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Liebe Leser! 

sie halten nun die gewohnte Doppelausgabe unserer gästezeitung in der hand. Das ist auch ein Zeichen dafür, 
dass  2015 zu ende geht. eine besinnliche Zeit steht uns bevor – allerheilige und Weihnachten schließen das Jahr 
ab.  es war ein bewegtes Jahr und 2016 wird sicher auch interessant.  nicht nur die gästezeitung, sondern auch 
Mutsch ungarn reisen feiert Jubiläum: seit 20 Jahren kamen fast 50.000  erholungsbedürftige gäste mit dem 
reiseveranstalter in die ungarische thermenregion. Feiern sie also mit uns – wir haben allen grund dazu,  2016 
erwartet sie daher mit vielen Vergünstigungen und angeboten. und was für ein Wetter erwartet sie am Jahres-
ende?  Dazu gibt es zahlreiche Volksbeobachtungen, die auf langjährigen erfahrungen basieren. so versuchte 
man anhand des septemberwetters das Wetter zur Winterzeit vorherzusagen. Diesmal war der 29. september – 
ein wichtiges Datum zur berechnung– überwiegend bewölkt, doch ziemlich ruhig und ohne niederschlag. also, 
ist  -zumindest in unserer region-  kein harter Winter zu befürchten, der genau am 22. Dezember um 5 uhr 48 
beginnt. Das ist nämlich der Zeitpunkt der Wintersonnenwende auf unserer halbkugel.

Wir hoffen, dass sie unsere gästezeitung auch im vorbeigehenden Jahr interessant, aufschlussreich und informativ 
fanden. Kritik und anregungen sind auch im neuen Jahr willkommen. sie können uns wie gewohnt per e-Mail 
oder persönlich in unserem hévizer stadtbüro erreichen.

Nun wünschen wir Ihnen besinnliche Feiertage, und vor allem Gesundheit und Glück für das neue Jahr! 

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%

- es lohnt sich nicht sich aufzuregen! 
entweder gibt es eine lösung zu ein 
Problem – warum sollte man sich 
dann aufregen? oder eben nicht. 
Wozu dann aufregen, man muss es 
akzeptieren.
- Die Menschheit leidet an zwei gro-
ßen irrtümer: ein irrtum ist, dass man 
für Wirklichkeit hält, was nicht Wirk-

lichkeit ist. Dafür anderes, das man 
für nicht wirklich hält Wirklichkeit ist.
- Wir arbeiten und kämpfen für die-
selben grundlegenden menschli-
chen Ziele. Doch merken wir dabei 
nicht,  wie wichtig es ist,  mit ehrli-
chen Mitteln zu kämpfen um diese 
Ziele zu erreichen. Mittel und Verfah-
ren müssen so ausgewählt werden, 

Der Dalai lama, gebürtig tenzin gyatso, das 14. geistige und 
politische oberhaupt der tibeter, wurde dieses Jahr 80 Jahre 
alt  und trotz seines alters unternimmt er noch reisen. Dabei 
trifft er anhänger, Politiker und berühmtheiten.  er ist vielleicht 
der einzige in seiner Position, der von allen anderen religi-
onsführern mit entgegenkommen empfangen wird. hier ste-
hen einige ratschläge, die man sich im neuen Jahr zu eigen 
machen könnte.

Ratschläge vom Dalai Lama damit wir möglichst nichts zerstören. 
- Viele denken geduld wäre ein Zei-
chen der schwäche. Dies ein irrtum. 
ein Zeichen der schwäche ist viel-
mehr die gereiztheit und die Wut. 
Mit geduld und gelassenheit hinge-
gen zeigt man Kraft. Wenn jemand 
eine Meinungsverschiedenheit hat 
und seine Meinung beruht auf nüch-
ternen argumenten bleibt er ruhig, 
wird selbstsicher und kann sogar 
lächeln während er argumentiert. 
Doch sind seine argumente falsch, 
dann verliert er langsam an geduld, 
wird zornig und spricht nur noch 
unmögliches. Menschen werden nur 
selten wütend wenn sie sich sicher 
sind. Wut ist ein Zeichen der unsi-
cherheit.
- allem anschein nach sind unsere 
Feinde imstande uns zu schaden. 
Doch einen größeren schaden 
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fügen sie sich selbst mit dieser tätig-
keit hinzu. 
- gib niemals auf, egal was passiert. 
stärke dein herz! in deinem land 
wird viel zu viel energie verschwen-
det um das gehirn zu trainieren, 
anstatt das herz zu entwickeln. sei 
emphatisch, nicht nur zu deinen 
Freunden, auch zu jedem ande-
ren.  sei mitfühlend und arbeite am 
Frieden deiner seele und der Welt. 
arbeite am Frieden und höre auf 
mich: gib nie auf. es zählt nicht, was 
rundherum vor sich geht,  es zählt 
nicht was passiert. gib nie auf! sei im 
Frieden. 
- egal, ob uns etwas in der gegen-
wart schmerzen bereitet, oder wir in 
der Vergangenheit leiden mussten 
– es sind keine gründe deswegen 
unglücklich zu sein.
- ein aufrichtiges lächeln spendet 
hoffnung und energie. Wenn wir ein 

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

aufrichtiges lächeln zurück haben 
möchten, dann müssen wir zuerst 
die grundlagen dafür schaffen.
- sind deine absichten ehrlich und 
aufrichtig und du hast nichts zu ver-
bergen, wird man auch dir gegen-
über offen und ehrlich sein. 

Das ist der einzig wahre Kanal in der 
zwischenmenschlichen beziehung, 
nicht das viele gerede. 
- Vergiss es nicht: nicht zu bekom-
men was man sich wünscht, ist 
manchmal ein wunderbares glück.
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neben ostern und Pfingsten ist Weihnachten eines der 
drei hauptfeste des Kirchenjahres. im Dezember dreht sich 
alles um die adventszeit und Weihnachten. ein langersehn-
tes Fest für groß und Klein – doch wissen wir, was am 25. 
Dezember gefeiert wird?

Ist Weihnachten ein römisches Fest?

