesammelt.
diese schöne, zierliche Pflanze 
hat heute ihre Bedeutung als Heil-
plfanze verloren. aufzufinden ist 
sie nun vorwiegend in Blumen-
sträußen und wird als Zierpflanze 
kultiviert. 
Schleierkraut steht für die ewige 
Liebe – in der Familie, aber auch 
die platonische, unerfüllte und 
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Biologische 
Zahnarztpraxis

Tel.: 0036-30 939-7487

romantische Beziehungen gehö-
ren dazu.
desweiteren symbolisiert sie die 
kraft des Heiligen Geistes im Chris-

tentum, die Freiheit von äußer-
lichen einflüssen, die unschuld, 
das neugeborene Leben und das 
wiederfinden mit unseren verloren 

gegangenen Lieben und Familien-
mitgliedern.

Bitte beachten! 
Dieser Artikel über die Wirkungen 
der Heilpflanze ist lediglich eine all-
gemeine Information, die keinen 
Anspruch auf Vollständigkeit oder 
gar Wissenschaftlichkeit erhebt 
und kann daher den Arzt, bz w. 
eine ärztliche Untersuchung nicht 
ersetzen. Vor Beginn einer Kur kon-
sultieren Sie unbedingt Ihren Arzt. 
Bei Nichteinhaltung der Regeln 
oder einer Verschlimmerung der 
Beschwerden kann die Redaktion 
der GZ nicht dafür verantwortlich  
gemacht werden.

Quelle: de.wikipedia.org (teilweise wort-
wörtlich übernommen), 
flowermeaning.com



wahr ist: menschen brauchen kom-
petente unterstützung um neues 
Verhalten zu erlernen und dauer-
haft umzusetzen:

Bessere 
Informationsmöglichkeiten
neue ansätze in der Vorsorge und 
in der Therapie Schulungsmaßnah-
men für Patienten mit chronischen 
erkrankungen
mein name ist dieter Schmitz und 
ich lebe seit 12 Jahren hier. eines 
abends lernte ich Volker und 
monika in Hévíz kennen. ihr eigen-
verantwortlicher weg bezüglich 
ihrer Gesundheit ist beispielhaft. 
Volkers Frau litt unter schmerzhaf-
ten Hüftproblemen. radonhaltiges 
wasser tat ihr gut. So kurten sie in 
ischia.
2002 besuchten sie in Büttelborn 
eine informationsveranstaltung 
über kuren in ungarn. Herr mutsch 
informierte sie über Hévíz, die The-
rapiemöglichkeiten und den Ser-
vice vor ort. ab jetzt kurten sie in 
Hévíz. Volkers Frau verstarb 2006 
an einem krebsleiden. die Zeit 
verging und 2011 flog Volker mit 
monika, seiner neuen Lebensge-
fährtin, nach Hévíz. das Schicksal 
schlug hart zu. im Herbst/winter 

zu 2012 erkrankte Volker an Polyn-
europathie. das ist der oberbegriff 
für erkrankung des peripheren ner-
vensystems, das über 20 ursachen 
haben kann. die reizübertragung 
zwischen den nervenzellen ist 
massiv gestört bzw. unterbrochen. 
er litt unter Gleichgewichtsstö-
rung und hatte koordinationspro-
bleme. Volker drückte das so aus. 
„wenn ich mein Bein bewegte und 
bis mein Hirn das registrierte, war 
mein Bein schon an einer ande-
ren Stelle.“ Seitens der Schulme-
dizin erhielt er beruhigende und 
schmerzlindernde Tabletten, mit 
fragwürdigem erfolgt. Volker ent-
schloß sich, es mit akupunktur zu 
versuchen. als keine Besserung 
eintrat, fragte er, wie es denn wei-

ter gehen solle. der arzt meinte 
lakonisch: „das hängt davon ab, 
wer schneller ist, der rollstuhl oder 
der Sensenmann.“ es war in jeder 
Hinsicht unbefriedigend.
während eines kuraufenthaltes in 
Hévíz informierten sie sich über 
die Quantenmedizin, speziell das 
metatron-System. Volker ließ einen 
Gesundheitscheck machen. dr. 
Fülöp, der behandelnde arzt, reak-
tivierte die Übertragung der elek-
trischen impulse zwischen den 
nervenzellen. Gemeinsam, auch 
in absprache mit Volkers Hausarzt, 
setzten sie die bisherige indikation 
ab. Volker benötigte insgesamt drei 
Behandlungen. Heute ist Volker 77 
Jahre alt und hat keine Gleichge-
wichts- und koordinationsstörun-
gen. er checkt jährlich einmal im 
Helios Hotel in den räumen der 
Quantenmedizin seine Gesundheit. 
mit monika geht er in den weinber-
gen spazieren, arbeitet im Garten 
und steht wieder auf einer Leiter. 
Leute, wie Volker und monika, 
bestimmen ihr Leben selbst, denn 
sie wissen, daß sie für ihre Gesund-
heit etwas tun müssen. ich wün-
sche den beiden das Beste für 
ihre Zukunft – denn diese haben  
sie jetzt.

