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Liebe Leserinnen und Leser, 

september war ursprünglich der siebte monat des Jahres – daher der lateinische name: septem – sieben. diese 
monatszählung fiel 153 v. chr. der Vorverlegung des Jahresbeginns um zwei monate zum opfer. seither nimmt 
september bekanntlich den neunten platz in der reihe der monate ein.  im ungarischen Volkskalender ist sep-
tember auch als monat des erzengels michael bekannt.  auch im deutschen deutet eine Benennung darauf hin: 
engelmonat. september ist sommer und Herbst zugleich. tagsüber ist es angenehm warm, doch morgens kann 
es kühl werden. der astronomische Herbst beginnt am 22. oder am 23. september mit der tag-und-nacht-gleiche. 
an einem dieser tage geht die sonne genau im osten auf und genau im Westen unter. die tage werden von da 
an immer kürzer, deshalb ist es ratsam die letzten sommerlichen tage im Freien zu genießen. in den Wäldern kann 
man auch pilze und Heilkräuter sammeln oder bei nachtwanderungen die Brunftrufe der Hirsche hören.
doch unterhaltung bieten ihnen nicht nur die rothirsche in den Wäldern. september als erntemonat wird seinem 
namen gerecht, wenn die Weinlese in Hévíz und in Balatongyörök bereits am 5. september beginnen. am selben 
Wochenende findet in keszthely ein drehorgel-Festival statt, in Vonyarc hingegen können sie an einer kirmes teil-
nehmen. orgelkonzerte und operettenabende werden in Hévíz im september angeboten. nicht zu vergessen der 
22. september als der „autofreie tag in europa“ – nehmen sie also möglichst ein Fahrrad oder die Wanderstöcke 
und entdecken sie so die wunderschöne natur in der westungarischen thermenregion.

Schönen Herbstanfang wünscht Ihnen 

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%

an diesem tag wurden nämlich die 
unWto-statuten im Jahr 1970 rati-
fiziert. 
tourismus hat seine - sowohl posi-
tive als auch negative - auswirkun-
gen auf soziale, kulturelle, politische 
und wirtschaftliche Werte weltweit. 
thema und gastgeberland des Welt-
tourismustages ändern sich jährlich. 

2014 wurde der Welttourismustag 
unter dem titel „tourism and com-
munity development“ („tourismus 
und lokale entwicklung“) in mexiko 
zelebriert. dieses Jahr wird der tag 
offiziell in Burkina Faso zelebriert.
in ungarn trägt der tourismus dem 
Bip mit 9% bei. doch was sagt dazu 
die ksH, die das ungarische statistik-

„Jedes mal, wenn wir reisen, werden wir teil einer Bewegung, 
die über die macht verfügt unserem planeten und allen men-
schen positive Veränderungen zu bringen“ – sagte einmal 
der generalsekretär der Weltorganisation für tourismus, taleb 
rifai. Wie tourismus für die einzelnen Ländern – besser gesagt 
für die heimische Wirtschaft – wichtig ist, zeigt, dass es seit 35 
Jahre am 27. septemper der Welttourismustag gefeiert wird.

Zum Tourismus in Ungarn –  
die Fakten

behörde (entspricht etwa dem deut-
schen statistischen Bundesamt). Vor-
sicht, es folgen trockene daten!
nach angaben vom mai 2015 nahm 
der Verkehr aus den wichtigsten 
senderländern Österreich, großbri-
tannien, usa und deutschland – 19, 
11, 2 bzw um 1,1% zu. aus russland 
hingegen gingen die gästenächte 
um 22% zurück. der tourismus in 
ungarn ist von einer starken saiso-
nalität gekennzeichnet. 16% aller 
Übernachtungen realisierten sich im 
august. diese saisonalität ist beson-
ders beim inlandtourismus (2015) zu 
entdecken. 
Während das Bruttoeinkommen 
eines angestellten in der ungari-
schen gesamtwirtschaft durch-
schnittlich 230.700 HuF (etwa 
760-770 eur) beträgt, erhalten mit-
arbeiter in der gastwirtschaft und 
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Hotellerie monatlich im durchschnitt 
480 – 490 eur das entspricht einem 
durchschnittlichen nettogehalt von 
ca. 300-320 eur pro monat (je nach 
Wechselkurs) (ksH 2013). Bei einem 
solchen einkommen ist es kein Wun-
der, dass etwa 49% der befragten 
ungarn aus finanziellen gründen 
keine reise mit rekreationalem Ziel 
unternahmen. das ist um 7 prozent-
punkte höher als im Jahr 2008. dem-
entsprechend übernachtete 46% der 

reisenden eher bei Verwandten und 
Bekannten, 15% verbrachte ihre Zeit 
am Zweitwohnsitz oder im eigenen 
Wochenendhaus. 
die Liste der bei ausländischen gäs-
ten beliebtesten destinationen in 
ungarn überrascht keinen. an erster 
stelle steht die Hauptstadt Budapest, 
danach folgen Hévíz, Bük, sárvár und 
Hajdúszoboszló. die städte Füred 
und siófok am Balaton erhielten den 
6. und 7. platz, und Zalakaros ist die 

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

zehnte. 2014 fiel Zalakaros aus und 
eger kam auf den zehnten platz.
als motivation steht bei ausländi-
schen gästen der Besuch von Ver-
wandten und Bekannten an erster 
stelle (30,8%). 16% der gäste neh-
men medizinische dienstleistun-
gen (Zahnbehandlung, plastische 
chirurgie, kuraufenthalt, usw.) in 
anspruch. kurhotels durften dem-
entsprechend eine Zunahme an aus-
ländischen gästen verbuchen – die 
Zahl der gäste wurde um 6,2%, die 
der Übernachtungen um 3% erhöht 
(vom 2013 auf 2014). die meisten 
Übernachtungen verbrachten die 
deutschen kurgäste mit 23% aller 
Übernachtungen. an zweiter stelle 
stehen die russen (22,2%), gefolgt 
von den Österreichern, slowaken 
und rumänen. kurhotels geben 
3,1% aller Beherbergungsbetrieben, 
in ungarn gibt es davon 32.
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der beliebteste Wanderweg ungarns ist die Blaue route 
(országos kéktúra útvonal), die mit einer weiß-blau-weißer 
marke gekennzeichnet ist. sie ist so beliebt , dass sie in den 
70er Jahren sogar eine eigene Fernsehsendung erhielt, mit 
dem titel  „anderthalbmillionen schritte in ungarn“, die 
inzwischen einen kultstatus erreichte. die serie wurde vom 
pál rockenbauer gedreht.  

