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Liebe Leser!

schon wieder die alte römer…. Ja, sie haben auch diesen monat nach ihrem kaiser Augustus benannt. Augustus 
hatte viele namen – nicht der kaiser, sondern der monat. ursprünglich hieß er sextilis, das hat mit dem lateini-
schen „sextus”, also der „sechste” zu tun. Früher war Augustus nämlich der sechste monat vor der kalenderreform. 
eine zeitlang trug der monat auch den namen des kaisers commodus doch nach seinem tod erhielt der monat 
seinen alten namen zurück.
in August wird in ungarn jedes Jahr die staatsgründung gefeiert. Der Hl. stephan hatte vor 1015 Jahren ein bei-
spiellos monumentale tat vollgezogen: im karpatenbecken kam ein autonom ungarisches christentum zustande. 
Vom papst silvester ii. bekam er den Apostelrang und das symbol des Doppelkreuz verliehen. Am 20. August wird 
die staatsgründung mit vielen bunten programmen gefeiert. 
getreu dem anderen namen des monats – erntemonat, Ährenmonat – wird an diesem tag auch traditionell 
das vom neu geernteten weizen gebackene brot gefeiert. in gyenesdiás, Hévíz, keszthely, Vonyarcvashegy und 
balatongyörök dürfen auch sie mitfeiern: weinfestivals, Jazz Fiesta, traubenfestival, kunstausstellungen und ope-
rettenabende stehen auf der programmpalette. Auch unsere gäste in sárvár werden sich nicht langweilen: inter-
nationale Folkloretage, rockfestival und operettengala verwöhnen die urlauber.

Viel Spaß wünscht Ihnen auch im August 

Ihr 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%

Heutzutage kann sich Hévíz zurecht 
rühmen, die stadt hat sogar zwei 
gründe, die gratulationen mit 
erhobenem Haupte entgegenzu-
nehmen. 
eine der bedeutendsten meilen-
steine im leben der stadt bildet 
die erfreuliche tatsache, dass der 
thermalsee in den vergangenen 

tagen zum Hungarikum erklärt 
wurde, was zur Folge hat, dass das 
glas von Hévíz seinen festen platz 
auf dem tisch des ungarischen 
prestiges einnahm. Darüber hin-
aus wurde auch die traditionelle 
Hévízer Heilmethode, die in bislang 
nie gesehenen Höhen glänzt, zum 
Hungarikum erklärt. 

um die sich auf der Heilwirkung des auch in europa ein-
zigartigen Hévízer thermalsees beruhenden behandlungen 
zu akkreditieren, hat die stadt eine eigene schutzmarke 
kreiert. Die Hévízer haben vor, die traditionelle Hévízer 
Heilmethode, die bei der linderung von beschwerden der 
wirbelsäule und der bewegungsorgane hervorragende 
ergebnisse vorzuweisen vermag, durch die Fachorgane der 
europäischen union anerkennen und zertifizieren zu lassen. 

Die Traditionelle Hévízer 
Heilmethode wurde zu einer Brand 

Neue Hungarikas 
in Hévíz:
Der Hévizer Heilsee und die traditi-
onelle Hévizer badekur wurden auf 
die liste der Hungarikas aufgenom-
men! Der Hungarikum-Ausschuss 
unterstrich damit die einzigartig-
keit dieser beiden besonderheiten, 
die längst schon bei unseren gäs-
ten bekannt sind.

Hungarikas gehören zu den spit-
zenleistungen – in der kunst, medi-
zin, gastronomie, usw. – der mag-
yaren und überlebten stürmische 
Jahrhunderte. Als solche sind diese 
schützenswert. ob der see auch 
als unesco weltkulturerbe aner-
kannt wird, steht noch offen.

H É V Í Z E R
Traditionelle Heilmethode
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Die Heilwirkung der Hévízer bade-
kultur ist europaweit legendär und 
zieht massen von menschen an, 
die gesund werden möchten, zum 
westlichen Zipfel des plattensees. 
Hier werden jährlich mehr als eine 
million nächtigungen gezählt. 
orsolya Horváth, die geschäfts-
führerin der non-profit-gmbH für 
tourismus Hévíz erklärte, dass es 
den bewohnern der stadt eine 
besondere Freude ist, dass die 
schutzmarke „traditionelle Hévízer 
Heilmethode“ gerade in diesem 
Jahr ins leben gerufen wurde, da 
das allererste badehaus auf dem 
thermalsee genau vor 220 Jahren 
errichtet wurde. im laufe der zwei 
Jahrhunderte wurde die traditio-
nelle Hévízer Heilmethode schlicht 
zu einer brand. Die mit der traditi-
onellen Hévízer Heilmethode ein-
hergehenden Zertifizierungsurkun-
den wurden vom bürgermeister 
der stadt Hévíz, gábor papp sowie 
von der geschäftsführerin der non-

profit-gmbH für tourismus Hévíz, 
orsolya Horváth übergeben. 
neben dem baden im thermal-
wasser sind auch das schlammbad 
sowie das gewichtsbad die grund-
pfeiler der traditionellen Héví-
zer Heilmethode. Als ergänzende 
behandlung ist auch das trinken 
des Heilwassers aus dem trinkbrun-
nen ein teil der genesung, genauso 
wie die massagen, die bewegungs-
therapien bzw. die physio- und 
die Hydrotherapie. im normalfall 
beträgt die Dauer der therapie 
zwei wochen. 
Die standardisierte therapie wurde 
von professionellen – sich auf die-
ses Fachgebiet spezialisierten – 
Fachleuten entwickelt, das Zustan-
debringen dieses einzigartigen 
Heilsystems ist ihnen zu verdan-
ken. bei der Qualifizierung der die 
traditionelle Hévízer Heilmethode 
anbietenden einrichtungen haben 
solche prominenten Ärzte mitge-
wirkt, wie die ärztliche Direktorin 

des sankt Andreas rheumakran-
kenhauses, Dr. Zsuzsanna mándó, 
der Facharzt für sportmedizin und 
rheumatologie des naturmed 
Hotel carbona**** superior Dr. Zol-
tán major sowie die Hauptärztin 
des Hotel európa fit****superior, Dr. 
Veronika moll, die zufälligerweise 
die tochter von Dr. károly moll, 
dem erfinder des gewichtbades, ist. 
Das Fachwissen der schöpfer der 
brand mit medizinischem Hinter-
grund ist die garantie dafür, dass 
die gäste, die hier gesund werden 
möchten, an einem behandlungs-
system teilhaben können, das der 
traditionen würdig ist, und auch 
mit dem Zeitgeist schritt hält – 
erklärte orsolya Horváth, die den 
professionalität der traditionellen 
Hévízer Heilmethode in zwei Fak-
toren sieht: im Vorhandensein des 
qualifizierten Fachpersonals und in 
der ärztlichen Aufsicht. 
Die geschäftsführerin der non-
profit-gmbH für tourismus Hévíz 

