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Liebe Leser! 
eine schöne Zeit liegt hinter uns, zumindest was die eM für ungarn betraf. ungarn schaffte es nämlich sensati-
onell bis ins achtelfinale der europameisterschaft in Frankreich, was einem wahren Fußball-wunder gleich kam. 
das erste tor im spiel gegen portugal schoss Zoltán gera, welches von der ueFa zum schönsten tor der gruppe 
F gewählt wurde. nach einer online-abstimmung wurde dieser treffer sogar zum schönsten tor der eM gewählt. 
wir können also auf die leistung unserer Jungs stolz sein. portugal konnte zwar letztendlich die europameister-
schaft gewinnen, aber unsere Mannschaft schaffte in der Vorrunde ein tolles unentschieden. am ende hieß es 
3:3. und wer hat der ungarischen nationalelf geholfen? das werden sie in dieser ausgabe der gZ gleich erfahren..

Viel  Spass wünscht Ihnen im Sommerurlaub 

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%

Bad Hévíz ist der beliebteste Kurort

das Zentralamt für statistik (ksH) in ungarn hat neulich die 
daten für das touristikjahr 2015 veröffentlicht. diese daten 
liegen der topliste der gemeinden mit thermalbad zugrunde, 
basierend auf die anzahl der Übernachtungsgäste.

Zunächst ist der Begriff „gemeinde 
mit thermalbad“ zu klären: das 
sind städte oder dörfer, in denen 
die touristische attraktion nr. 1 das 
thermalwasser darstellt, die gäste 
suchen sich also die ortschaft  an 
erster stelle wegen des thermal-
wassers auf. das gesamtergebnis 
überrascht uns nicht sonderlich: an 
den ersten drei stellen der topliste 
gibt es keine Änderung zum Vorjahr. 
laut den verbrachten gästenäch-
ten gilt weiterhin Bad Hévíz als der 
beliebteste thermalkurort. gefolgt 
von Hajdúszoboszló und an dritter 
stelle Bük/Bad Bük. Vierte wurde 
die kleinste stadt ungarns, Zalaka-
ros, die Zahl der gästenächte wuchs 
dort um 33.000 und überholte damit 
sárvár. die weiteren gemeinden sind 
gyula, Visegrád im donauknie, eger-
szalók in nordungarn, das für seine 
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Verbringen Sie mit Ihren Freunden oder 
Ihrer Familie einen Tag im NaturMed Hotel 
Carbona! Genießen Sie die Dienstleistungen 
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Badevergnügen
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Wellness Brunch

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

statistiken über ausländische und 
inländische gästenächte.  Hier unter-
scheiden sich die beiden toplisten 
etwas – bei ausländischen gästen 
sind grenznahe thermalkurorte – wie 
Bük und sárvár – beliebter, während 
die ungarn lieber die kleineren orte 
besuchen. die „ausländische“ top-
liste sieht demnach so aus: an erster 
stelle steht Hévíz gefolgt von Bad 
Bük, Hajdúszoboszló und sárvár. Bei 
den ungarn steht Hajdúszoboszló 
an erster stelle gefolgt von Zala-
karos. Hévíz steht hier an der dritten 
stelle. Bei ausländischen gästen sind 
auch Hegykő und Mosonmagyaróvár 
beliebt, die auf der „inländischen“ 
liste gar nicht auftauchen. die erklä-
rung liegt wahrscheinlich tatsächlich 
an der nähe zur österreichisch-unga-
rischen grenze.
Quelle: termalonline.hu

kalksteinterrassen bekannt ist und 
Harkány in südungarn.  an der zehn-

ten stelle steht cserkeszőlő, mitten 
in ungarn. das ksH führt separate 
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EM 2016 Frankreich – 
Ungarn im Achtelfinale!
Zum Zeitpunkt des erscheinens dieser gZ ausgabe ist es 
längst entschieden, wer den eM pokal dieses Jahr gewon-
nen hat. doch im land von puskás herrschte bereits im Juni 
euphorie: ungarn kam ins achtelfinale! angesichts der tatsa-
che, dass die ungarische nationalmannschaft zuletzt vor 30 
Jahren bei einem internationalen turnier teilgenommen hat, 
1986 bei der wM in Mexiko und wir seit 44 Jahren an keiner 
eM mehr dabei waren, wurde dieses Jahr in ungarn gefeiert 
was das Zeug hielt…

Mit der Qualifikation zur eM wurde 
der traum von generationen wahr 
- in ungarn leben ja zehn Millio-
nen Fußballtrainer… diese 44 Jahre 
waren lange-lange und lehrreiche 
Zeiten. Für die diesjährige Qualifika-
tion wurden 3 nationaltrainer „ver-
zehrt“ – der erste, attila pintér, wurde 
wegen seiner untauglichkeit gefeu-
ert. der zweite war pál dárdai. gleich 
nach der niederlage gegen nord-

irland musste er der gedemütigten 
und am Boden zerstörten Mann-
schaft einen Halt geben. das ist so 
gut gelungen, dass ungarn gegen 
norwegen mit 3:1 gewann. er ebnete 
dem aktuellen trainer den weg der 
im Juli 2015 kam. unter der leitung 
des deutschen Bernd storck als trai-
ner konnte sich die nationalmann-
schaft endlich für eine eM-endrunde 
qualifizieren – wie erwähnt, erstmals 

nach 44 Jahren. im land von puskás, 
dem größten Fußballer aller Zeiten, 
waren diese vergangene beinahe 
fünf Jahrzehnte ohne internationa-
les turnier fast wie eine schande. so 
wurde die drückende Vergangenheit 
zum Verhängnis. auch storck merkte 
das. in einem interview im Fußball-
magazin „11 Freunde“ gab er zu, 
dass diese schatten allzu lang wären 
– überall begegnet man puskás. 
diese ehrenwerte traditionen kön-
nen auch hemmend sein. ein sta-
dion und sogar ein Bier trägt seinen 
namen. (die autoren vergaßen wohl 
dabei, dass das terminalgebäude am 
Hévíz-sármellék airport ebenfalls 
nach puskás Ferenc benannt ist. na 
ja, sie fliegen offensichtlich nicht mit 
Mutsch ungarn reisen in das wes-
tungarische thermenland, sonst hät-
ten sie es ja wissen können…) 
die trainings- und arbeitsmetho-
den von storck unterscheiden sich 
dabei gänzlich von denen der unga-
rischen trainer – mit ausnahme viel-
leicht von dárdai, da er ebenfalls aus 
deutschland kam, er war und ist noch 
als leitender trainer bei Hertha Bsc 
tätig, der klub hat ihn nur „verliehen“. 
storck und sein co-trainer mussten 
den spielern beibringen den geg-
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Interessantes: 
Über Bernd storck (geb. in Herne 
am 25. Januar 1963) ist in wikipe-
dia folgendes zu finden: seine kar-
riere als aktiver Fußballer begann 
bei der sportvereinigung Boele-
kabel von 1882, einem Verein aus 
Hagen. Über westfalia Herne kam 
er zum Vfl Bochum, bei dem er 
in der saison 1981/82 sein debüt 
in der Fußball-Bundesliga gab. 
im sommer 1983 wechselte er 
zu Borussia dortmund und blieb 
dort für sechs Jahre. sein größter 
erfolg als profi war der gewinn 
des dFB-pokals 1989. insgesamt 
erzielte er in 171 Bundesligaspie-
len acht tore. Beim ungarischen 
Fußballverband wurde er anfang 
März 2015 sportdirektor und ist 
seit 20. Juli 2015 auch trainer der 
ungarischen  Fußballnational-
mannschaft. als co-trainer enga-
gierte er den deutschen andreas 
Möller und den ungarn Zoltán 
szélesi. unter storck qualifizierte 
sich ungarn erstmals nach 44 Jah-
ren wieder für eine eM-endrunde. 
seine Vertragslaufzeit wurde bis 
nach der weltmeisterschaft 2018 
in russland verlängert.