Die sonne wurde schon seit jeher 
als lebensquelle verehrt und spielte 
in zahlreichen Kulturen und religio-
nen eine zentrale rolle. in der baby-
lonischen Kultur erschufen nimrod 
und semiramis den anbetungskult 
des sonnengottes. semiramis war 
die Königin des himmels und nim-
rod der sohn gottes, der von der 
Königin des himmels stammt. sein 
geburtstag war am 25. Dezember, 
der tag mit der längsten nacht.  als 
nimrod starb kehrte er als licht wie-
der. im alten Ägypten war die sonne 
die oberste gottheit in Form von 
re/ra. Die griechen selbst verehr-
ten den sonnengott helios, bei den 
Persern und in indischen religionen 
erschien er als gott Mithra und auch 
bei den römern war gott  (und die 
im Dezember abgehaltenen satur-

nalien) unter den namen sol invictus 
höchst populär.  Doch, was hat der 
25. Dezember mit dieser gottheit zu 
tun?
 im Jahre 272 fand eine schlacht im 
palmyrischen reich, im  heutigen 
syrien statt. Dort, wo heute antike 
tempel, mehrere tausend Jahre alte 
statuen und ein römischer triumph-
bogen zerstört werden – welch 
verblüffende Parallele die heutigen 
ereignisse auch immer aufweisen, ist 
diese tatsache aus unserer sicht jetzt 
irrelevant. im Jahre 272 also besiegte 
der  römische  Kaiser aurelian die 
palmyrischen truppen. als Dank für 
diesen sieg erklärte aurelian zwei 
Jahre später den 25. Dezember, den 
geburtstag der sonne, als reichs-
weiten Festtag für sol invictus – den 
unbesiegten sonnengott. sein ande-

rer name war Mithras. Zu seiner ehre 
wurde eine einwöchige Feier abge-
halten. anhänger des sonnengottes 
traten mit denen des aufkommen-
den christentums  in Konkurrenz. 
Diese stellten damals im römischen 
reich eine Minderheit dar und wur-
den verfolgt. Das änderte sich als Kai-
ser Konstantin merkte, dass die idee 
des christentums, trotz Verfolgung, 
Quälerei und tötung der anhänger 
nicht aufgehalten werden konnte. 
so entschloss er sich alle religionen 
zu einer einzigen, riesigen gemein-
schaft zusammenzuschmelzen, die 
folglich zur staatsreligion gemacht 
wurde. Die katholische Kirche wurde 
geboren. Der legende nach war es 
so: bei einem angriff auf rom 312 
besiegte Kaiser Konstantin die stadt.  
Dabei hatte er eine Vision des Kreu-
zes christi worauf er seinen sieg 
zurückführte. er rief das Konzil von 
nicäa im Jahre 325 zusammen und 
ließ den 25. Dezember als geburts-
tag christi ausgerufen. Der sieges-
zug des christentums setzte ein – es 
wurde zur alleinigen staatsreligion 
erklärt und die heidnischen religio-
nen wurden verboten, ihre tempel 
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Zu unserem thema Weihnachten passt der in der nähe von 
Fertőrákos, an der grenze zu Österreich, befindliche tempel 
von Mithras sehr gut. Zudem ist diese Kultstätte, die seit 
2001 auf der liste der unesco Weltkulturerbeliste steht,  ein 
beliebter ausflugsort.  brechen wir also auf, und besuchen 
wir jetzt - erstmals virtuell - diese mysteriöse ortschaft.

Mithras-Tempel in Ungarn

zerstört.  Doch zahlreiche rituale 
wurden aus dem Mithrakult über-
nommen. Mithras anhänger kann-
ten die sakramente der taufe, Fir-
mung und Kommunion, glaubten an 
der auferstehung, an himmel und 

hölle.  bei ihnen hieß das oberhaupt 
„Papa“ und trug die Vorläuferin der 
bischofsmütze, eine Mitra. Mithras, 
als sol invictus , wurde mit der sonne 
um das haupt dargestellt – woraus 
der heiligenschein wurde und sein 

allgemeiner Feiertag war natürlich 
der sonntag – dies solis. so wurde 
das Fest Mithras mit der geburt Jesu 
in Übereinstimmung gebracht und 
so wurden aus einem heidnischen 
Fest und dessen elemente wichtige 
bestandteile unserer heutigen Kul-
tur. Diese tradition, die auferstehung 
und neugeburt des lichtes symbo-
lisiert von der tag-und-nachtgleiche 
im Winter am 25. Dezember war in 
fast jeder Kultur verbreitet. 
 Der Kult des sol invictus hielt sich bis 
zum ende der spätantike. seine tem-
pel im syrischen baalbek (römischer 
name heliopolis) wurden erst 554 n. 
chr. zerstört. Das wirkliche geburts-
datum von Jesus ist unbekannt und 
auch bei Forschern herrscht unstim-
migkeit darüber.

Quelle: de/hu.wikipedia.org; Lexikon 
der Ungarischen Ethnografie;

bekannt. Der name wurzelt in der 
iranischen Mythologie. seit dem 14. 
Jahrhundert v. chr wurde Mithra 
auf dem gebiet des späteren Per-
serreichs vereehrt. er ist vermut-
lich identisch mit dem altindischen 
(vedischen) gott Mitra. Mit dem 
römischen Mithras kann dieser 
jedoch nicht gleichgesetzt werden 
trotz der gemeinsamen ursprünge. 
Der name Mithras bedeutet übri-
gens „Vertrag”.  Die Verehrung des 
sonnengottes verbreitete sich in 
Klein-asien (wo der Kult später der 
ausgangspunkt des römischen Mith-
raismus bildete) sowie im östlichen 
Mittelmeerraum. seine gestalt fand 
auch in die Mythen der kaukasischen 
Völker einzug und wird heute noch 
im hinduismus und in Parsi verehrt. 
Mithra war anfangs ein gott des 

unweit von sopron (oder, wie die 
stadt von den römern benannt 
wurde: scrabantia) zwischen 
Fertőrákos und Fertőmeggyes (Mör-
bisch am see an der österreichi-
schen seite) im Wald, neben dem 
Fahrradweg versteckt sich ein tem-
pel aus der römerzeit. Der tempel 
ist in der literatur auch unter den 
namen Mithras-höhle oder Mith-
räum bekannt. 
Der Mithras tempel erlebte seine 
blütezeit zwischen dem 2. und 4. 