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

•	 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!	
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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

teilte auch mit, dass die traditio-
nelle Hévízer Heilmethode in erster 
linie als die schutzmarke der stadt 
Hévíz zu apostrophieren ist, und 
die stadt ist bemüht, die brand in 
europäische Höhen aufzuführen. 
Das Harmonisierungsamt für den 
binnenmarkt (oHim) ist das zustän-
dige Amt der europäischen union 
für schutzmarken, die stadt Hévíz 
hat das logo der traditionellen 

Hévízer Heilmethode hier einge-
reicht. Zudem können wir der Hoff-
nung sein, dass es positiv bewertet 
wird, zumal es zur Zeit keine wap-
pen auf dem gibt, die als konkur-
renten angesehen werden können. 
Die endgültige entscheidung ist im 
oktober zu erwarten. 
Diejenigen Hotels und einrichtun-
gen, die die traditionelle Hévízer 
Heilmethode in der praxis umset-

zen, werden berechtigt sein, das 
wappen der traditionellen Héví-
zer Heilmethode tragen zu dürfen. 
Jedes solche institut erhält die 
berechtigung dazu, das über den 
entsprechenden fachlichen und 
ärztlichen Hintergrund sowie über 
eine medizinische infrastruktur ver-
fügt, die zur traditionellen Hévízer 
Heilmethode unentbehrlich sind 
(thermalwasserbecken, gewichts-
bad, schlammbad, usw.). 
Zur Zeit können das die folgen-
den Hotels und Institute über sich 
behaupten: das sankt Andreas 
rheumakrankenhaus, das Danu-
bius Health spa resort Aqua****, 
das Danubius Health spa resort 
Hévíz****superior, das Hotel Aquama-
rin***, das Hotel európa fit****superior, 
a Hunguest Hotel Helios***, das 
naturmed Hotel carbona****superior 
sowie das kolping Hotel spa & 
Family resort **** in Alsópáhok.

Pressemitteilung der Non-Profit GmbH  
für Tourismus Hévíz.

Gewichtsbad 
© Hotel Europa fit ****superior
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Fakten und Tatsachen 
zum Thema Heilwasser
Was Sie schon immer über Thermalwasser in 
Ungarn wissen wollten, sich aber bisher nicht zu 
fragen wagten …

wo, außerhalb ungarns,  gibt es mehr thermalquellen? 
warum ist der Hévizer Heilsee so einzigartig? wo gibt es 
noch thermalwasser in ungarn?  warum gibt es überhaupt 
so viel thermalwasser in ungarn?  Für wen ist thermalwas-
ser eigentlich geeignet? Auf diese Fragen erhalten sie hier 
eine Antwort.

Das fünftgrößte thermalwasservor-
kommen der welt befindet sich auf 
ungarischem gebiet. Vor uns stehen 
länder wie Japan, island, italien und 
Frankreich. Doch die ungarischen 
thermalgewässer haben ihre beson-
dere Qualität: Die durchschnittli-
che temperatur der Heilwässer ist 
in ungarn höher als in italien oder 
Frankreich. in Japan und auf island 

sind die wassertemperaturen zwar 
höher, dafür aber ärmer an mine-
ralien.  Auf ca. 70-80%  der landflä-
che ungarns gibt es thermalwasser 
unter der erde, deren temperatur 
mindestens 30⁰c  beträgt. 
bereits die römer erkannten die 
bedeutung dieses pannonischen 
thermalwasservorkommens. Damals 
gab es zahlreiche bäder – alleine im 

heutigen budapest wurden 19 römi-
schen bäder entdeckt, dabei dürfen 
auch die vielen türkischen bäder 
nicht unerwähnt bleiben. Die bäder 
galten als Zentren des gesellschaft-
lichen und kulturellen lebens. Auch 
in Hévíz wurden Artefakte und reste 
eines römischen Villas gefunden, 
welche ebenfalls auf den genuss des 
hiesigen klimas, des wassers und des 
weines hindeuten. in Hévíz befindet 
sich nämlich der einzige thermalsee 
der welt,  der tatsächlich ganzjährig 
zum baden geeignet ist. sein wasser 
gehört zu den radioaktiven Heilwäs-
ser und beinhaltet auch schwefel. 
somit kann es hauptsächlich bei 
rheumatologischen erkrankungen, 
stoffwechselstörungen, hormo-
nell bedingten erkrankungen und 
– wegen seinem schwefelgehalt – 
auch bei Hauterkrankungen hilfreich 
sein. Jod- und bromhaltiges wasser – 
wie in Zalakaros, aber auch in Debre-
cen oder Hajdúszoboszló – wird 
ebenfalls bei rheuma, schilddrüsen-
unterfunktion, entzündungen und 
schlafstörungen eingesetzt. in sárvár 
wirkt das kochsalzhaltige Heilwasser 
vor allem bei Hauterkrankungen und 
gynäkologischen problemen.
unter den Hauptstädten der welt 
brodeln in budapest die meisten 
thermalquellen hervor: mehr als 
hundert Quellen verwöhnen die 
schmerzenden gliedern und spen-
den erleichterung. in ungarn gibt 
es überhaupt insgesamt 1289 ther-
malquellen, 17 zertifizierte kurorte, 
36 ebenfalls zertifizierte kurhotels, 
83 qualifizierte Heilbäder und 5 Heil-
schlamm-Fundorte. Dass ungarn so 
reich an diesem naturschatz ist, ist 
kein wunder: bei uns erhöht sich 
die temperatur des wassers alle 
16-20 meter richtung erdkern um 
1°c. Dies ist der im karpatenbecken 
außerordentlich dünnen erdkruste 
zu verdanken (Zum Vergleich: Der 
durchschnittliche wert beträgt nor-
malerweise 1° c alle 33 meter).
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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

Jetzt werden wir sehen, wie gut sie 
inzwischen mit dem ungarischen kuran-
gebot vertraut sind! keine Angst, die 
Antworten sind in den letzten Ausgaben 
der gästezeitung zu finden. Viel spaß 
beim lösen! 