Jetzt Verantwortung übernehmen – 
Gesundheit heute
die entstehung vieler Zivilisationskrankheiten ist in hohem 
maße vom Verhalten des einzelnen abhängig. im widerspruch 
dazu steht, daß man den arzt für die Lösung seiner Probleme 
verantwortlich macht. diese einstellung ist nicht nur ungesund 
– sie ist fatal. denn kein arzt der welt kann den Lebensstil und 
damit auch die Gesundheit für einen Patienten übernehmen. 
diese Verantwortung lag schon immer bei jedem einzelnen.
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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

der Sommer neigt sich dem ende 
und ein deftigeres Gericht darf 
schon auf den Tisch kommen. 
rakott káposzta – also „Schicht-
kraut” – wobei hier das „Schichten” 
die aufeinanderlegung der einzel-
nen Zutaten bedeutet. diese Zube-

reitungsmethode ist eigentlich sehr 
beliebt, es gibt auch „rakott krumpli” 
– also Schichtkartoffel, aber auch 
andere Speisen kann man aufein-
anderschichten. meistens gibt man 
dazu Fleisch, Salami, Gemüse und 
Beilage wie kartoffel oder reis. die 

Zutaten werden auf einen Back-
blech mit hohem rand aufeindan-
der geschichtet. das Gericht wird 
dann im Backofen zubereitet.

ZuTaTeN  
Für ca. 6 PorTIoNeN
• 1 kg Sauerkraut

• 500 g Hackfleisch  
(diesmal Pute)

• 250 g reis

• 150 g wurst (dauerwurst)

• 3 knoblauchzehen

• 2 mittelgroße Zwiebel

• Salz, Pfeffer

• 1 eL Gewürzpaprika (gemahlen)

• 1 kaffeelöffel gemahlener  
kümmel

• 3 eL Öl

• 375 g Sauerrahm

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.

es gibt in ungarn Zutaten, die sich einiger Beliebtheit erfreuen. 
das Sauerkraut gehört dazu.

Schichtkraut
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der Titel wird seit 2007 vergeben. 
Zum wettbewerb können sich kon-
ditoren mit eigenen kreationen aus 
dem ganzen Land melden, die aus-
wahl erfolgt über eine Jury. in der ers-
ten runde werden zehn Torten aus-
gesucht und in der zweiten runde 
bleiben nur noch drei für das Finale. 
danach findet eine neue Verkostung 
statt, anschließend macht die Jury 
Vorschläge, wie die konditoren ihre 
Torten vervollständigen können. 
das originalrezept wird dann am 20. 
august jedes Jahres veröffentlicht 
und ist auch ab diesem Tag im Han-
del erhältlich. dieses Jahr ist es die 
„Schaumige nusstorte vom Balaton“, 
mit nuss-mousse, milchschokolade-
karamell-mousse und schwarzen 

Johannisbeeren. die Bezeichnung 
„vom Balaton“ bezieht sich auf die 
Süd-Balaton region für die die nuss 
typisch ist.
Bei den Zutaten streben die kondi-
toren danach je eine in ihrer region 
charakteristischen Fruchtsorte zu 
nehmen, so wird z.B. bei der Pflau-
mentorte die Pflaume aus Szatmár 
genommen, usw. eine ausnahme 
hiervon war die Torte das grüne 
Gold aus dem Őrség (Őrség – etwa 
„wachau“ ist die westungarische 
region und grenzt der Steiermark in 
Österreich an), hier handelt es sich 
nämlich um kürbiskern und –öl.
neben der Landestorte gibt es seit 
2012 auch einen Titel für die „Zucker-
freie Torte ungarns“. diese muss ohne 

weizenmehl, Zucker, künstlichen 
Zusatzstoffen und konservierungs-
stoffen zubereitet werden. die kan-
didaten – also die Torten – werden 
einer umfassenden laboratorischen 
untersuchung unterzogen um fest-
zustellen, ob die Süßigkeit wirklich 
keine verbotenen Stoffe beinhaltet.
die Zubereitung dieser Torten ist 
nicht so einfach, gerade die zucker-
freie Version. daher gibt es eine 
zusätzliche kategorie für Hobbykon-
ditoren – „Zuckerfreie Torte ungarns 
– Hauswettbewerb“ . die beliebtes-
ten Zutaten sind Schokolade, mohn, 
Pflaume und Himbeere. Bei der dies-
jährigen Gewinnerin wurde jedoch 
auch Paprika genommen – als Pap-
rikamarmelade aus kapiapaprika.

Sauerkirschtorte, Pflaumentorte aus Szatmár, Pfirsich-Hirsetorte 
aus kecskemét, Schomlauer revolution, das grüne Gold aus dem 
Őrség – diese köstlichen Torten durften die ungarn bisher probie-
ren. die Landestorte oder Torte ungarns ist ein kuchen welcher 
zum symbolischen Geburtstag ungarns zubereitet wird. Vorge-
stellt wird das werk jedes Jahr am 20. august in Budapest und in 
hunderten von konditoreien landesweit.