Jahrhundert. Zahlreiche davon wur-
den auf dem gebiet des römischen 
reiches, vorwiegend im Westen, 
errichtet. Diese unterirdische tempel 
oder höhlen wurden dem sonnen-
gott gewidmet. nur wenige davon 
sind erhalten geblieben. Die in 
ungarn einzigartige höhle ist einer 
der interessantesten Funde aus der 
römerzeit. 
Die gottheit Mithras, die mythologi-
sche Personifizierung der sonne war 
nicht nur bei den antiken römern 
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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

rechtes und des bündnisses, später auch ein licht- 
bzw. sonnengott. er wachte über die kosmische 
ordnung. im iran gehörte Mithra zu den drei wich-
tigsten göttern.
Über den römischen Mithraskult weiß man nur sehr 
wenig. Zum einen war es eine Mysterienreligion 
– den anhängern war es streng verboten etwas 
über die religion, rituale oder glaubensinhalte zu 
erzählen. Zum anderen bemühte sich das christen-
tum die erinnerung an den Mithraskult möglichst 
zu unterdrücken. Was man über die religion heute 
kennt kann etwa so zusammengefasst werden: 
„Mithras wurde von einem Vatergott ausgeschickt, 
um die Welt zu retten. er wurde aus einem stein in 
einer Felsenhöhle geboren, der von den Mythen als 
Petra genetrix („Mutterfelsen”) angerufen wurden. 
Dennoch spricht man von einer Felsgeburt. in der 
mithräischen ikonographie wird Mithras als Jüng-
ling dargestellt, der eine phrygische Mütze trägt. 
Die innenseite von Mithras’ umhang ist oft wie ein 
sternenhimmel dekoriert  Mithras bekam oft den 
beinamen sol invictus obwohl er nicht mit diesem 
identisch war. Zwischen dem 3. und 6. Jahrhundert 
war der sol invictus Mithras eine der beliebtesten 
gottheiten unter römischen nichtchristen.” (Quelle: 
de.wikipedia.org) sie waren sogar auf höchsten poli-
tischen ebenen des römischen reiches zu finden. 
Die Mithras-tempel heißen Mithräen und ihre 
archäologischen Überreste sind heute noch im 
gesamten gebiet des einstigen reiches zu finden. 
Der  tempel in ungarn am ufer von Fertő wurde 
vom Wald überwuchert, das Kultbild unter dem 
spülicht aus regen und Wind vergraben.  
so vergingen 1500 Jahre, bis die Überreste des 
tempels im Juli 1866 von zwei jungen Männern 

© www.mithras.hu
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Ferenc stornó jr. und györgy Malle-
schitz einem steinhauer unabhän-
gig voneinander entdeckt wurden. 
Die ausgrabungen führte Ferenc 
stornó. ein Kultbild, drei altarsteine, 
zwei löwenstatuen, 27 graben mit 
ascheresten und Münzen und ein 
grab mit einem skelett wurden 
dabei gefunden. stornó ließ eine 
Wölbung bauen um den tempel zu 
schützen. Weitere Jahre vergingen, 
und in der Zeit des kalten Krieges 
gelangte das Mithräeum in eine 
„umstrittene Zone” der großmächte. 
Der besuch in der gegend zog eine 
polizeiliche Maßnahme nach sich. 
ab 1948 verhinderten eine Minen-
sperre, später der berühmte „eiserne 
Vorhang” den Zugang zum tempel, 
der auch vor den Fachleuten des 
Museums versperrt war. so blieb es 
bis zur Wende von 1989. Zwei Jahre 

später begannen die ausgrabungen 
am Mithras-tempel. Das inzwischen 
stark beschädigte relief wurde res-
tauriert und auch ein schutzge-
bäude errichtet. 
Das 2x1,5 m große relief weist Ähn-
lichkeiten mit anderen, im gebiet 
des ehemaligen römischen reiches 
gefundenen bildern auf. Die stier-
tötung ist ein zentrales Motiv in der 
Mithras-Kultur. Mithras wird hier als 
Jüngling dargestellt. er kniet auf 
dem rücken des stiers den er durch 
einen Dolchstoß in die schulter 
tötet. eine schlange und ein hund 
trinken aus der Wunde des stiers, ein 
skorpion greift die hoden des stieres 
an. in der tötungszene stehen rechts 
und links zwei gestalten. Diese zwei 
Fackelträger namens cautes und 
cautopates symbolisieren den son-
nenaufgang und  -untergang. Über 

Mithras stehen die symbole sonne 
und Mond. 
heute zieht die gegend von 
Fertőrákos tausende von ausflügler 
an – nicht nur radfahrer oder Wan-
derer kommen hier auf ihre Kosten. 
auch elektrisch betriebene Wagen 
stehen im rahmen eines geführten, 
einstündigen ausflugs in die Vergan-
genheit zur Verfügung.

Wir wünschen allen unseren Lesern und  
Inserenten ein glückliches neues Jahr!

Ihr GästeZeitung Team

© www.mithras.hu
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Dass bad hévíz das Mekka älterer kurbedürftiger Menschen 
ist, weiß man zur genüge. Dass bad hévíz aber auch jün-
geren generationen wohl tut, haben erst Monika schwarz 
und Marion unger am eigenen leib erfahren können, die 
sich auf die einladung von eva ballmann eingelassen haben 
und zum ersten Mal einen entspannten Kuraufenthalt in bad 
hévíz genießen konnten.

Nicht erst mit 70 an die Kur denken …

Für die Kurgäste aus dem odenwald 
lief allerdings nicht alles nach Plan. 
eva ballmann hat ursprünglich für 
sich und für ihre nichte Marion unger 
einen zweiwöchigen Kuraufenthalt in 
bad hévíz mit unterkunft im Danu-
bius health spa resort hotel aqua 
samt Flug und haustürabholung 
gebucht. Wegen einer erkrankung 
musste sie jedoch ihre abfahrt kurz-
fristig aufschieben. Da aber schon 

alles gebucht war, musste ihre toch-
ter Monika schwarz für sie einsprin-
gen, was dank problemloser umbu-
chung möglich wurde. Für tochter 
Monika war die zweiwöchige Kur 
„entspannung pur“. ihre Mutter war 
bereits dreimal zuvor in bad hévíz 
und sie hat von ihr viel über die wohl-
tuenden Kurmöglichkeiten gehört. 
Da sich „die kleinen Wehwehchen“ all-
mählich auch bei ihr meldeten, hätte 

sie es sich mit der reise gar nicht 
lange überlegen müssen. Durch die 
wertvollen Massagen und schlamm-
packungen, die im reisepaket inbe-
griffen waren, seien ihre „erwartun-
gen bei weitem übertroffen“. Für 
die abwicklung der reise zollte sie 
hohes lob an die Mitarbeiter von 
Mutsch ungarn reisen, die in jedem 
belang auch vor ort für sie ansprech-
bar waren.  ihrer Meinung pflichtete 
auch nichte Marion bei. sie war von 
der Freundlichkeit des Personals und 
der Menschen überall in der Kurstadt 
sehr angetan und wusste vor allem 
die perfekte kurärztliche betreu-
ung im hotel zu schätzen, zumal 
die Kurbehandlungen ganz auf ihre 
bedürfnisse abgestimmt und sogar 
mitten im aufenthalt unkompliziert 
abgeändert werden konnten. „es tut 
einfach gut, mit warmem schlamm 
eingepackt entspannt vor sich hin 
zu dösen. außerdem hat man im 
hotel alles unter einem Dach. Wenn 
man sich um Kur, anreise, unterkunft 
und behandlungen in eigenregie 
kümmern müsste, könnte man das 
alles nicht so auf die reihe kriegen“, 
meinte sie. Mindestens zwei Wochen 
Kur in bad hévíz, die sie in den nächs-
ten Jahren auf jeden Fall wiederholen 
möchte, würde auch den jüngeren 
generationen gut tun. allerdings 
sollte man nicht erst mit 70 an die Kur 
denken, lautete die Quintessenz ihrer 
erfahrungen.