Thermalquiz

Auflösung: A, c, A, b, A, b, b, c, c, b, b

Das Wort „Massage” heißt auf Arabisch 
a) berühren, betasten b) kauen, kneten c) massieren
Woher stammen die ältesten Aufzeichnungen 
über Massage? 
a) aus griechenland  b) aus pannonien  c) aus indien 
In welchem Land wird traditionell „tai-chi” 
geübt? 
a) china  b) indien  c) pakistan
Bei welchem ungarischen König waren „Kneter” 
im Hof tätig? 
a) Hl. stephan  b) matthias corvinus  c) béla iii.
Wer erschuf die schwedische Massage? 
a) per Henrik ling  b) emil Vodder 
c) Dr. John Harvey kellog
Über wie viele Handgriffe verfügt die klassische 
Massage? 
a) vier  b) fünf  c) sechs
Bei welcher Indikation darf Massage nicht ange-
wandt werden? 
a) Verhärtungen und Verspannungen der muskulatur
b) Akute entzündungen mit Fieber                      
c) nervenschmerzen und lähmungen
Wer wandte kaltes Wasser und kalte Kompressen 
bei Krankheiten als erstes an? 
a) sebastian kneipp  b) Hippokrates 
c) Vinzenz priessnitz  
Wie heißt eine Therapie die auf die gesundheits-
fördernde Wirkung von kaltem oder warmem 
Meereswasser, Meeresluft, Sonne, Algen und 
Sand beruht? 
a) kneipp-kur  b) balneotherapie  
c) thalassotherapie   
Im welchen Fall wird die Kowarschik-Galvanbe-
handlung angewendet? 
a) bei erkrankung von mehreren gelenken  
b) zur schmerzlinderung bei entzündetem sitznerv  
c) zur linderung von akuten und chronischen
    schmerzen
Wann wurde dem Hévizer Heilschlamm beson-
dere Heilwirkung attestiert und später von Kur-
ärzten wissenschaftlich auch nachgewiesen? 
a)  1772  b) 1907  c) 2014  
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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) )

ungarn, das „land der tausend ther-
malquellen” ist für diejenigen, die 
gesundheit, Vitalität und wohlbe-
finden bis ins hohe Alter genießen 
möchten, sicherlich kein geheim-
tipp mehr. Die altbewährten medi-
zinisch-therapeutischen erfahrun-
gen der einzelnen kurorte werden 
mit den modernsten methoden zu 

einer gelungenen Vollkommenheit 
zusammengeführt. Die traditionel-
len Verfahren – wie jetzt die traditi-
onelle Hévizer badekur – erhalten 
jetzt ihre eigene marke und wer-
den demnächst offiziell auch in der 
europäischen union anerkannt.  es 
erwarten sie modern ausgestattete 
komfortable Hotels mit großzügi-

gem bade-, thermal- und saunabe-
reichen, teils auch mit eigener ther-
malquelle. Fachliche kompetenz und 
qualitativ-hochwertige leistungen 
sind das Aushängeschild der hotel-
eigenen therapiezentren und well-

und da gibt’s jetzt neuigkeiten!  Auch im Herbst werden 
nun busreisen angeboten und diese können sie sogar für 
8 tage buchen. Die busanreise wird jeweils als tagesfahrt 
organisiert. Die busse kommen in der regel in den frühen 
Abendstunden im urlaubsort an. Von november 2015 bis 
märz 2016 bieten wir ihnen linienflugverbindungen mit air-
berlin oder lufthansa ab Frankfurt/m., Düsseldorf, Hamburg 
oder berlin nach wien mit Direkttransfer (ca. 2,5-3 stunden) 
zu ihrem urlaubsort an.

Aktuelles - Der neue Herbst/Winter 
Mutsch-Katalog für 2015/2016 ist da!

UNGARN
WELLNESS KUR

HERBST/WINTER 
2 0 1 5 / 1 6

Alle Reisen inkl. Bus- 
oder Fluganreise und 

Haustürabholung!
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nessbereiche. kulinarische Vielfalt 
mit vielen ungarischen spezialitäten 
und internationalen speisen sowie 
freundlicher, deutschsprachiger ser-
vice sind so selbstverständlich, wie 
die betreuung des reiseveranstalters 
vor ort. ob Ferienwohnung, mit-
telklasse- oder 5-sterne-Hotel – es 
ist sicherlich für jeden geschmack 
etwas dabei.

entdecken sie die ungarischen 
badeorte, holen sie sich im ungarn-
urlaub wohlbefinden, gesundheit 
und Vitalität weit über die Dauer 
ihres urlaubs hinaus! Für einen rei-
bungslosen urlaubsverlauf – von der 
buchung bis zur Heimreise – dafür 
sorgt das team von mutsch ungarn 
reisen in Deutschland und selbst-
verständlich auch vor ort in ungarn.

InFroMATIon: 
Mutsch Ungarn reisen 
GmbH
Berlin | pettenkofer str. 43
D-10247 berlin
tel.: 030-428 000 83
montag - Freitag:  
09:00 - 18:00 uhr

Heidelberg | Heumarkt 2 
D-69117 Heidelberg
tel.: 06221-653 020
montag - Freitag:  
09:00 - 18:00 uhr

KosTEnlosE InfoHoTlInE: 
DeutscHlAnD: 0800-723 52 64
ÖsterreicH: 0800-070 082
scHweiZ: 0800-228 418

E-Mail: info@mutsch-reisen.de

www.mutsch-reisen.de
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Sofortbelastung! Rundbrücke!