Der längste Wanderweg Europas 
wird in Ungarn

die geschichte der route begann 
1938. Zum anlass des 900. todesta-
ges vom Hl. stephan wurde ein Wan-
derweg – damals nur noch 910 km 
lang – auf die initiative des ungari-
schen touristenverbandes fertigge-
stellt, der von sümeg bis zum nagy-
milic (damals im norden ungarns, 
heute gehört es zur slowakei) führte. 
die eröffnungstour wurde als Hl. 

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) )

stephan-Wanderung genannt.  
ursprünglich wollte der Verband 
alle fünf Jahre eine Jubiläumstour 
organisieren. nach dem zweiten 
Weltkrieg wurde diese Bewegung 
1952  zum neuen Leben erweckt, 
innerhalb der organisation „Lerne 
dein Land kennen!“.  damals ging die 
Wanderung von tapolca bis tolvaj-
hegy, über 852 km, in 25 etappen. 
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1961 wurde diese Bewegung landes-
weit bekannt, detaillierte Landkarten 
wurden herausgegeben, und die 
erfüllung der route wurde als Leis-
tungswanderung anerkannt. dieje-
nigen, die die Bedingungen erfüll-
ten, erhielten einen pin – bis heute 
sind es 4100 personen die den pin 
besitzen. die bereits erwähnte Fern-
sehserie im Jahre 1979 stellte einen 
meilenstein in der geschichte der 

Blauen route dar.   Wegen des eiser-
nen Vorhangs war der aussichtsturm 
am gipfel „Írott-kő“ (geschrieben-
stein, höchster punkt transdanubi-
ens) an der ungarischen-österrei-
chischen grenze bis 1989 nicht zu 
besuchen, wie auch das grenzgebiet 
selbst. seit 1989 ist der neue end-
punkt der route wieder der „Írott-kő“. 
1988 brach das Fernsehteam erneut 
auf um den Weg von kaposvár bis 

szekszárd zu begehen. diese etappe 
wurde ab 1989 zum teil der Blauen 
route, die nach pál rockenbauer 
benannt wurde. gleichzeitig kam die 
idee eine weitere etappe zu eröffnen 
– diese wurde die Blaue route der 
großen tiefebene von szekszárd bis 
Öttömös  (in südungarn, in der nähe 
von szeged).  die östlichen komitate 
schlossen sich mit eigenen routen 
an, so dass bis 1996 ein großer kreis 
der in sich verfließenden Wander-
wege entstand.
der Blaue kreis wurde ab 1980 ein 
integrierter teil der europäischen 
Fernwanderwege.  die Blaue route 
wurde jetzt durch einheitlichen und 
Vereinigung der dreier routen der 
längste und modernste Wander-
weg europas, der 2550 km misst. die 
Wege wurden bereinigt,  neue Zei-
chen wurden aufgesetzt bzw. alte 
erneuert, und 230 objekte, darunter 
auch aussichtstürme, Brücke, Hütten 
und rastplätze wurden erbaut oder 
renoviert.  die letzten elemente des 
2,7 mrd HuF  teuren projekts werden 
bis zum ende september fertigge-
stellt.

Haben uns sehr gefreut über die 
gäste-Zeitung Juli! die 2. Leserzu-
schrift hat uns sehr bewegt!! ganz 
großartig die geschichte vom erfin-
der istvan Jedlik und dem soda-
siphon! die ungarn können sehr 
stolz sein, sie haben über Jahrhun-

derte viele genies hervorgebracht! 
aber nun zu unserem „Hauptge-
tränk” in Hévíz!! Fröccs! nicht einmal 
die schreibweise kennen wir. die 
menschheit ist sehr erfinderisch, 
wenn es um alkohol geht! Wenn 
wir im september wieder in unserer 

2. Heimat eintrudeln, werden wir 
erzibeth (erzsébet?) vom gr. Baum 
mit einer Fröccs-Bestellung zum 
Lachen bringen!

die redaktion der gästezeitung hat aus Berlin eine postkarte 
erhalten. als absender war zwar der „Vén márkus” angege-
ben, doch als wir die karte zu ende gelesen hatten wussten 
wir, dass es hier um Herr und Frau schönborn handelt. und 
was hatte das ehepaar uns mitzuteilen? mit ihrer Zustim-
mung dürfen nun auch sie die Zeilen lesen.

Leserbrief

LIebe Fam. ScHönborn, 

es freut uns sehr, dass ihnnen der 
artikel so gut gefallen ist. erzsé-
bet wird sich sicherlich freuen, 
wenn sie bei ihr Fröccs bestellen!

Liebe Grüße aus Ungarn!

Ihr GZ Team
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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

Bad Hévíz verspricht optimale kurer-
folge bei sportverletzungen: einerseits 
durch seinen natürlichen thermalsee, in 
dem man das ganze Jahr über schwim-
men kann – andererseits durch seine 
jahrhundertelange kurtradition sowie 
versierte, deutschsprachige sportmedi-
ziner vor ort.

