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Liebe Leser! 
im laufe des Jahres machten wir sie immer wieder darauf aufmerksam, dass das Jahr 2016 ein Jubiläumsjahr 
ist – nicht nur für mutsch ungarn reisen, sondern auch für das land ungarn. auch im september gibt es viele 
historische Daten: Dieser monat steht ganz im zeichen der „türkenzeit“. ob der tod von süleyman und zrínyi, die 
rückeroberung von Buda oder der geburtstag des „größten ungarns”, alle ereignisse stehen in Verbindung mit 
dem ersten herbstmonat, der im römischen kalender ursprünglich der siebte war („septem“ auf lateinisch bedeu-
tet sieben).

genießen sie also die letzten sommer- und die ersten herbsttage. am besten lassen sie sich bei einer traditionel-
len hévizer kur oder bei entspannenden wellnessbehandlungen verwöhnen. auch dürfen sie gerne die neusten 
trends in ihrem hotel ausprobieren. mit kryosauna, kinesio taping oder mit einer Fastenkur tun sie ihrer gesund-
heit etwas gutes. ein gläschen neuen weines dürfen sie sich aber trotzdem gönnen…

in diesem monat wird auch der internationale tag des „saubermachens“ gefeiert. Die aktion startete ursprünglich 
in australien, wo seit 1989 dieser tag Platz im kalender findet. es geht hier eigentlich nicht um wildes Putzen 
in der küche oder im keller. Dieser tag ist eher mit dem umweltschutz verknüpft. einen festen Feiertag gibt es 
allerdings nicht. Von der unesco wurde hierfür das wochenende um den 20. september vorgeschlagen. in ganz 
europa werden Programme angeboten die mit dem umweltschutz zu tun haben. einheitlich ist die europäische 
mobilitätswoche. Der 22. september ist der autofreie tag, auch in ungarn. zu den herbstprogrammen, wie kirmes 
und weinlesefest können sie also mit öffentlichen Verkehrsmitteln oder dem Fahrrad fahren. an solchen Pro-
grammen wird es im september nicht mangeln. in Bad hévíz, keszthely, gyenesdiás und Vonyarc finden solche 
Veranstaltungen statt.

Schöne Spätsommertage wünscht Ihnen 

Ihr GZ Team
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schnell - einfach - preiswert

Klimaanlage, unbegrenzte Kilometer, Vollkaskoversicherung, Hotelanlieferung
KOSTENFREIE DIENSTLEISTUNGEN:

www.fox-autorent.com       e-mail: balaton@fox-autorent.com

Telefon: +36-70-455-4020

Überall am Plattensee, 
auch am Flughafen Hévíz - Balaton

Preis 39,- Euro/Tag

 

Mwst. in
klusive

 
Rabatt

auf die Hévíz Gästekarte

5%

Olympische Sommerspiele Rio 2016 – 
Der Medaillenspiegel

ungarn feierte die helden der Fußballeuropameisterschaft 
und sie feierten auch die helden der olympischen spiele. Die 
ungarische mannschaft landete mit der „goldenen maschine“ 
in Budapest. traditionell wurde das Flugzeug mit einer was-
sertaufe der Feuerwehrfahrzeuge empfangen.

ungarn hatte dieses mal auch allen 

grund zum Feiern. Die 160 sportler 

in 21 Disziplinen gewannen insge-

samt 15 medaillen. mit acht gold-, 

drei silber- und vier Bronzemedail-

len stehen wir im medaillenspie-

gel auf dem 12. Platz. im Fechten 

gewann emese szász die goldme-

daille bei den Frauen, bei den män-

nern erreichte géza imre die silber-

medaille. Áron szilágyi erhielt die 

goldmedaille für seine leistungen 

im säbel einzeln. Die erfolgreichste 

ungarische athletin war aber kat-

inka hosszú mit gleich drei gold-

medaillen und einer silbermedaille 

im schwimmen.

