
# 162
April 2018

Deutschsprachige  
Monatszeitung für Bad Hévíz,
Bad Sárvár, Bad Zalakaros 

aktuelles
Osterbräuche  
in ungarn

land & leute
königswein in nordungarn 
Weinbaugebiet tokaj-Hegyalja

kur & Wellness 
(Zeit)reise in die geheimnis- 
volle Welt der Bäder



2 · WillkOmmen

aktuelles
die neue Flugsaison ist da! ........................................................................................................................................... 3
Osterbräuche in ungarn ............................................................................................................................................... 4-5

land & leute
Qualitätsprodukte made in Hungary - das Brand ilcsi .................................................................................. 6-7
Vilmos Zsolnay ................................................................................................................................................................... 8-9
ein unvergesslicher könig von ungarn: matthias der Gerechte ............................................................ 12-14
königswein in nordungarn - Weinbaugebiet tokaj-Hegyalja ............................................................ 15-16
albrecht dürer der Jüngere .................................................................................................................................. 16-19

kur & Wellness
(Zeit)reise in die geheimnisvolle Welt der Bäder - teil 1. ................................................................................ 20

kOstprOBe
kimchi salat .................................................................................................................................................................... 21

Liebe Gäste, liebe Leser,

es ist april, launisch wie der mensch selbst. Zum april gibt es jede menge Bauernweisheiten, die meist in reim-

form gefasste alte Volkssprüche über das Wetter und die Folgen für die landwirtschaft sind. Bauernregeln sind 

aus Beobachtung nacheinander folgender umstände entstanden und wurden über Generationen weitergege-

ben. eine Bauernregel versucht, aus bestimmten Wetterlagen Vorhersagen und rückschlüsse auf später kom-

mende ereignisse zu treffen. so, wie z.B. „den 1. april mußt du gut übersteh‘n, dann kann dir nichts Böses mehr 

gescheh‘n“; oder „scherz verscheut unheil“, oder „Wenn der kuckuck am 9. april nicht gesungen hat, ist er erfro-

ren“ und etwas widersprüchlich „am 15. april der kuckuck rufen soll, und müßte er rufen aus einem Baum, der 

hohl“, oder „Blüht im april der maulbeerbaum, gibt es kälte und Frost noch kaum“.  es ist aber auch eine aus 

Beobachtung entstandene Weisheit, dass „aprilmonat bringt mutsch-Gäste mit lufthansa nach sármellék“ – lei-

der nicht in reimform. so ist es schon seit Jahrzehnten – zu der allerneuesten Flugsaison müssen sie aber nicht 

auf alte Weisheiten stützen, in dieser GZ-ausgabe haben wir wieder nützliche informationen  zu ihrem nächsten 

kururlaub.

Einen schönen Aufenthalt und frohe Ostern wünschen wir Ihnen in der Westungarischen Thermenregion

Ihr GZ Team

p.s. Hätte jemand eine idee wie wir diese obige Bauernweisheit mit mutsch-Gästen in reimform bringen könn-

ten? Beiträge sind willkommen!
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Die neue Flugsaison ist da!

mutsch ungarn reisen fliegt auch 
2018 mit der lufthansa wöchentlich 
zwischen 7. april und 20. Oktober 
nach sármellék, zum Hévíz-Bala-
ton-airport. die strecken aus düs-
seldorf, Hamburg und Berlin wird 
die Fluggesellschaft FlyBe bedie-
nen. aus düsseldorf kommen die 
maschinen zwischen dem 14. april 
und dem 23. Juni alle zwei Wochen, 

zwischen dem 18. august und 
dem 20. Oktober wieder wöchent-
lich in sármellék an. aus Hamburg 
und Berlin/tegel fliegen wir zwi-
schen 18. august und 20. Oktober 
abwechselnd alle zwei Wochen.
neu ist bei uns, dass mutsch-Gäste 
dieses Jahr aus 13 deutschen Groß-
städten über Frankfurt nach sármel-
lék fliegen können. aus Hamburg 

und Berlin sichern wir unseren Gäs-
ten vom abflughafen eine Beglei-
tung. unser kollege fliegt mit aus 
Berlin und Hamburg nach Frankfurt, 
und hilft beim umsteigen. Gepäcke 
werden automatisch auf den Flug 
Frankfurt-sármellék transferiert.
Weitere neuheit ist ein reisepaket 
welches transfer in deutschland, 
Flug und transfer in ungarn bein-
haltet, und das zu einem pauschal-
preis von 499,- eur.

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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Bei Fragen stehen ihnen unsere  
mitarbeiter gerne zur Verfügung. 

Kostenlose Infohotline aus 
Deutschland: 0800-723 52 64

E-Mail: info@mutsch-reisen.de

Stadtbüro in Bad Hévíz:  
8380 Hévíz, Jókai u. 14.  
(gegenüber vom Hotel Európa fit ****superior)

Öffnungszeiten: mo. - Fr.: 10-17 uhr    
tel.: +36 83/340-481



4 · aktuelles

Osterbräuche in Ungarn

Ostern heißt in ungarn Húsvét, was so viel bedeutet wie Fleisch 
nehmen. die Fastenzeit geht zu ende, man erlebt und feiert die 
auferstehung Jesu Christi. Húsvét ist das älteste und wichtigste 
Fest der Christen. 

es fällt immer auf ein anderes 
datum, dessen Berechnung bis zu 
dem Jahr 325 zurückgeführt wer-
den kann. nach der Festlegung 
auf dem konzil von nicäa fällt der 
Ostersonntag immer auf den sonn-
tag nach dem ersten Frühlingsvoll-
mond. am frühesten wäre es am 22. 
märz, am spätesten am 25. april, die-
ses Jahr am ersten april. am ende 
der karwoche, vor Ostern werden 
in den Häusern, in denen mädchen 

wohnen, eier gekocht oder ausge-
blasen, danach bemalt, also gefärbt 
oder mit verschiedenen methoden 
verziert. kein Wunder, ei ist ein sym-
bol und zwar das des neubeginns, 
in der eierschale steckt ja ein neues 
leben, es verkörpert die Frucht-
barkeit. als Oster-symbol ist es für 
die auferstehung nach dem tod. Je 
nach Gegend wurden die eier mit 
anderen motiven bemalt, wobei 
man unter anderem flüssiges Wachs 

verwendete. man zeichnet motiven 
mit dem Wachs auf das ei, an wel-
cher stelle es beim Färben keine 
Farbe annimmt. man kann die eier 
auch mit Hufeisen beschlagen, zer-
kratzen, vergolden, sticken, ritzen, 
zacken. die erhalten die Jungen, 
bzw. die männer als Geschenk, die 
am Ostermontag zum Bespritzen 
kommen. ein einzigartiges eier-
museum finden sie mit fast 3000 
kunstwerken in Zengővárkony, 
nicht so weit von pécs. diese samm-
lung schenkte dr. nienhaus rózsa 
Hobbysammlerin dem museum. 
Von über 160 bekannten und unbe-
kannten eierkünstlern wurden die 
eier mit mehr als 30 technik verziert. 
ein ei ist doch hervorzuheben, weil 
es die melodien von der ungari-
schen nationalhymne auf sich trägt 
und von einer deutschen künstle-
rin, Charlton Carina gemacht wurde. 
anfang dieses Jahres wurde das ei 
des landes vor dem publikum vor-
gestellt. das ei ist weltweit einzig-
artig. die beste eierverziererin von 
europa, katalin Zsigóné hat 79 sze-
nen aus der ungarischen Geschichte 
auf einem straußei festgehalten. 
die künstlerin hat mehr als ein Jahr 
an dem besonderen ei gearbeitet 
und ihr Ziel war, mit dieser Beson-
derheit ungarns Geschichte der 
Welt zu zeigen. ihrer meinung nach 
ist das ei sowieso ein Wunder, die-
ses ei enthält aber noch das leben 
und das schicksal des ungarischen 
Volkes. es erzählt der Welt für immer 
über uns ungarn, mit motiven und 
Bildern. unter den 8 motiven findet 
man unseren staatsgründer, den 
Heiligen stephan, so ist das ei an 
dem nationalfeiertag des landes, 
an dem 20. august auch aktuell. 
Wir feiern nämlich das 980. Jahr des 
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todes unseres ersten königes. auf 
einem straußei, zwar auf einem gro-
ßen hat die künstlerin 11 verschie-
dene methoden der eierverzierung 
verwendet, damit ist das ei des lan-
des wirklich das no 1 in der Welt. 
am Ostermontag machen sich die 
Jungen und die männer auf den 
Weg, um die ihnen bekannten mäd-
chen und Frauen zu bespritzen. 
somit würden diese – dem alten 
Galuben nach – das ganze Jahr 
über frisch, flink und jung bleiben. 
im dorf benutzt man nicht selten 
zum Bespritzen einen eimer Was-
ser, in der stadt wiederum soda-
wasser, aber oft nur „duftwasser”. 
dieser Brauch hat heidnischen 
ursprung, es hängt mit der klärung, 
mit dem seelischen sauberwer-
den zusammen. die Jungen sagen 

