
# 134
Ausgabe Juni 2015

Bad Hévíz
Bad Sárvár , Bad Zalakaros 

Land & Leute
Ist das universum bloß ein 
Hologramm? 16-17

kur & weLLness
Gesunde durstlöscher 12-14

aktueLLes
eine kleine Provence am Balaton 3-5



2 · wILLkommen

aktueLLes
eine kleine Provence am Balaton  ..........................................................................................................................  3-5
abtauchen in einem der besten kur- und wellnesshotels ungarns  .......................................................  6-7
urlaub für drei Generationen  .......................................................................................................................................  8-9
Leserbrief aus Berlin / Frühling in Bad Hévíz  ...........................................................................................................  16

Land & Leute
engelsgärten in ungarn  .....................................................................................................................................................  15
Ist das universum bloß ein Hologramm?  ............................................................................................................  16-17

kur & weLLness
Gesunde durstlöscher – mineralwasser in ungarn  ...............................................................................  12-14
Cleopatra’s Parfum  .....................................................................................................................................................  18-20

kostProBe InternatIonaL
Im Zeichen des Lavendels –  
Lavendeltörtchen / Honig-Lavendel aprikose aus der Pfanne  ............................................................  21

Liebe Leser!

endlich see, sommer und sonnenschein, den es bis zum 8. Juni auf jeden Fall geben wird. Bei uns, in ungarn 
gibt es nämlich eine Bauernregel (die auch in tschechien und Frankreich „gilt”): wenn es am 8. Juni regnet, 
wird es vierzig tage nass. der 8. Juni ist der tag des Hl. medardus und – wer hätte es gedacht – er ist der 
schutzpatron der schirmmacher. unter schirm wird hier gewiss kein sonnenschirm verstanden... es bleibt 
uns also nichts anderes übrig als zum Hl. medardus zu beten und wenn er sich unserer erbarmt, können wir 
die sonnigen tage und aktivitäten weiterhin genießen. denn an ausflugen mangelt es in unserer thermenre-
gion im Juni definitiv nicht! ob nordic walking, geführte wanderungen zu den aussichtstürmen, radtouren 
oder weinausflüge nach Badacsony – diese Programmpunkte stehen Ihnen den ganzen sommer über zu. 
außerdem findet die saisoneröffnungsfeier in Vonyarcvashegy und Gyenesdiás statt, und nicht zu verges-
sen: der Juni bietet uns Verfügung die mittsommernacht – dazu werden ebenfalls unterschiedliche Feste 
angeboten. Gastrofeste, wie z.B. das dreifuß-Festival in Balatongyörök (welches nichts mit dem Fotostativ zu 
tun hat, damit ist das Gestell für den kessel gemeint, in dem das Gulasch gemütlich brodelt) sind ebenfalls 
sehenswert. In Vonyarcvashegy können sie bei einem Festival hausgemachte Biere der region probieren. 
Vielleicht schmeckt ungarisches Bier ja genau so gut wie deutsches?

Einen schönen Urlaubsaufenthalt und  interessante Sommertage wünscht Ihnen das GZ Team!
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schnell - einfach - preiswert

Klimaanlage, unbegrenzte Kilometer, Vollkaskoversicherung, Hotelanlieferung
KOSTENFREIE DIENSTLEISTUNGEN:

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

Telefon: +36-70-455-4020

Überall am Plattensee, 
auch am Flughafen Hévíz - Balaton

Preis 39,- Euro/Tag

 

Mwst. in
klusive

 
Rabatt

auf die Hévíz Gästekarte

5%

tihany, die einzigartige Halbinsel 
am nordufer des Balatons ist wegen 
der  ruhe und des beeindrucken-
den Panoramas bei den touristen 
sehr beliebt. Ihr wahrzeichen ist die 
Benediktinerabtei mit dem dop-
pelturm. doch tihany verfügt über 
einmalige naturschätze, die im 
rahmen geführten wanderungen 
bewundert werden können. 
die Halbinsel gehört zum natio-
nalpark Balaton-oberland. tihany 
war das erste naturschutzgebiet 
ungarns, das 1952 gegründet 

wurde. das naturschutzgebiet 
wurde 1997 in den nationalpark 
Balaton-oberland integriert. die 
oberfläche beträgt 1562 Hektar. 
mitarbeiter des im 1927 gegründe-
ten Biologischen Forschungsinsti-
tuts befassten sich auch mit Geolo-
gie, Pflanzenreich und tierwelt der 
Gegend. es entstanden hunderte 
von studien, die einen naturschutz 
auf der Halbinsel rechtfertigten, 
die letztendlich mit dem europa-
diplom honoriert wurde. diese 
auszeichnung des europarates 

Für den monat Juni haben wir einen tipp für sie, wie sie 
Frankreich am Plattensee erleben können. In tihany, auf der 
Halbinsel des Balatons findet jedes Jahr ein Lavendelfestival, 
heuer ab dem 13. Juni, zum 11. mal statt. tihany ist auf der 
straße nr. 71 einfach zu erreichen – es liegt etwa eine auto-
stunde von der west-Balaton region entfernt.

Eine kleine Provence am Balaton

wird schutzgebieten verliehen, die 
wegen „ihres ökologischen, wissen-
schaftlichen, kulturellen oder erho-
lungswertes von besonderer euro-
päischer Bedeutung ist.”
unter den naturschätzen der Halb-
insel sind in erster Linie geologi-
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sche Formationen zu finden. auch 
die abwechslungsreiche Land-
schaft zieht Besucher an. Zwischen 
den mit wäldern und weinstöcken 
bedeckten Hügeln sind zwei ein-
zigartieg Binnenseen zu finden. der 
„Belső-tó” (Innerer see) liegt 25m 
höher als der wasserpegel des Bala-
ton. südlich des sees sind etliche 
Quellkegel zu finden, der schönste 
ist der „Goldene kegel”.  Insgesamt 
gibt es 45 registrierte Höhlen oder 
Höhlenruinen, die Bekannteste ist 

die „Forrás-barlang”, eine Quellen-
höhle gegenüber der abtei. sie ist 
ausgebaut und steht den Besu-
chern offen. eine andere „geolo-
gische” Formation von besonder-
em wert sind die versteinerten 
Gehäuse der Congeria-muschel. 
diese sind heute nur noch selten 
anzutreffen, doch vor mehreren 
Jahrzehnten wurden die muscheln, 
die einer Ziegenzehe ähnlich sind, 
massenweise an touristen verkauft. 
dazu gibt es eine Legende, die 

unzertrennlich mit der Geschichte 
der Halbinsel verwoben ist.
und nun zum Lavendel: kultiviert 
wird diese duftende Pflanze in 
tihany seit den 20er Jahren des 
vergangenen Jahrhunderts. Gyula 
Bittera, seinerzeit anerkannter For-
scher der pflanzlichen wirkstoffe, 
pflanzte die ersten Lavendel-kul-
turen auf der Halbinsel an. am 
Hang der „Csúcs-Berg” – auf einem 
von der abtei gemieteten Gebiet 
– begann er mit der anpflanzung 
zuerst auf 20 Hektar. die Jung-
pflanzen wurden aus Frankreich 
gebracht. das klima, die Boden-
gebenheiten und das Fachkönnen 
führten zum erfolg: das Öl aus dem 
tihanyer Lavendel war in ganz 
europa anerkannt, die Qualität hat 
sogar die der französischen Planta-
gen übertroffen. nach dem zweiten 
weltkrieg wurden die Lavendelfel-
der zum größten teil zerstört, bzw. 
durch weinstöcke ersetzt, der rest 
verwilderte. die mitte der 90er 
Jahre brachte die wende – mitar-
beiter des nationalparks entschlos-