Wir danken allen olympischen 
Athleten für diese tolle Leistung!
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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 gas-
tronomischen 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.
6 290 HUF/Person/Gelegenheit
Für Kinder bis zu 6 Jahren gratis, 
von 6-14 50% Ermäßigung.
Gültig: 01.09.–23.12.2016

Wellness Brunch

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

Der schiffsverkehr wie er von der 
Familie Festetics betrieben wurde, 
existierte auf dem Balaton in dieser 
Form nicht mehr. Doch die industri-
alisierung und die entwicklung des 
handels machten eine gleichzeitige 
entwicklung des Verkehrs- und stra-
ßennetzes unabdingbar. aufgeklärte 
Persönlichkeiten, wie eben auch ist-
ván széchenyi, sahen die chancen 
des aufschwungs u.a. in befahrbaren 
straßen, eisenbahnen und wasserwe-
gen, da der Verkehr für die industrie 
und den handel nötig war. Bei sei-
nen ausländischen reisen sammelte 
széchenyi eine menge ideen und 
erfahrungen. Dieses wissen wollte er 
auch hierzulande verbreiten. unter 
anderem wollte er die gegend des 
Balaton ins sternförmige Verkehrsnetz 
ungarns (mit zentrum Pest-Buda-
Óbuda) integrieren. seiner ansicht 

Die Brücken des Balatons - die 
Dampfschifffahrt am Plattensee

nach dem start der Dampfschiffe auf der Donau mussten 
etwa drei Jahrzehnte vergehen bis die ersten schiffe auch auf 
dem Balaton fuhren. einer der initiatoren, der das Projekt zum 
größten teil auch finanzierte, war der graf istván széchenyi. 
in einem Flugblatt plädierte er bereits anfang 1846 für die 
Dampfschifffahrt auf dem „ungarischen meer“ – wie der Bala-
ton heute noch genannt wird.
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nach könnte man so eine entwick-
lung in der Balaton-region erreichen. 
Damals lag das unmittelbare Balaton 
ufer brach und bis auf einige Fischer-
familien kaum bewohnt. Bereits 
1837 wurde die notwendigkeit 
einer schiffsverbindung am Balaton 
beschrieben. ein Befürworter war 
károly hertelendy, grundbesitzer in 
lesencetomaj und früher Vizege-
span im komitat zala. er schilderte 
die Vorteile und notwendigkeit eines 
schiffsverkehrs in einem neben dem 
sauerwasserbrunnen in Balatonfüred 
angebrachten Beschwerdebuch. Der 
aufruf wurde von fast 50 Bade- und 
kurgästen mitunterschrieben. herte-
lendy wurde später einer der aktivs-
ten und begeistertsten mitarbeiter 
von széchenyi. mit der unterstützung 
der großgrundbesitzer rund um den 
Balaton und der hilfe von széchenyi 
gründete er eine eigene gesellschaft.
Die erste Vollversammlung der Bala-
ton-Dampfschifffahrtsgesellschaft 
wurde im april 1846 abgehalten, bei 
der istván széchenyi zum ewigen 
Vorsitzenden gewählt wurde. széche-
nyi gab an dieser Vollversammlung 
bekannt, dass die Dampfmaschinen 

in der Penn-Fabrik in england und der 
rumpf in der schiffsfabrik in Óbuda 
angefertigt werden. Das schiff sollte 
innerhalb von drei monaten fertigge-
stellt sein. Precious, schiffsbaumeister 
von Óbuda, reiste im Juni nach Bala-
tonfüred. hierher wurden auch die 
schiffsteile auf dem landweg trans-
portiert, genauso wie die ersatzteile 
der Dampfmaschine. Die letzteren 
teile wurden aus england teils auf 
dem see-, teils auf dem landweg 
nach Füred geliefert. ebenfalls wur-
den neun häfen erbaut, in kenese, 
alsóörs, Füred, révfülöp, Badac-
sony, Fonyód, Boglár, szántód und 
keszthely. in der zuletzt genannten 
stadt wurde sogar eine straße nach 
dem neuen Verkehrsmittel benannt. 
Die kleine straße die heute neben 
der Post in den helikon Park führt, 
wurde von „Balaton“ straße in „gőzös“ 
(Dampfschiff ) straße umbenannt. 
heute heißt sie allerdings wieder 
Balaton-straße. schiffsbauarbeiter aus 
Óbuda, triest und komárom waren 
an der arbeit beteiligt. sorge berei-
tete jedoch das auffinden von stein-
kohle und die auswahl des Personals. 
Vorübergehend wurden sogar zwei 

