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Liebe Leserinnen und Leser, 

es ist herbst und damit wieder Weinlesesaison. in dieser ausgabe können sie mehr über die geschichte des 
ungarischen Weinbaus und die wohltuenden Wirkung der traube lesen. in einer neuen serie werden sie die 
ungarischen hunderassen kennenlernen. eine kostprobe im Zeichen der Weinlese darf diesmal auch nicht feh-
len.  doch der oktober ist nicht nur für die ernte der trauben bekannt. in diesem Monat gedenken wir ungarn 
an zwei geschehnisse, an denen unser alltag eine Wende nahm: die hinrichtung der Märtyrer von arad, am 6. 
oktober 1849 und die Revolution von 1956. Beide aufstände wurden mit hilfe russischer/sowjetischer truppen 
niedergeschlagen. am 6. oktober wird an jene 13 anführer und generäle der Revolution von 1848/49 gedacht, 
die an diesem tag in arad (liegt heute in Rumänien) hingerichtet wurden. Julius von haynau, dessen spitzname 
„einhau” war,  gab den Befehl zur exekution. auch generäle deutscher herkunft wurden hingerichtet, wie Lud-
wig aulich, georg Lahner, karl graf Leningen-Westerburg, ernst Pöltenberg und Josef schweidel. an diesem tag 
wurde in Budapest graf Lajos Batthyány, der erste ungarische Ministerpräsident, hingerichtet. insgesamt wurden 
etwa 110 hinrichtungen durchgeführt. das Ziel war die abschreckung, was haynau erreichen wollte, das gelang 
ihm aber nicht. der Richtplatz in arad wurde bereits innerhalb weniger stunden nach der hinrichtung zu einem 
Wallfahrtsort. doch an eine offizielle gedenkstätte durfte erst nach dem ausgleich von 1867 gedacht werden.  
der  heute am Richtplatz stehende obelisk wurde 1881 aufgestellt. in mehreren ungarischen großstädten wurden 
nach jedem Märtyrer eine straße benannt.
an der stelle an der Lajos Batthyány  hingerichtet wurde, steht heute in Budapest ein denkmal mit einem „ewigen 
Licht” das als symbol  zur erinnerung an die Märtyrer dient.

Schöne Herbsttage 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%

traube heilt! sie beinhaltet viel Vita-
mine und Mineralien die krebs und 
herz-kreislaufkrankheiten wirksam 
bekämpfen. indem sie das immun-
system ankurbelt, wirkt sie auch 
erkältungen entgegen. die im obst 
enthaltene Zuckerart, der traubenzu-
cker, unterstützt die Muskulatur. Ver-
stopfung, gynäkologische Beschwer-
den und entzündungen können mit 
trauben geheilt werden. nach dem 
Verzehr einer traube entsteht Wärme 

im Magen und eventuelle irritati-
onen werden dadurch verringert. 
somit wirkt traube Verdauungspro-
blemen entgegen. auch die nie-
ren bedanken sich: die säure der 
harnsäure wird ebenfalls verringert. 
Weiße trauben haben einen hohen 
gehalt an eisen und sind daher für 
die auffrischung des körpers sehr 
wirkungsvoll. ade, herbstlethargie! 
die meisten Früchte beinhalten Res-
veratrol, ein entzündungshemmen-

diese Jahreszeit, der herbst ist von der traube gekennzeich-
net. dieses Jahr verspricht wegen des warmen Wetters eine 
besonders reiche ernte. trauben und Weintrauben gibt es auf 
den Märkten bereits in aller Fülle. es lohnt sich täglich ein-zwei 
trauben zu essen. auch eine abnahmekur schließt den Ver-
zehr der trauben nicht ganz aus.

Die Traube
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der stoff, der bei der Vorbeugung 
von krebserkrankungen helfen kann 
- es hemmt die tumorentstehung 
und den -wachstum. Resveratrol 
befindet sich in bestimmten sorten 
von Weintrauben, noch mehr davon 
gibt es aber im Rotwein (da dieser 

mit schale vergoren wird). inhalts-
stoffe in der traube hemmen sogar 
die Verbreitung und Vermehrung 
der krebszellen. Wenn man dreimal 
am tag von diesem leckeren obst 
verzehrt, tut auch seinen augen 
gutes und senkt das auftreten der 

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.–23.12.2015

Makulardegeneration um 36%. Wer 
öfters Migräne hat, sollte die traube 
ebenfalls nicht meiden – am bes-
ten den tag gleich damit beginnen. 
ein Liebling der schönheitsindustrie 
ist das an antioxidanten reiche trau-
benkernöl, das die haut ernährt und 
hilft die Falten verschwinden lassen. 
der traubenkern wirkt auch von 
innen, diese können sie also ohne 
Bedenken zerkauen und schlucken. 
es schmeckt vielleicht nicht so gut.
Bitte beachten: der Artikel ist ein 
allgemeiner Rat- und Ideengeber 
und erhebt somit keinen Anspruch 
auf Vollständigkeit oder gar Wissen-
schaftlichkeit. Sollten Sie ernsthafte 
Beschwerden haben oder Sie beab-
sichtigen eine Kur durchzuführen, 
konsultieren Sie in jedem Fall einen 
Arzt. Auch ein Arzt an Ihrem Urlaubs-
ort in der ungarischen Thermenre-
gion kann diesbezüglich Ihre Fragen 
beantworten.
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es ist allgemein bekannt, dass es in ungarn gute Weine 
gibt. der früheste Beweis des Weinverzehrs am Balaton ist 
ein Fund aus einem grab in der nähe von cserszegtomaj 
(hévíz). das zweigriffige gefäß – samt anderen artefakten 
– wurde vor etwa 2000 Jahren in den grab gelegt. an der 
Form und der ausstaltung des kruges lassen sich die töp-
fereitraditionen einer keltischen Volksgruppe erkennen. 
am hals des kruges ist der text jedoch in der sprache der 
eroberer, also auf Lateinisch zu lesen: da bibere – gib mir 
zum trinken. 