nern in die augen zu schauen, mutig 
zu sein und stolz darauf zu sein, das 
trikot mit dem ungarischen wappen 
zu tragen. laut storck ist es auch ein 
großes problem in ungarn, dass die 
Vereine kein Vertrauen in den jün-
geren spieler haben. es wurde bei 
mehreren klubs beobachtet, dass 
der nachwuchsarbeit kaum Beach-
tung geschenkt wird. aus diesem 
grund wurde der Vertrag durch 
einen klausel ergänzt, nämlich, dass 
beim einsetzen eines u20-spielers 
der jeweilige Verein einen finanziel-
len Bonus erhält. storck holte zusätz-
lich einen torwarttrainer in person 
von Holger gehrke für gábor király. 
storck arbeitet praktisch 24 stunden 
am tag und konzentriert sich immer 
auf die bevorstehende aufgabe. den 
co-trainer Möller, weckt er manch-
mal mitten in der nacht um über 
neue ideen zu diskutieren. auch der 
gegner wird analysiert - die national-
spieler erhalten vor jedem spiel eine 
detaillierte Beschreibung der schwä-
chen und stärken des jeweiligen 
gegnerns. der stab arbeitet einen 
kompletten Matchplan aus. auch 
die einheit der Mannschaft ist ihm 

wichtig, daher werden programme 
außerhalb des Fußballplatzes organi-
siert, um den Zusammenhalt zu stär-
ken – etwa einen Museumsbesuch, 
oder eine schifffahrt auf der donau. 
so können sich die spieler auch mit 
den leuten und mit ihrem land bes-
ser identifizieren. Bei ungarischen 
klubs arbeiten viele deutsche trai-
ner. thomas doll bei Ferencváros 
erhielt ein lob, weil er als einziger 
ernsthafte leistungstest mit seinen 
spielern durchführt. Michael oen-
ning ist chefcoach in Budapest, bei 
Vasas, werner Bürger ist co-trainer 
bei Mtk Budapest. dass Bernd storck 
jetzt mit der ungarischen national-
mannschaft zur eM nach Frankreich 
durfte, dazu sagte er, dass er glück 
gehabt hätte. er war zur richtigen 
Zeit am richtigen ort. er hatte glück, 
denn wenn die eM-Qualifikation 
gescheitert wäre, dann dürfte er 
nicht bis 2018 weiter arbeiten. Mit 
der Mannschaft sind auch die Fans 
mehr als zufrieden. gábor király, der 
torwart ist mit 40 Jahren und 74 
tagen der älteste spieler aller Zeiten 
der je an einer eM teilgenommen 
hatte und hat damit den rekord von 

lothar Matthäus (der 2005 ebenfalls 
trainer der ungarischen Mannschaft 
war) gebrochen. Matthäus war 39 
Jahre und 91 tage alt als er an der eM 
teilnahm. die ungarischen spieler 
haben ihre Fans verzaubert. dzsudz-
sák, kleinheisler, király, szalai, gera, 
guzmics, lovrencsics, Böde und die 
anderen wurden bei ihrer Heimkehr 
am 27. Juni am Heldenplatz in Buda-
pest wie richtige Helden empfan-
gen. Bernd storck’s nächstes Ziel: die 
Mannschaft für die wM zu qualifizie-
ren. er ist zuversichtlich.
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– 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
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Spektakuläre Erneuerungen!
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Spektakuläre Erneuerungen!

Neues Mehrfunktions-Laserzentrum im Hotel!
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• Laserbehandlung gegen Inkontinenz (von leichter bis mittelschwerer Inkontinenz)• Hautmedizinische Behandlungen (Behandlung zur Falten-Vorbeugung und Gesichtsstraffung, Antifalten und Face-Lifting Behandlung)• Behandlung gegen Schnarchen

Das Fest des Hl. Stephans  
und des neuen Brotes

der 20. august ist in ungarn ein natio-
nalfeiertag. an diesem tag wird an den 
staatsgründer, den Hl stephan (szt. ist-
ván) gedacht, da er an diesem tag heilig-
gesprochen wurde. dieser Feiertag durfte 
während dem kommunistischen regime 
nicht abgehalten werden, anstatt dessen 
kreierte man einen neuen Feiertag, der zur 
sozialistischen ideologie besser passte.