vor dem Begießen eine spezielles 
Gedicht auf, um von dem mädchen 
die erlaubnis zum Bewässern zu 
bekommen. das mädchenwässern 
ist  im unesCO dorf Hollókő in nor-
dungarn zu einer echten attraktion 
geworden, wo man im rahmen 
des dreitägigen Húsvét-Festes die 
schönsten traditionen des landes 
miterleben kann. dabei können die 
Besucher die Volkstracht der paló-
cen bewundern und an einem rich-
tigen ungarischen Volkskunstmarkt 
teilnehmen. man darf die berühmte 
Gastronomie in ungarn auch nicht 
vergessen.  nach dem langen Fas-
ten wird schinken gekocht, dazu 
eier und Gemüse gegeben. schar-
fer meerrettich passt sehr gut dazu. 
man isst natürlich lamm und ver-
schiedene Braten und Hefezopf 

ergänzt die palette von süßspei-
sen. die Hausmannskost spielt eine 
große rolle auch in dieser Zeit. 
Hausgemachte schinken schme-
cken auf dem lande am besten. 
es lohnt sich, einen markt aufzusu-
chen und die feinsten Zutaten zu 
kaufen. natürlich finden sie auch 
in Hévíz auf dem deák-platz ein tol-
les Osterfest mit köstlichkeiten und  
Volkskunstwerken.
Mariann Eszéki

Hévíz, Attila u. 1.
+36 83 501 500
hotel@carbona.hu
carbona.hu

Verbringen Sie mit Ihren Freunden oder Ihrer Fami-
lie 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 aus-
gezeichneten Attila Restaurants!

Geschmackerlebnis und
Badevergnügen

Ganztägige Benutzung des Schwimmbads, der 
Sauna-Insel und des Erlebnisbads sowie ein 
reichhaltiges Büfett-Mittagessen. 
8 300 HUF/Person/Gelegenheit 
Für Kinder bis zu 6 Jahren gratis, 
von 6-12 50% Ermäßigung. 
Gültig: 03.04.–31.05.2018

FRÜHLING NATUR WELLNESSBRUNCH
We� ness
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Qualitätsprodukte made in Hungary
Das Brand Ilcsi
Gesundheit und schönheit, seele, Geist und körper in dieser rei-
henfolge. alles hängt in dem menschlichen Organismus zusam-
men und die innere Gesundheit kann man auf der eigenen Haut 
spüren und von dem aussehen ablesen. Wenn man gesund ist, 
vielleicht ein stressfreies leben führen kann und dazu noch auch 
ein perfektes Familienleben und positive menschliche Bezie-
hungen hat, braucht man keine schönheitsoperationen und 
hat eine selbstsichere ausstrahlung. diese ausstrahlung kann 
man mit der naturkosmetik sehr gut ergänzen und beweisen, 
dass jeder schön sein kann. Gepflegtes aussehen tut ja auch der 
seele gut. 

auch von deutschen und ungari-

schen Wissenschaftlern ergänzt hat. 

Obwohl tante ilcsi ihre Geheimnisse 

nicht verraten möchte, hat sie doch 

in ihrem leben gute ratschläge 

denjenigen gegeben, die die mög-

lichkeiten in der natur kennen ler-

nen wollten. sie hat ein kräuterbuch 

mit illustrationen, wunderschönen 

Fotos und Beschreibungen von den 

heilenden pflanzen herausgegeben. 

die meisten kräuter wachsen wild 

in der natur, aber es gibt einige, die 

man anbauen muss. sogar das sam-

meln von pflanzen ist eine heilende 

tour, man endeckt die schönheit der 

natur, findet inzwischen interessante 

pflanzen-und tierarten, man kann 

dabei singen, oder sich unterhal-

ten. Währenddessen lernt man viel 

und erreicht die höchste stufe sei-

nes seelenfriedens. sogar die lunge 

erfrischt sich während des spazier-

ganges. tante ilcsi weist darauf hin, 

dass die meisten kräuter am besten 

getrocknet verwendet werden kön-

nen. die Wirkstoffe in den kräutern 

werden als drogen bezeichnet. Vom 

ende Februar hat fast jede Woche 

ihre aktuelle heilende-verschönende 

pflanze. 

die pflanzen befinden sich in ihrer 

natürlichen art ohne konservierung-

mittel oder Farbstoffe seit 1958 in 

den ilcsi produkten. sie duften nach 

Hagebutte, rose, Waldfrüchten, man 

würde sie einfach kosten. einige sind 

der marmelade ähnlich. tante ilcsi 

hat nicht nur die natur gekannt, son-

dern auch entdeckt, dass man diese 

möglichkeit auch der Welt zeigen 

muss. sie hat vier Fremdsprachen 

die ilcsi naturkosmetik gehört welt-

weit zu den spitzenprodukten der 

kosmetikindustrie. ungarn ist ein von 

der natur und vom Gott gesegne-

tes land und hat einen fruchtbaren 

Boden, der reich an spurelementen 

und mineralien ist. die Heilwasser 

waren in ungarn immer hochge-

schätzt. das Obst und Gemüse sind 

aromenreich und wohlschmeckend. 

die kräuter spielten in dem leben 

des Volkes immer eine große rolle 

und die einfachen menschen haben 

die wohltuende Wirkung von Blu-

men, Bäumen, Wasser, aber auch 

vom Obst und Gemüse ausgenutzt. 

die natur sicherte den menschen 

nicht nur die nahrung, sondern alles 

wie Heizung, kleidung. man lebte 

von tag zu tag und dabei wurden 

die eigenen erfahrungen in Betracht 

gezogen. Ohne medikamente muss-

ten sie sich heilen, so waren sie 

gezwungen, die natürlichen Gege-

benheiten zu entdecken.

diese entdeckungsreise führte in der 

Familie molnár in ungarn zum erfolg. 

tante ilcsi hat vieles von seinen eltern 

und Großeltern gelernt, was sie mit 

den erfahrungen von antiken, aber 



Hévíz, Jókai u. 3. • +36 83/501-100 • sales@europafit.hu

www.europafit.hu

Herzlichkeit, Komfort
und Qualität unter einem Dach

 Qualifiziertes Kurhotel

 Mehrfunktions-Laserzentrum
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 und Hautprobleme, Schnarchen
 OHNE Schmerzen,  Operationen,
 Blutung und lange Genesungszeit

 Synlab-Európafit Labor:
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beherrscht und an internationalen kongressen und 

messen unter anderem in asien und in amerika teil-

genommen. die arbeit in dem unternehmen „ilcsi 

verschönende kräuter” wurde seit ihrem tod von 

ihrem sohn, Ferenc molnár fortgesetzt. er hat von 

seiner mutter auch alles gelernt und möchte sein 

Wissen dem nachwuchs übergeben. ihr Ziel ist es, 

die schätze der natur in ungarn zu bewahren, zu 

schützen und der Welt zu zeigen. die wild wachsen-

den kräuter werden gesammelt und mit pflanzen 

aus biologischem anbau in den ilcsi produkten ver-

mischt. die meisten davon werden von der Familie 

selbst angepflanzt. Grundstoffe tierischer Herkunft, 

infolgedessen auch tierversuche sind ausgeschlos-

sen. die kosmetikartikel sind mit dem deutschen 

BdiH-prüfzeichen „kontrollierte natur-kosmetik“ 

zertifiziert und werden als kosmetika ohne neben-

wirkungen angeboten. sogar eigene elektrokosme-

tische Geräte hat das unternehmen, die die Wirk-

stoffe, mikro-und spurelemente der pflegemittel in 

die Haut hineindringen lassen.

die auswahl an den ilcsi produkten ist immer grö-

ßer, man muss nur die kosmetikerin finden, die 

ihnen als persönliche Beraterin die besten Haut-

pflegemittel empfehlen kann.

tante ilcsi wurde sowohl in ungarn als auch im aus-

land mehrmals ausgezeichnet, ihre produkte haben 

in mehr als 40 ländern verschiedene preise gewon-

nen. man muss sie einfach ausprobieren.