•	 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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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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Das nächste Jahr bringt uns – und ihnen, liebe leser und 
liebe Kunden – viele neuigkeiten mit sich. es wird ein Jubi-
läumsjahr. gleich vier Jubiläen feiern wir auf einmal – das 
ist ein wirklich außerordentliches ereignis im leben eines 
unternehmens. 

Feiern Sie im Jubiläumsjahr 2016  
mit uns!

auf unsere 20 jährige erfahrung auf 
dem gebiet des Kur- und Wellness-
tourismus nach ungarn sind wir 
sehr stolz. aber nicht nur Mutsch 
ungarn reisen feiert 2016 ein run-
des Jubiläum, auch der Firmen-
gründer Josef Mutsch hat mit 70 
Jahren allen grund zu feiern. und 
was die gästezeitung betrifft: wir 
erscheinen im Mai 2016 zum 15. 
Mal! Zu diesem anlass möchten 
wir uns bei ihnen für ihre ununter-
brochenen aufmerksamkeit und 
unterstützung bedanken und hof-
fen, dass wir ihre interessen und 
neugier noch lange berücksichti-
gen und zufrieden stellen können.  
einige Meilenstein aus der Firmen-
geschichte: 
Die Firma Mutsch ungarn reisen 
wurde 1996 gegründet. Die erstse 
lufthansa-Maschine landete im 
april 2002 aus Frankfurt in sármel-

lék. ein Monat später erschien die 
erste ausgabe der gästezeitung. 
2003 wird das Flugprogramm auf 
eine wöchentliche charterflugver-
bindung mit 28 landungen in der 
saison ausgebaut. bald, 2004 wurde 
die Mutsch-hévíz-Karte eingeführt, 
mit der die Kunden viele Vegüns-
tigungen, einkaufs- und Preisvor-
teile in anspruch nehmen konnten. 
2009 erhielt Josef Mutsch den „Pro 
tourism Preis“ von der ungarischen 
regierung. 2010 wird das ange-
bot des reiseveranstalters um die 
inklusivleistung „haustürabholung“ 
ergänzt. 2012 wurde die geschäfts-
leitung in ungarn und in Deutsch-
land übergegeben, 2013  fliegt 
Mutsch reisen mit dem Flugpart-
ner intersky. 
auch im Jubiläumsjahr bie-
tet Mutsch ungarn reisen die 
bewährte Qualität. Wenn sie ihren 

nächsten urlaub planen, hier kön-
nen folgende Vorteile sicherlich 
ausschlaggebende argumente 
geben, ihren urlaub 2016 mit 
Mutsch ungarn reisen zu verbrin-
gen: direkte Flugreise ab/bis berlin, 
hamburg, Frankfurt/M., Düsseldorf 
und Friedrichshafen zum hévíz-
balaton airport inklusive haustür-
abholung im umkreis von 80 km 
rund um den jeweiligen Flugha-
fen; ausgewählte busreisetermine 
ab südwestdeutschland inklusive 
haustürabholung; bei einer reise 
nach bad hévíz ist ein begrüßungs-
paket inklusive mit  1x gratis ein-
tritt in den hévízer heilsee (2h), 
1x Kaffee und strudel, 1x 1/8 liter 
feinen ungarischen Wein,  1x gratis 
Zahncheck sowie 1x gratis „Mini“-
herz-Kreislauf-screening. haben sie 
sich entschlossen gilt bei buchung 
bis zum 31. März 2016 ein Früh-
bucherrabatt – so können sie sich 
ihren wohlverdienten erholungsur-
laub im Kur- und Wellnessparadies  
Westungarische bäderstraße jetzt 
schon sichern.

Alle Reisen inkl. Bus- 
oder Fluganreise und 

Haustürabholung!

20 
Jahre

2 0 1 6
UNGARNURLAUB

WELLNESS KUR
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Mitte der 50er Jahren galt die ika-
rus-Fabrik als angesehener sozia-
listischer großbetrieb, doch seine 
Kapazität war ungenügend um 
die Probleme des unterfinanzier-

ten öffentlichen Verkehrs in der 
hauptstadt zu lösen. bis dahin war 
es jedoch klar: die Zukunft gehörte 
den autobussen. 1953 wurde der 
bau der u-bahn abgebrochen, auch 

das netz der o-busse entwickelte 
sich nicht wie erwünscht und das 
Durchschnittsalter der straßenbah-
nen betrug etwa 40 Jahre. Dem 
straßenbild gehörten busse mit 
Menschentrauben – es kam auch 
vor, dass die Passagiere die Führung 
selbst übernahmen. sie haben den 
schaffner oder den busfahrer nach 
einer langen Wartezeit einfach ver-
prügelt. nicht nur die geringe Zahl 
der busse, auch deren Kapazität war 
ungenügend. Jeder wusste, dass 
das Problem nur durch anschaf-
fung neuer Fahrzeuge gelöst wer-
den konnte. anfangs wollte man 
busse mit einem anhänger ein-
setzen, doch sehr bald erwies sich 
diese Konstruktion als ungeeignet 
für den innenstadtverkehr. trotz-
dem dauerte dieses „anhänger-Pro-
jekt“  bis 1959. 
Mit gelenkbussen führte man 
bereits seit den 20er Jahren welt-
weit Versuche, doch auch Jahr-
zehnte später existierte nur der 
Prototyp, der sich im alltag als 
nicht fahrtauglich bewährte. Da die 
entscheidungsträger des haupt-
städtischen autobusbetr iebes 
(FaÜ) in budapest lag, konnte sich 
die idee des gelenkbuses bei der 
ikarus-Fabrik nicht durchsetzen, so 
beauftragten sie drei Mitarbeiter 
(lászló rózsa, technischer leiter, 
gábor lassú, betriebsleiter und béla 
színi, ingenieur, der damals erst 25 
Jahre alt war) ein solches Fahrzeug 
schleunigst zu konstruieren. Die 
aufgabe wurde im Frühling 1960 
erteilt und die teilnehmer dachten 
sich sicherlich nicht, dass inner-
halb von ein paar Monaten bereits 
das Fahrzeug auf den straßen von 
budapest läuft. Die Fachleute bas-
telten aus zwei bussen – einem 

Zu ehren der sowjetischen oktoberrevolution von 1917 (die 
in den sozialistischen ländern am 7. november jedes Jahres 
gefeiert wurde) wurde der erste gelenkbus in ungarn am 5. 
november 1960 in den Verkehr gestellt. Über seinem Kühl-
gitter war das emblem der legendären ikarus busfabrik zu 
sehen, doch der bus rollte nicht aus der ikarus-Fabrik.