in ungarn nimmt das Brot traditionsgemäß eine 
äußerst wichtige rolle ein. in einem land, das in 
den vergangenen Jahrhunderten überwiegend von 
landwirtschaft lebte, war das Vorhandensein von 
weizen lebenswichtig. Bei den ungarischen Bauern 
war daher das wort „weizen“ mit dem wort „leben“ – 
„élet“ – gleichgestellt und sogar als dessen synonym 
benutzt. ob die Feier des neuen Brotes wirklich erst 
nach 1945 künstlich kreiert wurde und die kommu-
nisten das uralte ritual des kults des Brotes enteig-
nete und gleichzeitig zu einem politischen akt erho-
ben hatte, ist umstritten. doch die Vorbilder dieser 
Feier sind nicht in der sowjetunion zu suchen, son-
dern in den erntedankfesten von darányi. die allei-
nige Bestimmung dieser erntedankfeste bestand 
darin, die gesellschaftlichen und politischen span-
nungen der 1890er Jahren abzuleiten. dies war im 
einklang mit dem phänomen, das ab den 1870er 
Jahren bis zum ersten weltkrieg in europa zu beob-
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achten war. es wurden solche öffentliche Zeremo-
nien abgehalten und Bräuche herausgefunden, um 
das für solche spektakulären Zeremonien empfäng-
liche publikum zu fesseln. ein eigenartiger anlass 
dieser massenhaften „Brauchtumsproduktion“ war 
die von ignác darányi (Minister f. landwirtschaft) 
restaurierte ernte(dank)fest und das daraus ent-
wickelte Fest des neuen Brotes. die wurzel dieses 
Brauchs lag einerseits in der „divisio apostolorum“ – 
dem apostelabschied (die Verabschiedung der apo-
stel durch den auferstandenen christus) – in einem 
liturgischen mittelalterlichen Fest (15. Juli), das nicht 
überall in der kirche abgehalten wurde. diese tra-
dition verbreitete sich lediglich in ungarn, polen, 
Frankreich und im historischen niederlande. ande-
rerseits, wollte darányi die gute „patriarchale Bezie-
hung“ zwischen gutsbesitzer und erntearbeiter wie-
der herstellen. diese von darányi für uralt gehaltene 
erntefeste waren aber gar nicht so uralt. die frühes-
ten aufzeichnungen stammen vom anfang des 18. 
Jahrhunderts. es hat sich zudem keine festgelegte 
Form dieses Fests herausentwickelt. in vielen gebie-
ten fehlten diese erntefeste, es kam öfters vor, dass 
man Brauchelemente, die zur liturgie gehörten, ein-
fach wegließ. andere hingegen, wie der Brauch der 
segnung des Brotes, wurden ins system dieser neu 
aufgenommenen erntedankfeste hineingepasst. 
diese Feier wurde anfangs im Juli abgehalten. die 
idee, das Fest mit dem 20. august zu verbinden kam 
erst, als klar wurde, dass das Fest vom Hl. stephan 
in einem land mit vielen Minderheiten und religi-
onen – wie es eben auch ungarn vor 1920 war – 
nicht besonders erfolgreich ist. doch der Vorschlag 
des nationalen landesverbands das erntedankfest 
und das Fest des Hl. stephans miteinander zu ver-
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binden um die akzeptanz des letzte-
ren zu erhöhen, fand erstmals keinen 
Beifall.
nach der Beendigung des zweiten 
weltkriegs rangen die parteien um 
die ideologie des neuen Brotes. auch 
die kommunistische partei nahm mit 
großem schwung daran teil um den 
an sie gehängten titel des „landes-
verräters“ zu entkommen. die partei 
formulierte ihre gründe in einer pro-
klamierung warum dieses Fest für sie 
so wichtig sei, etwa so: „nach dem 
dreschen hat das Volk alles recht 
nach so vielem kampf und Bemühen 
sich zu erholen und den 20. august, 
den tag des Hl. stephans, der Feier 
des neuen Brotes zu widmen. an die-
sem tag werden wir in jedem dorf 
wo es ein kommunistisches parteior-
gan gibt (…)ein Volksfest veranstal-
ten. (…) Zeigen wir, dass die kom-
munistische partei nicht nur in der 
arbeit, sondern in der Verbreitung 
und wiederbelebung der wahren 
Volkskultur vorkämpft.“ so verschob 
die partei das Fest des neuen Brotes 
auf den 20. august, der Hl. stephan 
wurde zu einem revolutionären lan-
desgründer, und hob die Feier in 
die eigene politische liturgie. die 
grundvorstellung, dass der tag des 
Hl. stephans gleichzeitig die Feier 
des neuen Brotes werde, stammt 
nicht von den kommunisten, son-
dern vom nationalen landesver-

band. die kommunisten schlugen 
zu diesem tag als Zugabe das Fest 
des grundgesetzes der Volksrepublik 
ungarn vor.
das ursprüngliche Fest des Hl. ste-
phans, des staatsgründers, blickt 
übrigens wirklich auf eine lange tra-
dition zurück. der tag wurde anfangs 
am 15. august gefeiert. es war könig 
szt. lászló, der den Feiertag auf den 
20. august verschob. an diesem tag 
im Jahre 1083 wurden nämlich die 
Überreste von istván i. in der Basilika 
von székesfehrévár auf dem altar 
bestattet, was einer Heiligsprechung 
gleichkam. nach seinem tod folg-
ten chaotische Jahre in ungarn, es 
gab aufstände. das domkapitel von 
székesfehérvár fürchtete die ent-
weihung des leichnams, man nahm 
ihn aus dem Marmorsarkophag 
und brachte ihn in die grabkam-
mer der unterkirche um ihn zu ver-
bergen. dabei geschah es, dass der 
rechte arm abgetrennt und in die 
schatzkammer der Basilika gebracht 
wurde, deren wächter ein Mann 
namens Merkur war. Vermutlich hat 
er den mumifizierten arm gestohlen 
und auf seinem grundbesitz in Bihar 
versteckt. als der könig lászló – der 
später auch heiliggesprochen wurde 
– von der reliquie hörte, suchte er 
Merkur auf. er vergab dem „dieb“ 
und ließ an der Fundstelle der reli-
quie zum andenken an den ersten 

könig und zu einer würdigen unter-
bringung des sanktuariums, eine 
abtei gründen. die abtei befindet 
sich im heutigen rumänien, sie und 
die um sie herum entwickelte stadt 
heißt szentjobb – siniob.
der ausdruck „szent Jobb“ – also die 
Hl. rechte – verwies ursprünglich 
auf den ganzen rechten arm, wie auf 
dem siegel der abtei auch zu sehen 
ist. der oberarm wurde vermutlich 
1370 abgetrennt und nach polen 
gebracht, zum anlass der polnisch-
ungarischen personalunion. damals 
war es keine seltenheit, dass könige 
sich mit solchen geschenke das 
wohlwollen und die gnade fremder 
Herrscher einholen versuchten.
im 14. Jahrhundert gelangte die reli-
quie erstmals nach székesfehérvár, 
danach während der osmanischen 
Herrschaft um 1590 nach raguza, 
in das heutige dubrovnik zu den 
dortigen dominikanern. sein auf-
enthaltsort war in ungarn fast 200 
Jahre lang unbekannt, ungarische 
adelige kamen zufällig auf die spur. 
sie warnten erstmals kaiser leopold 
i., dann die kaiserin Maria there-
sia. als Maria theresia davon erfuhr 
versuchte sie alles um die rechte 
zurückzubekommen. sie ging lang-
wierigen diplomatischen Verhand-
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lungen ein, was letztlich zum erfolg 
führte. so durfte das publikum die 
Hl. rechte bereits am 16. april 1771 
in wien bewundern, bevor sie mit 
großem aufwand nach Buda trans-
portiert wurde. Maria theresia ord-
nete gleichzeitig an, den tag des 
Hl. stephans, den 20. august zu fei-
ern. seit anfang der 1800er Jahren, 
auf anordnung von Josef ii., wurde 
die reliquie von einem christlichen 
orden bewacht. nachdem dieser 
orden aufgelöst wurde, hatte die 
diözese von esztergom die aufgabe 
die Hl. rechte sicher aufzubewahren. 
anfang der 1900er Jahren wurde sie 
in die Zsigmond-kapelle der Budaer 
Burg gebracht und hier blieb sie bis 
1944. während des krieges wurde 
die reliquie samt Herrschaftszeichen 
(die Hl. krone, Zepter, reichsapfel, 
krönungsmantel, und -schwert) 
verschleppt und in einer Höhle von 
salzburg versteckt. us truppen fan-
den die insignien, die sie zur Bewah-

rung dem erzbischof von salzburg 
übergaben. die kronjuwelen wur-
den 1945 zurückerstattet.
eine tradition ist der umzug mit der 
Hl. rechte in Budapest. der Brauch 
wurde 1947 abgebrochen infolge 
einer an der kirche gezwungenen 
Vereinbarung, nach der keine lan-
desumzüge mehr gehalten werden 
dürfen. das Fest lebte aber als kirchli-
ches Fest weiter. Zwischen 1950 und 
1971 war sie in einem eingebauten 
tresor der wohnung des pfarrers auf-
bewahrt. lediglich einmal im Jahr, 
am 20. august wurde sie in die Basi-
lika überbracht und gleich nach den 
Feierlichkeiten wieder in den tresor 
eingesperrt. Zum 200. Jahrestag der 
Heimbringung erhielt die reliquie 
1971 eine absperrbare kapelle in 
der Basilika. der landesumzug mit 
der Hl. rechte wurde zum ersten 
Mal 1989 erneut abgehalten. seit 
1990 wird dieser nach alter tradition 
organisiert. die Hl. rechte ist heute 