kapitäne von der Donau-Dampf-
schifffahrtsgesellschaft ausgeliehen.
széchenyi achtete auf jede kleinig-
keit. sogar bei der gestaltung der 
innenräume hörte er sich die mei-
nung seiner Frau crescence an. nach 
den erhaltenen aufzeichnungen zu 
urteilen musste der kisfaludy-Damp-
fer ein schönes und geschmackvoll 
eingerichtetes schiff gewesen sein. 
Der Bau des schiffes wurde wäh-
rend des sommers 1846 ausgeführt. 
Da der Prozess unter freiem himmel 
stattfand, war die umgebung immer 
von schaulustigen umgeben, beson-
ders als es zur ersten Probefahrt kam, 
die am 21. september 1846 erfolgte. 
zu diesem zeitpunkt war der Bau des 
schiffes noch nicht beendet. Bei der 
Probefahrt wollte man erstmals fest-
stellen, ob die maschinerie funktio-
niert und ob sich das schiff in einem 
guten technischen zustand befand. 
Die Fahrt war also für einen kleinen 
kreis von Fachleuten bestimmt. nach 
der Probefahrt wurde dann weiter am 
schiff gearbeitet. Der stapellauf ver-
lief jedoch nicht problemlos: ein ket-
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tenteil löste sich dabei ab und schlug 
eine Bäuerin aus Füred zu tode, wie 
es aus den aufzeichnungen von 
károly Francsics ersichtlich ist.
nach der ersten Probefahrt gab es 
jedoch noch weitere testfahrten, 
um auf nummer sicher zu gehen. 
schließlich wollten er und die Bau-
meister sich nicht vor den aktien-
inhabern beim ersten öffentlichen 
schiffsausflug blamieren. Der strenge 
graf széchenyi war lediglich mit den 
häfen in Füred, kenese und keszthely 
voll zufrieden. so wurde kurzerhand 
beschlossen die linienfahrten erst im 
nächsten Jahr einzuführen. Bis dahin 
müsse jedoch die zahl der aktio-
näre erhöht werden, um die weitere 
Finanzierung zu sichern. anfang 1847 
gab es eine auseinandersetzung zwi-
schen den gesellschafts-gründern. 
széchenyi wollte zunächst mehr geld 
sammeln, um die planmäßigen Fahr-
ten starten zu können, hertelendy 
hingegen wollte die linienfahrten so 
früh wie nur möglich einführen, um 
damit mehr geld zu verdienen. her-
telendy setzte sich letztendlich durch, 
doch die ungünstigen umstände wie 
der lange winter oder ein beschä-
digter heizkessel verhinderten einen 
frühen start. Der Dampfer beförderte 
ab mai 1847 die gäste planmäßig von 

keszthely (montags, mittwochs und 
freitags) und von Balatonfüred (diens-
tags, donnerstags und samstags). Das 
aus holz erbaute schiff bekam 1869 
eine eisenmantelung. im Dienst war 
der „kisfaludy“ bis 1888. leider exis-
tieren vom „kisfaludy“ heute keine 
zeichnungen oder Pläne mehr. Das 
schiff wurde jedoch anhand eines ori-
ginalgetreuen modells (das im széc-
henyi museum von nagycenk zu 
finden ist), und durch übrige einzel-
teile rekonstruiert und nachgebaut. 
aktuell ist es wieder in Balatonfüred 
zu sehen, wo es als Promenadenschiff 
fungiert. Das schiff hatte eine länge 
von 50,29 m, eine Breite von 4,88 m 
und eine höhe von 2,74 m. seiner-
zeit fasste es bis zu 300 Passagiere. es 
war auch zum transport von waren 
geeignet und konnte mit 2.000 Dop-
pelzentner beladen werden.
ende des 19. Jahrhunderts vermehr-
ten sich die Dampfschiffe am Platten-
see. eine zeit lang war der „kisfaludy“ 
der einzige Dampfer am Balaton. erst 
nach 1872 bekam er einen Beglei-
ter – den „Balaton“. es war ein schiff 
der neu gegründeten zala-somogy-
Dampfschifffahrtsgesellschaft und 
war kein raddampfer, wie der „kisfa-
ludy“, sondern ein schraubendamp-
fer. Dieses schiff war kleiner, fasste nur 