Gelenkbus feiert 55. Geburtstag
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ikarus 60 und einem tr5 mit hilfe 
eines Drehgestells eines Mulden-
kippers aus der traktorfabrik „roter 
stern“ -  ein gelenkbus, der nur 
zusammengeführt werden musste. 
eine technische Zeichnung oder 
entwurfsplanung existierte nicht, 
spätere Pläne für die ikarus-Modelle 
wurden anhand des vorhandenen 
Prototyps gefertigt. Das fertigge-
stellte Fahrzeug hatte eine länge 
von fast 16 Meter und verfügte 
über mehr als 130 Plätzen. es ver-
kehrte zwischen dem heldenplatz 
und dem Kosztolányi-Dezső-Platz. 
trotz der erfolge des gelenkbusses 
wollte die ikarus-Fabrik erstmals 
nichts damit zu tun haben. so ent-
schied die stadtleitung von buda-
pest die gebastelten busse selbst 
in der Werkstatt des oben erwähn-
ten FaÜ-betriebes herzustellen. als 
„grundstoff “ dienten die ohnehin 
zur ausmusterung ausgewählten 
busse. bis 1967 wurden hier 286 

gelenkbusse hergestellt, die bis 
zum Mitte der 70er Jahre in buda-
pest im einsatz waren. Dann wur-
den sie allmählich von den ikarus-
gelenkbussen ersetzt, die seit 1964 
serienmäßig bei ikarus hergestellt 
wurden.  eine eigene entwick-

lung, der Doppelgelenkbus, war 
die Krönung. Das 22,5 Meter lange 
Fahrzeug konnte 229 Passagiere 
transportieren, war jedoch nur für 
großstädte mit sehr breiten straßen 
geeignet. somit konnte sich dieser 
typ in budapest nicht durchsetzen.

Interessant: 
Der Vorfahre der ikarus-Fabrik wurde vor 120 Jahren, 1895 gegründet. imre uhri eröffnete nämlich in diesem 
Jahr seine schmiedewerkstatt in der er auch Kutschen herstellte. Die Werkstatt wuchs, bestellungen kamen vor 
allem von dem staat – wie eisenbahn, Post und dem erdgasversorgungsunternehmen Főgáz. ab 1925 begann 
die Firma autobusse zu produzieren. Während des zweiten Weltkrieges stellte sich der betrieb vorübergehend 
auf Flugzeugproduktionen  und -reparaturen um. nach der Verstaatlichung von 1948 warteten die zwei besit-
zer – Vater und sohn – nicht darauf vor einem ausschuss zitiert – und evtl. verurteilt - zu werden und verließen 
ungarn noch rechtzeitig. Die Fabrik blieb auch danach das  Zentrum der ungarischen Fahrzeugproduktion. Die 
busse waren auch im ausland sehr beliebt, ikarus busse wurden besonders von den ehemaligen sozialistischen 
ländern gerne gekauft. in der DDr, sowjetunion, in Kuba, Mosambik, angola, im nahen-osten, aber auch in 
den Vereinigten staaten liefen ikarus-busse. Von 9000 ikarus bussen war 90% für den export bestimmt. Mit einer 
Jahresproduktion von 15.000 bussen zählte ikarus zeitweilig zum größten omnibushersteller der Welt. ab Mitte 
der 70er Jahre musste die Fabrik heimische bestellungen ablehnen, da sie sonst der vertraglichen lieferungs-
pflicht ins ausland hätte nicht nachkommen können. einen der erfolgreichsten bustypen wurde von ikarus seit 
1971 hergestellt – der iK280.

Die busfabrik existiert heute in dieser Form nicht mehr. nach der Wende – wie andere, ausnahmsweise prospe-
rierende ungarische unternehmen –  fiel auch die ikarus den politischen gegebenheiten, der aggressiven und 
unkontrollierten Privatisierung, bzw. dem habgier der jeweiligen politischen elite zum opfer.  
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Mudi und Pumi

Der Mudi und der Pumi sind die engsten Verwandte des in 
der vorigen ausgabe der gästezeitung beschriebenen Pulis. 
Puli und Pumi wurden lange nicht als zwei eigenständige 
rassen anerkannt, erst 1920 erfolgte die anerkennung als 
separate rasse.  
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im gegensatz zum Puli, ist der 
Mudi eine nur wenig bekannte 
rasse. bei den hirten war er unter 
„deutscher Puli” bekannt, heute 
ist er bei herden nur selten  zu 
beobachten. auch die irrtümli-
che ansicht, Mudis stammen aus 
der Kreuzung von Pumi und Puli 
hielt sich lange. Während der Puli 
ein Puli ist  nd der Pumi terrier-
artige Vorfahren hat, entstand 
der Mudi aus der Vermischung 
ungarischer hirtenhunde mit 
den von Donauschwaben im 18. 