Euro 6600,-
für Unter- oder Oberkieferversorgung

Aktion: Qualitäts-Sofortbelastungs-Implantate!
In einer Woche versorgen wir Sie ohne hohe Kosten, wenn Sie sich für
Implantate entscheiden! Wir bieten Ihnen folgende Vorteile:

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

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

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

metallfrei!

NEU!

perfekt!
keine Abplatzung!

unzerstörbar durch Kaubelastung!

4 Jahre Gewährleistung
für Prettau® Zirkon Rundbrücke

Minimaler operativer Eingriff!

Neue Lebensqualität!

Sofort belastbar!
Mehr Sicherheit!

Behindertengerechte Praxis                  
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Der einsatz der Atombombe 
bedeutete die kapitulation Japan’s 
und gleichzeitig das ende des 2. 
weltkrieges. Die entscheidung und 
die Diskussion darüber, ob diese 
Verwüstung von unberechenbaren 
Dimensionen unerlässlich und für 
die beendung des krieges unab-
dingbar war oder nicht – zu einem 
Zeitpunkt als die Achsenmächte 
bereits ohnehin sich ergeben hat-
ten -  überlassen wir hier lieber den 
Historikern. Der us präsident, Harry 
truman entschied sich für den ein-
satz trotz protest der am manhattan 
projekt beteiligten wissenschaft-
lern.   
was war aber dieses projekt und 
welche rolle dabei die ungarischen 
wissenschaftler spielten? 
Alles begann eigentlich mit einem 
brief, den Albert einstein an den 

damaligen us präsidenten Frank-
lin D. roosevelt 1939 schickte. Der 
brief zum größten teil wurde von 
dem ungarn leó szilárd (früher 
studierte bei einstein) mit Hilfe von 
ede teller und Jenő wigner verfasst. 
szilárd befasste sich intensiv mit 
dem umsetzen der Atomtheorie 
in die praxis – mit anderen worten, 
wie könnte man die kernspaltung 
als waffe benutzen. Daher war er 
der meinung dass die ergebnisse 
ihrer Forschungen erstmals nicht 
publiziert werden dürfen.  szilárd 
und seine kollegen, wigner und 
teller hofften auf eine finanzielle 
unterstützung der us amerikani-
schen regierung. er überzeugte 
auch Fermi, dass es in der militäri-
schen nutzung der nuklearen ket-
tenreaktion ein riesiges potenzial 
steckt. Da der größte uran-Fundort 

im belgischen kongo befand, woll-
ten sie die Aufmerksamkeit der 
belgischen regierung auf dessen 
bedeutung lenken und nicht zuletzt 
auf die gefahr, die das Dritte reich 
darstellte. Auf wigner’s Vorschlag 
besuchten sie einstein zu zweit. 
Als szilárd ihm das wesen der ket-
tenreaktion erklärte, und da er den 
nazismus hasste, lasste sich darauf 
ein. Den brief verfasste szilárd in 
deutscher sprache, und schickte 
ihn einstein zu. einstein korri-
gierte den brief und postwendend 
schickte es zurück, den wigner ins 
englische übersetzte. szilárd suchte 
einstein mit dem brief erneut auf, 
den einstein letztlich unterschrieb. 
es war bekannt, dass die deut-
sche nuklearforschungen sich in 
einem fortgeschrittenen stadium 
befinden. in diesem brief machten 
die wissenschaftler den präsiden-
ten auf die tatsache aufmerksam, 
dass es im nationalsozialistischen 
Deutschland Forschungen  an der 
militärischen nutzbarmachung der 
kernspaltung des  urans stattfin-
den, und dass Deutschland in der  
Zukunft imstande wäre eine Atom-
bombe zu bauen. Für die jüdisch-
stämmigen szilárd, teller und 
wigner war der gedanke, dass das 
nationalsozialistische Deutschland 
als erstes eine Atombombe bauen 
kann, einfach fürchterlich. Daher 
haben sie roosevelt vorgeschlagen 
auch in den Vereinigten staaten ein 
ähnliches projekt zu starten. 
einstein unterschrieb den brief am 
2. August. Doch roosevelt erhielt 
ihn erst am 11. oktober. Als der 
präsident vom inhalt des briefes 
erfuhr, ordnete er sofort an einen 
Ausschuss, den „Advisory com-
mittee on uranium” ins leben zu 
rufen. Doch waren es zwei weitere 
kommittees nötig – der „national 
Defense research committee und 
der office of scientific research 
and Development” – bis die kern-
spaltungsforschung zum entwick-

in der geschichte der menscheit wurden Atombomben in 
kriegszeiten zweimal eingesetzt. Vor 70 Jahren, am 6. und 
am 9. August 1945 wurden zwei städte innerhalb von sekun-
den dem erdboden gleich gemacht. Der Abwurf zweier 
Atombomben töteten etwa 100.000 menschen sofort. bis zu 
200.000 menschen starben infolge der erlittenen strahlung 
einen qualvollen tod – auch monate, Jahre danach verstar-
ben viele an krebserkrankungen. 