Gib mir zum Trinken

dieser Fund wurde inzwischen zum 
Wahrzeichen der Balatoner Wein-
bauer. Zum Motto haben sie die 
auf den krug befindlichen schrift 
gewählt. 
anhand Forschungen fand man die 
urheimat des Weinbaus irgendwo 
in der umgebung des kaukasus. 
die dort lebende Völker kannten 
bereits um 5000 v. chr. die traube. 
die technologie, wie man Wein her-
stellt, wurde vermutlich im Ägypten 
erfunden.  die europäische Wein-
erzeugung wurde vor allem durch 
griechischen und römischen händ-
ler vorangetrieben. die römischen 

kaiser verpflichteten die Legionäre 
auf den eroberten gebieten Wein 
anzubauen. später das christentum 
spielte in der Verbreitung der Wein-
kultur eine erhebliche Rolle: bei Ritu-
alen war Wein unverzichtbar. und 
nicht vergessen – im Mittelalter war 
mancherorts der Wein ein sauberer 
durstlöscher (ähnlich dem Bier), da 
das Wasser sehr oft verseucht war. 
heute wird weltweit auf einer Fläche 
von ca. 10 Mio hektar Wein angebaut 
– 70% davon liegen in europa. nach 
dem zweiten Weltkrieg verfügten 
Länder wie Frankreich, italien, spa-
nien, Portugalien, ungarn und grie-

chenland über große kapazitäten im 
Weinbau. in den vergangenen 20-30 
Jahren kamen noch andere Länder 
hinzu – australien, südafrika, chile 
und argentina. ungarn war bereits 
vor der Zeit der Landnahme eine 
bekannte und beliebte Weinregion. 
der römische kaiser Probus erkannte 
diese hervorragende gegebenhei-
ten des Landes und ließ 272 n.chr. 
Weinstöcke im szerémség (heute 
kroatien und serbien) und in trans-
danubiens anpflanzen – als erstes 
außerhalb von italien. unsere Vor-
fahren die um die ende des 9. Jahr-
hunderts im karpatenbecken anka-
men, fanden hier also florierenden 
Weinbau. als erste Weinregion über-
haupt wurde 1042 abasár erwähnt. 
nach dem tatarenzug (1241-42) 
halfen beim Wiederaufbau des Lan-
des ausländische siedler aus italien 
und deutschland. Während der tür-
kischen herrschaft durfte man mit 
Wein handeln und dies half der kon-
junktur vor allem im westlichen teil 
ungarns und in transsylvanien. kai-
serliche soldate und soldate in den 
grenzburgen aber auch die zivile 
Bevölkerung tranken unheimlich 
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hévíz pflegt seit zehn Jahren ein Partnerschaftsverhältnis 
mit der stadt Pfungstadt. Zu den würdigen Feierlichkeiten 
des Jubiläums hat die stadt hévíz eine einladung zum Fes-
tival Pfungstädter kerb bekommen, das – ähnlich wie die 
Veranstaltung „glückliche Friedenszeiten“ in hévíz – jedes 
Jahr mit einem Festival, einem Festzug und dem feierlichen 
tag der stadt veranstaltet wird.

Bad Hévíz als Ehrengast am 
Pfungstädter Kerb

viel Wein – auch statt Wasser. Zum 
Beginn des 16. Jahrhunderts war der 
Weinbau in ganz europe verbreitet. 
nach 1686 – also dem ende der tür-
kischen herrschaft – versuchten die 
habsburger den ungarischen Wein-
bau durch Zölle verhinderten. das 
selbe passierte nach der niederlage 

des Rákóczi-Freiheitskampfes 1711 
doch der export der ungarischen 
Weine konnte nicht vollständig blo-
ckiert werden. die erneuerung des 
ungarischen Weinbaus nach den 
napoleonischen kriegen ist dem ist-
ván széchenyi zu verdanken, der den 
modernen Weinbau unterstützte. in 

der zweiten hälfte des 19. Jahrhun-
derts gewannen ungarische Weine 
an den ausstellungen. auf der Welt-
ausstellung in hamburg 1863 wurde 
der Wein aus tokaj-hegyalja aner-
kannt.
die Reblaus-epidemie (um 1875 in 
ungarn) zerstörte 2/3 der Weinstö-
cke. Mit staatlicher unterstützung 
wurden die  zerstörten Rebstöcke 
neu angepflanzt. seit 1891, etwa 
15 Jahre lang ging die Rekonstruk-
tion der Weingebiete mit gegen 
Reblaus widerstandsfähigen sorten 
zügig voran.  der Weinbau wurde in 
ungarn modernisiert. dadurch und 
durch die Bodengegebenheiten, 
klima, sonnenstunden bzw. die örtli-
chen, traditionellen herstellungsme-
thoden wurde der Wein aus ungarn 
weltweit bekannt. die angebotspa-
lette der 22 Weinbaugebieten ver-
tritt unser Land auf der ganzen Welt.

der Bürgermeister der stadt hévíz, 
gábor Papp und eine größere dele-
gation vertraten die stadt hévíz an 
der zweitägigen Veranstaltung in 
deutschland. die delegation der 
hévízer selbstverwaltung wurde 
vom Bürgermeister Patrick koch 
und vom stadtverordnetenvorste-
her Reinhardt allheim empfangen. 
an den Feierlichkeiten anlässlich des 

tages der stadt wurde die delega-
tion aus hévíz von der Landtagsab-
geordneten Frau heike hoffmann, 
der Vorsitzenden der sPd-Fraktion 
willkommen geheißen. die Bürger-
meister der beiden Partnerstädte 
haben die gemeinsamen Pläne 
und Möglichkeiten für die Zukunft 
besprochen, darüber hinaus wurden 
über zukünftige Zusammenarbeit  

mit einem erfahrenen internationalen 
Ballonunternehmen!
Spaß und bleibende Erinnerungen inbegriff en!

Start aus Hévíz
Fahren Sie Ballon mit Balaton Ballooning!

Die beste Art, 
den Balaton zu erleben! 