20% Rabatt auf die 
Mutsch-Karte

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



aktueLLes · 5

sen sich die tradition zu neuem 
Leben zu erwecken. das Projekt 
war erfolgreich, und die Lavendel-
pflanze fand erneut einzug in den 
alltag. Lavendel ist heute überall 
zu finden: an den Hängen, in den 
kleingärten, in speisen und Geträn-
ken, für körper und seele.
tihany ist jedoch nicht nur zur Zeit 
des Lavendelpflückens sehenswert. 
die barocke kirche der Benedikti-
nerabtei wurde im 18. Jahrhundert 

erbaut. die 46 meter hohen türme 
sind von weitem sichtbar. In der 
abtei ist auch ein museum unter-
gebracht. ein interessantes Phäno-
men, das Grundstoff zu einer ande-
ren Legende lieferte, ist das echo 
von tihany. die mauern der abtei 
lassen nämlich die worte, die man 
von der echo-Promenade schreit, 
klar und deutlich wiederhallen. 
unweit der einzigen Quelle tiha-
nys, der Ciprian Quelle befinden 

sich die mönchzellen. die Zellen 
wurden zwischen dem 11.-14. Jahr-
hundert von griechisch-ortodoxen 
mönchen  in den Basalttuffelsen 
gehauen. auch ein speiseraum 
und eine kapelle gehören zur Zel-
lengruppe, die zu den besterhal-
tenen einsiedlerhöhlen europas 
zählt. sehenswert ist noch das Frei-
lichtmuseum mit dem Bauern- und 
dem Fischerhaus. 
der Lóczy-Lernpfad führt zu den 
schönsten schauplätzen der Halb-
insel.  der weg ist mit einem 
roten kreuz gekennzeichnet, der 
ausgangspunkt befindet sich bei 
der kirchenruine apáti, in der Ge-
meinde sajkod. auf dem weg kön-
nen sie die einzigartigen geologi-
schen Formationen – das Geysirfeld 
und den Quellkegel „Goldenes 
Haus” bewundern.
In den monaten Juni und Juli, wenn 
die Lavendelfelder blühen und die 
Zikaden singen, können sie sich in 
tihany wie am mittelmeer fühlen. 

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

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

Wellness Brunch 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.
5 999 HUF/Person/Gelegenheit
Für Kinder bis zu 6 Jahren gratis, von 6-14 
2 750 HUF/Person/Gelegenheit
Gültig: 31.05.–30.09.2015
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schaft mit saunen, thermal-, erleb-
nis- und außenbecken sprudeln 
seither die energien. Freilich steht 
das heilkräftige wasser des größten 
natürlichen und biologisch aktiven 
thermalsees der welt im mittel-
punkt nachhaltiger therapien. das 
expertenteam in dem vielfach aus-
gezeichneten kur- und wellness-
hotel bezieht zudem wesentliche 
aspekte rund um erholung, ent-
spannung und Gesundheitspräven-
tion in seine Programme mit ein.
Im Vitalium medical wellness Zen-
trum werden die bewährten Bad 
Hévízer Behandlungen durch 
moderne anwendungen und alter-
native therapieformen ergänzt. die 
ausgezeichnete küche, das tägliche 
aktiv-Pro¬gramm, wellness- und 
schönheitsbehandlungen in einem 
der besten sothys spas der welt 
können schon bei einem kurzauf-
enthalt „kleine wunder“ bewirken. 
In der hoteleigenen Zahnklinik wer-
den kostenlose und unverbindliche 
zahnärztliche untersuchungen 
sowie zahntechnische Behandlun-
gen angeboten. Geführte medi-
tationen in der thermalwasser-
landschaft tun ihr Übriges, um die 
innere Balance wieder zu finden. Im 
Vitalium medical wellness Center 
des Hauses wird das gesunde nass 
für eine Vielzahl von Behandlungen 
eingesetzt. Von Hydro- und spru-
delmassagen über das traditionelle 
Hévízer Gewichtsbad, kohlensäure-
bäder, wechselbäder, unterwasser-
massagen bis hin zu trinkkuren u. v. 
m. reicht die umfangreiche anwen-
dungspalette. massagen, Bewe-
gungstherapie, Heilgymnastik , 
elektrotherapie, Humino Behand-
lungen, kinesio tape Behandlun-
gen, Ganzkörperkältetherapie, 
Inhalationen, ernährungsberatung 
u. v. m. bereichern das professio-
nelle medical wellness angebot 
im európa fit Hotel. ein hochquali-
fiziertes, deutschsprachiges exper-
ten- und Ärzteteam betreut dabei 

das Viersterne-superiorhaus wurde 
zu seinem 15-jähriges Jubiläum 
erst im dezember 2014 komplett 

erneuert – vom empfangs- und 
wohn- bis zum wellnessbereich. In 
der neuen, großzügigen Badeland-

Abtauchen in einem der besten  
Kur- und Wellnesshotels Ungarns –  
Hotel Europa Fit feiert Geburtstag!

Bad Hévíz ist eine der beliebtesten wellness-destinationen 
an der westungarischen Bäderstraße. eben erst hat trip-
advisor an fünf Bad Hévízer Hotels einen travellers’ Choice 
award 2015 vergeben. die nummer eins unter ihnen ist das 
Hotel európa fit. das „Hotel des Jahres 2014” im Herzen von 
Bad Hévíz wurde gleich in zwei kategorien ausgezeichnet: 
als Familien- und Luxushotel im Viersternebereich. damit 
reiht es sich unter die 25 top Luxushotels weltweit und ist 
nunmehr das drittbeliebteste Familienhotel in ungarn
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Unser Tipp: Erkundigen Sie sich nach 

unseren von den deutschen Krankenkassen 

beanschpruchbaren Kurpaketen!

Lernen Sie unser VITALIUM Gesundheits-

zentrum kennen! Wir laden Sie jeden Montag 

und Freitag um 15.00 Uhr zu einer Vitalium 

Führung mit einer Tasse Kaffee ein!

Unser Hotel hat die Auszeichnung „Hotel des Jah-
res“ als das beste Hotel in Ungarn in der Kategorie 
„Vier Sterne“ gewonnen!
In ganz Ungarn besitzt nur das Hotel  Európa fit 
– als qualifiziertes Kurhotel – das TÜV Medical 
Wellness Qualität Standard Zeugnis.