Was hatten ungarische 
Wissenschaftler mit dem Abwurf der 
Atombombe zu tun?
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lungsprojekt unter der tarnbe-
zeichnung „manhattan engineer 
Districkt” einer bombe führte. ein-
stein war am projekt nicht beteiligt, 
und nach Angaben von linus pau-
ling (deutscher chemiker, nobel-
preisträger), bereute er später die-
sen brief unterschrieben zu haben. 
Der manhattan projekt stand 
unter der leitung des physikers J. 
robert oppenheimer. nicht nur in 
Deutschland, sondern auch in der 
sowjetunion und in Japan wurden 
ähnliche Forschungen durchge-
führt. Die wissenschaftliche Arbeit 
wurde von enrico Fermi geleitet. 
seine unmittelbare mitarbeiter 
waren neben leó szilárd, ede teller 
und Jenő wigner auch János neu-
mann. 
Die Forschungen machten bis 1941 
keine große Fortschritte. erst als 
beunruhigende nachrichten über 
die vermuteten entwicklungen der 
kernforschung im Dritten reich 

Tel.: (+36 83) 889 403 • Fax: (+36 83) 889 402
E-mail: heviz.sales@danubiushotels.com
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kamen, wurde zur verstärkten For-
schung auf diesem gebiet aufge-
fordert. Daraufhin gründete roose-
velt das s-1-komitee, welches das 
Vorhaben leiten sollte – einen tag 
vor dem Angriff Japans auf pearl 
Harbor. noch in diesem monat – 
Dezember 1941 – traten die Verei-
nigten staaten in den krieg ein.

im Juni 1942 veranstaltete oppen-
heimer an der university of califor-
nia in berkeley einen Forschungs-
sommer um die allgemeine theorie 
der spaltungsreaktionen begut-
achten zu lassen.  Dabei kamen die 
teilnehmer – darunter auch edward 
teller – zu dem schluss, dass eine 
„bombe auf basis der kernspaltung 
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möglich sei” – es müsse lediglich 
eine kritische masse zum starten 
der kettenreaktion vorhanden 
sein. Die schwierigkeit bestand im 
gezielten starten der kettenreak-
tion. teller vermutete, dass durch 
ummantelung der spaltbombe 
mit Deuterium und tritium eine 
wesentlich stärkere superbombe 
gebaut werden könnte. Die idee 
basierte auf eine Vorkriegsstudie 
zur energieproduktion in sternen. 
eine solche bombe würde wesent-
lich mehr energie freisetzen, als 
die kernspaltung. teller vermutete 
auch, dass eine solche superbombe 
die Atmosphäre entzünden könnte. 
Die ergebnisse dieser konferenz bil-
deten die theoretische grundlage 
zum bau der Atombombe in los 
Alamos.  man kann schon sagen, 
dass keine andere konferenz in der 
geschichte der menscheit so ver-
heerende Folgen hatte. 
im sommer 1942 wurde über die 
steigerung der deutschen Deute-
riumproduktion berichtet. Das wis-
senschaftliche projekt eines Atom-
energie-entwicklungsprogramms 
wurde auf roosevelts entscheidung 
prompt in ein militärisches projekt 
umgewandelt. leslie r. groves 
wurde der „militärische” leiter die-

ses nuklearwaffen-projekts. groves 
benannte es „nach dem standort 
von george c. marshalls Haupt-
quartier von new York in manhat-
tan engineer District um” (wiki-
pedia.de) – das unter manhattan 
projekt allgemein bekannt wurde. 
Am 29. August 1942 begann die 
Abfertigung der zur Herstellung der 
Atombombe nötigen maschinerie 
und einzelteilen.
unter strengster geheimhaltung 
begann man mit dem bau einer 
Forschungsstadt in der neumexi-
kanischen wüste bei los Alamos 
mit laboranlagen und werkstätten. 
Viele physiker und techniker wur-
den zusammengezogen, zeitweilig 
arbeiteten über 100.000 menschen 
am manhattan projekt. Am 16 Juli 
1945 fand die erste erfolgreiche 
Zündung einer plutoniumbombe 
statt – der trinity-test. Die bombe 
besaß eine sprengkraft von 21 
kilotonnen tnt. es ist gelungen, 
nun sollte man ein geeignetes 
Ziel finden. roosevelt visierte erst-
mals Deutschland als Ziel an – die 
industriezentren ludwigshafen 
und mannheim waren als Abwurf-
ziele der bombe bestimmt, falls die 
Atombombe noch vor der kapitu-
lation Deutschlands, also vor dem 
ende des krieges in europa, fertig 
würde.
während des manhattan projekts 
war szilárd höchst beunruhigt über 
die Übermacht und den einfluss 
der militär. er stellte die tauglich-
keit von groves mehrmals in Frage, 
daraufhin stellte groves die ciA auf 
szilárd mit der begründung, szilárd 
hätte wichtige Daten an die nazis 
übermittelt. szilárd wurde beob-
achtet. ihm war es klar, doch tun 
konnte er nichts dagegen. 1943 
erhielt er die amerikanische staats-
bürgerschaft.
nach der kapitulation Deutsch-
lands unterbreitete szilárd dem us 
präsidenten roosevelt einen Vor-
schlag in dem er auf eine einschrän-

Interessantes: 

tsutomu Yamaguchi ist der einzige, 
der den Abwurf der Atombombe 
auf Hiroshima und nagasaki offizi-
ell zweimal überlebte. in wirklich-
keit gibt es Hunderte von ihnen, 
doch die japanische regierung 
erkannte diese menschen offiziell 
nicht als Überlebende an. Jamagu-
chi arbeitete als ingenieur bei mit-
subishi und hielt sich geschäftlich 
mehrere monate in Hiroshima auf. 
Am 6. August trat er die Heimreise 
an. er war unterwegs zum bahnhof, 
als er die bomber über der stadt 
erblickte. Dann kam ein blenden-
des licht und der wind, der ihn zu 
boden riss. sein trommelfell platzte 
und er erlitt schwere Verbrennun-
gen am oberkörper. Die nacht 
verbrachte tsutomu in einem luft-
schutzraum. Am nächsten tag trat 
er die Heimreise nach nagasaki 
an.  Frühs am 9. August meldete 
er sich bei seinem Arbeitgeber in 
nagsaki, der seinen bericht über 
die ereignisse in Hiroshima kaum 
glauben konnte. plötzlich heulten 
die sirenen auf und wieder der 
bereits  bekannte gleißende blitz. 
Yamagutchi kam auch diesesmal 
mit dem leben davon. er hatte 
unvorstellbares glück. Die Verlet-
zungen heilten zwar langsam und 
der einzige offensichtliche scha-
den war, dass er auf einem ohr fast 
taub wurde. Yamaguchi starb erst 
2010 an einem krebsleiden, mit 93 
Jahren.
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kung des Atombombeneinsatzes 
drängte. roosevelt starb bevor er 
den brief erhalten hätte. im Früh-
ling 1945 eine gruppe von wissen-
schaftlern fertigte den sog. Frank-
bericht an, in dem sie die gefahren 
der nuklearen waffen schilderten 
und nahmen stellung gegen den 
einsatz  gegen der Zivilbevölke-
rung Japans. Anstatt dessen sollte 
man eher eine nichtmilitärische 
machtdemonstration anstreben.  
szilárd versuchte es zum Verstehen 
bringen, dass es  hier nicht nur um 
eine neuartige waffe handelt. man 
war den militärischen und gesell-
schaftlichen wirkung nicht bewußt.  
im Juli 1945 schickte szilárd ein 
gesuch an den neugewählten prä-
sidenten truman in dem er ihn bat 
keine Atombombe auf Hiroshima 
zu werfen. Dieses bittgesuch wurde 
von 68 wissenschaftler unterschrie-
ben. szilárd schickte diesen brief 
auch an teller in los Alamos, der in 