In Bad Hévíz bald  
wieder topfit nach 
Sportverletzungen

„angenehm temperiertes thermalwasser ist äußerst 
wohltuend und wirksam bei sportverletzungen. das 
Bad Hévízer thermalwasser ist reich an kalzium, mag-
nesium und natrium – was sich besonders günstig 
auf probleme mit dem Bewegungsapparat auswirkt. 
Beim schwimmen wirken zudem Bewegung unter 
geringer Belastung und ein leichter massageeffekt 
zusammen“: das sagt dr. Zoltán major, rheumato-
loge und Facharzt für sportmedizin im Bad Hévízer 
naturmed Hotel carbona****superior. Baden im 
thermalwasser wird aus diesen gründen von vie-
len profi-Vereinen auch prophylaktisch nach jedem 
training zur Lockerung der muskeln empfohlen. Bad 
Hévíz hat den größten natürlichen und biologisch 
aktiven thermal-Badesee der Welt, in dem man das 
ganze Jahr über schwimmen kann (sommer 35°c 
/ Winter 25°c). dazu bietet Bad Hévíz alles von der 
traditionellen Heilkur über sportmedizinische the-
rapien bis zu medical Wellness. dr. Zoltán major: 
„Bei sportverletzungen spielt das thermalwasser 
sowohl bei der medizinischen Begleitbehandlung 
in der akuten phase eine wichtige rolle, als auch in 
der postoperativen phase, wenn es um die reduk-
tion von schwellungen geht“. das schwefelsulfat im 
thermalwasser, in kombination mit Heilgymnastik, 
magnetischen und elektrischen Behandlungen ver-
kürzt den Heilprozess erheblich. auch der Hévízer 
Heilschlamm und das hier entwickelte gewichtsbad 
helfen bei Wirbelsäulenproblemen und im Falle einer 
sportverletzung. alle kuren werden in Bad Hévíz von 
erfahrenen deutschsprachigen Ärzten betreut.
Quelle: www.heviz.hu
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am 29. august 1840 fand die sit-
zung der gesellschaft ungarischer 
Wissenschaftler statt. Bei dieser 
sitzung stellte antal Vállas vor wie 
man mit Hilfe von Lichtstrahlen auf 
lichtempfindlichem material ein Bild 
erzeugen kann. davor gab es bereits 
experimente mit dem „camera obs-
cura”. sogar aristoteles erkannte 
das prinzip. die erste Fotografie, auf 
einer mit asphalt,  Jod und silber 
beschichtete kupferplatte wurde 

von dem reichen französischen 
advokat Joseph nicéphoreniépce 
1827 gefertigt („aussicht aus demar-
beitszimmer”). die methode wurde 
von ihm und von Louis daguerre 
entwickelt. nach niepce’s tod stellte 
daguerre das weiterentwickelte 
Verfahren der Öffentlichkeit am 19. 
august 1839 als daguerreotypie vor. 
obwohl die Fotografie selbst aus-
nahmsweise nicht von einem 
ungarn erfunden wurde, gibt es 

keine andere gattung der kunst, 
in der die ungarn soviel erreicht 
haben. 
spricht man von kriegsfotografie, 
denkt man sofort an robert capa, 
der als endre ernő Friedmann 1913 

der tag der ungarischen Fotografie wurde im vorigen monat 
gefeiert, am 29. august. es ist kein Welttag und gedenkt 
man der Fotografie nur in ungarn. doch viele Fotografer aus 
ungarn schrieben geschichte. Zu diesem anlass erinnern 
wir an die berühmtesten von ihnen. es ist gleichzeitig eine 
gute gelegenheit die aufmerksamkeit der gesellschaft auf 
die Fotokunst zu lenken.

Ungarische Weltfotografen 

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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in Budapest in einer jüdischen 
schneiderfamilie geboren wurde. 
als er 1931 gegen das regime des 
ungarischen reichsverwesers mik-
lós Horthy demonstrierte, wurde 
er festgenommen. da er nicht vor 
gericht gestellt werden wollte, emi-
grierte ernach deutschland, wo er 
auch beim deutschen photodienst 
und bei dem Berliner Weltspiegel 
arbeitete. er musste aus deutsch-
land wiederfliehen. in paris lernte er 
die Fotografen andré kertész, david 
„chim” seymour und Henri cartier-
Bresson kennen. Friedmann erfand 
hier die Figur des fiktiven, reichen, 
amerikanischenFotografen, robert 
capa – um seine Bilder besser ver-
kaufen zu können. als der schwin-
del aufflog, nahmer den erfundenen 
namen an.capa berichtete in fünf 
verschiedenen kriegen. Berühmt-
heit erlangte er mit den Fotos aus 
dem spanischen Bürgerkrieg. seine 
bekannteste – und umstrittene- auf-
nahme, die zu einer fotografischen 
ikone des Jahrhunderts avancierte, 
war der „tod eines spanischen mili-
zionärs”. capa fotografierte auch die 
Landung der amerikaner am d-day 
in der normandie. diese Fotos 
brachten ihm Weltruhm, obwohl 

wegen eines entwicklungsfehlers 
der negative im Londoner Fotolabor 
nur elf brauchbare Fotosvorhanden 
sind. capa starb 1954 als er der Zeit-
schrift „Life” über den indochinakrieg 
berichtete. er trat auf eineLandmine. 
seit 2013 gibt es ein capa-Zentrum 
in Budapest mit der erbe desFoto-
grafen.
Von unserer Liste darf auch andré 
kertész – geboren kertész andor – 
nicht fehlen. seine karriere begann 
als er von Liebeskummer gedrückt 
als Volunteer am ersten Welt krieg 
teilnahm. mit seiner kamera machte 
er Fotos von soldaten. nachdem 