in der Basilika in der Hauptstadt in 
einer schusssicheren Vitrine unter-
gebracht. Zur echtheit der Hl. rechte 
wurden untersuchungen von drei 
Ärzteteams durchgeführt. da es 
keine anhaltspunkte zur identifizie-
rung der Hand gab – bei dem ers-
ten auffinden in raguza fehlte der 
zuvor angeblich getragene ring des 
königs istván i. was eine eindeutige 
identifikation hätte ermöglichen las-
sen – konnte man nicht mehr und 
nicht weniger feststellen, als dass 
es sich hier um eine etwas kleinere 
Hand eines Mannes handelt, die 
in einem relativ gut mumifizierten 
Zustand erhalten blieb. solange es 
seitens der kirche und der wissen-
schaft keine eindeutigen Fragen 
zum körperlichen wesen des ersten 
königs ungarns auftauchen, hat eine 
genetische untersuchung der Hand 
erstmals keinen sinn. 
Quelle: mult-kor.hu; de/hu.wikipedia.org

KULtUrtIpp: reisen der Hochadeligen 
und deren reiseabenteuer

in keszthely, unweit vom schloss Festetics, gleich gegenüber 
der Fußgängerzone befindet sich ein altehrwürdiges gebäude. 
es war ursprünglich ein Hotel, das Hotel amazon, in dem im 18. 
Jahrhundert bekannte persönlichkeiten – wie der dichter cso-
konai – übernachteten. dieses gebäude hatte dann im laufe 
der Jahrhunderte unterschiedliche Funktionen, mal war es eine 
disco die den nachbarlichen Bewohnern den nerv raubte, mal 
wurde hier ein café untergebracht.

die renovierung des gebäudes war 
schon längst fällig, das ehemalige 
Hotel glänzt nun in alter pracht. Hier 
wurde jetzt ein Besucherzentrum 
gestaltet mit einer ausstellung zum 

thema reisen der Hochadeligen und 
deren reiseabenteuer. spannend vor-
gestellt werden hier die historische 
entwicklung der reisekultur und die 
damit verbundenen gewohnhei-

ten – samt reisevorbereitungen und 
natürlich den gefahren, die damals 
– von der ausstellung gezeigten Zeit-
spanne vom 19. – bis anfang des 20. 
Jahrhunderts – auf die reisenden 
lauerten. die sammlung gewährt 
einen einblick in die welt der ver-
schiedenen transportmittel - Boden-
verkehr, Bahnfahrt, wasser- und luft-
verkehr und letztlich ins Vergnügen 
des autofahrens. die ausstellung ist 
in der Hauptsaison, also bis zum 31. 
august jeden tag von 9.00 bis 18.00 
uhr geöffnet, im september und vom 
1. Mai bis 30. Juni von 10.00 bis 17.00 
uhr. ab oktober bis ende april ist 
das Museum bei unveränderten Öff-
nungszeiten montags geschlossen.
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eine allgemeine definition für die 
Hyperinfaltion existiert nicht, es soll-
ten jedoch bestimmte kriterien vor-
handen sein, damit man von einer 
Hyperinflation reden kann. solche 
sind z.B. die unkontrollierbare infla-
tion mit extrem hohen monatlichen 
rate oder die kurzfristigkeit. Hyper-
inflationen entwickeln sich fast 
immer infolge eines kriegs (wie nach 
dem ersten weltkrieg, zwischen 
1919-26),einem Bürgerkrieg oder 
gesellschaftlichen umbruchsituati-
onen und enden meistens in einer 
währungsreform.
wie es zu einer Hyperinflation kom-
men kann, das kann man etwa so 
beschreiben: wenn der staat keine 
einnahmen hat wird das negative 
Budget in der regel durch kredit-
aufnahme finanziert. doch, wenn 
ein staat nicht imstande ist, einen 
kredit aufnehmen zu können, weil 
dies von den gläubigern als allzu 
riskant betrachtet wird, dann ist der 
staat gezwungen die Menge der im 
umlauf befindlichen Banknoten zu 
erhöhen. Mit anderen worten: geld-
noten drucken ohne dass es dahin-
ter eine deckung (wie gold- oder 
warenreserve) gibt. das geld wird 
wertlos. auch vor dem 20. Jahrhun-
dert waren schwere inflationen nicht 
unbekannt, wie im weströmischen 
reich (von 276 bis 334), oder im 
kaiserreich china 1166. nach dem 
ersten weltkrieg kam es in mehre-
ren ländern zu einer Hyperinflation, 

die größte konnte von 1919 bis 1923 
deutschland verzeichnen, wo sich 
die preise alle 49 stunden verdop-
pelten und die maximale monatliche 
inflationsrate 32.400 % Betrug. Bei 
der einführung der rentenmark am 
15. november 1923 hatte sie einen 
wert von 1.000.000.000.000 Mark. 
Österreich, ungarn ging es besser – 
in Österreich hatte 1 schilling 10.000 
kronen wert und in ungarn hatte 
der im dezember 1926 eingeführte 
pengő 12.500 kronen (korona) wert. 
doch die ungarn holten auf – die 
höchste jemals erreichte inflation 
mit einer maximalen monatlichen 
rate von 41,9 trillionen prozent (am 
Höhepunkt verdoppelten sich die 
preise alle 15 stunden) lassen heute 
das Herz aller Ökonomen höher 
schlagen. der preis für ein kilo Brot 
war im august 1945 sechs pengő, 
anfang Januar 1946 700, ende 
Januar 7000 pengő, anfang Mai 8 
000 000 pengő, ende Mai 360 000 
000 pengő, und im Juni 1946 kostete 
ein kilo Brot 5 850 000 000 pengő. 
dann kam der 1. august, und bei der 
einführung des Forints war er 400.0
00.000.000.000.000.000.000.000.000  
(4 × 1029) pengő wert.
Zwar nicht in einem solchen aus-
maß doch eine Hyperinflation könn-
ten auch südamerikanischen staaten 
in den 1980er Jahren verzeichnen. 
in Bolivien und peru in 1985, bzw. 
zwischen 1988 und 1990; in Mexico 
1982-88; argentinien 1982 und in 

Brasilien anfang der 1990er Jahren.
im ehemaligen Jugoslawien ereichte 
die inflationsrate zwischen dem 1. 
oktober 1993 und dem 24. Januar 
1994 einen wert von 5 x 1015%. in 
simbabwe im november 2008 ver-
fehlte die inflation den ungarischen 
rekord nur um ein Haar – die preise 
verdoppelten sich täglich infolge der 
katastrophalen wirtschaftsmaßnah-
men des regierenden präsidenten 
robert Mugabe. die rekordinflation 
von ungarn wird heutzutage von 
Venezuela „gefährdet”.
nach neuesten angaben von dem 
iMF (internationaler währungsfond) 
wird für das land, das von einem 
ehemaligen Busfahrer, nicolas 
Maduro geleitet wird, eine inflation 
von 700% prognostiziert. länger-
fristig, also bis 2021 gesehen, ist 
eine inflationsrate von 4.600 % auch 
nicht unvorstellbar, obwohl es ziem-
lich schwierig ist die entwicklung 
der preise langfristig zu beurteilen. 
die Vorhersage der iMF reflektiert 
lediglich das finanzielle chaos, das 
zur Zeit in Venezuela herrscht. wenn 
sich diese jedoch einsetzt, könnte 
eine ware, die heute 100 Bolívar kos-
tet, am ende des Jahres 2021 40.000 
Milliarden Bolívar kosten.