diesem Fall ausnahmsweise der sel-
ben meinung war, wie szilárd. Doch 
oppenheimer hielt teller davon ab, 
szilárd zu unterstützen. Die peti-
tion kam nie bei truman an und die 
bomben wurden abgeworfen.
nach dem krieg bekamen szi-
lárd und Fermi die patente für 
den Atomreaktor, welche von der 
us regierung für 1 usD gekauft 
wurde. nach dem krieg befasste 
sich szilárd immer intensiver mit 
der politik. er versuchte die politiker 
zu überzeugen einsätze von Atom-
bomben in kriegen zu verhindern. 
in seinen Vorträgen plädierte er 
für die kontrolle der nuklearwaf-
fen. mit anderen wissenschaftlern, 
darunter auch Albert einstein und 
linus pauling, gründete er 1946 
das „emergency committee of Ato-
mic scientists”, dessen Ziel war die 
Öffentlichkeit über die gefahren 
der nuklearwaffen zu informieren. 
szilárd konnte auch nicht lange 

tatenlos zusehen wie die super-
mächte waffen anhäufen. szilárd 
war auch gegen die entwicklung 
einer wasserstoffbombe – deren 
Forschungsleiter, der „Vater der 
wasserstoffbombe”, teller war.  tel-
ler wurde später befürworter für 
die friedliche nützung der Atom-
energie. trotzdem erhielt er den 
Friedens-ignobelpreis (eine Art 
Anti-nobelpreis) für die wasser-
stoffbombe und für seine teil-
nahme an der „strategischen Vertei-
digungsinitiative” der us regierung 
während der Zeit vom präsidenten 
r. reagan. Auch der andere physi-
ker, Jenő wigner, der ebenfalls am 
manhattan-projekt beteiligt war, 
stand am Anfang für die entwick-
lung einer Atombombe. Doch mit 
entsetzen sah er die wirkungen der 
bombe in Hiroshima und nagasaki 
und ebenfalls plädierte für den 
friedlichen einsatz der Atomener-
gie. 
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magnum photos wurde also von 
robert capa, william Vandivert, 
Fotograf der liFe Zeitschrift, sei-
ner Frau rita und maria eisner 
gegründet. Die drei anderen mit-
begründer, Henri cartier-bresson, 
David „chim” seymour und 
george rodger, waren beim ers-
ten noch treffen nicht dabei, doch 
spielten sie später eine entschei-
dende rolle in der geschichte des 
unternehmens.  Die namenswahl 
(magnum – die 1,5 liter champa-
gnerflasche ) wies angeblich dar-
auf hin, dass capa gerne cham-
pagner trank. Dieses getränk 
spielte auch anläßlich der grün-

dung eine rolle – man war sehr 
ambitiös bezüglich des projekts. 
Der legende nach fand das erste 
treffen zwecks der gründung im 
April oder mai 1947 in new York, 
in einem  gebäude des „museum 
of modern Art” statt. 
Die magnum photos inc. war 
die erste Agentur, die von einer 
gruppe unabhängiger Fotografen 
gegründet wurde, wo jedes mit-
glied gleichberechtigter Aktionär 
war. Die idee war es eine neuar-
tige Agentur ins leben zu rufen, 
die frei war von dem Druck des 
magazin-Journalismus. Die Foto-
grafen konnten frei entscheiden 

an welchen projekten und wie 
lange sie arbeiten wollten. Dies 
wurde möglich da die rechte 
an den  Fotos nun  die Fotogra-
fen und nicht die Zeitschriften 
besaßen. Diese lösung machte 
es auch möglich ein bild mehr-
fach zu verkaufen. Die Freiheit ist 
für die Fotografen der Agentur 
auch heute noch wichtig. keiner 
von ihnen war bereit,  die Diktate 
der Zeitschriften und redaktio-
nen zu akzeptieren. kurz gesagt: 
die gründung der magnum war 
eigentlich die entdeckung der 
urheberrechte auf dem gebiet 
der photografie. 
Die gründer eröffneten zwei 
büros, eines in new York, das 
andere in paris. Die mitglieder 
teilten die kontinente auf, damit 
sie so schnell wie möglich an den 
„ort des geschehens” sein konn-
ten. seymour gehörte europa, 
cartier-bresson bekam Asien und 
Fernost, rodger erhielt Afrika und 
den nahen osten, bill Vandivert 
hatte einsätze in den usA. robert 
capa war als „Jolly Joker” überall 
einsetzbar.
Die magnum war eher ein experi-
ment, als ein strategisch geplan-
tes, professionelles unternehmen. 
Die ersten Jahre überstanden sie 