Hotel Európa fi tfifififisuperior

H-8380 Hévíz, Jókai u. 3. • Tel.: +36 83/501-100 • sales@europafit.hu

www.europafit.hu

Spektakuläre Erneuerungen!
 erneuertes Spa & Wellnessbereich 
 neue Badezimmer in den Gästezimmern 
 VinoBar mit exklusiven Weinsortimenten 
 verschönertes Ambiente in der Hotelhalle 

Hotel Európa fi tfifififisuperior

ist das „Hotel des Jahres 2014”!
HHHHooottteell Eu

die Gäste und freut sich darauf, sie verwöhnen zu 
dürfen. das innovative Haus ist übrigens das erste 
und einzige tÜV-qualifizierte medical wellness 
Hotel in ungarn (geprüft vom tÜV rheinland und 
deutschen medical wellness Verband). 

15 Jahre Hotel europa Fit****superior

am 17.05.2000 wurde das Hotel mit 161 Z immern 
eröffnet und hat damit die erfolgreiche Zusam-
menarbeit mit mutsch ungarn reisen angefan-
gen. Zu diesem anlass findet am 27. Juni 2015 
ein spektakuläres Geburtstagsfeier statt. Festrede, 
imposante Geburtstagstorte, Begrüssung der lang-
jährigen  stammgästen und Partnern, feierliches 
Blasmusikkonzert am acapulco Pool, tombolaver-
losung, stürmisches operettenprogramm- Feiern 
sie mit als Hotelgast! erkundigen sie sich nach 
unseren angeboten in Ihrem reisebüro oder auf 
www.europafit.hu . 
wir erwarten sie herzlich!
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wie schön wäre es, wenn sie, liebe 
Leser, zu Ihrem kururlaub auch die 
ganze Familie, samt enkelkinder 
und schwiegertochter mitnehmen 

könnten, nicht wahr? doch die meis-
ten Hotels, die sich auf die speziellen 
Bedürfnisse der kurgäste speziali-
siert haben, bieten kaum etwas für 

Urlaub für drei Generationen
In der westungarischen thermenregion gibt es ein Hotel, in 
dem sich oma, opa, die eltern und auch der nachwuchs glei-
chermaßen wohl fühlen. In alsópáhok, gleich bei Bad Hévíz 
ist diese Zuflucht für Familien zu finden, das kolping Hotel.

die jüngere Generation an. und der 
Besuch der kuranlagen für kinder ist 
auch nicht ratsam. Im kolping Hotel 
wurde dieser widerspruch perfekt 
gelöst: suiten mit kinderzimmer, 
miniküche, separaten schlafräumen 
für eltern und Großeltern einerseits 
und getrennte Badebereiche im 
Familienbad, bzw. extra kinderbuf-
fett und kleine eßtische und stühle 
im restaurant andererseits. und für 
Großfamilien oder Freundeskreise 
gibt es die Biohäuser, die ein ländli-
ches Flair ausstrahlen. dabei dürfen 
sowohl eltern als auch Großeltern 
gerne an den gemeinsamen Pro-
grammen teilnehmen – woran es im 
kolping Hotel keinesfalls mangelt – 
mindestens 99 Leistungen und Pro-
gramme sind im Preis inkludiert, die 
an jedem tag des Jahres in anspruch 
genommen werden können. 
der Verfasserin dieses artikels ist 
es ebenfalls aufgefallen – die vier 
nächte mit ihrem anderthalbjähri-

Halbtägige Ausflüge ab Hévíz
Schifffahrt ab Keszthely 
über den Balaton und 
Weinverkostung in Szigliget
(Mittwoch 14Tägig)
HUF 16 500,- / € 55,-

Schätze der Vergangenheit 
Herend, Veszprém und Tihany
(Mittwoch, 14Tägig)
HUF 12 000,- / € 40,-

Sümeg, das ehemalige Bistum
(Donnerstag, 14Tägig)
HUF 10 500,- / € 35,-

Romantische Schifffahrt am 
Plattensee und Predeprogramm 
in Rádpuszta
(Donnerstag, 14Tägig)
HUF 16 500,- / € 55,-

MUTScH UngaRn ReiSen STadTBüRo HéVíz
(Hévíz, Jókai Str. 14 / gegenüber Hotel Europa fit)
Öffnungszeiten:  Mo. –Fr. 10:00 – 17:00 Uhr 
Tel: 0036-83-340-481
• informationen, Prospektmaterial 
• gästebetreuung 
• Fluginformationen und Buchung 
  (Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, Friedrichshafen, 
    Hamburg, Zürich (CH) )
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gen sohn im Hotel verbrachte – dass 
z.B. Babyschwimmen von der älte-
ren Generation gar nicht störend 
wahrgenommen wurde, da dieses 
ebenfalls separat stattfand. eine 
kinderbetreuung ist im Haus, die 
eltern können sich also bedenkenlos 
und ohne Gewissensbisse der ent-
spannung ungestört hingeben. Für 
gestresste eltern steht das erwachse-
nenbad mit schwimm- und thermal-
bad sowie saunapark zur Verfügung. 
Großeltern fühlen sich im kur- und 
wellnessbereich Hanami Beauty & 

am 30.04.2015 durften wir den Fest-
zug mit kostümen aus den Friedens-
zeiten und mit dixielandmusik an 
der Promenade erleben. Für uns, Ber-
liner Hauptstädter war es ein erleb-
nis besonderer art. wir genossen die 
Friedlichkeit, die Freude der anwe-
senden und die Hingabe der Betei-

als ich etwas Freizeit hatte, war ich 
mit einer Gruppe von mutsch zur 
stadtbesichtigung in keszthely, 
robert hat das ganz nett gemacht.
da ich oft ein angsthase bin, habe 
ich lange gezögert, eine Zahnklinik 
aufzusuchen. Bin dann in der Flavius 
dental klinik bei dr. med adam szőke 

spa mit eigener thermalquelle wohl. 
das Heilwasser beinhaltet in grö-
ßerer menge Calcium-magnesium-
wasserstoff-karbonat, bzw. Fluorid, 
sulfid und in kleiner menge natrium. 
die vom Facharzt für rheumatologie 
geführten Heilkuren empfehlen sich 
bei allen Formen von krankheiten 
des Bewegungsapparates – ausge-
nommen akuten entzündungen. 
das Hotel ist zudem ein Paradies 
für kinder in jeder altersklasse. der 
spielplatz, abenteuerpark mit seil-
garten, trampolin, außenbecken mit 

ligten des umzugs mit den wunder-
baren kostümen. sicher gibt es in 
ungarn auch gesellschaftliche Pro-
bleme, doch man sollte bei solchen 
anlässen, wenn es um Frieden geht, 
auch einmal Freude zeigen können. 
wir kommen bereits das fünfte Jahr 
nach Bad Hévíz und sehen die posi-

gelandet. Herr dr. szőke hat sich viel 
Zeit genommen und hat mir alles 
sehr genau erklärt und nichts aufge-
zwungen. daraufhin war ich bereit, 
für den eingriff, da ich Vertrauen 
hatte. also es ist alles gut gegangen 
und  ich konnte abends schon wie-
der essen. danke dr. szőke! 