Bitte buchen Sie direkt per Telefon unter  
+36 20 4032667 (wir sprechen Deutsch) 
oder wenden Sie sich an die Rezeption Ihres 
Hotels oder ein hiesiges Reisebüro. 

www.balaton-ballooning.com
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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

auch zwischen Polizei, katastrophenschutz und Feu-
erwehr der beiden städten verhandelt.
der Bürgermeister gábor Papp hat sich mit den Ver-
tretern der lokalen kirchen getroffen, und hat auch 
eine Familienveranstaltung eröffnet, die auch ein teil 
der Feierlichkeiten war. die Leiter der hévízer dele-
gation haben Verhandlungen mit den Leitern der 
städtischen Brauerei über den Vertrieb einer aus-
schließlich in hévíz zu vermarktenden Biersorte der 
Premiumkategorie geführt.
die Pfungstädter kerb hat am 11. september mit 
dem Festmarsch in der innenstadt von Pfungstadt 
begonnen, wo die Mitglieder des Bürgermeister-
kabinetts hinter dem ehrengast, gábor Papp, in 
ungarischer Volkstracht aufmarschiert sind. die 
Überraschung der gastgeber war ein mit einem rie-
sigen hévíz-Wappen und mit ungarischen Fahnen 
geschmückter Wagen, worauf die aufschrift „danke 
für die vergangenen 10 Jahre!“ die Wichtigkeit der 
Partnerschaftsbeziehung propagiert hat.
Beim Festivel haben der Verein hévíz tdM und der 
Verband der Zimmervermieter einen gemeinsamen 
hévíz-stand aufgestellt, wo sie den interessenten - 
neben den touristischen informationen – auch den 
Wein der stadt hévíz angeboten haben. das offizi-
elle Programm wurde mit dem freundschaftlichen 
spiel der damenhandballmannschaften von hévíz 
und Pfungstadt beendet.

Artikel von der offiziellen Internetseit der Stadt Hévíz 
übernommen: www.heviz.hu
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dieser tag ist aber auch ein Fest der 
heimischen zeitgenössischen Male-
rei. Wie jeder gedenktag, möchte 
auch dieser die aufmerksamkeit 
der Menschen auf etwas lenken 
– diesmal auf die Bedeutung der 
schönheit in der kunst, in erster 
Linie in der Malerei. das sind Werte, 
die heute leider zum Verlorenge-
hen verurteilt sind.  es kommt auch 
manchmal vor, dass diese Werte erst 
später, fast zu spät erkannt werden.  
csontváry kosztka tivadar war ein 

solcher, ein verkanntes genie, des-
sen Werke erst fast 40 Jahre nach 
seinem tod entdeckt und berühmt 
wurden. seine Beliebtheit ist seither 
ununterbrochen, seine gemälde 
wechseln nur selten den Besitzer. 
Wenn überhaupt, dann erzielen die 
csontváry-gemälde, neben dem 
anderen rekordverdächtigen Maler-
kollegen Munkácsy Mihály, bei auk-
tionen sehr hohe Priese.
csontváry wurde 1853 in kissze-
ben, das liegt heute in der slowakei, 

geboren. als diplomierter apothe-
ker (sein Vater hatte eine apotheke) 
studierte er auch Jura.  erst ab sei-
nem 41. Lebensjahr begann er bei 
unterschiedlichen Meistern Malerei 
zu lernen. er reiste regelmäßig, seine 
bedeutendsten gemälde malte er 
im nahen-osten.  Während seine 
arbeiten an den ausländischen aus-
stellungen (z.B. Paris im 1907) gute 
kritiken erhielten, war er in ungarn 
nicht anerkannt. dazu trugen auch 
seine,  für damalige Verhältnisse, 
seltsame Lebensführung und seine 
zum Lebensende immer stärker aus-
geprägte prophetisch-seherischen 
allüren bei, die psychopathologi-
sche Züge annahmen. 
csontváry besuchte die grund-
schule in seiner geburtsstadt. auf 
die schule ging er nur ungern, er 
verweilte lieber in der natur und 
ergötzte sich an den insekten, 
schmetterlingen, Bienen und ande-
ren Lebewesen.  1865 musste die 
Familie die stadt verlassen und zu 
Verwandten in szerednye umsie-
deln.  1873 trat er aus der kirche 
aus. 1874 besuchte er in Budapest 
die universität und studierte Phar-
mazie, seine Lehrfächer waren  che-
mie, Mineralogie, geologie und 

eine zivile initiative ist der tag der ungarischen Malerei, der 
seit 2002 an jedem 18. oktober gefeiert wird.  dieser tag 
ist zugleich dem hl. Lukas,  dem schutzpatron der Maler 
gewidmet.

Ein verkanntes Genie, der 
Maler des „Sonnenweges“

•	 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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kristallographie. Bei der großen 
Überschwemmung von szeged  
1879 arbeitete er als Freiwilliger. 
sein Lebensweg als Maler begann 
merkwürdig. 1875 erhielt  er sein 
diplom als apotheker und arbeitete 
in verschiedenen apotheken im 
gebiet der Monarchie. am 13. okto-
ber 1880 saß er vor der apotheke um 
sich auszuruhen. dabei skizzierte er 
geistesabwesend auf die Rückseite 
eines Rezeptblattes einen ochsen-
wagen, den er auf der gegenüber-
liegenden straßenseite stehen sah. 
als sein chef, ein alter, seelenguter 
apothekenleiter die skizze sah, rief 
er aus: „sie sind ja ein geborener 
Maler!“ Laut seiner autobiographie 
erzählt csontváry,  dass zu diesem 
Zeitpunkt ein leuchtendes dreieck 
als Zeichen in seiner handfläche 
erschien und gleichzeitig hörte er 
eine stimme über seinem kopf: „du 
wirst der größte Maler des sonnen-
weges, größer sogar als Raffaell!“
so reiste er 1881 nach Rom, 
besuchte die galerie vom Vatikan 
und studierte die gemälde von 
Raffael. nach eigener angabe war 
er von den klassikern, die nicht die 
Wirklichkeit widerspiegelten,  nicht 
besonders angetan.  hier wurde er 
sich seiner Berufung bewusst und 
schmiedete  die Pläne für seine  
späteren Reisen  und Werken.  
1883 reiste er nach Paris um 

Munkácsy Mihály zu treffen. ein 
Jahr später kehrte er nach ungarn 
zurück und eröffnete seine eigene 
apotheke um genügend geld  zu 
sammeln für die vielen Reisen, 
auf denen er erhoffte „das große 
Motiv“ zu finden. erst seit seinem 41. 
Lebensjahr malte er regelmäßig –
München, karlsruhe, düsseldorf und 
Paris waren dabei ebenso stationen 
seiner selbstbildung. 
er reiste ins heilige Land und nach 
italien wo er die Landschaften sehr 
gelungen verewigte. ende der 
1890er Jahre besuchte er wieder 
dalmatien, italien und deutsch-
land. 1902 malte er seine „Land-
schaft von selmecbánya“ (schem-
nitz, liegt heute in der slowakei), 
anschließend arbeitete er in Jajce 
und auf dem hortobágy in der 
großen tiefebene. 1904 bereiste er 