er verletzt wurde, verbrachte er 
zwei Jahre in esztergom, wo er im 
städtischen Bad seine berühmte 
aufnahme von einemschwimmer 
schoss. diese aufnahme ist heute 
im selben Bad zu sehen. kertész 
zog 1925 nach paris und begann 
für Zeitschriften wie der Frankfurter 
ilustrierten, der London times oder 
der Berliner illustrierten Zeitung zu 
arbeiten. kertész ging neueWege: 
seine aktfotografie der 20er Jahre 
zeigen die modelle verzerrt und oft 
in damals ungewöhnlichen ansich-
ten abgebildet. elf Jahre später wan-
derte er in die Vereinigten staaten 
aus, wo er 1944 eingebürgert wurde. 
seine Fotos erschienen in magazi-
nen wie Vogue und Harper’s Bazaar. 
auch seinen eigenen stil entwi-
ckelte er in den usa, der – wie seine 
sachfotografie – wegweisend war. 
er fotografierte immer in schwarz-
weiß und die objekte werden oft in 
überraschenden oder ungewöhnli-
chen ansichten gezeigt. kertész, der 
auch als „Vater des Fotojournalismus” 
galt, blieb bis zu seinem tod 1985 
künstlerisch tätig. 
Wie viele andere künstler oder 
schauspieler auch László moholy-
nagy sah sich 1919 keine andere 
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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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möglichkeit, als die emigration. er 
floh zuerst nach Wien, anschließend-
nach Berlin. seine internationale kar-
riere begann als der gründer Walter 
gropius ihm 1923 eine stelle an der 
kunstschule „staatliche Bauhaus” in 
Weimar als Formmeister der metall-
werkstatt und Leiter des Vorkurses 
anbot. moholy-nagy war der mei-
nung, dass die Fotografie einem zu 
einer ganz neuen sichtweise verhel-
fen kann. er unterrichtete in mehre-
ren gebieten und befasste sich mit 
Bildhauerei, nicht gegenständlicher 
malerei, Fotomontage, Film und 

typografie. er machte sich einen 
namen u.a. mit dem Fotogramm. 
seine „telefonbilder” (per telefon 
übermittelte, ausgewählteFarbmus-
ter und Formen mit Hilfe von milli-
meterpapier, die anschließend in 
porzellanemaille ausgeführt worden 
sind) waren die ersten medienkunst-
werke der kunstgeschichte. 
márton munkácsi hatte auf einem 
weniger abstrakten gebiet der 
Fotografie etwas großes geleistet. 
als modefotograf lichtete er seine 
modelle anstatt in einem studio, 
in natürlicherumgebung ab. der 

Begriff „starportrait” ist auch ihm 
zu verdanken – marlene dietrich, 
katharine Hepburn oder Louis arm-
strong standen vor seiner kamera.
Brassaï wurde ebenfalls in ungarn 
geboren und zwar als gyula Halász 
in kronstadt/Brassó, im heutigen 
rumänien. seinpseudonym, Bras-
saï tauche in anlehnung an seinen 
geburtsort auf, eigentlich „der aus 
Brassó stammende”. er zog mit 25 
nach paris, wo andré kertész ihn 
unterstützte. Halász hatte damals 
noch keine fotografischen kennt-
nisse, doch in seinem ein paar Jahre 

später herausgegebene Fotoalbum 
konnte er das Wesen der französi-
schen Hauptstadt so gut erfassen, 
wie es bis dahin nur toulouse-
Lautrec gelungen war.Brassaï war 
auch als bildender künstler und 
schriftsteller ebenfalls erfolgreich. 
er verfasste 17 Bücher, illustrierte 
gedichte und hatte gemeinsame 
austellung mit picasso. seine Fotos 
über die nächtliche paris mach-
tenBrassaï weltberühmt. nicht 
nur picasso, auch giacometti und 
matisse arbeiteten mit ihm zusam-
men.
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carl von Linné unterschied 1753 
sieben unterarte der kultur-
pflaume: die Zwetschge, die krie-
chen-pflaume, die Halbzwetschge, 
die edel-pflaume, die spilling, die 
Ziparte und die mirabelle. Wie der 
apfel auch gehört die pflaume in 
die Familie der rosengewächse. die 
pflaume ist ein Hybrid aus kirsch-
pflaume und schlehdorn. Jeder 
kennt die süßen-herben saftigen, 

mit Wachs überzogenen Früchte, 
die wenn man sie reibt, schön glän-
zen. sie unterscheiden sich je nach 
art in Farbe und Form. schwarz, 
blau, blauschwarz, rot, gelb, gelb-
grün können die langen, kugeligen 
oder eiförmigen Früchte sein. der 
Baum bringt seine Früchte vom mai 
bis september hervor. Woher die 
Frucht stammt, ist umstritten. die 
Heimat dieser pflanze ist vermutlich 

der östliche mittelmeerraum und 
wurde zuerst von den Völkern in 
syrien, persien, armenien, der tür-
kei und griechenlands angepflanzt. 
in den 30er Jahren wuchsen die 
obstbäume in ungarn im komitat 
szatmár (ost-ungarn).
Warum ist die pflaume denn so 
beliebt und vor allem, welche Wir-
kung hat ihr Verzehr? die Frucht 
ist kalorienarm, gleichzeitig reich 
an Vitaminen und mineralien. der 
römer, marcus Valerius martial dich-
tete schon vor 2000 Jahren: „nimm 
pflaumen für des alters morsche 
Last, denn sie pflegen zu lösen den 
hartgespannten Bauch. “diese Wir-
kung ist den in der pflaume vor-
handenen Fasern, dem sorbit und 
dem satin zu verdanken, die den 
stoffwechsel im darm anregen. 
die pflaume ist zudem eine her-
vorragende Vitamin c Quelle, ein 
antioxidans. Besonders die mira-
bellen-arten verfügen über Vita-
min a und Beta-karotin. Vitamin a 
hält augen, Haut und schleimhäute 
gesund und schützt zudem vor Lun-
genkrebs. Lutein, Zeaxanthin und 
andere antioxidanten helfen im 
kampf gegen den freien radikalen 
und somit gegen das altern. mine-
ralien, wie kalium, eisen und Fluo-
ride gleichen die unterschiedliche 
Funktionen des organismus an – 
kalium ist ein wichtiger Bestandteil 
der Zellen und körperflüssigkeiten, 
eisen ist wichtig bei der Bildung von 
roten Blutkörperchen. auch Vitamin 
B komplexe, wie niacin, Vitamin B6 
und pantothenesäure sind noch in 
der pflaume zu finden, welche den 
stoffwechsel der proteinen und 
Fetten ermöglichen. das Vitamin k 
kann zur Heilung alzheimerkran-
ken beitragen. pflaume hat jetzt im 
Herbst saison und sollte daher häu-
fig auf dem speiseplan stehen.

das am meisten verbreitete obst in ungarn ist die pflaume. 
pflaumenbäume machen ein Viertel des obstbaumbestan-
des aus. neben industrieller kultivierung stehen die meisten 
Bäume verstreut in den gärten und Höfen, zwischen Wein-
stöcken und an den straßen.