Leserbrief aus Berlin

Frühling in Bad Hévíz

Frau Christa matuszewsky und Herr michael Bendler aus Ber-
lin waren von dem Hévízer kostümumzug ende april sehr 
angetan. In einem kurzen Bericht haben die beiden Gäste 
des danubius spa resorts ihre eindrücke zusammengefasst, 
wofür wir herzlich, mit einem 25-euro Gutschein danken. 
Gleichzeitig wünschen wir ihnen weitere, schöne urlaube in 
der westungarischen thermenregion!

am 12.04.2015 begann nun mein langersehnter urlaub in 
Hévíz. Gleich am nächsten tag marschierte ich zu meinem 
geliebten Heilsee. Im kurpark begrüßten mich tausende tul-
pen in allen Farben und als Bodendecker Hornweilchen, eine 
ganz tolle Farbzusammenstellung. Ja, nun begannen die 
ganzen anwendungen, da kam keine Langeweile auf. 

rutsche, Babyplanschbecken, orga-
nisierte sportprogramme…  lassen  
die kleinen Herzen höher schlagen. 
also, warum nicht einen gemein-
samen urlaub machen, oder die 
gestressten schwiegertöchter mit 
einer Verschnaufpause überraschen? 
sie werden dafür dankbar sein! 
Information zum urlaub mit Familie, 
unterkunftsmöglichkeiten, kur und 
wellness erhalten sie:
sales@kolping.hotel.hu oder 
www.kolping.hotel.hu.

tiven entwicklung der stadt und der 
umgebung.  wir werden auch in den 
kommenden Jahren diese weiter 
verfolgen.... alles Gute Bad Hévíz!

nun hatte ich mir eine Belohnung 
verdient. Habe mit mutsch reisen 
eine schifffahrt auf dem Plattensee 
gemacht, anschließend eine wein-
probe. dort oben in den Bergen war 
die kirschblüte traumhaft schön. 
ab 1. mai wurde die Liegewiese im 
Heilsee eröffnet, dort war gleich 
ein buntes treiben. ebenso wurden 
viele Blumenkisten bepflanzt. Ja, Bad 
Hévíz hat wirklich ein glückliches 
Händchen für Blumen. mein urlaub 
war sehr abwechslungsreich, ich 
habe viele schöne erinnerungen und 
neue erkenntnisse gewonnen. 
wünsche allen Gästen eine schöne 
Zeit in Bad Hévíz!
H. Beddies
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dank den natürlichen Gegeben-
heiten, gibt es in ungarn, im „Land 
der tausend thermalquellen” nicht 
nur heilendes thermalwasser. es 
sind mehr als 500 mineralbrunnen 
bekannt. die tiefe der Brunnen vari-
iert zwischen ein paar meter bis zu 
2.550 m. Vom wasser der anerkann-
ten 120 Brunnen werden ca. 45-50 
in Flaschen abgefüllt.
es ist geschichtlich bewiesen, dass 
die römer in Pannonien mehrere 
mineral- und Heilwasser kannten 
– wie z.B. das von Balf, welches in 
der Zeit von marcus aurelius, um 
180 n.Chr. gerne getrunken wurde. 
Im 18. Jahrhundert wurde die hei-
lende wirkung des Balfer wassers 
auch durch chemische analyse 
bewiesen. die zweitausend Jahre 

alten altarsteine in kékkút (Balaton 
oberland) loben die Heilwirkung 
der anna- und der theodora-Quel-
len.  In der nähe der Gemeinde 
wurden Überreste römischer sied-
lungen entdeckt, darunter auch die 
ruinen eines Bades in unmittelba-
rer nähe der Quelle. das wasser der 
theodora-Quelle wird heute abge-
füllt und kommt unter den namen 
theodora kékkuti und theodora 
kereki auf den markt.
aus den Jahrhunderten nach der 
Landnahme kann man schriftliche 
dokumente finden, in denen heute 
bekannte mineralwasser erwähnt 
wurden – wie moha. Bereits im 
14. Jahrhundert gab es hier einen 
Brunnen. das wasser wurde unter 
den namen agnes mohai seit 1879 

abgefüllt. der damalige Besitzer 
benannte den Brunnen nach seiner 
mutter Ágnes Bajzáth. 
nicht nur die römer, auch die tür-
ken schätzten die ungarischen 
mineral- und thermalquellen.  
evlia Cselebi, der reisende türke 
beschrieb, dass székesfehérvár in 
der türkenzeit elf Brunnen hatte. 
drei davon geben heute noch was-
ser. reiseberichte aus dieser Zeit 
machten für ungarische Bäder gute 
werbung. Browne edward, ein arzt 
berichtete 1668, dass ein türke aus 
der Quelle des könig-Bades trank 
und seine silbermünze verwan-
delte sich in eine Goldmünze. Laut 
György wernher, Burgkapitän aus 
sáros (1551), ist die temperatur der 
Budaer thermalquellen so als sitze  
man im Fegefeuer, und manche 
sind so heiss, dass man darin ein ei 
kochen kann. Von den zahlreichen 
einstigen Quellen von Buda wird 
das wasser der margarethen-Insel 
abgefüllt (margitszigeti kristályvíz).
das wasser der „csevice”-Quellen in 
Parád wurde von den tieren eher 
entdeckt, als von menschen. Hir-
ten haben bemerkt, dass die tiere 
immer zu den gewohnten Quellen 
eilten. später probierten auch die 
Hirten das wasser. das Csevice was-
ser (auch „weinwasser” genannt) ist 
ein schwefelhaltiges sauerwasser 
und wird bei der Behandlung von 
diabetes und erkrankungen der 
Verdauungsorgane eingesetzt.

das wasser nimmt im körper einen besonderen stellen-
wert ein. der menschliche körper besteht – je nach alter 
oder Geschlecht, zu 50 bis 80 Prozent aus wasser. etwa 2-2,4 
Liter wasser verlieren wir im durchschnitt täglich, und diese 
menge muss dem körper wieder zugeführt werden, um 
einen ausgeglichenen wasserhaushalt zu erhalten. neben 
der nahrung wird die restliche menge über Getränke auf-
genommen.  eine gesunde Variante ist dazu das wasser. ob 
Leitungs- oder mineralwasser, mit oder ohne kohlensäure, 
oder einfach sodawasser – das ist Geschmackssache. In die-
sem artikel werden sie einiges über die in ungarn vorhan-
denen mineralwasser erfahren.