Die rekord-Hyperinflation in Ungarn
die ungarische währung, der Forint feiert dieses Jahr am 1. 
august seinen 70. geburtstag. warum der Forint an diesem 
tag eingeführt wurde, ist der weltgrößten Hyperinflation zu 
„verdanken”, der den pengő-Forint völlig entwertete.
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den Forint gab es auch schon früher. 
sein ursprünglicher name Florint oder 
Florin oder gulden, ist vom namen 
der italienischen stadt Firenze/Florenz 
abzuleiten. dort wurden seit 1252 
goldmünzen geprägt, die „florentinus” 
– also aus Firenze stammend – hie-
ßen. der Florint war eine goldmünze, 
die sich im 13. Jahrhundert in ganz 
europa verbreitete. in ungarn wurde 
der Florint erst 1325 durch den könig 
károly róbert (karl robert von anjou) 
eingeführt und zählte bis zum 17. 
Jahrhundert zu den stärksten währun-
gen der region. anzumerken, ungarn 
war im 14.-15. Jahrhundert der größte 
goldproduzent europas, was den 
gold- und silberminen in den karpa-
ten zu verdanken war. in der heutigen 
slowakei, in körmöcbánya (dt. krem-
nitz) befand sich die bedeutendste 
Münzprägestätte des historischen 

ungarns. die hier geprägten Münzen 
waren wegen ihres hohen Feingehalts 
beliebte Zahlungsmittel im mitteleu-
ropäischen raum. unter der kaiserli-
chen Herrschaft von Maria theresia 
wurden hier mehr Münzen geprägt 
als in allen anderen Münzstätten der 
Monarchie zusammen.
nach der osmanischen Herrschaft 
(nach 1686, also vor 330 Jahren) wur-
den die türken vom ungarischen 
territorium vertrieben) begann die 
regierungszeit der Habsburger. es 
kam zu mehreren aufständen, wobei 
ein adeliger besonders aktiv beteiligt 
war. Ferenc ii. rákóczi ließ die Habs-
burger Münzen mit seinem siegel 
überprägen und somit schuf er eine 
neue währung . kontramarkierung 
heißt dieser Vorgang. auch während 
des Freiheitskampfes 1848/49 gegen 
die Habsburger wurde eine eigene, 

selbständige währung, die man 
Forint nannte, herausgegeben. das 
papiergeld war die kossuth-Banknote, 
oder wie kurz auf ungarisch vom Volk 
genannt, die kossuth-Banko. dieses 
geld war auf dem von den ungari-
schen truppen kontrollierten gebie-
ten im umlauf. nach der nieder-
schlagung der revolution emigrierte 
kossuth in die Vereinigten staaten, 
wo er den „emigrationsforint” drucken 
ließ. danach versuchte er auch in 
london Banknoten herauszugeben, 
doch wurden diese zum größten teil 
verbrannt. Heute sind diese wertvoll 
und begehrt, da sie sehr rare samm-
lerstücke sind.
nach dem ausgleich im Jahre 1867 
wurde der Forint in Österreich-ungarn 
für den ungarischen reichsteil 
geprägt, danach folgte die einführung 
eines gemeinsamen papiergeldes. 
die Österreichisch-ungarische Bank 
wurde 1878 gegründet. die neuen 
Banknoten wurden zweisprachig 
bedrückt.
die währungsreform beendete 1892 
die Forint-Herrschaft und sie wurde 
durch die krone (korona) ersetzt. die 
krone war bis 1924 im umlauf als sie 
im ergebnis der nachkriegsinflation 
1925 vom pengő („klingende Münze”) 
abgelöst wurde. die pengő-Ära wurde 
von einer Hyperinflation von 1945-
46 beendet. es herrschten unselige 
umstände: das geld verschwand prak-
tisch aus der wirtschaft, bezahlt wurde 
mit gold oder lebensmittel. gesell-
schaftliche strukturen lösten sich 
auf, leistung und einkommen waren 
nicht mehr im einklang. infolge des 
krieges gab es kein produktionsmittel, 
kein saatgut im land, die infrastruktur 
war ruiniert. das staatliche einkom-
men erreichte kaum einen prozent 
der ausgaben. die inflation ging mit 
einem riesigen Bargeldverkehr ein-

Alles Gute zum Geburtstag, lieber Forint!

unsere währung, der Forint – HuF – feiert seinen geburtstag 
am 1. august. einen runden sogar, den 70.! eingeführt wurde 
der Forint nach der Hyperinflation von 1946, die preise ver-
doppelten sich alle 15 stunden um die wirtschaft und die 
Märkte zu stabilisieren.
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her, doch konnte der Bargeldbestand 
mit der preiserhöhung nicht schritt 
halten: eine rasende inflation trat ein, 
die monatlich 4,19 x 1016 (also 41 900 
Billionen) erreichte, die Verkaufspreise 
verdoppelten sich alle 15 stunden. 
der parallel und zeitweilig – als aus-
hilfsweise - eingeführte steuer-pengő 
hatte zwar eine bessere kaufkraft, 
doch auf dem Höhepunkt der infla-
tion kostete ein paar schuh 120 Mrd. 
steuer-pengő. es wurde klar: ein radi-
kaler schritt wird benötigt, der auch 
längerfristig das Vertrauen im geld 
stärkt und die inflation bremst. Bei der 
einführung der neuen währung hat-
ten 4 x 1029 pengő einen Forint wert. 
die einführung des Forints war 
zunächst als erfolgreich beurteilt, 
doch die planwirtschaft der darauf-
folgenden kommunistischen Zeiten 
ließ dem Forint nicht viel spielraum. 

Maßnahmen und Versprechungen, 
die öfters gegen die gesetzmäßig-
keiten der wirtschaftswissenschaften 
waren, konnten es nicht verhindern, 
dass die gesetze der Märkte langsam 
oberhand bekommen. die Ölpreise 
schossen in die Höhe, die lasten der 
aufgenommenen devisen-anleihen 
ebenfalls. die im Jahr 1946 festge-
legten nennwerte der geldscheine 
reichten nicht mehr aus. die erste 
500-Forint-note wurde 1970 gedruckt, 
ihr folgte die 1000-Forint-note, dann 
der 5000-Forint-schein.
erstmals nach der wende von 1989 
erhielt der Forint die chance sich 
unter marktwirtschaftlichen Bedin-
gungen zu entwickeln. anfangs 
erwies sich das als schwierig, 1990 
gab es eine inflation von 33,35% was 
allerdings die niedrigste in den ehe-
maligen sozialistischen ländern galt. 