Die Geburtstagstorte des Landes

ZuBereITuNG

1. den reis zum kochen auf den 
Herd stellen. wenn nötig, Sauer-
kraut inzwischen waschen, aber 
vorsichtig, es soll sauer genug 
bleiben. ein esslöffel Öl aufwär-
men, kümmel einstreuen und 
rühren, bis er zu duften beginnt, 
dann kommt das Sauerkraut dar-
auf. das ganze wird zugedeckt 
weich gedünstet.

2. Zwiebel und knoblauch klein 
hacken. im Öl zuerst die Zwie-

beln dünsten, dann knoblauch 
und wenn es duftet, auch Pap-
rikapulver zugeben. am ende 
auch das Hackfleisch dazu 
geben und mitdünsten.

3. wurst in ringe schneiden. Zum 
Fleisch nur so viel wasser dazu-
geben bis es gerade bedeckt ist 
und fertiggaren.

4. mit dem restlichen Öl das Back-
blech bestreichen, ein drittel des 
Sauerkrauts einlegen und ver-
teilen. darauf kommen schicht-

weise verteilt die Hälfte vom 
reis, vom Fleisch und von den 
wurstringen. mit einer rahm-
schicht getrennt werden auch 
die üblichen Zutaten verteilt. 
das ganze wird mit dem rest-
lichen Sauerkraut und - rahm 
bedeckt.

5. das Blackblech wird mit einer 
alufolie bedeckt und das Gericht 
bei 180° C fertiggebacken.

Guten appetit!
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Veranstaltungskalender September 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 SePTeMBer 2017
Montags        Hévíz – operettenabend
dienstags        Hévíz – musikalische Sommerabende
Mittwochs        Hévíz – orgelkonzerte in der Blauen kirche
Mittwochs        Hévíz-egregy - Tanzhaus
donnerstags        Hévíz – Folkloreprogramm
2. September        Programme zur weinlese in Balatongyörök und in Hévíz-egregy
2. - 3. September keszthely – V. internationales drehorgel-Festival in der Fußgängerzone
9. September   Programme zur weinlese in Gyenesdiás und in Badacsony
9. September   Badacsony – mondscheinwanderung zum kisfaludy-aussichtsturm
10. Septemeber  Vonyarcvashegy – kirmes
16. September  Gyenesdiás – Tag der kartoffel – auf dem markt
16. - 17. September    Vonyarcvashegy – Herbstfest am Balaton
22. - 24. September    Zalakaros – klein-Balaton Laufwettbewerb
23. September        Gyenesdiás – Íz-Lelő – eine Gastro-Tour zwischen den Gaststätten von Gyenesdiás wo man 
   verschiedene menüs ausprobieren kann (kein Gratisprogramm).
23. September        Ábrahámhegy – wanderung auf den wegen der Pauliner – Pilgerweg zu den klosterruinen der 
   Pauliner in Salföld
24. September        Vonyarcvashegy – musikalische abende am Szt. mihály-Hügel
30. September        Balatongyörök und Vonyarcvashegy – Jahrmarkt zum Tag vom Hl. michael
30. September        Szigliget – wanderung auf dem kamonkő-Lehrpfadn
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, 03.09. um 11:00 Uhr in der Kirche mit Abendmahl und Kirchencafé • Sonntag, 10.09. um 

11:00 in der Kirche mit musikalischer Begleizung durch Uschi und Manfred Herbig (E-Piano und Cello) mit anschließender gemeinsamer Mahlzeit 
zugunsten des Sozialfonds • Sonntag, 17.09. um 11:00 Uhr in der Kirche mit Abendmahl und Kirchencafé • Sonntag, 24.09. um 11:00 Uhr in der 
Kirche mit anschließendem Kirchenkaffee • Weitere Veranstaltungen unserer Kirchengemeinde im September 2017: am Donnerstag, den 
07.09.2017 um 16:00 Uhr Pilger- und Besinnungsweg - Treffpunkt vor der Blauen Kirche. • am Dienstag, den 12.09.2017 ab 19:30 Uhr Gemeinde-
abend der deutschsprachigen evangelischen Gemeinde mit „Deutschem Kino“ im Gemeinderaum an der Széchenyi utca 7, Hévíz. • am Dienstag, 
den 19.09.2017 ab 19:30 Uhr Gemeindeabend der deutschsprachigen evangelischen Gemeinde mit „Bingo“ im Gemeinderaum an der Széchenyi 
utca 7, Hévíz. • am Dienstag, den 26.09.2017 ab 19:30 Uhr Gemeindeabend der deutschsprachigen evangelischen Gemeinde mit „Deutschem Kino“ 
im Gemeinderaum an der Széchenyi utca 7, Hévíz. • Alle Kurgäste und Touristen sind herzlich eingeladen. Eintritt frei, Spenden sind willkommen • 
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