Ägypten, Palästina und athen. die 
gemälde „kutschenfahrt bei neu-
mond in athen“ und „ Ruinen des 
Jupiter-tempels in athen“ erinnern 
an diese Reise. ebenfalls 1904 ent-
standen die Bilder „nagy-tarpatak 
in der tatra“ und „die Ruinen des 
griechischen theaters in taormina“.  
Manche seiner Landschaftgemälde 
haben eine Fläche von mehreren 
Quadratmetern, das größte davon 
ist das im Jahre 1906 gemalte Bild 
„sonnentempel in Baalbek“.  im 
selben Jahr entstand das Bild mit 
„Beim eingang der klagemauer in 
Jerusalem“.  Während seiner Reise 
in den libanesischen Bergen stellte 
csontváry seine bekanntesten Bilder 
fertig (1907): „einsame Zeder“ und 
„Wallfahrt zur Zeder“, 1908 entstand 
„Maria’s Brunnen“.
sein stil wird mit dem expressionis-
mus und dem Postimpressionismus 
verbunden, doch gehörte er zu kei-
ner abgrenzbaren stilrichtung an. 
er reihte sich selbst gern als „Maler 
des sonnenweges“ ein, den aus-
druck benutzte er als synonym von 
„plein air“, welche die Luft und das 
Licht auf der Leinwand lebendig 
erscheinen lassen kann.  als Farbe 
benutzte er aus kostengründen 
keine Ölfarbe – das wird immer 
irrtümlich angegeben – sondern 
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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)
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eine art tempera, die csontváry, 
anlehnend an sein Pharmazeutik-
studium, selbst mischte. es beinhal-
tete kein Öl, sondern anilin als Basis. 
er gab noch kaolin, Barium-sulfat, 
ätherische Öle und andere Verbin-
dungen dazu.  so blieben seine 
gemälde für lange Zeit farbecht. die 

ölfreie Malmethode war die wich-
tigste einzigartigkeit seiner Bilder. 
es ist weniger bekannt, doch 
csontváry verfasste auch texte, 
nicht nur seine Bilder, auch diese 
schriften waren einzigartig wenn-
gleich gleichzeitig merkwürdig 
denn sie zeigen ein eigentümlich 
religiös-philosophisches gedan-
kensystem.  die genialität und 
der Wahn waren hier nur noch 
schwer  voneinander abzutrennen.  
Während der Räterepublik von 1919 
wurde seine apotheke verstaatlicht. 
so starb er verarmt und einsam am 
20. Juni 1919. nach offiziellen anga-
ben starb er an schlagaderentzün-
dung, doch nach Meinung mancher 
verhungerte er.  höchstwahrschein-
lich wären seine gemälde für die 
nachwelt für immer verlorengegan-
gen denn seine erben wollten die 
Leinwände, die von sehr guter Qua-
lität waren, am stoffmarkt an Fuhr-
männer verkaufen. die Bilder wur-
den im letzten Moment durch einen 
jungen architekten, gedeon gerló-
czy, gerettet, der alles aufkaufte. erst 

1930 bei einer sammelausstellung  
wurde die Bedeutung von csont-
váry entdeckt. 
Picasso sagte angeblich, als er 
csontváry’s Bilder sah: ich wusste es 
gar nicht, dass dieses Jahrhundert 
außer mir auch einen anderen groß-
artigen Maler hervorbrachte.“  

Interessantes: 
csontváry’s Öldbild, das „Rendez-
vous“ (das treffen der geliebten)  
ist das für den größten Preis ver-
kaufte gemälde in ungarn. das 
Bild erzielte bei einer auktion im 
dezember 2006 einen kaufpreis 
von über 1 Mio euR (280.000.000 
huF). ein unbekannter sammler 
kaufte das Bild, von dem es am 
15. März 2012 mit drei weiteren 
gemälden gestohlen wurde. inner-
halb von anderthalb Monaten 
wurde das geschützte gemälde 
in einer Budapester Wohnung von 
der Polizei unversehrt aufgefun-
den. dieses gemälde galt übrigens 
60 Jahre lang als verschollen, die 
Besitzer wollten sich nicht als sol-
che äußern. das gemälde wurde 
vorher nie an einer auktion ange-
boten.

das gemälde „Landschaft in trau 
beim sonnenuntergang“ von 
csontváry ist mit 240.000.000 huF 
(ca. 800.000 euR) auch rekordver-
dächtig .

"Einsame Zeder", als das Bild 
noch in Gerlóczy's Wohnung hing 
(Foto: Tamás Urbán)
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seit wann gibt es eigentlich den 
Puli? Mesopotamische amulette 
aus 4000 v.chr wurden mit einer 
puliähnlichen hundeabbildung 
gefunden. der Puli schloss sich 

dann irgendwann während der 
asienwanderung der Magyaren 
den nomadenstämmen an. Bei der 
Besiedlung des karpatenbeckens 
im 9. Jahrhundert kam der Puli an 

der seite der stämme an. Jahrhun-
dertelang machte er sich als hirten-
hund nützlich. Beschrieben wurde 
er zum ersten Mal 1751 von heppe. 
seine unglaubliche intelligenz und 
arbeitsfähigkeit wurde dabei her-
vorgehoben, auch sein buschiges 
Fell wurde öfters erwähnt. die Ras-
senentwicklung erlitt einbrüche 
durch die osmanische herrschaft 
im 16. Jahrhundert. die Zucht von 
eigenen hunderassen wurde uns 
von den habsburgern verboten. 
dieses Verbot stand bis zum Jahre 
1867.
anfang des 18. Jahrhunderts 
änderte sich die struktur der agrar-
wirtschaft, die Fläche der Weiden 
verringerte sich und damit gingen 
auch die arbeitsmöglichkeiten für 
den Puli zurück. Vom ausrotten 
wurde diese Rasse von emil Raisits 
und seinen Mitarbeitern gerettet. 
Raisits bemühte sich 1915 um die 
Fci-anerkennung des Pulis. immer 
weniger Puli blieben bei ihrem 
ursprünglichen Job – der Puli 
wurde zu einer Zelebrität, zu einem 
star.  als Wachhunde, Lieblinge, 
eventuell als Polizeihunde fanden 
sie einzug in den alltag. 
ab den 60er Jahren des vergan-
genen Jahrhunderts begann die 
planmäßige Züchtung des Pulis. 
seine typische eigenschaft ist die 
meist bodenlange Bänder- oder 
schnürenbehaarung, die zugleich 
sein Rassenmerkmal und seine 
schutzmarke ist. dieser Mantel ist 
meistens schwarz, seltener weiß 
oder grau. das Fell benötigt eine 
gründliche Pflege, besonders bei 
hunden in der Wohnung. Wenn die 
Puli nicht gekämmt oder gebürs-
tet sondern die haarspitzen ledig-
lich auseinandergezogen werden, 
entseht dieses rassentypische Fell.  
geschoren werden die hunde in 

in unserer neuen serie stellen wir ihnen die ungarischen 
hunderassen vor. Fangen wir gleich mit dem beliebtesten 
hund an, von denen einen sogar der gründer von Face-
book, Mark Zuckerberg besitzt. das ist der Puli. der Puli ist 
der weltweit bekannteste ungarische schäferhund. seine 
Vorfahren waren unentbehrliche helfer der hirten. 