Mariann Eszéki
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Vilmos Zsolnay  
(19. April 1828 - 23. März 1900)

Obwohl er maler werden wollte, 
übernahm er dem Wunsch seines 
Vaters folgend 1853 das Familien-
unternehmen und 10 Jahre später 
die lehmwarenfabrik seines Bru-
ders. Während er die manufaktur 
ausbaute, ist er bildender künstler 
geblieben. Besonders wichtig war 
ihm die entwicklung neuer kera-
mikmaterialien. seine erfindungen 
sind die porzellanfayence und der 
zur dekoration von Gebäuden ver-
wendete, gefrierfeste pyrogranit.  
Zusammen mit Vince Wartha ent-
wickelte er die lüster-technik mit 
eosin zur Verfeinerung der kerami-
ken. in seiner Fabrik wandte er die-
ses Verfahren als erster an schmuck-

Zsolnay war ein ungarischer keramikkünstler und Großindus-
trieller, seine Fabrik in pécs spielte eine bedeutende rolle im 
wirtschaftlichen leben ungarns. sie lieferte nämlich den größ-
ten Bauvorhaben des landes die von ihm entwickelten pyro-
granitsteine. solche sind  in Budapest z.B. auf dem Gebäude 
des museums für angewandte kunst zu sehen.

Giergl, Béla lajta, samu pecz oder 
Frigyes schulek.
nach seinem tod führte sein sohn 
miklós Zsolnay die manufaktur fort, 
in der er bereits zu lebzeiten des 
Vaters eine entscheidende rolle 
spielte. die Fabrik ist heute noch in 
Betrieb. nach der Verstaatlichung 
erhielt sie den namen pécsi porce-
lángyár („pécser porzellanfabrik“). 
sie ist für die Fertigung künstleri-
scher keramiken und die Verarbei-
tung von eosin bekannt.

Die Zsolnay-Fabrik in Pécs  
(Fünfkirchen)
1852 erwarb miklos Zsolnay eine 
am rande von pécs gelegene kera-
mikfabrik. Zu dieser Zeit wurden 
tontöpfe, keramische produkte für 
Gebäude und Wasserleitungsrohre 
hergestellt. 1854 übernahm sein 
sohn ignac Zsolnay und schließ-
lich im Jahre 1865 dessen Bruder 
Vilmos Zsolnay (1828–1900) das 
Werk. damit begann die entwick-
lung der Firma zur porzellanma-
nufaktur. nach dem tode Vilmos 
Zsolnays übernahm miklós Zsolnay 
d. J. im märz 1900 die leitung der 
manufaktur. unter seiner leitung 
gewann die industrieproduktion  
die Oberhand. 

gegenständen an. ab 1873 war er 
mit dieser erfindung in inländischen 
und ausländischen ausstellungen 
erfolgreich. als Höhepunkt seiner 
karriere erhielt er Goldmedaillen 
bei der pariser Weltausstellung 
1878 und wurde in die französische 
ehrenlegion aufgenommen. später 
erhielt er den Franz-Joseph-Orden 
sowie die ehrenbürgerschaft der 
stadt pécs. als designer war er der 
erste bedeutende arbeitgeber für 
bildende künstler, wie z.B. Ármin 
klein. Wichtige architekten seiner 
Zeit verwendeten mit Vorliebe die 
Gebäudekeramik von Zsolnay, dar-
unter:   imre steindl, Ödön lechner, 
aladár Árkay, Flóris korb, kálmán 
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in den Jahren des ersten Weltkrie-
ges kam die Fertigung von kunst- 
und Baukeramik nahezu zum 
erliegen, dafür wurde industriepor-
zellan, vor allem elektrische isolier-
körper, zu kriegszwecken produ-
ziert. Von der allgemeinen krise der 
nachkriegszeit, der Verarmung und 
dem Verlust der Werkstoffquellen 
infolge der neuen politischen und 
Zollgrenzen war auch die Zsolnay-
Fabrik betroffen.
nach dem tode von miklós Zsolnay 
im Jahre 1922 übernahmen seine 
erben, die schon zuvor posten in der 
Fabrik bekleidet hatten, die leitung 
des Betriebs. die allmähliche ent-
faltung nach dem ersten Weltkrieg 
begann mit einer umstrukturierung 
der Firma, mit dem planmäßigen 
ausbau der elektrifizierung und 
der einstellung der produktion der 
porzellanfayence bzw. mit der ein-
führung der porzellanproduktion. 
Weil das Fortbestehen nur durch 
eine umstellung auf das porzellan 
gesichert werden konnte, begann 
neben der Fertigung von isolierkör-
pern auch die von tafelporzellan. 
in den Jahren der Weltwirtschafts-
krise von 1929 bis 1933 entging 
die Firma nur knapp der insolvenz. 
es mussten zahlreiche arbeiter 
entlassen werden und die Ferti-
gung wurde auf drei tage je Woche 
zurückgefahren. ende der 1930er 
Jahre wurde die Firma sowohl im 
inland als auch auf dem Weltmarkt 
wieder wettbewerbsfähig. Während 
des Zweiten Weltkrieges kam die 
produktion erneut zum erliegen. 
durch schwierigkeiten bei der Wie-
deraufnahme der Fertigung nach 
dem ende des krieges ging die 

nay porzellanfabrik aG; eigentümer 
der Gesellschaften ist die staatliche 
treuhandanstalt.
Historische Belegstücke der Firmen-
produktion werden im Zsolnay-
museum in pécs ausgestellt. eine 
sensation stellt die ein meter hohe 
Zsolnay-Vase, welche nach fast ein-
hundert Jahren wieder auf dem 
auktionsmarkt erschien. diese Vase 
war das prachtstück der Weltaus-
stellung in mailand im Jahre 1906 
und wurde von dem berühmtes-
ten designer der Fabrik, apáti abt 
sándor enworfen. damit wollte er 
unter Beweis stellen, dass die Fab-
rik auch aus dem groben pyrogra-
nit representative Gegenstände 
herstellen kann. die Vase gehört 
zudem zu den wenigen kunstobjek-
ten, die den Feuerbrand im ungari-
schen pavillon am 3. august 1906 
überstand. die Vase wurde von 
dem Zsolnay-museum für 19 mio  
Forint gekauft.

Quelle: Text aus dem deutschen Wikipedia 
übernommen.