50 Passagiere und verkehrte ab märz 
1873 zwischen Balatonboglár und 
révfülöp. Der „Balaton“ transportierte 
auch waren und Postsendungen.
Doch die Betreibergesellschaft mach-
te Bankrott und das schiff kam auf die 
Donau. nach mehrmaligen umbau, 
Besitzer- und namenswechsel, hieß 
es u.a. alexandra, mohács, irma oder 
Fk-312. 1978 wurde der „Balaton“ aus-
gemustert und kam 1981 nach Bala-
tonboglár zurück. lange zeit steckte 
es im hafen fest und fungierte in den 
sommersaisons ab und zu auch als 
gaststätte. inzwischen ließ man vom 
schiff alle beweglichen teile mitge-
hen – samt schiffsschraube. im mai 
2009 brannte das schiff dann voll-
ständig aus, vermutlich infolge einer 
Brandstiftung. auch dieses schiff 
wurde nachgebaut und ist heute im 
hafen von Balatonboglár zu besichti-
gen. eine interaktive ausstellung zur 
geschichte der schifffahrt auf dem 
Balaton ist darin zu sehen.
Die zwei schraubendampfer „helka“ 
und „kelén“ wurden nach einem 
liebespaar einer legende benannt. 
Die zwei Dampfer mit „zierlicher“ 
gestalt wurden 1891 erbaut. im 
zweiten weltkrieg wurde der „helka“ 
gesprengt, der „kelén“ konnte geret-
tet werden, indem er von den schiffs-
leuten vorsichtig versenkt wurde. 
ein Jahr später wurden beide schiffe 
geborgen und erneuert. geleitet 
von einer absurden idee wurde der 
„helka“ in der sozialistischen Ära an 
einer landstraße nahe Balatonfüred 
aufgestellt und diente als espresso. 
Das wort „espresso“ bezeichnete 
damals ein lokal, in dem auch alko-
holische getränke serviert wurden, 
vor allem an ausländische gäste. 1996 
kam der „helka“ wieder aufs wasser 
und kann nun zusammen mit seinem 
schwesterschiff „kelén“ für Promena-
denfahrten gemietet werden.
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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 

Heilen Sie im erneuerten
Hotel Európa fi tfifififisuperior!

Spektakuläre Erneuerungen!

Neues Mehrfunktions-Laserzentrum im Hotel!
Vergessen Sie die Schmerzen,Operationen und die lange Genesungszeit!

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

Die Belagerung von 
Szigetvár
genau vor 450 Jahren, im august/sep-
tember 1566 verteidigte miklós zrínyi die 
Burg von szigetvár mit 2.500 soldaten 
gegen die 150.000 mann starken osma-
nische armee. Die türkische armee stand 
unter leitung von sultan süleyman dem 
Prächtigen, der seinen letzten zug gen 
westen führte. zwar konnte miklós zríny 
die angriffe zunächst abwehren, doch 
nach 34 tagen Belagerung war szigetvár 
eingenommen. Doch ihr ursprüngliches 
ziel wien einzunehmen erreichte die dezi-
mierte türkische truppe nicht mehr.

obwohl die königlichen entlastungstruppen in der 
nähe von győr stationiert und über die geschehnisse 
in szigetvár unterrichtet waren, kamen diese den 
Burgverteidigern nicht zur hilfe. am 8. september, 
als die zahl der Verteidiger (kroatische soldaten und 
geschütze) auf etwa 700 mann schrumpfte, ritten die 
soldaten unter der Führung von zrínyi aus der Burg 
heraus und starben den ehrenhaften heldentod.
süleyman wollte seine 150.000 soldaten gegen szi-
getvár persönlich führen, obwohl er zu dieser zeit 
bereits über 70 Jahre alt und sehr gebrechlich war. 
Der grund hierfür mag wohl in der Belagerung der-
selben Burg vor zehn Jahren liegen. im Jahre 1556 
konnte die Festung aber durch ein heer unter lei-
tung von Palatin nádasdy und dem kroatischen Ban 
nikola Šubić zrinski (auf ungarisch miklós zrínyi) 
befreit werden. im darauf folgenden Jahr wurde zrí-
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nyi zum hauptkommandanten von 
szigetvár ernannt. sultan süleyman 
beabsichtigte erneut die stadt wien 
zu erobern, Doch die kriegsopera-
tionen im westen ungarns waren 
ohne die Belagerung von szigetvár 
unvorstellbar. so marschierte süley-
man anfang august 1566 in sziget-
vár ein. szigetvár galt zu dieser zeit 