Gesunde Durstlöscher –  
Mineralwasser in Ungarn

Interessantes: 
das teuerste mineralwasser wird in 
den Vereinigten staaten verkauft. 
das wasser der sierra nevada 
wird abgefüllt bevor es mit diver-
sen mineralstof fen aufgepeppt 
wird. die Firma Beverly Hill 9oh2o 
verkauft eine (mit diamanten 
bestückte und weißgold überzo-
gene) Flasche für 100.000 usd. Im 
set sind 4 kristallgläser inklusive 
eines silberkoffers als Behälter. die 
Firma liefert weltweit.
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marie-theresie hatte die wirtschaft-
liche Bedeutung der mineralwas-
ser entdeckt und verpflichtete die 
Ärzte 1763 zur erfassung und che-
mischen analyse der auf ihren wir-
kungsgebieten befindlichen mine-
ralwasser. 1829 erschien ein Buch 
über die Hydrografie ungarns, ver-
fasst von Pál kitaibel. eine Preisaus-
schreibung der wissenschaftlichen 
akademie erfolgte 1845 mit dem 
Ziel Heilwirkung und Zusammen-
setzung der heimischen Heilwasser 
bzw. deren wirtschaflicher ausnut-
zung zu erforschen.
Zum ende des 19. Jahrhunderts 
wurden die ungarischen mineral-
wasser immer weiter bekannt und 
beliebt. die abfüllung erfolgte 
industriell. Viele erhielten nahm-
hafte auszeichnungen bei interna-
tionalen messen. Zuletzt sorgte das 
„szentkirályi” für aufsehen – 2004 
gewann es den aqua-eauscar (aus-
gesprochen: oscar – „eau” – „o” steht 
nämlich für wasser im Französi-

schen), und wurde damit das beste 
stille mineralwasser der welt.
Zwischen den zwei weltkriegen 
wurden neue Brunnen entdeckt. 
die modernisierten abfüllanlagen 
ab den 90er Jahren sorgten für her-
vorragende Qualität der mineral-
wasser.
die Zusammensetzung, minerali-
engehalt und Geschmack der neu 
aufdeckten und abgefüllten wasser 
variiert sehr stark. Heutzutage sind 
solche wasser beliebt, die über 
einen niedrigen mineraliengehalt 
(ca. 500 mg/Liter) verfügen. Jede 
stadt oder region hat ihr eigenes, 
altbewährtes wasser - wie z.B. das 
apenta optima, oder das ave aus 
debrecen, Gyémánt aus Óbuda 
(war bereits bei den römern 
beliebt!), dogerita, Fonte Verde und 
naturaqua. das Letztere wird in der 
nähe, in Zalaszentgrót abgefüllt. 
Pávai Vajna kommt aus Hajdúszo-
boszló, das Fonyódi aus Fonyód, 
theodora und nestlé aquarel aus 

Danubius Kurprogramme in baD Hévíz

im Danubius Health spa resort Hévíz****superior

danubiushotels.de/heviz
Tel.: (+36 83) 889 403 • Fax: (+36 83) 889 402
heviz.sales@danubiushotels.com

Danubius Sparkur für ambulante Gäste
	Fachärztliche Anfangs- und Abschlussuntersuchung 
 (ärztlicher Abschlussbericht)
	Kontrolluntersuchung nach Bedarf
	20 vom Arzt verordnete Behandlungen 
 (z.B.: Schlammpackung, Unterwasserstrahlmassage, 
 medizinische Massage, Heilgymnastik, Interferenzstrom usw.)
	14 Eintrittskarten in die hoteleigene Badelandschaft
	MwSt. 

449 EUr pro Person

mit Partnerkarte (Zimmervermietung): 399 EUr

Frühlingsaktionspreis mit Partnerkarte (Zimmervermietung): 359 EUr 

Kurprogramme können von Privatkrankenkassen ganz 
oder teilweise befördert werden. 
Über die Möglichkeiten fragen Sie Ihre Versicherung.

kékkút, mizse aus Lajosmizse, Balfi 
aus Balf, und szentkirályi ist in 
szentkirály beheimatet, etwa 20 km 
von kecskemét entfernt.
wenn sie in ungarischen super-
märkten also gesunde durstlöscher 
suchen, können sie ruhig zu den 
mineralwasser flaschen greifen. 
Probieren sie auch die spezialitä-
ten der einzelnen regionen. ob 
mit oder ohne kohlensäure, zeigen 
Ihnen die Farben der Flaschen-
verschlüsse. rosa steht für stilles 
wasser, blau für sprudel, grün für 
leichtes sprudelwasser. auch soda-
wasser, ein echtes Hungarikum – 
erfunden vom mönch Ányos Jedlik 
– können sie gerne ausprobieren. 
es schmeckt am besten mit wein 
gemischt.
In der nächsten ausgabe erfahren 
sie weitere interessante Fakten zum 
thema mineralwasser.

Quelle: asvanyvizek.hu;
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dies geschah im Jahre 1828. auf die 
Initiative der Gräfin teréz Brunsz-
vik (therese Brunsvik de korompa) 
eröffnete der erste kindergarten 
seine Pforten in Buda, in der mikó 
straße. Zu diesem Zeitpunkt konn-
ten sich noch wenige europäi-
sche städte damit rühmen eine 
solche Institution zu besitzen.  

auf dem Gebiet der monarchie war 
dieser der erste kindergarten. 
samuel widerspin veröffentlichte 
sein erstes Buch über die erziehung 
von kleinkindern, deren Überset-
zung von werheimer die Interesse 
von teréz Brunszvik weckte, und sie 
motivierte, diese neue erzieherische 
Institution auch in ungarn einzu-
führen. wie in england, wünschte 
sie sich eine Institution ins Leben zu 
rufen, deren aufgabe die Verbreitung 

und organisation der erziehung im 
kindesalter war. die kinder besuch-
ten die engelsgärten im alter von 2 
bis 7 Jahre, im letzten Jahr konnten 
sie sich Grundwissen aneignen. die-
ses hatte besonders in den ärme-
ren schichten der Bevölkerung eine 
Bedeutung, da eine Grundschulaus-
bildung für sie weitgehend verwehrt 

blieb. so wurden die kinder nach 
einem „kindergartenabschluss” nütz-
liche mitglieder in der Familie und 
im Haushalt. die Leitung der engel-
gärten übernahmen männliche 
Lehrer, doch Brunszvik beteuerte 
bereits bei der Gründung des ersten 
Instituts, dass Frauen für eine solche 
aufgabe besser geeignet sind. die 
kinder verbrachten wöchentlich 48 
stunden im kindergarten, und lern-
ten lesen, rechnen, Grundkenntnisse 

in Geometrie, Grammatik und Zoolo-
gie. sie machten Bekanntschaft mit 
den Gegenständen der umgebung 
und dem körper des menschen 
und beschäftigten sich mit geogra-
fischen, technischen  und gesund-
heitlichen kenntnissen. Ihnen wur-
den die gängigsten Berufe aber auch 
die Banknoten vorgestellt. die Lehrer 
waren auch um die religöse-morali-
sche erziehung der kinder besorgt, 
die durch märchen, Gedichte und 
Lieder vermittelt wurde. turnen und 
spielen durften ebenfalls nicht feh-
len. 
und wer war diese Frau, die in einer 
nicht ausgesprochen kinderzentri-
schen Gesellschaft sich dem wohl 
der kinder widmete? Über das Leben 
von teréz Brunszvik können sie in 
der nächsten ausgabe lesen.

der Internationale tag der kinder wird in den meisten Län-
dern am 1. Juni gefeiert. In ungarn fällt dieses Fest auf den 
letzten sonntag des monats mai. eine Besonderheit hat der 
1. Juni bei uns trotzdem – an diesem tag wurde der erste 
kindergarten eröffnet. 