Es ist kein Hund, es ist ein Puli

14 · Land & Leute
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Die Therapieabteilung des Hotels bietet basierend auf die Wirkung der zwei verschiedenen und ausgezeichneten
Heilwasser ein umfassendes Angebot für die Ansprüche sowohl der modernen als auch der holistischen Medizin.
Neben der entspannenden Luxus  wartet ein komplettes Programm auf unsere Gäste, wo Ihnen ärztliche Konsulta-

tionen, Check-ups, vitalisierende oder wennnötig Heilbehandlungen Ihrer Gesundheit dienen.

ist eines der besten Gesundheitshotels der Welt und Mitglied von Healing Hotels of the World.
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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 Regel nicht, nur in ausnahme-
fällen, z.B. wenn das Fell eines älte-
ren hundes ihn an der Bewegung 
hindert. das Fell hat übrigens eine 
wichtige Funktion – es schütz vor 
hitze und kälte gleichermaßen. 

das Überleben der Rasse ist ihrem 
Fleiß, ihrer er findsamkeit und 
ihrer intelligenz zu verdanken. die 
rauen Bedingungen und die harte 
arbeit machten den Puli stark und 
anspruchslos. er ist selbständige 

arbeit gewohnt und horcht sei-
nem herrchen, doch gleichzeitig 
ist er selbständig und willensstark. 
der Puli hat den Ruf der unbe-
stechlichkeit. seiner Wachsamkeit 
wegen ist er auch ein guter Wach-
hund. es wird jedoch nicht emp-
fohlen einen Puli in der Wohnung 
zu halten. Wegen seines triebver-
haltens bellt er nämlich allzu gerne. 
da Zuckerberg’s weißer Puli – der 
Beast heißt - ebenfalls über einen 
Facebook-Profil verfügt, hat er dazu 
sicherlich etwas dazu zu sagen.
der Puli steht mit den anderen 
ungarischen hirtenhunden Mudi 
und Pumi in enger Verwandtschaft. 
Über diese beiden können sie in 
den nächsten ausgaben der gäste-
zeitung lesen.

Quelle: pulikutya.hu; de/wikipedia.org
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Alles über die Zecken

der herbst ist ausflugszeit, man verweilt gerne in der natur. 
durch die globale erwärmung nahm die Zahl der Zecken 
zu. diese Blutsauger sind von März bis Juli, bzw. von sep-
tember bis november sehr aktiv und lauern in den schatti-
gen gärten, Parks und Wäldern auf uns. in ungarn sind die 
westlichen gebiete rund um den Plattensee, wie Zala, Ves-
zprém und somogy besonders von Zecken befallen. doch 
wie kann man sich gegen diese Blutsauger wehren? schützt 
die impfung überhaupt? Wie lange wirkt das spray? 

auch bei kleineren spaziergängen 
ist es ratsam unseren körper ganz 
zu bedecken: man sollte helle klei-
dung, ein leichtes hemd und lange 
hosen tragen und die socken mög-
lichst über die hosenbeine ziehen. 
neben entsprechender kleidung 
gibt es unterschiedliche cremes 
und sprays  die bis zu 8 stunden 
schützen.  die haut, aber auch die 
kleidung kann damit besprüht wer-
den. Besprühte kleidungsstücke 
müssen danach gewaschen wer-
den.  Man sollte darauf achten, dass 
diese Mittel nicht für kinder unter 2 
Jahren geeignet sind und auch bei 
größeren kindern sollten die Mittel  

möglichst nicht  in die hände gelan-
gen. Wenn wir uns öfters im Freien 
aufhalten, sei es unseren hobby 
oder der arbeit wegen, könnte es 
sich lohnen sich impfen zu lassen. 
eine FsMe-impfung (Frühsommer-
Meningoenzephalitis) kann gegen 
gehirnhautentzündung schützen.  
es wird empfohlen sich daher im 
Winter impfen zu lassen, damit 
im folgenden Frühjahr bereits ein 
guter schutz besteht.  nach der 
ersten impfung erfolgt eine zweite 
in einem abstand von 1-3 Monate. 
die dritte impfung wird nach 5 
oder 9 bis 12 Monaten gegeben 
– es hängt von dem impfstoff ab. 