Jahrhundert mitbrachten kleinen 
deutschen schäferhunden (wie 
der schäferspitz, schafpudel oder 
Pommernspitz). Die planmäßige 
und zielbewußte Züchtung von 
Mudis wird mit dem namen des 
Museumsdirektor Dezső Fényes 
verbunden. Die lateinische 
bezeichnung des Mudis weist 
auch darauf hin: „canis familiaris 
ovilis Fényesi”.  auf seinen Volks-
erkundungsreisen kaufte er von 
der damals noch unbekannten 
rasse einige sehr intelligente und 

lernsame exemplare mit hoch-
stehenden ohren und glänzen-
dem Fell. Fényes begann diese zu 
züchten und 1936 stellte er die 
gezüchteten exemplare an einer 
Zuchttiermesse vor und reichte 
die ersten beschreibungen der 
rasse ein. Der ausschuss akzep-
tierte die beschreibung und den 
namen „Mudi” – der vermutlich 
von einem hund namens „Mudi” 
eines hirten in bugac stammt.  
Das Zuchtbuch des Mudis ist 
auch heute noch offen, es könn-
ten also noch hunde dieses typs 
ohne Papiere ins Zuchtregister 
aufgenommen werden. 
Die rasse starb zum ende des 
zweiten Weltkrieges fast voll-
ständig aus. Wie aus dem nichts 
wurde sie wieder auferstanden. 
Der neueste standard stammt aus 
dem Jahre 1963. 
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Der Mudi wurde in ungarn unver-
ständlicherweise mit einer gewis-
sen teilnahmslosigkeit empfan-
gen. lediglich einigen Mudi-Fans 
ist es zu verdanken, dass die rasse 
samt ihrer vorteilhaften eigen-
schaften erhalten blieb. heute 
scheint deren Zukunft gesichert 
zu sein. besonders die naturna-
hen Völker im norden, vor allem 
die Finnen, entdeckten die positi-
ven eigenschaften des Mudis, ihre 
natürlichkeit, ihren Widerstand 
gegen Krankheiten und nicht 
zuletzt ihre unglaubliche intel-
ligenz. Der Mudi – im Vergleich 
zu anderen rassen – erscheint 
auf den ersten blick als ein einfa-
cher Mischling.  sein Fell ist kür-
zer als das der anderen schäfer-
hunde. am häufigsten kommt er 
in schwarz vor, es gibt ihn noch in 
rot, braun, weiß und bläulich.  
Da der Mudi ursprünglich ein 
arbeitshund war und eng mit 
hirten und schäfer zusammen-
arbeitete, war somit das ausse-
hen zweitrangig. Man brauchte 
einen gehorsamen, arbeitsfreudi-
gen, belastbaren, gelehrigen und 
einen nicht allzu anspruchsvollen 

hund. Der Mudi entspricht genau 
diesen anforderungen. er kann 
sich zudem hervorragend an die 
unterschiedlichen bedingungen 
anpassen und somit ist er auch 
für das halten in der Wohnung 
geeignet.  in diesem Fall hat sein 
schmutzabweisendes, fast selbst-
reinigendes Fell einen riesiges 
Plus. ebenfalls bewährt hat der 
Mudi sich auch als Wachhund.  er 
ist ein richtiges arbeitstier und 
kann daher die tatenlosigkeit 
nicht ertragen. Der Mudi braucht 

beschäftigung, das gilt besonders 
dann, wenn er als Familienhund 
gehalten wird.  Wenn man täglich 
für genügend auslaufmöglichkeit 
sorgt, kann man mit ihm eigent-
lich sehr gut zusammenleben 
auch in der kleinsten Wohnung. 
er eignet sich für alle hundes-
portarten, als rettungshund oder 
als begleithund beim reiten, da 
er sehr lauffreudig ist. Zu wenig 
oder gar keine beschäftigung ver-
ursachen bei ihm lethargie oder 
agressivität. Da der Mudi allzu 
sehr auf Menschen fixiert ist, ver-
trägt er das leben in einem Zwin-
ger nur schwer. Der alltägliche 
Kontakt mit dem herrchen ist ihm 
außerordentlich wichtig. 
Der Mudi steht mit dem kroati-
schen schäferhund in einer sehr 
nahen Verwandschaft. Die unter-
schiede zwischen den beiden 
rassen sind für laien nahezu 
unbemerkbar, da er dem Mudi 
zum Verwechseln ähnlich sieht. 
Die einordnung ist manchmal 
auch für Fachleute schwierig. Der 
serbische schäferhund, der Pulin, 
ist keine anerkannte rasse.  
Quelle: Mudi – Wikipedia.org

Mudi

Pumi
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Eine sagenumwobene Steinfrucht – 
die Mandel

Woher die Mandel kommt, ist nicht ganz geklärt. sie ist 
sicherlich nicht in europa heimisch. Vermutlich wurde sie 
aus china im gepäck der Wanderhändler in unsere region 
mitgebracht. sicher ist nur, dass sie seit Jahrtausenden einen 
teil unserer Kultur, gastronomie und Medizin bildet.

bereits die bibel erwähnt die Man-
del als Zutat im rezept eines brotes, 
das für die Pharaonen bestimmt 
war. in der griechischen Mytho-
logie entstand der Mandelbaum 
aus einem blutstropfen der göt-
tin Kybele. eine andere griechi-
sche saga sieht im Mandelbaum 
die Prinzessin Phyllis, die auf ihren 
geliebten, Demophon wartet.
im antiken rom und im mittelal-
terlichen europa galt die gezu-
ckerte Mandel als ein besonderes 
geschenk. bei hochzeiten wurde 
sie in richtung des frischgebacke-
nen ehepaars geworfen, damit sie 
eine fruchtbare und gedeihende 
ehe haben. in schweden wird eine 
Mandel im Weihnachtspudding 
versteckt. Wer sie findet, wird sie 

vom glück besonders gesegnet. im 
nahen-osten wird die noch grüne 
Mandel im ganzen gegessen. 
auch im christentum hinterließ die 
Mandel ihre spuren. Der Mandel-

kern in der unverletzten hülle sym-
bolisiert die unbefleckte empfäng-
nis – eine beliebte Metapher für 
die Zeugung Jesu. aber auch Jesu 
selber wurde mit einer Mandorla, 
einem mandelförmigen heiligen-
schein dargestellt. 
Zur Verbreitung der Mandelbäume 
trugen die alten römer und auch 
die araber erheblich bei. Karl der 
große leistete dabei ebenfalls sei-
nen beitrag, dass es die Mandel-