Engelsgärten in Ungarn
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der Familienname des in Budapest 
geborenen dénes Gábor war nicht 
Gábor, sondern Günszberg, daraus 
wurde 1902 Gábor.  Im Laufe sei-
nen Lebens änderte er auch sei-
nen Vornamen. aus dénes wurde 
in deutschland dionys und in 
england dennis. obwohl er einen 
religiösen familiären Hintergrund 
hatte, spielte die religion in sei-
nem Leben kaum eine rolle, spä-
ter bezeichnete er sich selbst als 
agnostiker.
dénes hatte zwei jüngere Brüder, 
György und endre. er selbst ging 
in Budapest zur schule und hatte 

bereits 1911 ein Patent für ein 
karussell – das er „aeroplan” nannte 
– eingereicht.
während seines militärdienstes 
lernte er Italienisch als vierte spra-
che. nach dem dienst immatiku-
lierte er sich an der technischen 
und wirtschaftswissenschaflichen 
universität in Budapest. ab 1920 
setzte er sein studium in Berlin, 
an der technischen Hochschule in 
Charlottenburg (heute tu Berlin) als 
elektroingenieur fort. er besuchte 
regelmäßig die seminare von ein-
stein, die auf die Initiative von Leo 
szilárd (ein mitentwickler der atom-

bombe) eingeführt wurden. andere 
teilnehmer waren Jenő wigner und 
János neumann, diesem Freundes-
kreis schlossen sich später mihály 
Polányi und artur kösztler an. 
dénes Gábor erhielt sein diplom 
1924 als Ingenieur in Berlin. nach 
der Promotion ging er zu siemens. 
Zwischen 1927 und 1932 arbeitete 
er in siemensstadt, im Forschungs-
laboratorium der siemens & Halske 
aG (heute siemens aG). er forschte 
u.a. auf den Gebieten Gasentladung 
und Plasmaphysik. 1933, nach der 
machtergreifung der nationalsozi-
alisten verließ er deutschland und 
kehrte nach ungarn zurück. 
1934 emigrierte er nach Großbri-
tannien, wo er später die britische 
staatsbürgerschaft annahm. auch 
das Prinzip der Holografie erfand 
er 1947 während seiner Zeit beim 
British thomson-Houston, als For-
schungsingenieur in england. 
ursprünglich wollte Gábor die 
auflösung von mikroskopen ver-
bessern. Bei einem modellversuch 
zur realisierung des zweistufigen 
abbildungverfahrens musste er als 
Lichtquelle eine Quecksilberdampf-
lampe verwenden. 

sie sehen es vermutlich jeden tag: das kleine 3d Zeichen auf 
Ihrer eC- oder kreditkarte, das so schön bunt schimmert, ist 
ein Hologramm. und das Prinzip, mit dem man solche drei-
dimensionalen Bilder schafft, wurde – wer hätte es gedacht 
– von einem ungar erfunden, der vor 115 Jahren, am 5. Juni 
geboren wurde. nicht nur die Holografie ist ihm zu verdan-
ken, er war Inhaber von über 100 Patenten.

Ist das Universum bloß ein 
Hologramm?
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mit dem ergebnis war er unzufrie-
den. nach dem erscheinen seiner 
Forschungsarbeit kehrte er diesem 
Gebiet enttäuscht den rücken. auf 
die ersten Hologramms musste 
man also bis 1964 warten, nach-
dem 1960 der Laser erfunden 
wurde. Zwei amerikanischen wis-
senschaftlern war es gelungen 
gute dreidimensionale abbildun-
gen von objekten zu erzeugen. 
diese beruhten überwiegend auf 
Gábors theoretischen Grundla-
gen. die erfindung, für die zuvor 
keine Zukunft gesehen wurde, kam 
plötzlich zu neuem ansehen. die 
Holografie wurde auch kommer-
ziell erreichbar und einsetzbar auf 
Gebieten wie z.B. medizin, archäo-
logie oder kunst.
1949 trat Gábor in das Imperial Col-
lege London ein, wo er neun Jahre 
später Professor für angewandte 
elektronenphysik wurde. ab den 
60er Jahren galt sein Interesse dem 

Leben und der Zukunft der mensch-
heit. Gábor gehörte zu den mit-
begründern des „Club of rome”. In 
dieser Zeit entstanden seine werke, 
wie „menschheit morgen”, „der ver-
nünftige mensch – konzept für 
unsere selbstverwirklichung” oder 
„das ende der Verschwendung”. 
Gábor erhielt 1971 den Physik-
nobelpreis, „für seine erfindung 
und enwicklung der holografischen 
methode.”  
dénes Gábor starb 1979 in London.
auf die im titel dieses artikels 
gestellte Frage gab es kürzlich 
eine antwort von wissenschaftlern 
der tu wien: für die Beschreibung 
unseres universums braucht man 
möglicherweise eine dimension 
weniger. was wir 3d erleben, kann 
man auch als „abbild von zweidi-
mensionalen Vorgängen auf einem 
riesigen kosmischen Horizont 
betrachten.” mit den vorgestellten 
ergebnissen des internationalen 

Forschungsteams ist es nocht nicht 
bewiesen, dass wir tatsächlich auf 
einem Hologramm leben, doch 
sähe es so aus, dass sich die Hin-
weise auf die Gültigkeit des korres-
pondenzprinzips in unserem realen 
universum verdichten.

Interessantes: 
der Planet mit der nummer 
72071 trägt seinen namen Gábor. 
nach ihm benannt ist die „Gabor-
transformation, eine örtlich ein-
geschränkte Variante der Fou-
rier-transformation.” In der stadt 
Potsdam trägt eine straße eben-
falls seinen namen. Hologramme 
und kinegramme werden häufig 
verwechselt. Hologramme sind 
die 3d Bilder z.B. auf kreditkar-
ten, kinegramme dagegen zeigen 
2d Bewegungsabläufe bei sich 
änderndem Blickwinkel. solche 
können sie z.B. auf einem 5-euro-
schein betrachten.
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den Hévízer Heilsee kennen sie 
bereits, über den erős Pista haben 
wir vor langer langer Zeit in der 
Gästezeitung geschrieben. auch 
der Baumkuchen könnte Ihnen 
bekannt vorkommen.
Jetzt finden aber auch die Bibel aus 
Vizsoly, der Bogen der landnah-
menden magyaren aus dem 9. - 11. 
Jahrhundert und der Gewürzpapri-
kapulver aus szeged einen einzug 

in die Liste der Hungarika. neben 
den im titel erwähnten  Posten 
marschierten auch der magenbit-
ter unicum, die würze „Piros arany“, 
der Pflaumenmuß von szatmár, das 
Lebenswerk des mathematikers 
János neumann mit besonderem 
Blick auf seine computertechni-
schen erbe, die Bocskai-tracht und 
die Fischsuppe von Baja in die nati-
onale wertesammlung ein – die als 

„Vorzimmer“ zum Hungarikum gilt.
mit dieser entscheidung gibt es 
bereits insgesamt 45 Hungarika, 
und die nationale wertesamm-
lung zählt damit 120 Posten.  die-
jenige werden wir demnächst in 
der Gästezeitung vorstellen, die 
Ihnen, liebe Leser, vielleicht nicht 
so bekannt sind. In dieser märzaus-
gabe fangen wir gleich mit János 
neumann an.