Magnum Photos – 
Unabhängigkeit und Humanismus

magnum photos ist eine der berühmtesten Fotoagenturen 
der welt, seit sie vor fast 70 Jahren – zwei Jahre nach dem 
ende des zweiten weltkriegs – gegründet wurde und zwar 
auf die initiative von robert capa. Die neuen Fotoillustrier-
ten wie life und times, brauchten damals einen größeren 
bedarf an neuen bildern und die leichten, handlichen kame-
ras – wie die legendäre leica – erleichterten die Aufgabe 
der Fotografen.
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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

mit etwas glück, mit guten bil-
dern und mit Hilfe von Freunden. 
Die Führung bestand aus den 
Fotografern die selbst in verschie-
denen ländern im einsatz waren, 
so kamen das management, die 
Finanzen und andere Dinge, 
die mit einem unternehmen zu 
tun haben, viel zu kurz. Das war 
der nachteil einer demokrati-
schen organisation humanistisch 
gleichgesinnter und unabhängi-
ger Fotografen. es kamen zahlrei-
che finanzielle und emotionale 

krisen. bill und rita Vandivert tra-
ten schon nach einem Jahr aus.
Doch capa blieb ambitiös und 
sah magnum dazu predestiniert 
auf der ganzen welt bekannt zu 
werden. Daher stellten sie profes-
sionelle mitarbeiter ein. 
mit dem tod von capa und werner 
bischof  stürzten sie in die krise. 
Viele mitglieder befürchteten, 
dass ohne capa’s inspiration und 
Führung die Agentur nicht am 
leben bleiben konnte. Doch cor-
nell capa (kornél Friedmann, der 

bruder von robert capa) schloss 
sich an und seymour wurde zum 
präsidenten gewählt. Die organi-
sation der Agentur wurde unter 
leitung von seymour etwas straf-
fer und professioneller.
magnum blieb am leben und 
gedeiht heute noch. Das Foto-
archiv der Agentur wird heute 
täglich aktualisiert mit neuen 
Fotos aus der ganzen welt. im 
eigenen magnum bibliothek sind 
alle Fotos aller Fotografen zu fin-
den, auch spezielle sammlungen. 
Die Agentur verfügt über etwa 
1 mio Vergrößerungen und Dia-
positiven, davon sind ca. 500.000 
online abrufbar. interessant ist die 
kategorisierung des Archivs. Die 
Fotos werden in folgenden kate-
gorien aufgeteilt: Familie, lebens-
art, Droge, religion, krieg, Armut, 
Hunger, kriminalität, regierung, 
glamour. wofür die menschen 
sich eben interessieren.
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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 
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Die wassermelone stammt aus west-
afrika wo sie jahrhundertelang als 
wasserquelle für menschen diente. 
es gibt etwa 500 verschiedene Arten 
– kultivierte und verwilderte - die 
sich in Farbe, geschmack oder reife-
zeit unterscheiden. ihr gewicht liegt 
zwischen 4-10 kg , einige kultivierte 
sorten wiegen sogar bis zu 100 kg. 
Das würde in den Frigo zu Hause 

natürlich nicht passen, deshalb gibt 
es sogenannte „kühlschrank-sorten”, 
die etwa ein kilogramm wiegen und 
bequem in einen kühlschrank pas-
sen. Dann gibt es noch würfelför-
mige wassermelonen – kultivierte 
man diese vielleicht weil sie besser 
gelagert werden können und nicht 
so einfach wegrollen? 
Das Fruchtfleisch ist bei uns bekannt-

lich rot, es gibt jedoch auch grüne, 
gelbe, orangenfarbene oder weiße 
sorten. Auch die Farbe der samen 
haben ihre besondere eigenschaft 
und ihre Form kann zur identifizie-
rung der sorte dienen.
Die wassermelone ist im sommer ein 
wahrer Alleskönner. Dieses gemüse 
– ja, die melone ist kein obst, son-
dern gemüse und gehört zu den 

in der voherigen Ausgabe der gästezeitung schrieben wir 
über gesunde Durstlöscher. Doch nicht nur mineralwas-
ser können in den heißen tagen erleichterung bringen. 
Die wassermelone – in ungarn wird sie als „griechische 
melone” bezeichnet – hat saison bis ende August, manche 
sind sogar bis in den september genießbar. sie schmeckt 
nicht nur nach „mehr”, sondern sie verfügt über eine posi-
tive physiologische wirkung.

Ein gesunder Durstlöscher aus Afrika – 
die Wassermelone
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kürbisgewächsen – besteht zu  fast 
96 % aus wasser und ist daher zur 
entschlackung bestens geeignet. 
ehrlich, was kann in der gleißen-
den Hitze besser munden als ein 
stück gut gekühlte melone? Damit 
wird auch dem körper gutes getan: 
sie ersetzt das durchs schwitzen 
verlorene wasser und mineralien, 
entschlackt und reinigt die nieren. 
mit der melone nehmen wir kaum 
kalorien und kohlenhydrate auf, sie 
ist fettarm und somit als grundlage 
von Diäten bestens geeignet. bei der 
wassermelonen-Diät wird gar nicht 
gehungert, da sie wegen den Fasern 
sehr sättigend ist. eine eintägige 
melone-kur lohnt sich auf jeden Fall, 
doch im idealfall dauert eine kur drei 
tage.  neben melone dürfen even-
tuell auch fettarme milchprodukte, 
gemüse und Vollkornbrot verzehrt 
werden.
Die wassermelone beinhaltet zudem 
lycopin – ein Antioxidant, der auch 

in der tomate vorhanden ist, und 
bei der Vorbeugung von tumorer-
krankungen und Herz- und kreis-
laufkrankheiten eine rolle spielen 
kann. Dank dem lycopingehalt ist 
die melone beim schutz gegen uV-
strahlung ebenfalls wichtig.
Die reife melone ist eine wahre Vit-
aminbombe. sie beinhaltet Vitamine 
A, c und b. Auch spurenelemente 
wie phosfor, Zink und selen kommen 
darin vor. bei erkältung – was in der 
sommerlichen Hitze gar nicht so sel-
ten der Fall ist, denken wir nur an die 
vielen klimaanlagen – spendet sie 
ausreichend Flüssigkeit und senkt 
das Fieber. melone lindert Verdau-
ungsstörungen, reinigt die Därme 
und senkt die wahrscheinlichkeit 
sich gelenkentzündungen einzuho-
len.
trotz aller süße und saftigkeit einer 
reifen wassermelone ißt man ihre 
samen nicht so gerne. Das ist ein 
grober Fehler. ursprünglich wurde 
nämlich die wassermelone gerade 
wegen den nahrhaften samen 
gesammelt – in china steht auch 
heute der samen im Vordergrund, 
und dementsprechend werden sor-
ten mit extragroßen samen gezüch-
tet. in indien mahlt man die samen 
und daraus wird brot gebacken.  Der 
samen beinhalten Aminosäure wie 

Arginin, eisen, Zink, kalzium und 
Vitamin b. Die darin vorhandenen 
ungesättigten Fettsäuren schützen 
die blutgefäße. Das Vitamin b glättet 
die nerven und die Haut. magne-
sium und Arginin regelt den blut-
druck und den stoffwechsel. es ist 
unglaublich, dass der melonnsamen 
auch ungesättigte und omega3 
Fettsäuren beinhaltet! man kann 
diese mit etwas Öl und salz geröstet, 
wie sonnenblumenkerne knabbern 
oder den salat damit bestreuen.