Interessant: 
Der legende nach stammt der Mar-
zipan aus der stadt lübeck. ein Kon-
ditor mischte um 1400 gemahlene 
Mandeln mit Zucker, rosenwasser 
und eidotter und aus dieser Mischung 
machte er kleine Kugeln und ver-
kaufte diese. Wahrscheinlicher ist es 
aber, dass der Marzipan über italieni-
sche händler in die hafenstadt kam, 
wahrscheinlich vom osten – aus der 
türkei oder Persien wo diese exotisch 
gewürzte süßigkeit gerne von den 
haremsfrauen verzehrt wurden. in 
europa wurde das Marzipan zum ers-
ten Mal in Venedig zubereitet, darauf 
weist der name –  der schutzheilige 
der stadt – der hl. Markus hin. latei-
nisch heißt Marzipan „panis martii“, 
also Markusbrot. 
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bäume bis nach nordeuropa geschafft haben.
Die Mandel ist eine Vitaminbombe. ein paar 
gramm täglich von dieser Frucht deckt die bedürf-
nisse an den Vitaminen b5, b6, b9, b1, b2, b3 und 
e. Dank der Mineralien wie Magnesium, eisen, cal-
cium, Kalium, Folsäure, Phosphor und Zink wirkt 
die Mandel rundum positiv auf den organismus. 
Magnesium stärkt die Knochen, regt die eiweiß-
bildung an und gleicht das gleichgewicht von 
Kalium und calcium aus. Die Mandel ist auch eine 
hervorragende Kupferquelle, der dem transport 
von oxygen hilft und wirkt sich zudem vorteilhaft 
auf die blutgefäße und das nervensystem aus. 
Zink regt die Wundheilung an. Das eisen ist für die 
bildung von blutkörperchen verantwortlich und 
hilft beim genesungsprozess. 
täglich verzehrt, kann die Mandel herz-Kreislauf-
beschwerden und auch bestimmten Krebsarten 
vorbeugen.
aus dem enthäuteten Mandelkern kann eine vit-
aminreiche „Milch“ zubereitet werden, die mit 
anderen Zutaten – wie leinsamen, süßstoff, usw. 
– eine hervorragende alternative zu tierischen 
Produkten darstellt.. 
Die Mandel wirkt nicht nur von innen. auch das 
aus der Mandel gewonnene Öl und die creme 
werden gerne von der schönheitsindustrie ange-
wendet – beide reinigen die haut und spenden 
Feuchtigkeit. 

TERMINVEREINBARUNG UND INFORMATIONEN 
DIREKT BEI MAGDALÉNA SONG: 

TEL. 003630/226-1428
E-MAIL: EISENSCHREIBERMAGDALENA@GMAIL.COM

BEHANDLUNGEN IM 
MENDAN MAGIC SPA & WELLNESS HOTEL ****SUPERIOR 

(8749 ZALAKAROS, GYÓGYFÜRDŐ TÉR 8.)
KOSTENLOSE BERATUNG: MO. - SO. 10.00-11.00 UHR

BM KURSANATORIUM (MH EK Hévízer Rehabilitations-Institut)
(8380 HÉVÍZ, KOSSUTH L. STR. 7/A)

KOSTENLOSE BERATUNG: MO. - FR. 14.00-15.00 UHR

AKUPUNKTUR
OHNE 

NADELSTICHE

SONG DANQUN

Vom chinesischen 
Akupunkteur 

und Therapeuten

EINE BESONDERS WIRKSAME THERAPIE

zur nachhaltigen Schmerzlinderung und 
zur Behandlung von Allergie, Asthma, 
Diabetes, Erkrankungen des Bewegungs-
apparates, Hörsturz, Störungen der Ver-
dauungsorgane, Migräne, Hörsturz sowie 
Depression und Suchtkrankheiten. 
Die nadelstichlose Akupunktur zielt wie 
auch die traditionelle Akupunktur auf die 
Mobilisierung der Selbstheilungskräfte ab.
Dabei werden der Energie� uss und die 
Tätigkeit des vegetativen Nervensystems 
durch die Reizung bestimmter Haut-
punkte angeregt. 
Im Gegensatz zur traditionellen Nadel-Ak-
upunktur steht aber der � erapeut währ-
end der Behandlung in ständigem Kon-
takt mit dem Gast, er kann die Auswahl 
der zu behandelnden Punkte modi¡ zieren. 
Dank dieser intensiveren und vor allem 
individuell zugeschnittenen Behandlung 
stellt sich der Heilungserfolg überraschend 
schnell ein.

Vom chinesischen 
Akupunkteur 

und Therapeuten
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Liebe Leser!

Wir möchten die GästeZeitung etwas interaktiver ge-
stalten, und würden Sie gerne zum Mitmachen ani-
mieren. Wir freuen uns über nette, lustige, spannende 
oder rührende Geschichten, nicht länger als eine DIN A4 
Seite. 

Die redaktion der gZ behält sich das recht vor die geschichten 
eventuell zu kürzen, bzw. von den eingesandten geschichten 
diejenige auszuwählen, die in der nächsten ausgabe erschei-
nen sollen. Die auswahl erfolgt willkürlich und spontan,  also 
spätere reklamationen werden nicht berücksichtigt. Für arti-
kel, die erscheinen (bei Zustimmung des Verfassers mit name/
stadt) erhält der Verfasser/die Verfasserin einen gutschein im 
Wert von 25,- eur, einzulösen bei der nächsten buchung bei 
Mutsch ungarn reisen.

erzählen sie also ihre persönliche geschichte und schicken sie 
uns an die gaestezeitung@gmail.com 

Die Mandel in der Küche
Mandeln werden in der gastrono-
mie überaus gerne verwendet. Die 
noch unreifen, grünen Mandeln, 
deren hülle mit einer nadel leicht 
durchzustechen sind, kommen als 
Kompott oder kandiert auf den tel-
ler. Die rohen Mandelkerne – mit 
oder ohne haut – schmecken natur 
oder gesalzen und geröstet am 
besten. aus dem Mandelkern wird 
der Marzipan zubereitet.
Die braune haut, die den Kern 
umhüllt, muss nicht unbedingt 
entfernt werden. Diese haut kann 
gegebenenfalls den geschmack 
und die Konsistenz der zubereite-
ten speise verbessern. Wer diese 
jedoch entfernen will, muss die 
Mandeln erstmal blanchieren 
(also in lodernd heißem Wasser 
für einige Minuten eintauchen, 

dann mit kaltem Wasser abspülen). 
anschließend ist die braune haut 
einfach abzulösen. rösten hebt 
den geschmack der Mandel her-
vor – bei 75 °c im backofen werden 
unsere Mandeln schön knusprig 
und braun.
in der europäischen Küche taucht 
die Mandel überwiegend in süß-
speisen auf. Doch geröstet und 
gesalzen und als Zugabe von 
gemüse, salate und Fleischgerich-
ten kommt die Mandel ebenfalls 
gut an. apfel, senf, Mohn, erbsen 
oder sellerie passen zu  hervorra-
gend zur Mandel.
Zuletzt noch einige tipps, damit die 
Mandel länger genießbar bleiben: 
ungeschälte Mandeln sind lange 
haltbar. Diese sind so auf dem Markt 
erhältlich. Die schale darf nicht 
geöffnet, schimmelig oder fleckig 

sein. Wenn Mandeln beim schüt-
teln rasseln, dann sind sie ausge-
trocknet. nach dem schälen kann 
die Mandel rasch ranzig werden. 
solche Mandeln sind innen gelb-
lich, weich und ungenießbar. im 
Kühlschrank können die geschäl-
ten Mandeln luftdicht verschlossen 
höchstens 3 Monate gelagert wer-
den, im tiefkühlschrank erheblich 
länger. 
Bitte beachten: der artikel ist ein all-
gemeiner rat- und ideengeber und 
erhebt somit keinen anspruch auf Voll-
ständigkeit oder gar Wissenschaftlich-
keit. sollten sie ernsthafte beschwer-
den haben oder sie beabsichtigen 
eine Kur durchzuführen, konsultieren 
sie in jedem Fall einen arzt. auch ein 
arzt an ihrem urlaubsort in der unga-
rischen thermenregion kann diesbe-
züglich ihre Fragen beantworten.