nach drei Jahren erfolgt eine erste 
auffrischung. gegen die andere 
von Zecken übertragene krankheit 
der Lyme-Borreliose gibt es keine 
impfung. Man nennt sie „die ewige 
krankheit“ da sie nicht selbsthei-
lend ist. nur wenn man zum rich-
tigen Zeitpunkt antibiotika nimmt, 
kann die Borreliose behandelt wer-
den. Borreliose ist eine sehr tücki-
sche krankheit. die ersten symp-
tome melden sich erst  1-2 Wochen 
nach dem Zeckenstich in Form von 
abgeschlagenheit, leichtem Fieber, 
kopfschmerzen –alles könnte auch 
auf eine sommergrippe hindeuten. 
doch die ringförmige Wanderröte 
rund um den stich kann verräte-
risch sein, dass es diesmal um Bor-
reliose geht.
natürlich sind nicht alle Zecken trä-
ger von Viren und erregern. 
es gibt insgesamt 800 Zeckenar-
ten, von denen nur einige proble-
matisch sein können. nach einem 
stich sollte das tier so schnell wie 
möglich entfernt werden. doch ein 
frühes entfernen des Blutsaugers 
hilft meistens nicht: da sich die 
FsMe-Viren direkt in den speichel-
drüsen der Zecke befinden,  wer-
den diese nach dem stich sofort 
übertragen. es ist wenig bekannt, 
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dass das FsMe-Virus auch durch Verzehr der unbe-
handelten Rohmilch eines infizierten tieres (kuh, 
Ziege) übertragen werden kann. erreger der Bor-
reliose brauchen hingegen in der Regel 12 bis 24 
stunden, bis diese in den körper gelangen.  
Wie kann eine Zecke entfernt werden? Man sollte 
auf Quetschen und eincremen des in der haut 
festsitzenden tieres verzichten, da sich sonst das 
Übertragungsrisiko von Borrelien erhöht. am Bes-
ten verwendet man ein hilfsmittel zur entfernung 
der Zecke. davon gibt es mehrere: Zeckenzange, 
Zeckenkarte, Zeckenlöffel oder Zeckenlasso. doch 
eine entsprechende, am ende dünne Pinzette tut 
es sich auch. Waldarbeiter und Jäger können die 
Zecke sogar mit der spitze eines Messers geschickt 
entfernen. die Zecke muss vorsichtig, möglichst 
hautnah gegriffen und nach oben – also senkrecht 
zur haut – langsam und kontrolliert gezogen wer-
den. keine Panik, wenn dabei der „Zeckenkopf“  
stecken bleibt: es ist  nicht der „kopf“, sondern ein 
teil des stechapparats, der sich wie ein Fremdkör-
per verhält und wird vom körper nach einiger Zeit 
abgestoßen. 
nach jedem spaziergang im stadtpark oder im 
Wald oder nach der arbeit im garten sollte man 
sich den körper gründlich nach Zecken durchsu-
chen, diese entfernen und effektiv entsorgen. knie-
kehlen, Bauch- und Brustbereich und der schritt 
sind die von Zecken bevorzugten hautstellen. Bei 
kindern sollte man auch den kopf, nacken und 
den haaransatz durchsuchen. es lohnt sich also die 
selbstuntersuchung durchzuführen – wenn nötig 
auch mit hilfe eines spiegels – um einen eventuel-
len späteren krankenhausaufenthalt zu vermeiden.
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Rundum das Ei

Eibeschlag mit Huf

der internationale Verband der „eierproduzenten” initiierte 
den Welttag der eier, der seit 1996  an jedem zweiten Freitag 
im oktober stattfindet. in mehr als 30 Mitgliedsländern wird 
die aufmerksamkeit auf die Wichtigkeit und unverzichtbar-
keit der eier gelenkt um so den eierkonsum anzukurbeln.

eier mit hufen beschlagen ist eine einzigartige ungarische 
tradition und entstand in den 1800-er Jahren. hufschmiede 
fertigten damals solche eier um zu zeigen, dass sie nicht nur 
schwere hufe, geräte, Werkzeuge und Waffen erstellen kön-
nen, sondern auch imstande sind, weiche und zerbrechliche 
oberflächen – wie die schale eines eis –  mit ihren groben 
händen zu bearbeiten.  

das ei stand schon immer im Mittel-
punkt der ernährungswissenschaft-
ler und es wurde lange gestritten 
ob das ei für die erhöhung des 
„schlechten” cholesterins, LdL ver-
antwortlich ist oder nicht. nach 
neusten erkenntnissen erhöht das 
ei den cholesterinpegel des Blutes 
nicht. es beinhaltet sogar stoffe, 
wie Lutein und Zeaxanthin – diese 
sind auch im Brokkoli und im spi-
nat zu finden -  die zur senkung der 
Risiken des grauen stars und der 
Makulardegeneration signifikant 
beitragen.  außerdem sind darin 
calcium, Phosphor, eisen, natrium, 
Zink, kalium sowie selen zu finden.  
ein einziges ei deckt 38% des tägli-
chen Bedarfs an Vitamin B12, 35% 
an Vitamin d und 38% an Vitamin 
k.  Mit Vitamin c und kalcium trägt 
das Vitamin k zur gesundheit der 
knochen bei, das gerade für Frauen 

im fortgeschrittenen alter extrem 
wichtig ist. und noch ein argument 
zugunsten des eies: es hat nur 70 
kcal und ist besonders reich an fett-
löslichen Vitaminen und hochwer-
tigem eiweiß. 
unabhängig davon was Wissen-
schaftler oder Redakteure unter-
schiedlicher Wellnessmagazine 
heute sagen, das ei war und ist 
noch immer ein grundnahrungs-
mittel – ein symbolträchtiges 
sogar. das ei symbolisiert nämlich 
schaffung, anfang und Fruchtbar-
keit – wie man es aus der ostertra-
dition kennt. auch das kalevala, ein 
epos, das auf der grundlage von  
der mündlich überlieferten finni-
schen Mythologie 1835 zusammen-
gestellt wurde, erzählt wie erde, 
himmel, sonne, Mond, sterne und 
Wolken aus dem ei einer tauchente 
entstanden.

auf die ausgeblasenen eierschalen 
wurden dabei winzige, hufförmige 
Metallzierden, sporn oder Rad-
kränze  angenagelt. diese tätigkeit 
erforderte eine außergewöhnliche 
Präzisität und konzentration. das 

fertige ei wurde dann am ende 
des Jahres als geschenk weiterge-
geben. eine Besonderheit unter 
diesen geschenken war das „ei mit 
dem Band”, in dem eine Liebesbot-
schaft für das auserwählte Mädchen 

Feiern sie also die eier mit einem 
„bundáskenyér” (Brot im Mantel), 
einem einfachen gericht, das in 
ungarn sehr gerne gegessen wird. 
eine scheibe Brot (am besten 
Weißbrot) wird dabei im aufge-
schlagenen ei gewendet und im 
Öl ausgebacken. Wer mag, kann 
auch die „tausendjährigen eier” 
oder Leder-eier ausprobieren – das 
ist eine chinesische spezialität. Zu 
dieser delikatesse werden die eier 
– in der Regel rohe enteneier – für 
drei Monate in einem Brei aus salz, 
warmem Wasser, gebranntem kalk 
und holzasche fermentiert. dazu 
kommen noch gewürze wie Pini-
ennadeln, Fenchelkörner, anis, sze-
chuanpfeffer und teeblätter. am 
ende verwandelt sich das eiklar in 
eine gelatinöse, bernsteinfarbige 
Masse, der eidotter kann eine feste 
oder halbfeste, quarkige konsis-
tenz annehmen und verfärbt sich 
grün. die so fermentierten eier sind 
ungekühlt monatelang haltbar – 
sogar bis zu 3 Jahre. der halbfeste 
dotter soll einen angenehmen, 
leichten geschmack haben; eier  
mit festem dotter haben hingegen 
einen leicht beißenden geschmack. 
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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 