die ungarn hatten nur ein geringes 
Vertrauen in den Forint, die meisten 
hielten ihre ersparnisse in devisen 
– vorzugsweise in d-Mark oder us-
dollar. dieser trend brach allmählich 
ab und 2001 wurde der Forint für voll 
konvertierbar erklärt. die kleinere ein-
heit des Forints war der Fillér (dt. Hal-
ler), doch diese wurden 1999 aus dem 
Verkehr gezogen. 2008 folgten die 
eins- und zwei-Forint-Münzen. der 
Forint blieb auch nach dem eu-Beitritt 
ungarns im Verkehr. eine einführung 
des euros ist zur Zeit noch nicht in 
sicht, obwohl der Zeitpunkt dafür für 
2006 festgelegt wurde.
Heute werden die Banknoten auf 
Bestellung der ungarischen national-
bank (MnB – Magyar nemzeti Bank) 
hergestellt. das spezielle Banknoten-
papier kommt aus der papierfabrik 
in diósgyőr, einer hundertprozenti-

Biologische 
Zahnarztpraxis

Tel.: 0036-30/939-7487
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gen tochtergesellschaft der Hunga-
rian Banknote printing company. auf 
den Banknoten waren von anfang 
an landesspezifische Motive und die 
berühmtesten historischen persön-
lichkeiten – politiker, dichter und 
komponisten - ungarns abgebildet, 
wie sándor petőfi, lajos kossuth, 
györgy dózsa, endre ady, Béla Bar-
tók. leider wurde in der ungarischen 
geschichte bis jetzt keine einzige 
Frau ehrwürdig genug gefunden um 
auf eine Forint-Banknote zu kommen 
- lediglich auf der 1000-Forint-Bank-
note (1983) war eine stillende Mutter 
abgebildet. die erste Banknotenserie 
von 1947 hatte nominale von zehn, 
zwanzig, fünfzig und hundert Forint. 
diese waren bis 1992 im umlauf. die 
grafik blieb, lediglich die wappen 
wurden auf den Banknoten geändert 
und höhere nominale der serie zuge-

führt. Heute sind scheine im wert von 
20.000, 10.000, 5.000, 1.000, und 500 
HuF im umlauf. Mit dem geburtstag 
des Forints darf es ein weiteres Jubi-
läum nicht unerwähnt bleiben. endre 
Horváth, grafiker ist vor 120 Jahren 
geboren. er entwarf die ersten pengő 
und dann später die Forintbanknoten. 

Wussten Sie?
die wertvollste Banknote, die sich 
zur Zeit im umlauf befindet, ist der 
10.000-Brunei-dollar-schein und der 
10.000-singapur-dollar-schein. sie 
haben einen wert von 6.617,- euro 
(beide sind 1:1 gekoppelt, laut stand 
Juni 2016).

Sándor Lámfalussy – der Vater des Euros
wenn wir schon das thema Forint ansprechen, darf ein unga-
risch-belgischer experte der kapitalmärkte nicht fehlen. die 
einführung des euros im Jahre 2002 brachte skepsis mit. 
Jeder kennt das wortspiel euro=teuro. die preise erhöhten 
sich – in deutschland war es nicht selten, dass bei unver-
ändert gebliebenen preisen das dM Zeichen einfach durch 
eur ersetzt wurde, was zu einer preiserhöhung von fast 100% 
führte. Jetzt wissen sie wer am „teuro” Mitschuld hatte: ein 
ungar, namens sándor lámfalussy.

lámfalussy wurde 1929 in kapuvár 
geboren. die Familie lebte in lenti, 
im komitat Zala. sein Vater war Forst-
ingenieur bei der Försterei der ester-
házy Familie. das Forstbüro wurde 
mit der Zeit nach sopron verlegt 
und die Familie zog mit. lámfalussy 
wurde schüler im Benediktinergym-
nasium bis 1947. sein lehrer schlug 

ihm vor in Belgien an der universität 
von leuven Ökonomie zu studieren. 
lámfalussy beschaffte sich die nöti-
gen dokumente und papiere doch 
eine ausreisegenehmigung wurde 
ihm nicht erteilt. so immatrikulierte 
er im september 1947 an der József-
nádor-universität des Fachbereichs 
wirtschaftswissenschaft. er erhielt 

eine starke ausbildung in Mathe-
matik. doch die wende kam – das 
wirtschaftsstudium wurde nach 
sowjetischem Muster auf marxisti-
scher Basis geführt. als lámfalussy 
an weihnachten nach Hause, nach 
sopron, ging, sah er den Bau des 
eisernen Vorhangs. an der grenze 
wurden Bäume gefällt und gerade 

Interessantes zur Bedeutung von der Münzstätte Kremnitz: 
die ältesten prägmaschinen in kremnitz stammen von 1565, die im 17.-18. 
Jahrhundert allmählich modernisiert und abgelöst wurden. im oktober 1918 
wurden alle Maschinen abmontiert und die ausrüstung samt rohmetall 
wurden nach Budapest transportiert. Von da aus setzte man die ungarische 
Münzprägung mit den Maschinen aus kremnitz in Budapest fort. auf dem 
landesgebiet der im oktober 1918 ins leben gerufenen tschechoslowaki-
schen republik wurde die Münzprägung in kremnitz weiter betrieben, alle 
Münzen der ersten und der zweiten tschechoslowakei wurden hier geprägt. 
seit 1993 prägte man auch die Münzen der slowakischen krone und 2008 
begann die prägung der euromünzen. Heute gehört die kremnitzer Münzan-
stalt zum europäischen kulturerbe. 
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begann man mit dem ausspannen 
des Zauns. er konnte nicht abwar-
ten bis die grenze zum westen voll 
abgesperrt wurde. Mit kommilito-
nen, die die waldwegen gut kann-
ten, flüchteten sie im Februar 1949 
nach wien, wo lámfalussy - wie 
alle andere ungarische Flüchtlinge 
- freundlich aufgenommen wurde. 
Von dort aus konnte er nach leuven 
weiterreisen, wo er zwischen 1949 
und 1953 an der katholischen uni-
versität wirtschaft studierte. er war 
Mitbegründer des nach dem unga-
rischen primas Mindszenty benann-
ten studentenheims. 
auch war er studentenforscher im 
nuffield college (oxford, großbri-
tannien) und 1957 erhielt er seinen 
doktortitel (dr.phil.economics). als 
professor war lámfalussy an den 

universitäten Yale (1961-61) und 
louvain-la-neuve (1965-1995 tätig). 
als wirtschaftsberater war er ab 1976 
bei der im Jahre 1930 gegründeten 
Bank für internationalen Zahlungs-
ausgleich (BiZ – die weltweit älteste 
internationale Finanzorganisation) 
die auch als Bank der Zentralbanken 
gilt und somit eine schlüsselrolle bei 
der kooperation der Zentralbanken 
einnimmt. die BiZ war bei finanz-
wirtschaftlich weitreichenden ent-
scheidungen maßgeblich beteiligt 
und spielte bereits in der Frühphase 
der gestaltung der europäischen 
währungsunion eine entscheidende 
rolle. ab 1981 wurde lámfalussy 
stellvertretender direktor und hatte 
den posten des direktors zwischen 
1985-1993 inne. als Mitglied des 
delors-ausschusses war er von 
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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 willkür-
lich und spontan,  also spätere rekla-
mationen werden nicht berücksichtigt. 
Für artikel, die erscheinen (bei Zustim-
mung 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.