Firma 1948 in staatseigentum über, 
es wurde erneut industrieporzellan 
hergestellt. ab 1953 begann die 
Fertigung von Gebrauchsgegen-
ständen und kunstporzellan. 1955 
lief die produktion von kacheln und 
Baukeramik wieder an. 1963 ver-
lor die Fabrik ihre selbständigkeit, 
sie wurde als pécser porzellanfab-
rik dem landesunternehmen für 
Feinkeramikindustrie unterstellt. 
aufgrund einer Vereinbarung mit 
margit mattyasovszky-Zsolnay 
benutzte die Fabrik ab 1974 wieder 
den namen und das markenzeichen 
Zsolnay. 1982 wurde die Firma wie-
der selbständig und 1991 in eine 
aktiengesellschaft umgewandelt. 
1995 wurde die Fabrik erneut pri-
vatisiert, Haupteigentümer wurde 
die ungarische investment- und 
entwicklungsbank. ende 1999 
wurde das unternehmen in drei 
selbständige Firmen aufgespalten. 
Zum einen ist dies die Zsolnay por-
zellanfabrik aG für industrieporzel-
lan, deren aufgabenbereich in der 
Werkstoff- und energieversorgung 
sowie der Vermietung von nicht 
denkmalgeschützten immobilien 
besteht. aus der Zusammenführung 
des pyrogranitbereiches und des 
produktionsbereiches für Geschirr- 
und Ziergegenstände ging die Zsol-
nay porzellanmanufaktur aG hervor. 
die dritte Firma, die Zsolnay Örök-
ség kht. (Zsolnay-nachlassverwal-
tung Gemeinnützige Gesellschaft) 
nimmt die Verwaltung bzw. reno-
vierung der sich auf dem Fabrikge-
lände befindlichen denkmäler und 
denkmalgeschützten Bauwerke 
wahr. alle drei Gesellschaften arbei-
ten am standort der früheren Zsol-
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Estellung von Kostenplänen     

Professionelle Zahnreinigung, Mundhygieneberatung

Zahnsubstanzschonende Versorgungen mit hochwertigen   
Komposit-Füllungen

Wurzelkanalbehandlung mit elektrometrischer Längenmessung

Teleskop- und Geschiebe-Arbeiten

Prothesen- Langzeitstabiliserung mit Kugelkopf-Implantaten  
oder Implantat getragene Steg-Variante

Implantation mit Sofortbelastungs-Systemen für festen Zahnersatz 

Hochwertige Prothetik aus:  
-  Prettau® Zirkon (Vollkeramik) 
-  Trilor (Composit-Werkstoff mit Glasfasern) 
-  NEM-Legierung (Metallkeramik)

zentrum für ästhetische zahnheilkunde 
& implantologie unter deutscher

zahnärztlicher leitung

www.dentalungarn.de/flavius

Wir freuen uns auf Ihr

Aufklärung schafft Vertrauen

Unser Patientenfeedback

nach Beendigung Ihrer Behandlung bei uns!

„Flavius Dental erweiterte Gewährleistung” 
nach Beendigung Ihrer Zahnbehandlung

Wir versichern Ihnen unser Vertrauen!

Frau Koller, Deutschland: Zahnversorgung im Mai 2012 
Professionelle schnelle Arbeitsmethode!

„...vielen Dank für Ihre freundliche Nachfrage.
Ich komme sehr gut mit dem neuen Zahnersatz zu recht 
und kann Ihnen versichern, dass ich mit der Arbeit von  
Herrn Dr. Szöke sehr zufrieden bin. Ich habe das Flavius 
Dental Center mit seiner professionellen schnellen und 
freundlichen „Arbeitsmethode” bereits vielen meiner 
Bekannten weiter empfohlen. ...”

Herr Späth, Österreich: Zahnversorgung im Juli 2012 
Sehr glücklich!

„...Es geht mir sehr gut mit den neuen Zähnen und ich bin 
sehr zufrieden und glücklich darüber. Das sage ich auch 
allen meinen Freunden und Bekannten und empfehle Sie 
wärmstens weiter...”

Herr und Frau Sommerhalder, Schweiz:
Zahnversorgung im Oktober 2013, Vorzügliche Arbeit!

„...recht herzlichen Dank für Ihre Nachfrage... 
Bisher hatten wir keinerlei Probleme mit dem Zahnersatz.  
Wir bedanken uns hiermit nochmals für die vorzügliche 
Arbeit. ...”

Herr Fischer, Deutschland: 
Zahnversorgung im Oktober 2013, Begeistert!

„...vielen Dank für das Zusenden der RÖ- Bilder und der RE.
Ich bin immer noch begeistert von der Schnelligkeit und 
der Präzision mit der die Behandlung bzw. das Setzen der 
Implantate geschehen ist...”

HIER TRIFFT KOMPETENZ AuF ERFAHRuNG  
ZuM WOHLE DES PATIENTEN!

Stellen Sie sich auch diese Fragen, wenn Sie sich für eine 
Zahnbehandlung in Ungarn entscheiden?

Was mache ich im Falle einer Gewährleistung?

Wer trägt die Kosten, wenn ich wegen einer Gewährleistungs-
Zahnbehandlung wieder nach Ungarn fahre?

Was ist im S.O.S. Fall bei plötzlich auftretenden Schmerzen?

Mit unserer „Flavius Dental erweiterten Gewährleistung” übernehmen 
wir für einen Zeitraum von 2 Jahren folgende Kosten bei einer eventuellen 
Gewährleistungsbehandlung:

Anreise und Unterkunft bis zu einem Betrag von 4.000 € 
S.O.S. Behandlungskosten in Ihrem Heimatland bis zu einem Betrag von 500 €

Für Details fragen Sie bitte das Praxismanagement!
Die Flavius Dental erweiterte Gewährleistung wird duch ein  

Versicherungsprodukt der Vienna Life Versicherungsgesellschaft, Ungarn  
unterstützt. Sie erhalten diese Versicherung als Bonus!
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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 & Terminvereinbarung 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 - 



sein Beiname Corvinus ist auf 
den raben mit einem ring in sei-
ner Wappe zurückzuführen. Cor-
vus heißt nämlich lateinisch rabe. 
schon sein Vater, János Huny-
adi wurde mit dem sieg über die 
Osmanen zur legende. unter ande-
rem kämpfte er erfolgreich in nán-
dorfehérvár (heute Belgrad). nach 
dem tod seines Vaters entbrannte 
ein harter kampf zwischen beiden 
ligen der Cilleis und der Hunyadis. 
ulrich von Cillei wurde von Hunya-
dis anhängern getötet, woraufhin 
der damalige könig den älteren 
Bruder, lászló (ladislaus) Hunyadi 
hinrichten ließ und den jüngeren 

Bruder, mátyás (matthias) als Geisel 
nach prag mitnahm. könig ladis-
laus starb plötzlich und ungarn 
stand wieder vor der krise einer 
königswahl. der legende nach 
zog der niedere adel 1458 auf 
der eisbedeckten donau gegen 
Buda und zwang die dort beraten-
den Barone, den einzig am leben 
gebliebenen sohn, den vierzehn-
jährigen matthias zum könig zu 
wählen. die krönung erfolgte erst 
1464 in székesfehérvár (stuhlwei-
ßenburg), weil der begabte könig 
die ungarische krone für 80 000 
Goldforint zurückkaufen musste. 
die höchsten Beamten suchte er 

sich aus den reihen des niederen 
adels bzw. des Bürgertums, um 
über einen gefügigen und sach-
kundigen Berufsbeamtenstand ver-
fügen zu können. er stellte ein nur 
von ihm abhängiges söldnerheer, 
das berühmte „schwarze Heer” auf. 
durch sein strenges steuersystem 
schuf er sich eine starke finanzielle 
Basis, dass er einen angriffsfeldzug 
gegen die türken führen konnte. 
er musste aber feststellen, dass wir 
nicht stark genug gegen die Osma-
nen sein können. so wollte er ein 
einheitliches reich der donauvölker 
gründen. es gelang  ihm sogar, Wien 
einzunehmen. 
er war nicht nur als starker Herr-
scher bekannt, sondern auch als 
großzügiger mäzen von kunst und 
Wissenschaft. 1476 heiratete er Bea-
trix von aragonien, die tochter des 
königs neapel, mit deren Hilfe die 
kultur der renaissance am Budaer 
königshof einzug hielt. eine einzig-
artige Bibliothek, die Bibliotheca 
Corviniana wurde aus wundervoll 
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Ein unvergesslicher König von 
Ungarn: Matthias der Gerechte

in ungarn kennt jeder unseren renaissancekönig aus den alten 
Volksmärchen. im 15. Jahrhundert warteten Groß und klein in 
den dörfern darauf dass er auftaucht und den einfachen men-
schen bei streitfragen hilft. Vor 575 Jahren ist der berühmte 
renaissancekönig in kolozsvár (klausenburg in siebenbürgen) 
geboren und wurde vor 560 Jahren gekrönt. um ihn ringen 
zahlreiche sagen und legenden und wie gesagt sogar Volks-
märchen. könig matthias ist unvergesslich, weil er für alles neue 
und schöne aufgeschlossen war.
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illuminierten kodices angelegt, eine 
majolikawerkstatt des schlosses 
stellte bunte Gefäße und kacheln 
her. Wahrscheinlich zu dieser Zeit 
wurde der gotische Brunnen der 
anjous in Visegrád abgerissen und 
durch ein neues renaissancebe-
cken aus rotem marmor aus piszke 
– geschmückt mit einem Herkules-
kind – ersetzt.  der gotische palast 
wurde durch türen, Fenster, Brun-
nen und Gärten im renaissancestil 
bereichert. Buda entwickelte sich 
zu einer reichen und stark bevöl-
kerten stadt, zu einem königssitz, 
der dem großen könig würdig war. 