steckte. die Zahl der hufschmiede 
ging in ungarn inzwischen erheb-
lich zurück und das „eierbeschla-
gen”  blieb eine attraktion auf Mes-

sen und Jahresmärkten. in ungarn 
gibt es heute nur noch wenige 
schmiede, die sich damit beschäfti-
gen. sie arbeiten meistens mit gän-
seeier und Bleiplatten. der Weltre-
korder im eierbeschlagen wohnt 
in székesfehérvár. József koszpek 
hatte hufschmiede unter seinen 
Vorfahren. in den 80er Jahren ent-
deckte er diesen Beruf für sich – 
er brachte  1119 handgefertigten 
hufen auf ein straußei. die techno-
logie entwickelte er selbst. anfangs 
endeten mehr als  8-10 eier im Müll  
bis ihm klar wurde: nur eier von 
„glücklichen hühnern” aus Boden-
haltung eignen sich behuft zu wer-
den. die ausgeblasenen schalen 
müssen mindestens ein halbes Jahr 
trocknen damit sie die nötige härte 
und Flexibilität aufweisen. heute 
bricht aus hundert eier nur ein ein-

ziges unter seinen händen. eines 
von seinen Werken, ein hühnerei 
mit 61 hufen, wurde dem Papst bei 
seinem Besuch in köln geschenkt. 
es ist heute im Vatikan ausgestellt. 
Wenn man jedoch nicht so weit 
reisen möchte, um gehufte eier zu 
sehen, dem ist das eiermuseum in 
siófok am Balaton zu empfehlen. 
auch in südungarn, im Museum 
von Zengővárkony sind künstlich 
verzierte eier zu sehen.
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ZubereITunG:
Zwiebel hacken und in etwas Fett oder Öl glasig dünsten. Fleisch dazuge-
ben, anbraten, würzen und zugedeckt ca. eine halbe stunde dünsten. am 
ende Petersilie dazugeben. inzwischen eine tortenform mit Butter bestrei-
chen und ein strudelblatt darauflegen. dieses auch mit Butter bestreichen, 
dann kommen noch zwei weitere Blätter dazu, diese ebenfalls bestreichen. 
darauf wird ein drittel der Fleischfüllung verteilt. dann wieder 3 strudel-
blätter darauflegen (Butter nicht vergessen, es muss saftig sein). das zweite 
drittel des Fleisches verteilen, wieder 3 Blätter mit Butter und letzlich der 
Rest des Fleisches. am ende wird das ganze mit den restlichen strudelblät-
tern bedeckt, die überhängenden teile werden einfach darübergelappt. 
nach erneutem Bestreichen mit Butter kommt die Form in den Backofen. 
Bei 200 °c wird unser Raizenstrudel knusprig goldbraun. 

Guten Appetit!

die Weinlese in ungarn war schon 
immer ein gesellschaftliches ereig-
nis. Familienmitglieder und Freunde 
schlossen sich an und erledigten die 
arbeit gemeinsam. doch was wurde 
dabei gegessen? Zu den Weinle-
segerichten gehören vor allem die 
gerichte, die in großer Menge mit 
geringem aufwand einfach zuzu-
bereiten sind, da eine hungrige und 
erschöpfte truppe gefüttert wer-
den will. solche sind die eintopf-
gerichte, wie der gulasch oder der 
bereits erwähnte, etwas dickflüssi-
gere „pincepörkölt”. diese gerichte 
bringen uns in die stimmung einer 
Weinlese ohne jedoch draußen 
anstrengend arbeiten zu müssen. 
in diesen speisen dominieren die 
Zutaten der saison: Weintraube, 
Most, Wein, Walnuss oder Pflaume. 
Wer heute bei einer Weinlese 
kochen will tut dies am besten in 
einem kessel. Vorher darf natür-

lich der „pogácsa” oder ein anderer, 
salziger snack und Pálinka nicht 
fehlen. so wurde es auch im 19. 
Jahrhundert gehalten, auch aus 
praktischen gründen.  die ältesten 
Weinleserezepte sind dem „pince-
pörkölt” und gulasch ähnlich. die 
grundlage war immer ein „pörkölt” 
– ursprünglich aus Lamm, heute 
mit dem was gerade zur Verfü-
gung steht. heute werden im „pör-
költ” auch kartoffeln mitgekocht, 
doch in der ursprünglichen  Ver-
sion schmorte hirse mit.  Über den 
„Lammbrei” gibt es aufzeichnun-
gen aus den Jahren 1850-60. später 
wurde die hirse weggelassen, das 
Lamm, als hauptzutat blieb aber.  
auch ein anderes gericht ist für die 
Weinlese typisch, und zwar der stru-
del. der strudel in dieser Form hieß 
bei uns „raizen csája” (Raizen waren 
die orthodoxe slawische Bevölke-
rung der habsburgermonarchie). 

der tortenförmige „raizen csája” ist 
im grunde genommen mit dem ser-
bischen „Burek” identisch und erhielt 
eine deftige Füllung. auch in ande-
ren Quellen kommt der strudel – ob 
salzig oder süß – als typisches Wein-
lesegericht vor.
die Weintrauben als Zutat zu benut-
zen ist wegen des hohen Flüssig-
keitsgehalts und den groben kernen 
nicht so einfach. um sich das Leben 
einfacher zu machen, sollte man 
lieber den Most dazu verwenden. 
einfach den traubensaft eindicken 
(Mosthonig) und daraus eine salat-
soße kreieren – so einfach ist es. 
diesmal teilen wir mit ihnen das 
Rezept des strudels zum selber-
machen. der teig ist fertig in allen 
supermärkten erhältlich.

ZuTaTen
• 1 Packung Strudelteig aus der 

Tiefkühltruhe

• 1 Zwiebel

• 0,5 kg Hackfleisch – Rind und 
Schwein je zur Hälfte

• Salz

• Pfeffer

• Paprikapulver

• ½ Bund frischer Petersilie 
(oder Majoran)

• ausgelassener Butter zum 
Bestreichen der Strudelblätter

es ist wieder Weinlesezeit. Vor zweihundert Jahren kam zu 
diesem anlass Lammbrei (hirse) auf den tisch, heute stehen 
„pincepörkölt” , also Weinkellerpörkölt oder gulasch,  im Mit-
telpunkt des Menüs.