Kostprobe zum 
Thema Melone:
Die  melone ist auch in der küche 
vielseitig einsetzbar. ob süß oder 
salzig, es ist für jeden geschmack 
etwas dabei. Übrigens, wussten 
sie wie man eine melonen-pizza 
macht? ganz einfach.  Die melone 
wird kreisförmig aufgeschnit-
ten, so dass dabei große schnitte 
entstehen. bei der süßen Version 
werden diese platten mit saison-
früchten und etwas mandelsplitter 
bestreut und dann wie eine pizza 
aufgeschnitten. Die salzige Version 
bestreut man mit etwas Feta-käse, 
halbierte oliven, evtl. minz- oder 
basilikumblätter und anschließend 
beträufelt man alles mit balsamico-
creme. 
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ZuBErEITunG:
1. Die Zucchinis waschen und längs halbieren und das 

Fruchtfleisch mit einem kleinen löffel etwas heraus-
kratzen. 

2. Hähnchenfleisch mit den gehackten oliven und 
dem gemüse vermischen und den käse dazuge-
ben. mit salz, pfeffer, basilikum und pfefferminze 
abschmecken. mit dieser mischung die Zucchini-
hälfte füllen. 

3. Auf einem mit Öl bestrichenen Aluminiumteller auf 
den grillrost stellen und etwa 15 minuten grillen. 

Guten Appetit!

ZuTaTEn
• 4 mittlere Zucchinis
• 250g Hähnchenkeule und –brust, filetiert 

und durch den Fleischwolf gedreht

• oliven – nach Geschmack
• 100g geriebenen Käse
• Gewürze: Salz, Pfeffer, Basilikum, Pfefferminze

sommer bedeutet grillsaison und die Auswahl an gesundem gemüse ist unendlich. Hier 
haben wir hier eine gesunde Variante zum grillen:

Zucchini mit Geflügelfleisch gefüllt
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WIcHTIGE adrEssEn und 
rufnuMMErn

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 weitere informationen erhalten sie im jeweiligen tourismus-
büro. Auch Fahrräder sind hier zu mieten.

• Für Wanderungen zu den Aussichtstürmen im Keszthelyer Gebirge und in 
Badacsony sind kostenlose wanderkarten ebenfalls in den tourismusbüros erhält-
lich. Auch zu den nordic walking touren können sie sich hier anmelden.

• Thematische Wanderungen in Gyenesdiás finden in den monaten Juli und 
August jeden mittwoch und samstag statt. infos hierzu erhalten sie im Haus der 
natur besucherzentrum oder telefonisch unter +36 30 239-9894

• Öko-Abenteuerpark in gyenesdiás am strand:  +36 20 425-3344
• Segeln (Juli-August): +36 30 406-8525
• Tontaubenschießen am schießplatz von gyenesdiás - jeden Dienstag, Donners-

tag und Freitag. Voranmeldung empfohlen: tel.: +36 976-9995
• Tennis: Hévíz - Hotel lotus therme; keszthely - sun tennis club; 

gyenesdiás - wellness Hotel katalin
• Segway Touren in Hévíz: infos erhalten sie telefonisch unter +36 30 6266-044
• Golfen: balatongyörök - golf club imperial; Hévíz - Hotel lotus therme; 

Zalacsány - Zala springs
• Freie Fitness-Parks für Erwachsene (frei zugänglich): keszthely - balatonufer; 

Hévíz - tavirózsa str.; Vonyarcvashegy - lido strand

BauErnMÄrKTE MIT frIscHEn ProduKTEn:
• Keszthely: mittwoch und samstag vormittags
• Hévíz: Dienstag und samstag vormittags, Donnerstag nachmittags
• Gyenesdiás: samstags 14.00 - 20.00 uhr

ProGraMME auGusT
4.-9. August balatongyörök – iii. interfest galaabend
5. August Hévíz – majestic sounds – orgelkonzert in der blauen kirche
6. August balatongyörök – Jazz Fiesta
6. August Hévíz - Folkloreprogramm
7.-9. August balatongyörök – wein & lied Festival
9. August Vonyarcvashegy – musikabend am Hl. michael-Hügel
9. August balatongyörök – interfest galaabend im rahmen des wein & lied Festivals
10. August Hévíz – operettenabend mit den stars des budapester operettentheaters
 im Fontana Filmtheater
12. August Hévíz – majestic sounds, orgelkonzert in der blauen kirche
13. August balatogyörök – Jazz Fiesta
13. August Hévíz – Folkloreprogramm
17. August Hévíz - operettenabend mit den stars des budapester operettentheaters 
 im Fontana Filmtheater
19-23. August Hévíz – weinfest
21.-23. August Vonyarcvashegy – Festival der traube
21. August keszthely – nachtmusik von sorrento, best of italy
24. August Hévíz – operettenabend mit den stars des budapester operettentheaters 
 im Fontana Filmtheater
26. August Hévíz – majestic sounds; orgelkonzert in der blauen kirche
27. August Hévíz – Folkloreprogramm
31. August Hévíz – operettenabend mit den stars des budapester operettentheaters 
im Fontana Filmtheater

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. Mehr Infos erhalten Sie im Tourinformbüro Ihres Urlaubsortes.

Veranstaltungskalender August 2015
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