am königshof wirkten italienische 
Humanisten, unter anderem der 
Historiker Bonfini. Janus pannonius 
war auch in ungarn tätig, der nicht 
nur der Bischof von pécs, sondern 
auch einer der begabtesten dich-
ter des europäischen mittelalters in 
lateinischer sprache war. die Buch-
druckerkunst fasste ebenfalls unter 
der Herrschaft von könig matthias 
in ungarn Fuß. andreas Hess rich-
tete 1473 in Buda eine druckerei ein 
und druckte die Chronica Hungaro-
rum. das Volk verlieh dem starken 
könig den Beinamen „der Gerechte”. 
Obwohl er jeden stark besteuern 
ließ, garantierte er aber als Gegen-
leistung in dem ganzen land Ord-
nung und sicherheit. diese frühe 
ungarische Zentralgewalt ist im 
Geiste der Gerechtigkeit entstan-
den und das Volk umwob deshalb 
den könig mit legenden, wonach 
er sich unerkannt unter das Volk 
mischte, um die unehrlichen mäch-
tigen vor Ort zu strafen.
unser renaissancekönig schuf sol-
che Werte, die die ungarische kul-
tur für immer bestimmen und für 
die touristen als attraktion dienen.
Mariann Eszéki

Biologische 
Zahnarztpraxis

Tel.: 0036-30 939-7487

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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Königswein in Nordungarn
Weinbaugebiet Tokaj-Hegyalja
in ungarn ist es ein muss, eine Genussreise zu machen. 
Geschichte, leidenschaft, harte arbeit und Qualität, das ist das 
Geheimnis der historischen Weinregionen in ungarn. neben 
der Fastination des Weines kann man im nordöstlichen Winkel 
des landes vieles erleben, diese region gehört ja zum unesCO 
Weltkulturerbe.

Zu dem anbaugebiet gehören 27 
Gemeinden, unter anderem tarcal, 
tokaj, tolcsva, szerencs, sárospatak, 
Bodrogkeresztúr… diese region ist 
eines der bedeutendsten und tradi-
tionsreichsten Weißweinanbauge-
biete in ungarn.
der Boden hat mineralisch-vulkani-
schen ursprung, ist aber vielerorts 
mit sand oder lös bedeckt. auch 
dank des guten klimas befindet 
sich hier eine erfolgsgeschichte. das 
Gebiet ist erstens durch die karpa-
ten geschützt, zweitens ist es von 
zwei Flüssen, der theiß und dem 
Bodrog beeinflusst und zum schluss 
kommt nach dem warmen sommer 

die menge der aszú-Beeren (3-6 
puttony-tragekörbe) beeinflusst die 
Qualität, so haben sie auf den rega-
len verschiedene aszú-Weine zur 
Wahl. der gute Wein muss jahrelang 
in Holzfässern gelagert werden. Zum 
erfolg trägt auch das mikroklima in 
den kellern bei. 
die beliebtesten rebsorten, Fur-
mint, muskateller, lindenblättrigen 
sind die Grundlage der Weine und 
sichern die gewohnte Qualität.
der legendärste Wein „Wein der 
könige - könig der Weine” („Vinum 
regnum-rex Vinorum”) hat eine 
lange tradition. die guten Gegeben-
heiten der region wurden schon in 
der antike entdeckt. Bereits im 13. 
Jahrhundert wurde in nordostun-
garn Wein angebaut. urkundlich 
wurde der Begriff aszú zum ersten 
mal 1571 erwähnt. der legende 
nach wurde die Weinlese wegen 
eines türkenangriffs verschoben 
und so wurden die edlen-süßen 
tropfen entdeckt. Galeotto marzio, 
ein italienischer Gelehrte in dem Hof 
könig matthias schrieb im 15. Jahr-
hundert über das ungarische Gold in 
tokaj. 1524 besuchte paracelsus, der 
berühmte arzt und naturwissen-
schaftler aus der schweiz auch tokaj. 
1630 wurde die heute noch gültige 
Herstellung des Weines verfasst. 
das oben erwähnte Zitat stammt 
vom ludwig XiV., der den Wein von 
dem Fürsten rákóczi i. geschenkt 
bekommen hat. kein Wunder, dass 
das berühmteste kelterhaus und 
Weinmuseum in tokaj den namen 
rákóczi trägt (rákóczi keller) und 
in den französischen menüs der 
ungarische Wein schnell verbreitet 
hat. in der ungarischen Hymne aus 
dem Jahre 1823 wird ungarn sowohl 

ein am anfang nasser und nebliger, 
später ein trockener und sonniger 
Herbst. der lange Herbst lässt die 
trauben süß heranreifen, der Herbst-
nebel fördert das Wachstum eines 
edelschimmelpilzes namens Botry-
tis cinerea, der Verdunstung in den 
Beeren verursacht. dabei erhöht sich 
der Zuckergehalt, aber vermindert 
sich der säuregehalt der trauben, 
das bestätigen auch die rosinenar-
tigen Beeren. die entsprechende 
menge des pilzes leiht den Weinen 
feine aromen und dadurch einen 
einzigartigen Geschmack. davon 
hängt der optimale Jahrgang des 
aszú Weines (tokajer ausbruch) ab. 
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Albrecht Dürer der Jüngere
(21. Mai 1471 in Nürnberg; † 6. April 1528 ebenda)

albrecht dürer der Jüngere war ein deutscher maler, Grafiker, 
mathematiker und kunsttheoretiker. mit seinen Gemälden, 
Zeichnungen, kupferstichen und Holzschnitten zählt er zu 
den herausragenden Vertretern der renaissance. doch warum 
gedenken  wir seines 490. todestages? er war eigentlich ein 
ungar; sein Vater und auch sein Großvater wurden in ajtós 
geboren.  

der  name dürer leitet sich nämlich 
vom ungarischen ajtósi ab. albrecht 
dürer der Ältere, der aus dem dorf 
ajtós in der nähe der stadt Gyula in 
ungarn stammte, ist in ungarn unter 
diesem namen (ajtósi dürer albrecht) 
bekannt. in deutschland nannte er 
sich anfangs thürer (= türmacher), 
was auf ungarisch ajtós heißt (ajtó 
= tür). albrecht dürer glich die von 

diese urheberangabe wurde bald zu 
einem Gütesiegel, das auch nachge-
ahmt wurde. 
albrecht dürers Vater, albrecht dürer 
der Ältere, kam 1455 aus ungarn 
nach nürnberg und übte hier erfolg-
reich den Handwerksberuf eines 
Goldschmieds aus. 1467 heiratete er 
Barbara Holper (1452-1514), die toch-
ter des Hieronymus Holper. Binnen 

seinem Vater gebrauchte schreib-
weise türer an die in nürnberg übli-
che fränkische aussprache der harten 
konsonanten an und schuf mit der 
umwandlung in dürer die Vorausset-
zung für sein monogramm, das große 
a mit dem untergestellten d.  dürer 
war der erste bedeutende künstler 
der seine Grafiken systematisch mit 
einem monogramm kennzeichnete. 

geographisch als auch geschichtlich 
beschrieben, wobei tokaj als eine der 
fruchtbarsten Gebiete des landes 
hervorgehoben wird „von den toka-
jer Hängen lässt du nektar tropfen”. 
der Wein wurde international aner-

kannt, er ist ein echtes Hungarikum. 
die Qualität sichern die Vorschriften. 
aufgrund der Form der Flasche aus 
dem Jahre 1862 kann man sich ein-
deutig entscheiden, ob es um einen 
richtigen tokajer geht. 