Gerne berichten wir immer über Hungarika – also über 
besondere Produkte, die nur in unserem Land anzutreffen 
sind, sei es ein Lebensmittel, ein Heilsee oder eine berühmte 
Persönlichkeit. diesmal haben wir ebenfalls etwas zu mel-
den - auf der letzten sitzung des Hungarikum ausschusses 
wurde auch die nationale wertesammlung erweitert.

Erős Pista, Baumkuchen und der 
Hévízer Heilsee als Nationalwerte

Heilpflanze des 
Monats

doch was ist das für eine Heil-
pflanze, die beim anschnupfen 
eines mit Lavendel gefüllten säck-
chens  vielleicht kindheitserinne-
rungen an oma’s kleiderschrank 
hervorrufen kann? echter Laven-
del (Lavandula angustifolia) ist 
vor allem in der mittelmeerregion 
beheimatet und gedeiht an trocke-

nen, warmen Hängen. Besonders 
für die Hoch-Provence sind die 
von touristenscharen besuchten 
Lavendelfelder charakteristisch. 
doch, wenn er woanders ähnliche 
Bedingungen findet, wächst er 
auch in ungarn – auf der Halbinsel 
tihany zum Beispiel.  oder nördlich 
der alpen, wo ihn Benediktiner-

der Lavendel ist ein allgemein bekanntes Heilmittel – sein 
name wird aus dem „lavare” – waschen abgeleitet. der Laven-
del wurde nämlich in den römischen Bädern oft und gerne 
eingesetzt. In Ägypten wurden ätherische Öle – darunter 
auch das des Lavendel – zum einbalsamieren benutzt, und 
was den mumien gut tat, war auch für Cleopatra’s Gesicht 
wohltätig. Im mIttelalter waren es mönche, die Lavendel 
in den klostergärten anbauten. Hildegard von Bingen wid-
met in ihrem Buch ein ganzes kapitel der Heilwirkung des  
Lavendel. 

Cleopatra’s Parfum
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mönche anpflanzten. Lavendel gilt 
als winterhart und übersteht die 
kalte Jahreszeit  auch ungeschützt 
im Freien. umso besser, wenn es 
schneit, da schnee ihn vor stren-
gem Frost schützt.  
unsere Vorfahren kannten also die 
Heilwirkung des Lavendels sehr 
gut, und bei Bedarf nutzten sie die-
sen auch. Gerne schliefen sie auf 
einem mit Lavendelblüten gefüll-

ten kissen, um einen erholsamen 
schlaf zu erreichen. In der Volks-
heilkunde findet Lavendel folgen-
dermaßen anwendung: die Blüten 
werden in weinessig eingeweicht. 
ein tuch wird mit dieser Lösung 
durchtränkt und bei kopfweh als 
kompresse benutzt. der alkoho-
lische oder wässrige auszug wird 
bei augenentzündung und zur 
Behandlung von Hordeolum (Gers-

tenkorn) eingesetzt. Bei anderen 
Völkern werden die Blüten traditio-
nell als tee zubereitet – wegen ihrer 
windtreibenden und krampflösen-
den wirkung.
In der Fitotherapie werden die 
Blüten als Bestandteil von teemi-
schungen mit beruhigender oder 
galletreibender wirkung hinzuge-
fügt. empfohlen wird Lavendel bei 
Behandlung von unruhezuständen, 
nervosität und Gallenbeschwerden. 

Ätherisches Lavendel-Öl wird 
hingegen bei rheumatischen Be-
schwerden eingesetzt: in Bädern 
und massageölen ist dieses zu fin-
den.
Bei schwangerschaft ist eine inner-
liche anwendung des ätherischen 
Öls untersagt, bei epilepsie und Fie-
ber ist in ebenfalls Vorsicht gebo-
ten.
Lavendel fand seinen einzug auch 
in die Gastronomie. während in 
ungarn Lavendel als Gewürz nur 
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Bitte beachten:  

der veröffentlichte artikel über die 
Heilwirkungen der kräuter kann 
eine ärztliche untersuchung nicht 
ersetzen. Bei der anwendung ist 
Vorsicht geboten und vor einer 
kur unbedingt Ihren arzt konsul-
tieren. Für die Verschlimmerung 
einer krankheit, unbehagen, usw. 
die aus der unverantwortlichen 
Benutzung der kräuter resultieren, 
kann die redaktion der GZ nicht 
verantwortlich gemacht werden!

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. die redaktion 
der GZ behält sich das recht vor 
die Geschichten eventuell zu kür-
zen, bzw. von den eingesandten 
Geschichten diejenige auszuwäh-
len, die in der nächsten ausgabe 
erscheinen sollen. die auswahl 
erfolgt willkürlich und spontan,  
also spätere reklamationen werden 
nicht berücksichtigt. Für artikel, 
die erscheinen (bei Zustimmung 
des Verfassers mit name/stadt) 
erhält der Verfasser/die Verfasserin 
einen Gutschein im wert von 25,- 
eur, einzulösen bei der nächsten 
Buchung bei mutsch ungarn rei-
sen.

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

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

mit Vorsicht eingesetzt wird – meis-
tens wird damit schokolade abge-
schmeckt – gehen die Franzosen 
mit der wohlduftenden Pflanze 
etwas lässiger in der küche um. ob 
in milch, syrup, Likör oder in essig 
spielt keine rolle. In südfrankreich 

werden auch eintopfgerichte und 
Fleisch (Gegrilltes und Geflügel) 
gewürzt, aber auch Fischgerichte, 
Fischsuppen, Hammelfleisch und 
soßen, wie Gyros oder savarma 
soße verzichten nicht auf den 
charakter ist ischen Geschmack 

des Lavendels. die jungen, klein-
geschnittenen sprossenenden 
kommen – in geringer menge! – 
besonders in mit essig und olivenöl 
zubereiteten salaten zur Geltung.
der breitblättrige Lavendel (Lavan-
dula latifolia) wird in spanien und 
in Portugal angebaut und wird 
ausschließlich als Bestandteil in Öl- 
und Porzellanfarben benutzt.
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ZUBErEITUnG:
1. mürbeteig  vorbacken, Butter und schokolade mit Lavendelkörner 

schmelzen lassen und einige minuten ziehen lassen.
2. schokolade absieben, um Lavendelkörner zu entfernen und abkühlen 

lassen. In einer schüssel eigelb, Zucker und geschmolzene Butter vermi-
schen. schokolade dazugeben und die törtchen damit bestreichen. Für 
eine knusprige kruste stellen sie die törtchen für einige stunden einfach 
in den kühlschrank. weich wird es hingegen wenn die törtchen ein paar 
minuten im Backofen verweilen.