1988-89 an der planung der euro-
päischen währungsunion beteiligt. 
als präsident des europäischen wäh-
rungsinstituts (ewi - eine Vorgänger-
institution der 1998 gegründeten 
europäischen Zentralbank, eZB) war 
er für die Vorbereitungen der
euro-einführung verantwortlich. er 
schuf damit auch den institutionel-
len rahmen für eine europäischen 
Zentralbank für deren leitung er 
aber nicht mehr kandidierte. auf 
die „unhistorischen” Frage, ob er in 
sachen euro alles wieder so machen 
würde wie damals gab er folgende 
antwort: ich würde es wieder so tun, 
doch würde ich mir dabei fünfmal so 
oft am kopf kratzen.
lámfalussy starb am 9. Mai 2015 in 
Belgien.
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Eine Kraut aus der Zeit der Dinosaurier

wir wissen nicht genau, was die pflanzenfressende dino-
saurier gegessen haben mögen, doch wenn das knirschen 
unter den Zähnen für sie nicht störend war, wäre der acker-
schachtelhalm auch auf ihren speiseplan gestanden.

der acker-schachtelhalm besiedelt 
Äcker, gräben und Böschungen 
und gedeiht vor allem auf lehmi-
gen, feuchten wiesenränder. es ist 
eine der urigsten pflanzen der erd-
geschichte, seine Überreste wurden 
bei einer analyse von 350 Millionen 
Jahre alten erdölderivaten entdeckt. 
sein volkstümlicher name – scheuer-
kraut – weist auf seine oben bereits 
erwähnten eigenschaft hin: wegen 
des enthaltenen kieselsäure– die als 
putzkörper wirkt-knirscht es unter 
den Zähnen. daran könnte es auch 
liegen, dass er als Heilpflanze mit aus-
nahme von Japan, wo sie als gemüse 
angebaut wird - in Vergessenheit 
geriet und eher als pflanzenschutz- 
und pflanzenstärkungsmittel einge-
setzt wird oder eben als scheuerpul-
ver. doch das kraut – bekannt auch 

unter dem namen katzenwedel, pfer-
deschwanz, schaftheu, pfannebutzer 
– ist mehr als das. 
Bereits im altertum wurde der acker-
schachtelhalm als lieferant von 
kieselsäure geschätzt. auch seine 
blutstillende wirkung wurde gelobt, 
plinius der Älteste behauptet sogar 
es genüge ihn bloß in der Hand zu 
halten um diese wirkung zu erwirken. 
Bei sebastian kneipp wurde die ehre 
des acker-schachtelhalms als Heil-
pflanze wieder hergestellt. er setzte 
ihn ein zur Behandlung von wundhei-
lungsstörungen und gegen rheuma 
und gicht. den heute in apotheken 
erhältlichen „equiseti herba“ tee 
aus schachtelhalm oder Zinnkraut 
wird bei bakteriellen erkrankungen 
und entzündungen der nieren und 
Harnwege, und bei nierengries ver-

abreicht. er ist auch Bestandteil von 
rheuma-, Blutreinungs- und Husten-
tees. der acker-schachtelhalm-tee 
soll die Bindegewebe stärken, stoff-
wechsel und durchblutung fördern. 
es stärkt das Verdauungssystem und 
hat eine nachgewiesene leichte 
immunstimulierende wirkung.
Äußerlich wird er noch bei der 
Behandlung schlecht heilender wun-
den (wundliegen) eingesetzt oder in 
Bädern bei Frostschäden. seine blut-
stillende wirkung kommt besonders 
bei einer starken Monatsblutung und 
beim nasenbluten zugute. auch die 
kosmetische industrie zieht nutzen 
aus der pflanze. extrakte des acker-
schachtelhalms werden z.B. sham-
poos gegen fettigem Haar zugege-
ben, aber auch in produkten die zum 
stärken des Bindegewebes (Haut-
straffung) angeboten werden sind 
diese als Zutat zu finden.
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gesammelt wird die pflanze in den 
sommermonaten, bis august - sep-
tember. dabei werden die unfrucht-
baren, sattgrünen und jungen Früh-
jahrs-und sommertriebe geerntet. 
Beim sammeln ist jedoch Vorsicht 
geboten, es besteht nämlich Ver-
wechslungsgefahr mit dem sumpf-
schachtelhalm, der wegen seines 
alkaloidengehalts giftig sein soll. der 
tee aus acker-schachtelhalm wird 2-3 
Minuten gekocht, auf 2,5 dl wasser 
kommt ein el tee. Bei nierenproble-
men, nierengries, entzündungen der 
Harnwege wird tägliche 3 tassen tee 
vor den Mahlzeiten getrunken. diese 
kur darf auf keinen Fall länger als 6 
wochen andauern, danach muss eine 
pause von ebenfalls 6 wochen ein-
gehalten werden. erst danach kann 
man die kur erneut anfangen. Zum 
Blutstillen,bei gicht und rheuma 
sollte man 1-2 tassen täglich trinken. 
der tee hilft auch beim abnehmen, 
da er die Fettreserven löst.
das aus acker-schachtelhalm gewon-
nene pulver kann nicht nur beim 

pfannenputzen, sondern auch beim 
Zähneputzen eingesetzt werden. ein-
fach die feuchte Zahnbürste in das 
pulver eintauchen und wie gewohnt 
die Zähne putzen. es stärkt das Zahn-
fleisch, mindert Zahnfleischbluten 
und man kann damit karies vor-
beugen. das pulver kann aber auch 
salaten oder suppen untermischt 
werden. eine satte Messerspitze vom 
pulver 3 wochen lang täglich verzehrt 
stärkt das Haar, nägel, knochen und 
Zähne. 

bitte beachten! 
dieser artikel über die wirkungen 
der Heilpflanze ist lediglich eine all-
gemeine information, die keinen 
anspruch auf Vollständigkeit erhebt 
und kann daher den arzt, bzw. eine 
ärztliche untersuchung nicht erset-
zen. Vor Beginn einer kur konsultieren 
sie unbedingt ihren arzt. Bei nicht-
einhaltung der regeln oder einer 
Verschlimmerung der Beschwerden 
kann die redaktion der gZ nicht dafür 
verantwortlich gemacht werden.

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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der ajvar oder ajwar ist keine ungarische spezialität, doch 
ist er auch bei uns sehr beliebt; mit paprika und tomaten das 
könnte ja auch ungarisch sein! ajvar schmeckt besonders zum 
gegrillten Fleisch, aber ist auch einfach als Brotaufstrich himm-
lisch. im ehemaligen Jugoslawien, vor allem in serbien, ist er 
ein traditionelles gericht. 