Die Weinlese in der Küche



22 · Was - Wo - Wann

notaRZt
tel.: 83-340-149

taXi in hÉVÍZ
tel.: 06-83-340-045

MÁV  BahnhoF
tel.: 83-312-060
www.elvira.hu

Mutsch stadtBÜRo
hévíz, Jókai str. 14

tel.: 83-340-481

BotschaFt deR BundesRePuBLik 
deutschLand

1014 Budapest, uri str.  64-66
tel.: 06-1-488-3500

BotschaFt deR RePuBLik  ÖsteRReich
1068 Budapest, Benczúr str. 16

tel. +36 1/351 67 00, Fax +36 1/352 87 95

schWeiZeR BotschaFt
1143 Budapest, stefánia str. 107

tel.: +36 1/460 70 40, Fax: +36 1/384 94 92

nOTFÄLLe: 112   reTTunG: 104   
FeuerWeHr: 105   POLIZeI: 107

Herausgeber: 
Mutsch ungarn Reisen kft.  

Reg-nr. u-000621 

erscheint monatlich in 10.000 exemplaren

anzeigenannahme und redaktion:
Mutsch ungarn Reisen kft. 

8380  hévíz, gersei-Pető str. 2 
tel.: +36-83-540-395  Fax: +36-83-540-397 

e-mail: gaestezeitung@gmail.com

Verantwortliche:  
katalin Jóna

die Zeitung ist kostenlos erhältlich: 
in allen hotels und Pensionen in 

keszthely und hévíz im tourinform in 
hévíz, keszthely und gyenesdiás, im 

stadtbüro der Mutsch ungarn Reisen kft.,  
hévíz, in ausgewählten Reisebüros  

in deutschland 

die gästeZeitung ist beim Ministerium 
für nationales kulturerbe unter  

der nummer: 2.2.4/851/2003 registriert.

gZ im internet - www.badheviz.de 
die Redaktion der gZ ist nicht für den 

inhalt der anzeigen verantwortlich

aPotheke
tel.: 83-343-421 

VoLÁn Bus
tel.: 83-342-864

Rathaus hÉVÍZ
tel.: 83-500-800

hÉVÍZ-BaLaton 
aiRPoRt sÁRMeLLÉk
tel.: 83-200-300

WIcHTIGe adressen und 
ruFnummern

ImPressum

PrOGramme Zur akTIVen erHOLunG (aLLGemeIn)
• Über Wanderungen zu den aussichtstürmen im keszthelyer Gebirge und in 

badacsony sind kostenlose Wanderkarten in den touristeninformationen erhält-
lich. auch zu den nordic Walking Touren können sie sich hier anmelden. Bis 
november finden geführte Wanderungen mit dem „haus der natur” in gyenesdiás 
statt, bis dezember werden sogar thematische Wochenenden mit aufregenden 
Programmen organisiert.

• Tontaubenschießen  in gyenesdiás am schießplatz – jeden dienstag, donnerstag 
und Freitag. Voranmeldung empfohlen. tel.: +36 976-9995

• Tennis: hévíz - hotel Lotus therme; keszthely - sun tennis club
• Segway Touren in Hévíz: infos erhalten sie telefonisch unter +36 30 6266-044
• Golf: Balatongyörök - golf club imperial; hévíz - hotel Lotus therme
• Freie Fitness-Parks für Erwachsene (frei zugänglich): keszthely - Balatonufer; 

hévíz - tavirózsa str.; Vonyarcvashegy - Lido strand

bauernmÄrkTe mIT FrIscHen PrOdukTen:
• Keszthely: mittwochs und samstags vormittags
• Hévíz: dienstags und samstags Vormittag, donnerstags nachmittag
• Gyenesdiás: Fisch- und Bauernmarkt samstags zwischen 14.00 und 20.00 uhr

PrOGramme sePTember
bis dezember   hévíz – einmalig auf der Welt – Balneologische und 
   heimathistorische ausstellung im Rheumakrankenhaus

ganzjährig   hévíz – gedenkzimmer dr. károly Moll – ausstellung im 
   Rheumakrankenhaus

bis zum 9. Oktober keszthely – Fotoausstellung – aus dem archiv der 
   ungarischen hochschule für tanzkunst – Balaton theater,  
   simándy-saal

bis zum 15. Oktober keszthely – ausstellung aus den Werken von istván Mayer, 
   Bildhauer  - Balaton theater, Básti-saal

3. Oktober   gyenesdiás – Weinverkostungskurs mit antal kovács 
   im torony csárda

5. - 8. Oktober   keszthely – 12. Balaton Filmfestival im theater

7. Oktober   hévíz – Majestic sounds – orgelkonzert in der 
   Blauen kirche

14. Oktober   hévíz – Majestic sounds – orgelkonzert in der 
   Blauen kirche

23. - 25. Oktober  szigliget – Zanderfestival am strand

21. Oktober   hévíz – Majestic sounds – orgelkonzert in der Ű
   Blauen kirche 
28. Oktober   hévíz – Majestic sounds – orgelkonzert in der 
   lauen kirche

jeden donnerstag  keszthely - operettenabende im schloss Festetics

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 in deutscher sprache

Programmänderungen sind vorbehalten. Mehr Infos erhalten Sie im Tourinformbüro Ihres Urlaubsortes.

Veranstaltungskalender Oktober 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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eurO-FOrInT
Währungstabelle für die 

Westentasche      

Wir haben laufend aktuelle Angebote und Aktionen für unsere 
Kunden. Pro Brille ist ein Angebot gültig. Sie bekommen immer 
unsere beste Aktion für Ihre neue Brille (Fachberatung inklusive).

Besuchen Sie uns in Hévíz, Sie sind im ganzen Jahr herzlich 
willkommen bei uns! 

admiraloptika@gmail.com 
info@admiraloptika.hu
www.admiraloptika.hu

PARTNERvon

MUTSCH HÉVÍZ-KARTE

20% Rabatt 
auf die Mutsch-Karte

H-8360 Hévíz, Deák Téri Üzletház, Deák Tér 1. Tel.: +36 83 342 060, +36 30 773 0874
H-8360 Hévíz, Kölcsey u. 4. Tel.: +36 83 340 960, +36 30 773 0873

19 Jahre 
OPTIK ADMIRAL

GEBURTSTAGSAKTION
Vom 01.06. bis 30.06.2014
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