ZUBErEITUnG
1. aprikosen waschen, halbieren und Butter in einer Pfanne zerlassen.
2. wenn die Butter anfängt zu schmelzen, Honig dazugeben, später auch 

die aprikosenhälften beimengen, so dass diese von der Honig-Butter 
gut überzogen werden. 

3. alles gut miteinander vermischen (auf großer Flamme) bis die apri-
kosen etwas karamellisiert sind. Inzwischen auch die Lavendelblüten 
dazugeben. und am ende den wein darüberschütten.

4. 4. aprikosen auf einem teller anrichten und mit den grobgehackten 
Pistazien bestreuen.

Guten Appetit! 

die Lavendeltörtchen sind für 4 Personen gedacht und werden in kleinen 
törtchenformen gebacken. die aprikosen im zweiten rezept können aus 
frisch gepflückten, reifen aprikosen, im notfall aber auch aus dosenapri-
kosen zubereitet werden.  Viel spaß beim Probieren!

LAvEndELTörTchEn 
•	 150	g	schwarze	(Bitter–)		

Schokolade	von	guter	Qualität
•	 1	Rolle	Mürbeteig	
•	 2	Eigelb
•	 30	g	Zucker

honIG-LAvEndEL AprIkoSE AUS dEr pfAnnE 
•	 8	gereifte	Aprikosen
•	 4	Lavendelblüten
•	 3	EL	Lavendelhonig

•	 100	g	Butter
•	 1	TL	Lavendelsamenkörner	

(geben	einen	intensiveren	
Geschmack,	als	die	Blüten)

•	 2	EL	Muskatellerwein
•	 gehackte	Pistazien	zum		

Garnieren

da Gerichte mit Lavendel keine ungarischen spezialitäten 
sind, werden hier gleich zwei rezepte der franzözischen 
küche genannt. Beide sind sehr einfach zuzubereiten, und 
als abschluss einer Grillparty können sie anerkennende Bli-
cke ernten.

KOSTPROBE INTERNATIONAL - 
Im Zeichen des Lavendels
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ImprESSUm

proGrAmmE ZUr AkTIvEn ErhoLUnG (ALLGEmEIn)
• Geführte radwanderungen mit ausgangspunkt keszthely ( jeden 

dienstag) und Hévíz ( jeden mittwoch) werden in der saison regelmäßig 
angeboten. kostenlose radwanderkarten und Information erhalten sie im 
jeweiligen tourismusbüro. auch Fahrräder sind hier zu mieten.

• Für Wanderungen zu den Aussichtstürmen im keszthelyer Gebirge 
und in Badacsony sind kostenlose wanderkarten ebenfalls in den touris-
musbüros erhältlich. auch zu den nordic Walking touren können sie sich 
hier anmelden.

• Segway Touren: Hévíz – tel.: +36 30 6266-044
• Golf: Balatongyörök - Golf Club Imperial; Hévíz - Hotel Lotus therme
• freie fitness-parks für Erwachsene (frei zugänglich) sind in keszthely 

am Balatonufer, in Hévíz in der tavirózsa str. und in Vonyarcvashegy am 
Lido strand zu finden.

• Bauernmärkte mit frischen produkten: 
- keszthely – mittwoch und samstag vormittags 
- Hévíz – dienstag und samstag vormittags, donnerstag nachmittags 
- Gyenesdiás - samstags zwischen 14.00 und 20.00 uhr 

proGrAmmE JUnI
5.-7. Juni keszthely, tag der stadt: 
 Veranstaltungen im stadtzentrum und am Balatonufer
5. Juni keszthely, symphoniekonzert
6. Juni Vonyarcvashegy, 8. Piroskereszt-wanderung
6. Juni Vonyarcvashegy, 22. strand- und saisoneröffnung
6. Juni Gyenesdiás, Familientag
6. Juni Balatongyörök, Festival
7. Juni keszthely, Goldmark Gedenkkonzert
11. Juni keszthely, Volkstanzgala
12. Juni keszthely, Jazz-Ballett Gala
13.-14. Juni Vonyarcvashegy, Internationals Beachvolleyball-turnier
19.-23. Juni Hévíz, wochende der engel und Gauner
19.-21. Juni keszthely, wein bringt uns zusammen
20. Juni keszthely, nacht der museen
21. Juni Vonyarcvashegy, musikabend am Hl. michael Hügel
24. Juni Vonyarcvashegy, sommersonnenwende
26.-28. Juni Vonyarcvashegy, Festival des Biers und der 
 hausgemachten Gerichte
26.-28. Juni Balatongyörök, auf den spuren der römer
26. Juni Balatongyörök, mittsommernachtspicknick 
27. Juni Balatongyörök, tag der offenen weinkeller
28. Juni Balatongyörök, römische schatzsuche (wanderung)
29. Juni Balatongyörök, kajdi kristály feiert seinen 25. Geburtstag
 (offener tag)

GoTTESdIEnSTE In BAd hévíZ:
kirche am Weinberg: sonntags 18:00 uhr
katholische kirche (Blaue kirche): sonntags jeweils 9:00 und 10:30 uhr
Evangelische kirche helikonstraße: sonntags 11:00 uhr

Programmänderungen sind vorbehalten. Weitere Informationen zu den aktuellen Veran-
staltungen erhalten Sie in den Tourismusbüros der Gemeinden.

Veranstaltungskalender Juni 2015
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Westentasche      

•	 Busreise	14-tägig 
Dienstags mit Taxiservice ab Haustüre aus ganz Süddeutschland ab	799	€

•	 Busreise	jede	Woche	Freitag (Nachtfahrten mit 2 Fahrern) 
ab KA-S-UL-A-M-Wien  ab	565	€	  

•	 Flugreisen	ab	Frankfurt	und	Friedrichshafen	mit	Taxiservice 
ab Haustüre ab	749	€

•	 Tagesausflüge	ab	Wien	nach	Hévíz (Aufenthalt 9 Stunden) 
jeden Samstag 35	€	

•	 Reiseleiterbetreuung	in	Hévíz! 
•	 Unsere	Gäste	bekommen	20%	Rabatt	auf	unsere	Ausflüge!

GRATis-KATAloGAnFoRdeRUnG,	BeRATUnG	Und	BUcHUnG:	
Büro	deutschland:	Tel.	08221-367470	oder	rm@rabtours.com

WiR	FAHRen	cA.	60	x	pRo	JAHR	AB	süddeUTscHlAnd	nAcH	
Hévíz	-	BAd	BüK	-	sáRváR	–	zAlAKARos!	