„Die Frucht, die den  
hartgespannten Bauch löst“

14 · kur & WeLLness
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Die neue Generation des  
Herz-Kreislauf Screening-Programms
Möchten Sie dem Herzinfarkt vorbeugen?
möchten sie ein langes, gesundes Leben?
Haben sie keine Zeit an langwierigen kardiologischen untersuchungen teilzunehmen?
möchten sie über ihren gesundheitlichen Zustand im klaren zu sein, und das mit Hilfe 
der modernsten medizinischen  technologie? 

Genau für Sie haben wir die neue Generation des 
Herz-Kreislauf Screening-Programms entwickelt! 

• umfassendes screening im kardiovaskulären Bereich nach den aktuellen 
empfehlungen der europäischen gesellschaft für kardiologie (esc)

• präzise und schnelle auswertung der wichtigsten risikofaktoren für kardiovaskuläre 
erkrankungen 

• anwendung von zuverlässigen, klinisch validierten screening-instrumenten nach 
neuesten entwicklungen in der medizintechnik

• Zuverlässige auswertung der testergebnisse mit sofortiger Validierung eines 
kardiologie-spezialisten 

• digitale aufzeichnung, speicherung und Verfolgung von test ergebnissen mit 
einem elektronischen daten-erfassungssystem, die mit einer persönlichen 
gesundheitskarte jederzeit verfügbar sind

• dienstleistungen nach höchsten medizinischen standards mit einem 
hervorragenden preis-Leistungs-Verhältnis

www.CardioMobile.eu

Warum sollen Sie sich für das Screening Programm 
von CardioMobile entscheiden?

das screening-programm der cardiomobile bietet kardiologische screening-möglichkeiten nach  höchsten medizinischen 
Qualitätsstandards, um ihnen die effektive kardiovaskuläre prävention und gesundheitsförderung zu bieten:
• professionelle kardiologisches screening in 45 minuten,
• mit klarem Befund,
• in einer anspruchsvollen umgebung,
• zum unschlagbaren preis.

Im Rahmen des Screening-Programms durchgeführte Untersuchungen 

• Kardiovaskuläre risikoeinstufung
• blutdruckmessung
• 12 Kanal ruhe eKG
• eKG - Überwachung
• Schlagaderverengungsbestimmung  

in unteren extremitäten  
• arterielle Steifheitsuntersuchung

• Detaillierte analyse der Körperzusammensetzung
• bestimmung des Sauerstoffspiegels im blut
• Lungenfunktionstest
• Professionelle Labortests mit zusätzlichen  

Laboroptionen
• cardiomobile Gesundheitskarte
• 18+3 Premium zusätzliche Laboroptionen

Information und Anmeldung

• Per e-mail: info@cardiomobile.eu
• beim ort: neben Zena beauty&med center (Hévíz, Széchenyi u. 6.)

• Via Website: www.cardiomobile.eu



Tel.: (+36 83) 889 403 • Fax: (+36 83) 889 402
E-mail: heviz.sales@danubiushotels.com

Danubius Kurprogramme 
in baD Hévíz im Danubius 
Health spa resort Hévíz****superior

Danubius sparkur für ambulante gäste

• Fachärztliche Anfangs- und Abschlussuntersuchung 
(ärztlicher Abschlussbericht)

• Kontrolluntersuchung nach Bedarf
• 20 vom Arzt verordnete Behandlungen (z.B.: Schlamm-

packung, Unterwasserstrahlmassage, medizinische Mas-
sage, Heilgymnastik, Interferenzstrom usw.)

• 14 Eintrittskarten in die hoteleigene Badelandschaft
• MwSt. 

449 EUr pro Person

mit Partnerkarte (Zimmervermietung): 399 EUr 

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

danubiushotels.de/heviz
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der pflaumenobstler ist kein süßer 
Likör. der „szilvapálinka“, oder kurz 
„pálinka“, ist der am häufigsten 
getrunkene schnaps der ungarn, 
und somit teil – wenn auch ein 
ungesunder teil -  unserer tradi-
tion. 2010 wurden 1,08 millionen 
Liter pálinka hergestellt. der alko-
holgehalt beträgt in der regel 40 
bis 55 Volumenprozent. pálinka hat 
sogar einen kosenamen: „pálesz“. 

Jede region in ungarn hat ihre 
eigene sorte. Birnenpálinka wird 
zum Beispiel in göcsej (Westun-
garn) hergestellt, für kecs-kemét 
(mittelungarn) ist die aprikosen-
pálinka charakteristisch. der apfel-
pálinka kommt aus szabolcs und 
den berühmtesten „szilvórium“ 
geben die pflaumen in szatmár (im 
nordosten ungarns). in Újfehértó 
(deutsch: ratzfert, in der nördli-

chen großen tiefebene von ostun-
garn) wird sauerkirschpálinka 
gebrannt.
spirituosen waren in ungarn bereits 
im 13. Jahrhundert be-kannt. 1656 
wurde das Lebenswasser der unga-
rischen königin auch schriftlich 
erwähnt, doch das Wort „pálinka“ 
tauchte bereits im 16. Jahrhundert 
auf. 1836 führte man im könig-
reich ungarn eine Branntwein-
steuer ein, 14 Jahre später wurde 
die Herstellung von Branntweine 
staatliches monopol, und das blieb 
eine zeitlang so. das Brennen zu 
Hause wurde 1924 völlig verboten, 
danach durfte man die maische 
nur in dazu vorgesehenen, soge-
nannten mietbrennereien destil-
lieren lassen. Während des sozialis-
mus war es ein offenes geheimnis, 
dass man auf dem Lande fast jeder 
zu Hause eine kleine destillerie im 

Ein Hungarikum aus der Flasche
Wegen der vielseitigen einsetzbarkeit - und dem guten 
geschmack - wird pflaume in der gastronomie überaus 
gerne verwendet. ob marmelade oder eingemachtes, in der 
obstsuppe, als Füllung oder auf dem kuchen, getrocknet 
oder roh gegessen süß oder salzig – pflaume kommt immer 
gut an. die ungarn nehmen die pflaume jedoch auch in flüs-
siger Form zu sich: das Hungarikum „szilvapálinka“ – obstler 
– der auch nicht unerwähnt bleiben soll. 