noch teurer ist die tokajer essenz 
(tokaji eszencia). kein Wunder, zu 
der Herstellung einer 0,375 liter 
Flasche benötigt man 100 kilo des 
besten leseguts. in den spitzenres-
taurants der Welt steht er auf den 
Weinkarten. trockene Weine werden 
in der region auch angeboten wie 
Furmint, Chardonnay, riesling.
auf den spuren des edlen rebensaf-
tes kann man vieles erkunden. die 
ganze Gegend hat eine besondere 
atmosphäre, unterirdisches kellerla-
byrinth, Wanderwege zwischen den 
rebstöcken, schifffahrt auf der theiß, 
Fischsuppe am ufer der Flüsse. im 
Herbst ist es am schönsten, nicht nur 
wegen der Weinlese und damit ver-
bundene Weinprobe, sondern auch 
wegen der Farben.
Mariann Eszéki
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25 Jahren gebar sie 18 kinder, von 
denen nur drei die kindheit überleb-
ten. als drittes kind dieser ehe wurde 
albrecht am 21. mai 1471 geboren. 
albrecht dürer jun. beschrieb seine 
mutter als eine emsige kirchgänge-
rin, die ihre kinder „fleißig“ und oft 
bestrafte. „Wohl geschwächt durch 
die vielen schwangerschaften war sie 
häufig krank.“ 
Bis zu seinem 13. lebensjahr besuchte 
albrecht dürer die schule. in früher 
Jugend nahm ihn der Vater in seine 
Werkstatt, um ihn gleichfalls zum 
Goldschmied auszubilden. aus die-
sen lehrjahren stammen sein Brust-
bild, das er 1484 nach dem spiegel 
auf pergament zeichnete und eine 
madonna mit zwei engeln von 1485.
ende 1486 bis 1490 lernte und arbei-
tete er bei dem nürnberger maler 
michael Wolgemut; indizien spre-
chen dafür, dass dürer an den ent-
wurfsarbeiten zur 1493 erschienenen 
schedelschen Weltchronik beteiligt 
war. daneben bildete sich dürer 
auch anhand von zeitgenössischen 
kupferstichen, zum Beispiel denen 
von martin schongauer. Von Ostern 
1490 bis pfingsten 1494 begab sich 
dürer auf Wanderschaft an den Ober-
rhein; der genaue Weg dieser ersten 
von drei größeren reisen während 
seines lebens ist unbekannt. mög-
licherweise war er zunächst in den 
niederlanden oder am mittelrhein, 
bevor er sich 1492 im elsass aufhielt. 
später wirkte dürer in Basel. Hier ent-
standen die berühmten Holzschnitte 
zu sebastian Brants narrenschiff (erst-
druck 1494).
1494 heiratete er agnes Frey (1475–
1539), die tochter eines Freundes 
seines Vaters aus einer alteingeses-
senen, angesehenen nürnberger 

Familie, die allerdings nur 200 Florin 
mitgift in die ehe einbrachte. die ehe 
blieb kinderlos. in der Folgezeit bis 
1500 schuf er eine serie von kleinen 
landschaftsaquarellen mit nürnber-
ger motiven bzw. mit motiven von 
stationen seiner ersten italienreise, 
die er in der ersten Hälfte des Okto-
bers 1494, bereits drei monate nach 
seiner Hochzeit, antrat. diese reise 
verstärkte sein interesse an der kunst 
des Quattrocento. im mai 1495 kehrte 
er zurück nach nürnberg.
Von der jüngeren Forschung wird 
angezweifelt, dass dürer im rahmen 
dieser reise jemals die Grenzen des 
deutschen sprachgebiets überschritt, 
und die indizien, die gegen einen 
aufenthalt in Venedig sprechen, häu-
fen sich. Beweisbar ist nur, dass dürer 
in innsbruck, trient und arco beim 
Gardasee war. die Bilder aus seiner 
späteren, nachweisbar veneziani-
schen Zeit ab 1505 haben deutlich 
stärker venezianische Charakteristika.
dürer machte sich 1497 selbstständig, 
und wohl ab 1503 konnte er in der 
nürnberger altstadt eine Werkstatt 
betreiben. er arbeitete sehr intensiv 

an seinen Werken. in diese erste peri-
ode seines künstlerlebens fallen vor-
wiegend porträts und einige selbst-
porträts. Hauptsächlich widmete er 
sich jedoch dem kupferstich und 
dem Vorlagenzeichnen für den Holz-
schnitt. Besonders den kupferstich 
erprobte er schon sehr früh; das erste 
datierte Blatt ist von 1497, dem aber 
gewiss schon verschiedene andere 
vorangegangen waren. aus dieser 
Zeit stammen ferner: die Offenba-
rung des Johannes (1498), eine Folge 
von 16 Holzschnitten, adam und 
eva (1504), ein kupferstich und der 
verlorene sohn bei den schweinen 
(um 1496), dessen tierdarstellung 
maßgeblich für die rückzüchtung 
des so genannten albrecht-dürer- 
schweins wurde.
im Jahr 1505 unternahm er eine 
belegbare reise nach Venedig, wo 
damals die größten renaissancema-
ler der venezianischen schule, tizian, 
Giorgione, palma il Vecchio, tätig 
waren. Vor allen aber beeindruckte 
ihn Giovanni Bellini, den er in einem 
Brief als den „pest in gemell“ (Bester in 
der malerei) pries. 
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in Venedig malte dürer auch ein paar 
portraits, z. B. 1506 Burkhard von 
speyer. Obgleich dürer in Venedig 
hohe anerkennung fand und der 
rat von Venedig ihm ein Jahresge-
halt von 200 dukaten anbot, wenn 
er sich in der stadt dauerhaft nieder-
lassen würde, trat er die rückreise 
in seine Vaterstadt an. ab 1509 war 
dürer Gesandter des Größeren rats 
in nürnberg, und so kann man davon 
ausgehen, dass er maßgeblich an der 
planung künstlerischer projekte der 
stadt beteiligt war. Während dieser 
Jahre veröffentlichte dürer außer vie-
len kleineren arbeiten in kupferstich 

und Holzschnitt drei beeindruckende 
Holzschnittfolgen; in diesen Werk-
komplexen zeigt sich dürers meister-
schaft auf dem Gebiet der Grafik ganz 
besonders. damals machte dürer 
auch Versuche, mit der kalten nadel 
auf kupfer zu ritzen; so entstanden 
die heilige Veronika von 1510, der 
leidensheiland und der büßende 
Hieronymus, beide von 1512. Von die-
ser Zeit an überwiegen die arbeiten 
dürers in Holzschnitt und kupferstich, 
und man begegnet seltener Gemäl-
den von seiner Hand.
Zu dieser Zeit entstanden parallel 
seine drei als meisterstiche bekannten 
Werke: ritter, tod und teufel (1513), 
der heilige Hieronymus im Gehäus 
(1514), melencolia i (1514) sowie viel-
leicht das ursprünglich für die nürn-
berger katharinen-kirche bestimmte, 
jetzt in der münchener pinakothek 
befindliche altarblatt der Geburt 
Christi mit den beiden stifterbrüdern 
paumgartner, bekannt als paumgart-
ner-altar. im gleichen Jahr hat er auch 
ein einzelnes tanzendes Bauernpaar 
gestochen und die vierschrötigen 
tänzer recht lebendig geschildert. 
Zwei monate vor deren tod († 1514) 