Pelz-, Leder- und 
Schafpelzjacken, 

Zubehöre

Reparatur • Änderung
Anfertigung nach Maß

www.olgaszorme.hu

Salon und Werkstatt: Tapolca, Kossuth Str. 37.
T/F: +36 87/411 537 • Handy: +36 20/456-7932

E-Mail: info@olgaszorme.hu
Geöffnet: Mo.-Fr. 10-17 Uhr, Sa. 9-12. Uhr

20 % RAbAtt beim 
Vorzeigen dieses Inserates
solange der Vorrat reicht!

Gültig: 06.10. - 24.12.2015
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ZuBereITuNG:
in einer Pfanne die dünn geschnittenen Zwiebeln in einem Drittel der 
butter mit etwas Zucker anbraten. Die gewaschenen und abgetropften 
rosinen dazugeben und mit dem Wein aufgießen. ein paar Minuten lang 
kochen, dann vom herd nehmen und das zweite Drittel der butter dazu-
geben. inzwischen die Mandeln ohne Fett rösten und zur soße geben. Die 
Filetstücke an der haut einschneiden und salzen, anschließend diese mit 
haut nach unten im heißen Öl oder der butter anrösten, dann wenden und 
auch die andere seite braten. serviert wird der  Zander mit der soße, als 
beilage passt Kartoffelbrei oder Kartoffelgratin.

Guten Appetit!

ZuBereITuNG:
Die hälfte des Zucker mit dem Mehl vermischen. aus dem restlichem 
Zucker mit dem Wasser einen sirup kochen und diesen langsam, nach 
und nach zur trockenmasse geben. Die Masse wird solange gemischt und 
geknetet bis sie glatt wird.

Guten Appetit!

ZuTATeN
• 4 Scheiben (ca. 0,8 kg)  

Zanderfilet

• 2 kleinere Zwiebeln

• 100 g goldene Rosinen

• 0,4 l trockener Weißwein

• 50 g geschnittene Mandeln

• 100 g Butter

• Salz

• Zucker

ZuTATeN
• 0,25 kg Mandeln  

(ohne Haut),  
oder Mandelmehl

• 0,25 kg Schneezucker

• 0,5 dl Wasser

Fischgerichte sind leicht und gesund, doch bei uns in ungarn werden diese leider meistens 
nur zu Weihnachten gegessen.  Das folgende Fischgericht ist sehr „hausfrauenfreundlich“ 
– was die Zubereitung anbelangt und fügt sich zudem hervorragend in das Festmenü ein.

Den Marzipan kann man auch zu hause selbst zubereiten. es dauert nur kaum eine viertel 
stunde und man kann ihn zum Verzieren von torten, aber auch als Füllung von süßspeisen 
verwenden. Mit Mandelmehl wird das ergebnis gleichmäßiger und glatt, als mit gemahle-
nen Mandel.

Rosinen-Wein-Zanderfilet

Marzipan 
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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

Veranstaltungskalender Nov. - Dez. 2015

Mutsch ungarn reisen Stadtbüro:: 
8380 hévíz, Jókai u. 14. (gegenüber vom hotel europa fit ****superior)
Öffnungszeiten: Mo. - Fr.: 12:00 - 16:00 uhr 
tel.: +36 83/340-481  |  Fax: +36 83/540 022  |  e-mail: stadtbuero@mutsch-reisen.de

PrOGrAMMe Zur AKTIVeN erHOLuNG (ALLGeMeIN)
• Für Wanderungen zu den Aussichtstürmen im Keszthelyer Gebirge und 

in Badacsony sind in den touristeninformationen kostenlose Wanderkarten 
erhältlich. auch zu Nordic Walking Touren können sie sich hier anmelden. bis 
november finden geführte Wanderungen in Gyenesdiás statt, organisiert von 
dem „haus der natur”. auch zu den thematischen Wochenenden erhalten sie hier 
ausführliche informationen.

• 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 NOVeMBer-DeZeMBer
November-Dezember hévíz – einmalig auf der Welt – balneologische und 
   heimathistorische ausstellung im rheumakrankenhaus
ganzjährig   hévíz – gedenkzimmer Dr. Károly Moll 
   ausstellung im rheumakrankenhaus
bis 21. November  Keszthely – Das Volk arpad’s und gyula’s – 
   historische ausstellung
bis 14. November  Keszthely – unter dem Drachen – ausstellung
bis 19. November  Keszthely – gemalte geschichte
bis 4. Dezember  Keszthely – ausstellung zum Katalin-tag
bis 8. Dezember  hévíz – Fise Design 2015
7-8. November   hévíz – Familienfest zum Martinstag
8. November   Keszthely – Konzert von budapest bar
9. November   Keszthely – Konzert des symphonischen orchesters 
   von szolnok
12. November   Keszthely – Konzert von habana social club
14. November   gyenesdiás – Martinstag
21. November   Vonyarcvashegy – „schlachtplatten- und Wurstfüllwettbewerb”
21. November   Keszthely – Martinstag
22-25. November  hévíz – 4. internationaler Malerwettbewerb
23-28. November  Keszthely – im Zeichen der Volkskunst
24-25. November  Keszthely – ein stück aus dem herzen – Musical
27. November   hévíz – Viva la Musica – Musikabend
28. November   Keszthely – Konzert der gruppe „holddalanap” 
29. Nov.  - 20. Dez.  hévíz – advent in der stadt
ab 29. November  Keszthely – advent und Weihnachten in der stadt
29. November   balatongyörök – adventstille im „sóvár”
29. November   hévíz – anzünden der 1. adventkerze
29. November   Keszthely – chortreffen zum advent
Programmänderungen sind vorbehalten. Mehr Infos erhalten Sie im Tourinformbüro Ihres Urlaubsortes.

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
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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

admiral_mutsch_120x120__2014_05__PRINT.pdf   1   2014.05.20.   18:27:15

20

Gültig bis 31.12.2015