Tel.: (+36 83) 889 403 • Fax: (+36 83) 889 402
E-mail: heviz.sales@danubiushotels.com

Danubius Kurprogramme 
in baD Hévíz im Danubius 
Health spa resort Hévíz****superior

Danubius sparkur für ambulante gäste

• Fachärztliche Anfangs- und Abschlussuntersuchung 
(ärztlicher Abschlussbericht)

• Kontrolluntersuchung nach Bedarf
• 20 vom Arzt verordnete Behandlungen (z.B.: Schlamm-

packung, Unterwasserstrahlmassage, medizinische Mas-
sage, Heilgymnastik, Interferenzstrom usw.)

• 14 Eintrittskarten in die hoteleigene Badelandschaft
• MwSt. 

449 EUr pro Person

mit Partnerkarte (Zimmervermietung): 399 EUr 

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

danubiushotels.de/heviz
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Wissenswertes: 
seit november 2008 ist die defini-
tion von pálinka durch das gesetz 
nr. LXXiii 2008 auch eu-konform 
geregelt. demnächst dürfen nur 
„obstbrände, die aus ungarischem 
obst, trester oder ausbruchstres-
ter gemacht, und auch in ungarn 
gemaischt, gebrannt, gereift und 
abgefüllt werden, als pálinka 
bezeichnet werden. die Zugabe 
von Zucker (rübenzucker, rohr-
zucker, Fruktose), alkohol und 
aromen ist strengstens verboten, 
sowie zum Beispiel auch Holunder-
blüte. der pálinka darf nicht aro-
matisiert, gefärbt, gesüßt werden, 
auch nicht für den endgeschmack.“  

es gibt folgende pálinka-arten: 
k leinbrenner pálinka (k isüsti 
pálinka): obst- oder tresterdestillat, 
die in höchstens 1000 Liter großen, 
kupferhaltigen destillierappara-
ten mindestens zweimal destilliert 
wurde. der ausbruchtrester pálinka 
(aszutörköly pálinka) ist ein trester-
schnaps, der nachweisbar aus 100% 
ausbruchstrester aus dem aus-
bruchswein der ungarischen teil 
des tokajer Weingebietes gemacht 
wurde. ein gereifter pálinka (érlelt 
pálinka) ist aus obst- oder trester-
destillat, das mindestens 3 monate 
lang in Holzfässern gereift ist. Hier 
können nur sortenreine obstpá-
linkas gemischt werden. der „alte 
pálinka“ (Ópálinka) muss mindes-
tens ein Jahr lang in einem Holz-
fass, das kleiner als 1000 Liter ist, 
oder 2 Jahre lang in einem größe-
ren gereift werden. sehr „trendy“ 
ist heute der „gebettete pálinka  
(Ágyaspálinka), der mindestens drei 
monate lang  zusammen mit obst 
gereift wurde. das obstbett kann 
mehrere obstsorten enthalten. mit 
100 Liter pálinka soll mindestens 10 
kg reifes, oder 5 kg dörrobst ver-
wendet werden.

Information ist von der Homepage der  
www.palinkanemzetitanacs.hu übernommen

schuppen hatte. im Herbst konnte 
man dann den charakteristischen 
duft des angesammelten obstes, 
der für die maische bestimmt war, 
riechen. dann wurden die des-
tillierapparate in Betrieb gesetzt, 
und der pálinka tropfte – in unter-
schiedlicher Qualität, vom tödlich 
bis genießbar –am ausfluss des 
apparates heraus.
die geheime Heimbrennerei 
gehörte der Vergangenheit an, als 
diese langjährige tradition als teil 
der revolutionären errungenschaf-
ten unserer regierung als legal 
erklärt wurde. die steuerbefreiung 
für selbstgebranntes galt nur bis zu 

einer menge von 50 Liter zu maxi-
mal 86% alkohol oder 100 Liter bis 
zu 43% alkohol, nur für den priva-
ten Bedarf. da diese maßnahme 
eine Vertragsverletzung gegen-
über der eu darstellt, wurde von 
der eu-kommission prompt ein 
Verfahren eingeleitet. auch hier-
zulande wurde die Liberalisierung 
der illegalen schnapsbrennerei mit 
kritik bedacht. Von den in den letz-
ten Jahren hausgemachten oder 
mietgebrannten destillaten kön-
nen nach schätzungen sogar bis 
zu 20 millionen Liter illegal auf den 
schwarzmarkt kommen.
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Visegrád, das Donauknie, die Hochburg und der Palast gehören zu
Unesco-Weltkulturerbe.

Eizigartige Natur- und Kulturumgebung, berühmtes Thermalbad, Wellnes- und
Saunalandschaften machen die hier verbrachte Zeit unvergässlich. Noble
Restaurants, Hotels, Sommerrodelbahn, Skipiste,
Reitmöglichkeiten und viele weitere Freizeitaktivitäten
im ganzen Jahr. Budapest ist nur in einer halben Stunde
mit dem Auto erreichbar.

In dieser fantastischen Umgebung haben Sie die Möglichkeit, ein Haus mit
einzigartiger Gestaltung und Panoramablick zu erwerben. Das Haus wurde auf
ein bewaldetes Grundstück gebaut. Gründach und Dachterasse, die Verwendung
von Holz und Natursteine harmoniesieren einzigartig mit der Umgebung. Die
Lage des Grundstückes ist sehr angenehm auch im Hochsommer entsprechend
kühl. Zum Haus gehören ein Wintergarten, zwei Bäder und eine Garage, die
Räume sind sehr großzügig gestaltet. Das Grundstück umfasst  1261 m2, die
Wohnfläche etwa 300 m2. Verhandlungsbasis: 160 000 €, inklusive etwa
15 000 € m zum Verwirklichen spezieller
Wünschen bei der Neugestaltung.