fertigt er eine kohlezeichnung seiner 
mutter an; das erste porträt eines ster-
benskranken menschen. im Jahr 1515 
entstand der Holzschnitt rhinocerus, 
eines der bekanntesten Werke dürers. 
im sommer 1518 war er als Vertreter 
der stadt nürnberg auf dem reichs-
tag in augsburg, wo er Jakob Fug-
ger[15][16] und andere bedeutende 
persönlichkeiten im Werk verewigte. 
die Bekanntschaft mit schriften 
luthers, „der mir aus großen engsten 
geholfen hat“, fällt wohl in diese Zeit. 
Vom 12. Juli 1520 ab begab sich dürer 
mit seiner Frau und der magd susanna 
über Bamberg, Frankfurt, mainz, köln 
nach antwerpen. letztere stadt sollte 
während seines aufenthalts seine 
zentrale residenz werden, von wo 
aus er zahlreiche ausflüge in andere 
städte unternahm. ein Jahr später, 
am 2. Juli 1521 trat er die rückreise 
an. der Grund für die reise war vor 
allem ökonomischer natur. im Januar 
1519 war dürers wichtigster Gönner 
kaiser maximilian i verstorben. dieser 
hatte dem künstler 1515 eine jährli-
che leibrente von 100 Gulden zuge-
sprochen, die die stadt nürnberg von 
der reichsteuern abziehen sollte. mit 
dem ableben des kaisers verweigerte 
der nürnberger rat die Fortzahlung 
dieses privilegs und forderte eine 
neuerliche Bestätigung durch den 
nachfolger maximilians, dem späte-
ren karl V. die krönung sollte am 20. 
Oktober in aachen stattfinden und 
die monate vorher nutzte dürer dafür, 
um sich ein breitgefächertes netz-
werk aus personen aus dem näheren 
und weiteren umfeld des thronan-
wärters zu spannen, die er als Fürspre-
cher für seine angelegenheit gewin-
nen wollte. Vor allem die Gunst von 
karls tante margarete von Österreich 
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(1480–1530) sollte sich als maßge-
bend herausstellen. die Bestätigung 
seiner rente erreichte ihn bereits 
am 12. november in köln und doch 
verweilte dürer noch viele weitere 
monate in den niederlanden. dies 
hängt sicherlich auch mit dem erfolg, 
der ihm während der reise zuteil 
kam, zusammen. die reise in die nie-
derlande war ein triumph ohneglei-
chen und überall wurde der meister 
mit respekt und Bewunderung über-
schüttet, die er wohlwollend entge-
gen nahm; Fürsten, fremde Botschaf-
ter, Händler, Gelehrte, wie erasmus 
von rotterdam, und künstler nahmen 
ihn bereitwillig in ihrer mitte auf. der 
antwerpener magistrat bot ihm sogar 
vergeblich ein Jahresgehalt von 300 
philippsgulden, steuerfreiheit, ein 
schönes Haus zum Geschenk, freien 
unterhalt und außerdem Bezahlung 
aller seiner öffentlichen arbeiten an, 
um ihn zum ständigen Verbleiben in 
seiner stadt zu bewegen. aus dem 
Jahr 1526 besitzt die alte pinako-
thek in münchen zwei monumen-
tale tafeln, die zu den bedeutends-
ten Werken des künstlers gehören: 
die lebensgroßen Figuren der vier 
apostel paulus und petrus und der 
evangelisten markus und Johan-
nes (seitenstücke), zugleich die vier 
temperamente verbildlichend (siehe 
temperamentenlehre). diese tafeln 
hatte dürer ursprünglich der stadt 
nürnberg geschenkt, sie waren im 
dortigen rathaus ausgestellt. 
Besonders erwähnenswert – nicht 
zuletzt auch wegen des ungewöhn-
lichen darstellungstypus – ist das 
Bildnis Johann kleeberger. es stammt 
aus dem Jahr 1526 und soll das letzte 
Gemälde sein, das albrecht dürer 
gemalt hat. 

Wissenschaftshistorisch bemerkens-
wert jedoch ist dürers „underwey-
sung der messung mit dem zirckel 
und richtscheyt in linien ebnen unnd 
gantzen corporen”, das erste mathe-
matikbuch deutscher sprache mit 
bedeutenden neuen erkenntnissen.  
dürer starb von krankheit ausgezehrt 
(„ausgedörrt“) am 6. april 1528, kurz 
vor seinem siebenundfünfzigsten 
Geburtstag. Vielfach wurde gemut-
maßt, dürer habe seit dem aufenthalt 
in den niederlanden ende 1520 an 
malaria gelitten. auf einer undatierten 
skizze im Brief an seinen arzt zeigt er 
auf seine milz-region und schreibt: 
„do der gelb fleck ist und mit dem 
finger drawff dewt do ist mir we.“ („da, 
wo der gelbe Fleck ist und worauf ich 
mit dem Finger deute, da tut es mir 
weh.“). das könnte auf eine milzver-
größerung hinweisen, ein typisches 

symptom der malaria. allerdings ist 
die Zeichnung vermutlich bereits vor 
dem aufenthalt in den niederlanden 
entstanden. sowohl die klimatischen 
Bedingungen während seiner win-
terlichen reise als auch seine krank-
heitsgeschichte (dürer hatte bereits 
seit 1507 immer wieder Fieberer-
krankungen) und die entwicklung 
nach 1520 passen insgesamt nicht zu 
einem typischen malaria-Verlauf.
nicht weit entfernt von dem Grab 
seines Freundes Willibald pirckheimer 
ruhten die irdischen reste dürers auf 
dem st. Johannisfriedhof zu nürnberg 
lange unter einer einfachen metall-
platte, die sein schwiegervater Frey 
für sich und seine Familie errichten 
ließ, bis 1681 Joachim von sandrart 
das verfallene Grab neu errichtete.
Quelle: Artikel teilweise gekürzt aus https://
de.wikipedia.org/wiki/Albrecht_D%C3%BCrer 
übernommen.
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(Zeit)Reise in die geheimnisvolle  
Welt der Bäder - Teil 1.
ungarn, das land der tausend thermalquellen kann sich deswe-
gen glücklich schätzen. auch andere länder haben allerdings 
eine weit in die Vergangenheit reichende Bädergeschichte – 
inder, römer, türken und sogar die Buddhisten nahmen sich 
Zeit in heißen Bädern, dampfkammer oder an thermalquellen 
zu verweilen um etwas für ihre Gesundheit zu tun und ihr Wohl-
befinden zu steigern.

mohenjo-daro ist eine historische 
stadtähnliche siedlung im heuti-
gen pakistan und war ca. von 2600 
bis 1800 v.Chr. teil der indus-kultur 
und wurde um 1922-24 von britisch-
indischen archäologen entdeckt. 
Zentraler Bau ist ein Bad – die anlage 
wird asl „Großes Bad“ bezeichnet, ihre 
maße sind 60 x 30 meter. im innen-
hof existiert 7 x 12 meter großes Bas-
sin, das etwa zwei meter tief in den 
Boden versenkt ist. Wahrscheinlich für 
dieses ist eine rituelle nutzung – bei 
dem religiösen Zusammenkommen 
war die rituelle reinigung ein wichti-
ger Bestandteil der prozedur. 
mohenjo-daro steht als die größte 
erhaltene stadt der Bronzezeit auf der 
liste des unesCO-Weltkulturerbes.
Viel später, so um 300 v.Chr. übernah-
men auch die römer den Brauch des 
Badens. anfangs waren es nur die 
reichen die sich das leisten konnten, 
doch mit der errichtung der öffent-
lichen Bäder konnten die ärmeren 
schichten die wohltuende Wirkung 
der körperpflege und des warmen 
Wassers. die Grundlage der heutigen 
Bäder stellen die ehemaligen römi-
schen Bäder dar. 
das türkische Bad, der oder das 
Hamam (arabisch „heißes Wasser, 

Bad“) ist eine öffentliche Badean-
stalt bzw. ein dampfbad, das man 
vor allem im arabischen raum, im 
iranischen kulturraum und in der 
türkei findet und das ein wichtiger 
Bestandteil der orientalischen Bade- 
und körperkultur ist. es ist auch unter 
den namen türkisches Bad oder 
„Orientalisches Bad“ bekannt. das 
Hamam ist eine  Weiterentwicklung 
des griechisch-römischen Bades, das 
die Byzantiner benutzt haben. später 
haben es die araber übernommen. 
die ersten Hamams im islamischen 
raum wurden im mittelalter in Jorda-
nien errichtet. das Bad wurde schau-
platz von wichtigen gesellschaftli-
chen ereignissen, beispielsweise in 
der tradition der türkischen Hochzeit. 
Besonders für die Frauen war das 