Hausgemachter Ajvar – 
ein balkanischer Gemüsekaviar

das wort „ajwar“ wurzelt im türki-
schen und zeigt etymologische Ver-
wandtschaft mit „havyar“, was so viel 
bedeutet wie kaviar. was seine Her-
kunft betriff, gibt es darüber umstrit-
tene theorien. Bei uns gibt es den 
letscho („lecsó“) oder als ähnliche 
paprikazubereitung den „erős pista“ 
(scharf ) oder „Édes anna“ (mild). doch 
diese werden eher nur zum würzen 
benutzt und nicht als Brotaufstrich. 
die russische Version von ajwar wird 
mit tomaten, Zwiebeln,
salz, rotem pfeffer, knoblauch und 
chili zubereitet und heißt ogonek/
ogonjok. Bei den rumänen trägt 
das ähnliche gericht den namen 
Zacuscă. die traditionelle Herstellung 
ist nicht einfach – rote paprika wer-
den angeröstet, gehäutet und ent-
kernt und unter ständigem rühren 
mit Öl so lange gebraten bis sie sich 
zu einer homogenen Masse aufgelöst 
haben. dies kann mehrere stunden 
dauern. Haltbar ist dieser ajwar über 

einen längeren Zeitraum. wir haben 
hier aber ein viel einfacheres rezept 
für sie parat – die Zubereitung ist viel 
kürzer, dafür ist er aber nicht so lange 
haltbar. das spielt keine entschei-
dende rolle: es schmeckt nämlich so 
gut, dass am ende nichts mehr davon 
übrig bleibt was aufbewahrt werden 
müsse.

ZuTaTen
• 2 Auberginen
• 4 Kapia Paprika (rot und spitz, 

keine Kalifornische!)
• 1 scharfer Paprika
• 1 Tomate
• 1 ganzer Knoblauch
• Salz, Pfeffer
• 0,05 l Olivenöl
• etwas Zitronensaft

ZubereITunG
gemüse zum grillen vorbereiten: 
auberginen halbieren und das 
gemüsefleisch gitterförmig anschnei-

den (erleichtert das Herausnehmen 
des Fleisches). knoblauch ungeschält 
auf ein stück alufolie setzen, mit oli-
venöl reichlich begießen und gut ein-
packen. die angeschnittene aubergi-
nen, knoblauch und eine tomate (mit 
stielansatz) auf ein mit Backpapier aus-
gelegtes Backblech legen. die ober-
fläche der auberginen mit Öl bestrei-
chen und mit salz bestreuen. 
auf dem anderen Backblech werden 
die paprika über den auberginen etwa 
30 Minuten bei 200°c gebacken, bis 
die Haut der paprika schön schwarz 
sind. 
die fertigen paprika in eine glasschüs-
sel geben und mit einem stück alufo-
lie zugedeckt abkühlen lassen.
während die paprika abkühlen, wird 
das auberginenfleisch mit einem löf-
fel aus der Haut gelöst und in einen 
Mixer gegeben. die weichen, heraus-
gedrückten knoblauchzehen kom-
men ebenfalls dazu, sowie die tomate 
(ohne Haut und stiel versteht sich). die 
abgekühlten paprika werden enthäu-
tet, entkernt, und kommen ebenfalls 
in den Zerkleiner.
alles pürieren – es darf auch etwas 
grob bleiben, aber wer mag, kann alles 
auch ganz glatt pürieren. am ende 
kommen noch salz, pfeffer und etwas 
Zitronensaft, je nach geschmack dazu. 
es ist ratsam,den ajvar vor dem Ver-
zehr für ein paar stunden in den kühl-
schrank zu stellen.
Guten appetit!
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Veranstaltungskalender August 2016

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

in den tourismusbüros finden sie kostenlose wanderkarten zu den aussichtstürmen in keszthelyer gebirge und dem 
Badacsony tafelberg. auch zu den beliebten nordic walking touren können sie sich dort informieren und anmelden. 
geführte wanderungen mit dem „Haus der natur” in gyenesdiás finden auch dieses Jahr von Januar bis november statt. 
in Balatongyörök bietet das „Bertha-Bulcsu-kulturhaus“ ganzjährig verschiedene sportmöglichkeiten an. 

ProGraMMe Zur akTIven erhoLunG (aLLGeMeIn)
• 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: Hévíz - tel.: +36 30 6266-044
• Golf: Balatongyörök - golf club imperial, Hévíz - Hotel lotus therme
• Minigolf: gyenesdiás - wellness Hotel katalin, Vonyarcvashegy - Vulkán Minigolf, keszthely - apát str. 3.
• bowling und Squash: gyenesdiás - sporthaus
• Freie Fitness-Parks für erwachsene:keszthely - Balatonufer, Hévíz - tavirózsa str.,  Vonyarcvashegy - lido strand

bauernMärkTe MIT FrISchen ProdukTen
• keszthely: Mittwoch- und samstagvormittag
• hévíz: samstagvormittag, donnerstagnachmittag
• Gyenesdiás: Fisch- und Bauernmarkt samstags zwischen 14.00 und 20.00 uhr

ProGraMMe IM auGuST 2016
bis zum 26. oktober jeden Mittwoch um 20.00 uhr 
hévíz – orgelkonzerte mit László Simai und edina kersák – in der hl.-Geist-kirche 
3.-7. august   keszthely – weinfestival am uferpromenade
4. august   Balatongyörök – Jazz Fiesta
5.-7. august   Balatongyörök – 20. Minigolf pokal und straßenfest
6.-7. august   Vonyarcvashegy – gedenktag der 40. Fischer
6. august   Vonyarcvashegy – weltmeisterschaft pedal Moszkvics (ein mit pedal betriebenes auto aus den 
   60er-70er Jahren, das bei kindern sehr beliebt war. Heute erlebt es seine renaissance).
6. august   gyenesdiás – wettkampf von starken Männern
7. august   Vonyarcvashegy – Musikabende am Hl. Mihály-Hügel
11. august   Balatongyörök – Jazz Fiesta
12.-14. august   Balatongyörök – wein und lied Festival mit galaabend am 14. august
17.-20. august   Vonyarcvashegy – Festival der wein- und tafeltrauben
19.-21. august   gyenesdiás – Fest vom Hl. stephan
20.-21. august   gyenesdiás – Festetics pferderennen
18. august   Balatongyörök – Jazz Fiesta
25.-28. august   gyenesdiás – abschied vom sommer mit Vw-käfer
25.-27. august   Vonyarcvashegy – karpfenfestival
27. august   Balatongyörök – gedenkabend József simándy, opernsänger
Die aufgeführten Programme sind teilweise kostenpflichtig. Mehr Infos erhalten Sie im Tourismusbüro Ihres Urlaubsortes. Programmänderungen sind vorbehalten.

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
• evangelischen kirche héviz - „Sakristeigespräche“ über Gott und die Welt jeden dienstag von 16 – 17:30 uhr 

(2. August: Recht haben und Recht bekommen auch Weltliche und göttliche Gerechtigkeit fallen auseinander. | 9. August: Vom Fluch und Segen der Sündenböcke. 
| 16. August: Die Herausforderungen für unsere Tourismusgemeinde. Eine Auseinandersetzung mit dem Tourismuskonzept der EKD | 23. August: „Geschwister-
Rivalitäten“ | 30. August: „Die geistliche Dimension des Geldes“ Bibelgespräch zu Lukas 16, 10-1 | Bei Rückfragen Tel.: 0036 / 30 73 51 85 0 )

Pilger und besinnungsweg: jeden 1. und 3. donnerstag im Monat um 16 uhr (1 stunde) - treffpunkt vor der blauen kirche
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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
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1068 Budapest, Benczúr str. 16 | tel. +36-1 351 6700, Fax +36-1 352 8795
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