Weitere Informationen: szokeattila75@gmail.com
Mobil: 0036 70 575 1328

die ältesten archäologischen 
Funde aus der Zeit 7500 vor chris-
tus belegen den frühen Beginn 
menschlicher siedlungstätigkeit in 
der region. die kelten errichteten 
ihre Lagerplätze in den höheren 
Lagen des Hévízer Hügels und im 
ortsteil egregy. Zeugnisse aus der 
römerzeit sind die im 1. Jahrhun-
dert n. chr. errichtete, mit Zentral-
heizung ausgestattete Villa rustica 

mit 1000 m2 grundfläche, das 
römische grab sowie der in der 
nähe des Heilsees gefundene und 
nun im Winterbad aufgestellte 
altarstein zu Juppiters ehren. auf-
grund dieser Funde kann man 
annehmen, dass der heilkräftige 
see bereits auf die römer starke 
anziehungskraft ausübte.
das schwefelhaltige Wasser des 
Heilsees wurde im mittelalter ledig-

lich zur Hanfverarbeitung und zum 
gerben von tierhäuten verwen-
det. darauf weisen die „páh“-orte 
der region (z.B. alsópáhok) hin, 
deren Bewohner diese tätigkeiten 
im königlichen dienst ausübten. 
der name Hévíz tauchte erst in 
einer urkunde vom 28. märz 1328 
auf, und zwar als Bezeichnung für 
den see. die Vorgängersiedlung 
von Bad Hévíz entstand am Hügel, 

Ein zukunftsträchtiger Beginn:  
Vor 220 wurde das erste 
Badegebäude am Hévízer Heilsee 
von Graf Georg Festetics eröffnet
Während die nähere umgebung vom Heilsee seit alters her 
bewohnt war, werden die einzigartigen eigenschaften des 
Hévízer Heilwassers erst vom 18 Jahrhundert bewusst zu 
kurzwecken genutzt.
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um den kreisverkehr am kopf der 
széchenyi straße und sie hieß st. 
andreas.
Für eine nutzung des Hévízer Heil-
wassers zu Heilzwecken gibt es 
keine spuren aus dem mittelalter. 
dennoch kann man mit gutem 
recht annehmen, dass soldaten 
der benachbarten Burganlagen 
und ‚einfache Leut’ am Heilsee 
Linderung für ihre Beschwerden 
suchten. das aus dem Heilsee her-
ausfließende Wasser betrieb im 17. 
Jahrhundert mehrere mühlen.
die entdeckung des Hévízer Heil-
sees erfolgte erst im 18. Jahrhun-
dert. Vom dem schwefelhaltigen 
und heilkräftigen berichtete zum 
ersten mal der große polyhistor 
mátyás Bél, die erste wissenschaft-
liche analyse des Wassers ist der 
Verdienst des komitatsarztes 
Ferenc szláby. die militärlandkarte 
von könig Joseph ii. aus dem Jahre 
1783 verzeichnet den see als „war-
mer, schwefeliger see“.
 
Hévízer Kurwesen
die grundlagen für das Hévízer 
kurwesen legte graf georg Fes-
tetics, indem er 1795 das erste 
Badehaus errichtete, den ersten 
Badeartzt bestellte und den ruf 
des heilkräftigen Wassers weit 

über die Landesgrenzen hinaus 
verbreiten ließ. ein nächster schritt 
erfolgte 1858, als die Familie Fes-
tetics durch ein tauschgeschäft 
den sich westlich vom see erhe-
benden Hügelhang, das zentrale 
gebiet der heutigen stadt, erwarb. 
Hier hatten sie einen großen park 
angelegt und begannen mit der 
einrichtung von kurhäusern ent-
lang der heutigen kurpromenade. 
die Bauten am Heilsee gehen auf 
das konzept des keszthelyer archi-
tekten antal Hencz zurück. die 
heutigen Bade- und kurhäuser des 
Heilbades entstanden zu Beginn 
des 20. Jahrhunderts, nachdem 
Wenzel reischl das Heilbad von 
den Festetics’s in pacht genom-
men hatte und dessen ausbau 
erfolgreich vorwärtstrieb. Bald gab 
es das sommerbad am nordufer, 
das Badehaus mitten im see, das 
Badehaus am südufer und das 
Hauptgebäude im Westen, die 
jeweils als einzelne Bäder unter-
schiedlicher Qualifikation benutzt 
wurden. das Badehaus mitten im 
see stand den gästen ursprüng-
lich als Winterbad zur Verfügung. 
der schmucke kurort der Öster-
reich-ungarischen monarchie 
wurde Jahr für Jahr von immer 
mehr kurgästen vornehmlich aus 

den deutschsprachigen Ländern 
aufgesucht. die Bauten des Heil-
sees sind seitdem mehrfach reno-
viert und erweitert worden.  die 
charakteristischen spitzen türme 
und die stilvollen kurhäuser an der 
promenade zaubern das Flair alter 
Zeiten herbei.
 durch die erweiterung des Bades 
wuchs der Heilsee mit der alten 
Vorgängersiedlung immer enger 
zusammen, der ort führte seit 
1909 den namen Hévíz-st.andreas 
und erhielt erst 1946 den namen 
Hévíz. seit den 1970er Jahren an 
sind rund um das seebad zahl-
reiche Hotelanlagen entstanden, 
die mit ihren therapiezentren und 
Wellnesslandschaften eine ein-
zigartige kur- und Wohlfühlwelt 
bilden. Bad Héviz erwartet seine 
gäste mit einer gut ausgebauten 
infrastruktur. cafés, konditoreien 
und restaurants bieten vielfäl-
tige kulinarische genüsse. die 
geschäfte der Flaniermeile laden 
zum Bummeln und Verweilen ein. 
in der verkehrsberuhigten innen-
stadt werden konzerte und andere 
kulturelle Veranstaltungen durch-
geführt. der wachsenden Bedeu-
tung des tourismus trug man auch 
von staatlicher seite rechnung, 
indem Hévíz 1992 der stadtrang 
verliehen wurde.
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ZubereITunG:
die gereinigten Zutaten mit etwas olivenöl vermischen, und in einem hit-
zebeständigen glastopf  in den vorgeheizten rohr bei 160 °c für ca. 20-30 
minuten einschieben. Wenn fertig, den inhalt pürieren, anschließend die 
gewürze dazugeben,  salzen, pfeffern und den Wein dazugeben. Bei 120 °c 
weiter backen bis es eine angenehme marmeladenartige konsistenz auf-
nimmt.  am ende kann die masse in sterilisierten gläsern umgefüllt werden. 