Bad ein Ort der Geselligkeit und des 
Vergnügens. Hier wurden die mäd-
chen von den weiblichen Verwand-
ten eines potentiellen Bräutigams 
betrachtet und Bräute ausgewählt 
und auch ein tag während der Hoch-
zeitsfeier verbracht. 

russische Badehäuser
auch in russland waren die Bade-
häuser oder „banja“ Ort geselligen 
Beisammenseins. es ist interessant, 
dass in der slawischen mythologie 
ein Geist namens Bannik existierte 
der sich unter den Badehäusern 
versteckte. Wenn sich ein Besucher 
unsittlich oder schlecht benahm 
zeigte er sich und bestrafte den laus-
bub. die russischen Badehäuser stan-
den offen vor jedem alter und jeder 
Gesellschaftschicht. die dorfbewoh-
ner hatten möglichkeit sich sauber zu 
machen, für die aristokratie war das 
Bad ein beliebter treffpunkt. die russi-
schen Badehäuser ähneln den saunas 
in Finnland; es besteht aus einem mit 
heißem dampf gefüllten raum und 
einem mit eiskaltem Wasser aufge-
füllten Becken. Frauen und männer 
durften unter einem dach bleiben 
und auch die nacktheit war erlaubt.
Quelle: de.wikipedia.org; termalfurdo.hu
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Kimchi Salat

vor Vitaminen, macht gesund und 
glücklich.

KIMcHI SaLaT
Zutaten für 4 Portionen
• die Hälfte eines 

mittelgroßen Chinakohls
• 4 el grober salz  

(zum einweichen)
• 0,5 l Wasser
• 0,2 kg Winterrettich
• 5 mittelgroße Jungzwiebel
• 1 Chili wer es scharf mag  

(frisch, entkernt)
• 3 el Gewürzpaprika  

(oder Chiliflocken)
• 30 gr krabbenpaste  

(oder austersauce)
• 10 gr sardellenpaste
• 3 zerdrückten knoblauchzehen
• 2 el geriebener ingwer
• 1 mittelgroßer apfel, gerieben

Zubereitung
1. Chinakohl einen tag vor der 

Zubereitung halbieren, die eine 
Hälfte noch einmal halbieren, 
so dass wir zwei Viertelstücke 
haben, waschen und in einen 
größeren topf stellen, mit salz-
wasser auffüllen. danach gut 
zugedeckt für eine nacht in den 
kühlschrank stellen.

diesmal bereiten wir einen Chi-
nakohl-salat aus korea zu. Warum 
gerade korea? und warum gerade 
Chinakohl? Zum einen ist es die 
koreanische sprache, die angeblich 
fast so schwer zu erlernen ist wie die 
ungarische, und auch die koreaner 
beanspruchen für sich ihre sprache 
sei unter den schwierigsten der Welt. 
auch die kultur beider nationen 
weist Ähnlichkeiten auf worauf wir 
hier aus platzgründen nicht weiter 
eingehen wollen. 
und warum Chinakohl? Weil es ein-
fach gesund ist. Beinhaltet dreimal 
so viel eiweiß wie Weißkohl, viel Vi-
tamin C, mineralien und karotin. der 
Geschmack erinnert einen an Weiß-
kohl und die Form ähnelt einem grö-
ßeren stangensellerie. es ist leicht 
zu verdauen und besonders beliebt 
als Zutat von salaten – bei einem 
diät wirkt Chinakohl Wunder. Bei der 
Zubereitung muss man jedoch dar-
auf achten, dass die äußeren Blätter 
nicht essbar sind, diese müssen ent-
fernt und der untere teil der verblei-
benden Blätter auch abgeschnitten 
werden, damit diese auseinander 
fallen und der schmutz kann besser 
entfernt werden. so, und jetzt nun 
zum rezept: das koreanische nati-
onalgericht kimchi strotzt nur so 

der Frühling ist da, und die Frühlingsgemüse und –obstsorten 
die jetzt einzug in unseren küchen finden,  haben viele Vorteile. 
nicht nur ihre Farbe sondern auch die konsistenz kann variieren. 
mit dem schönen Wetter kommen auch Getreide, apfel, kartof-
fel, chinesischer senfkohl, endivien, salat, radieschen, kohlrabi, 
radicchio, liebstöckel, Zwiebel, ruccola, spinat, erbsen und 
nicht zu vergessen die frischen kräuter und die kräuter aus dem 
Wald – wie eben  der Bärlauch. 

2. am darauffolgenden tag den 
Chinakohl zwei-dreimal im kal-
ten Wasser gut durchspülen und 
trocknen lassen.

3. knoblauch, ingwer, Chili, in Wür-
fel geschnittenen apfel, Gewürz-
paprika in einen schüssel geben. 
auch mit den krustentieren-
saucen beträufeln, sardellen-
paste dazugeben und das Ganze  
pürieren.

4. Winterrettich und neue Zwiebel 
in sehr dünnen streifen schneiden 
( julienne), zu der sauce geben.

5. Jetzt können wir die Blätter der 
kohlvierteln einzeln mit der 
roten sauce bestreichen (am 
besten erledigen wir diese arbeit 
in Gummihandschuh). Von innen 
nach außen werden die räume 
zwischen den Blättern bestri-
chen, am ende leicht andrücken, 
damit die sauce den kohl überall 
gut druchdringt.

6. das Gemüse in einem gut ver-
schließbaren schüssel (Glas oder 
plastik) für 1-2 tage in den kühl-
schrank stellen. danach kann 
der salat in streifen geschnitten 
gegessen werden. in dieser Form 
ist der salat mehrere Wochen 
haltbar.

Guten appetit!
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Veranstaltungskalender April 2018

MuTScH unGarn rEISEn STaDTBüro: 
8380 Hévíz, Jókai u. 14. (gegenüber vom Hotel Európa fit ****superior)
Öffnungszeiten in der nebensaison (24.10.2017 - 30.03.2018): mo. - Fr. 12:00 uhr - 16:00 uhr 
Öffnungszeiten in der Hauptsaison (03.04. - 20.10.2018): mo. - Fr.: 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 toristeninforma-
tionen 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

BauErnMärKTE MIT FrIScHEn ProDuKTEn
• Keszthely: Jeden mittwoch und samstag bis ca. 12:00 uhr
• Hévíz: Jeden donnerstag von 13:00 uhr bis 19:00 uhr, jeden samstag von 8:00 uhr bis 13:00 uhr

ProGraMME IM MärZ 2018
ganzjährig  Hévíz – Jahrtausende in Hévíz – ständige ausstellung
ganzjährig  Hévíz – Gedenkzimmer dr. károly moll – ausstellung im rheumakrankenhaus
ganzjährig  Gyenesdiás – ausstellungen im Gemeindehaus 
Mittwochs        Hévíz - Orgelkonzerte in der Blauen kirche
Mittwochs        Hévíz-egregy - tanzhaus
Donnerstags        keszthely – Orgelkonzerte im schloss Festetics
Donnerstags        Hévíz – Folkloreprogramm
Donnerstags        Hévíz – Flug mit Heißluftballon über das thermenland
6. april   Vonyarcvashegy – 16. mandeltage
11. april  Hegymagas – Wanderung auf der Hl. Georg Berg
28. april  Balatongyörök – 7. palatschinken-Festival und Frühlángos strandfestival
   Hévíz – die guten, alten Zeiten – nostalgieumzug

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): Ostersonntag 1. April um 11:00 Uhr mit Abendmahl und anschließendem Osterfeuer und 

Bewirtung • Ostermontag 2. April 11:00 Uhr Gottesdienst mit anschließendem Kirchencafé • Sonntag, 08.04.2018 11:00 Uhr Gottesdienst 
zur Saisoneröffnung mit anschließendem Sozialessen mit Brezeln und Weisswurst ( wir essen damit andere etwas zu Essen haben ) • 
Sonntag 15.04.2018 11:00 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl • Sonntag 22.04.2018 11:00 Uhr Gottesdienst mit anschließendem Kirchen-
café • Sonntag, 29.04.2018 11:00 Uhr Gottedienst mit schwäbischen Aktzenten und Maultaschen im Anschluss  
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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