Guten appetit!

ZubereITunG:
die aufgeschnittene Zwiebeln in der Hälfte des  Öls dünsten, mit der sahne 
aufgießen und ein paar minuten lang weiterkochen. anschließend mit pfeffer 
und salz abschmecken, und die käse einstreuen. 

das Fleisch ausklopfen, und beidseitig im restlichen Öl braten. salzen, pfef-
fern und mit etwas paprikapulver bestreuen und das ganze in einen ausrei-
chend großen, hitzebeständigen topf legen. die sosse darübergießen und im 
vorgeheizten rohr bei 200 °c grad etwa 30 minuten backen. als garnierung 
passt petersilienkartoffel  dazu.  

Guten appetit!

im folgenden  rezept  finden sie auch den nelkenpfeffer als Zutat. 
er ist auch als Jamaikapfeffer, piment oder neugewürz bekannt. der 
geschmack erinnert gleichzeitig an mehrere andere gewürze, wie 
pfeffer, Zimt, muskat und nelken. deshalb ist nelkenpfeffer auch 
als Viergewürz oder allgewürz (nach dem englischen „allspiece“) 
bekannt. Bei Bedarf kann piment durch eine mischung von mus-
kat, Zimt und nelken in einem Verhältnis von 1:2:2 ersetzt werden.  
piment kann nur in geringer menge und mit Vorsicht dosiert wer-
den, da er einzelne gewürze dominieren lässt während andere von 
ihm unterdrückt werden. die anwendung ist sehr weitreichend: 
soße, pasteten, Fischgerichte, Faschiertes, salate, kuchen, kräutertees 
und Liköre werden mit piment gewürzt. als infusion wird piment bei 
magenschwäche und Blähungen getrunken und hat eine schmerzlin-
dernde und betäubende Wirkung. in der Volksheilkunde war piment 
bei gelenkentzündungen eingesetzt, doch diese ist – wegen seines 
tanningehalts – nur mit Vorsicht anzuwenden.  es kann Hautirritation 
verursachen. 

ZuTaTen
• 0,75 kg Zwiebel 

8-10 eL öl 
4 größeres oder 8 kleineres 
Stück Schweinskeule oder 
nacken 
0,3 l Kochsahne 
0,1 kg geräucherter Käse, 
gerieben 
Paprikapulver, Salz, weißer 
Pfeffer, Petersilie

ZuTaTen
• 1,5 kg Pflaumen
• 1 kg Zwiebel
• 2 eL rohrzucker
• 1 Zimtstange
• 1 eL nelkenpfeffer
• ½ TL nelken
• 0,1 l rotwein
• Salz, Pfeffer, olivenöl

so, bald ist es Winter und pflaume gibt es nur jetzt… diese marmelade ist eine hervorragende 
Begleiterin zum Wild und geflügel, wie ente und gans.

am ende des monats empfehlen wir ihnen dieses gericht zuzubereiten. 

Schweineschnitzel in Zwiebel-Rahmsosse

Zwiebelmarmelade mit Pflaume und Rotwein
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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 
er folgt 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, ein-
zulösen bei der nächsten Buchung 
bei mutsch ungarn reisen.

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
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PrOGramme Zur akTIVen erHOLunG (aLLGemeIn)
• 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.

• 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 sePTember
im ganzen monat Hévíz – geheimer garten der seen
  die Lotusblume in der kunst – ausstellung 
2. September  Hévíz – majestic sounds – orgelkonzert in der Blauen kirche
5. September  Balatongyörök – Weinlese und Fischsuppenkochwettbewerb
5-6. September Hévíz – Weinlese in egregy
5-6. September keszthely – drehorgel-Festival
6. September  gyenesdiás – trial motorrennen
6. September  Vonyarcvashegy – Jahrmarkt in Vashegy
7. September  Hévíz – operettabende mit den stars des Budapester operettteathers 
  im Fontana Filmtheater 
9. September  Hévíz – majestic sounds, orgelkonzert in der Blauen kirche
12. September  gyenesdiás – Weinlesefestival
13. September  Vonyarcvashegy - kirmes
14. September  Hévíz – operettabende mit den stars des Budapester operetttheaters 
  im Fontana Filmtheater 
16. September  Hévíz – majestic sounds, orgelkonzert in der Blauen kirche
17-19. September keszthely – tanzpanorama
19. September  gyenesdiás – tag des kartoffels
19. September  Balatongyörök – gedenkkonzert simándy (oper)
21. September  Hévíz - operettabende mit den stars des Budapester operetttheaters 
  im Fontana Filmtheater 
23. September  Hévíz – majestic sounds; orgelkonzert in der Blauen kirche
26-27. September Balatongyörök und Vonyarcvashegy – Jahresmarkt Hl. michael
26-27. September keszthely – saisonabschluss und Weinlese
27. September  Vonyarcvashegy – musikabende am Hl. michael Hügel
28. September  Hévíz - operettabende mit den stars des Budapester operetttheaters 
  im Fontana Filmtheater 
30. September  Hévíz – majestic sounds; orgelkonzert in der Blauen kirche

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 September 2015

mutsch ungarn reisen stadtbüro:: 
8380 Hévíz, Jókai u. 14. (gegenüber vom Hotel europa fit ****superior)
Öffnungszeiten: mo. - Fr.: 10:00 - 17:00 uhr
tel.: +36 83/340-481  |  Fax: +36 83/540 022  |  e-mail: stadtbuero@mutsch-reisen.de
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