als eine bedeutende Festung, die 
wegen den umliegenden sumpf-
gebieten und ihres ausgefeilten 
schutzsystems die osmanen vor eine 
ernsthafte aufgabe stellte. Die mit 
modernsten italienischen Bollwer-
ken und mauern erweiterte Burg bil-
dete ein dreiteiliges Festungssystem, 
wobei die alt- und neustadt und 

die zentrale Festung als drei eigen-
ständige inseln im sumpf standen. 
Die truppen von süleyman versuch-
ten bereits am ersten tag der Bela-
gerung einen angriff auf szigetvár, 
der Versuch wurde jedoch von zrí-
nyi und seinen soldaten erfolgreich 
abgewehrt. Die folgenden wochen 
entwickelten sich in die für die tür-
ken „übliche“ weise: die türkischen 
kanonen befeuerten über mehrere 
tage hinweg die geschütze so dass 
im laufe des august allmählich die 
Festung der alt- und neustadt einge-
nommen wurde.
Durch Drohungen und Versprechun-
gen versuchte süleyman den kom-
mandanten zrínyi zur aufgabe der 
Festung zu bewegen. Ban zrínyi (Ban 
= Vizekönig) wurde sogar die krone 
von kroatien in aussicht gestellt. 
Doch trotz der Übermacht der türken 
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und des Desinteresses von wien an 
einer hilfe öffnete zrínyi die Pforten 
der Festung nicht. Das Finale folgte 
am 6. september. Das heer des sul-
tans stellte sich vor der Burg auf. was 
danach passierte, wurde bereits am 
anfang geschildert. mit seinen 700 
soldaten stürmte zrinyi unerwartet 
aus der Burg. Dieser akt sorgte für 
ernsthafte Verwirrung in den reihen 
der türken, trotz der geringen anzahl 
an geschützen. erst nach einem lan-
gen kampf und den tod von zrínyi 
gelangten die osmanen in die Fes-
tung, wo die geschütze weiter bis 
zum letzten atemzug kämpften. zu 
den Verlusten während der schlacht 
kam hinzu, dass zrínyi vor seinem 
angriff das schießpulverlager anzün-
dete. Die explosion riss viele angreifer 
mit in den tod.
auch sultan süleyman starb bei 
diesen kämpfen. lange herrschte 
die meinung, dass er durch zrinyi‘s 
schwert starb, doch dies entsprach 
nicht der wahrheit. er starb zwar wäh-
rend der Belagerung, doch sein tod 
wurde vermutlich durch die anstren-
gende reise verursacht. Diese uner-
wartete wendung nutzten die tür- 

ken, um durch den „Dīwān“ (= heeres- 
versammlung des sultans) den Feld-
zug zu beenden. Der großwesir gab 
im namen des sultans eine sieges-
erklärung heraus und führte dann 
die armee ins herz des osmanischen 
reiches zurück. Den tod des sultans 
süleyman wollte man so lang wie 
möglich geheim halten. sein leich-
nam lag 42 tage unter dem zelt als 
der großwesir ihn exhumieren ließ. 
auf der reise zurück ins reich hatte 
ein waffenträger die aufgabe, die 
handschrift des sultans zu kopieren, 
um in seinem namen Verordnun-
gen zu unterschreiben. außerdem 
musste er den turban des sultans so 
bewegen als hätte man den eindruck 
süleyman wäre noch am leben. erst 
in konstantinopel angekommen 
wurde süleyman’s tod bekannt gege-
ben.
Doch die aufopferung zrínyi’s hatte 
auch ohne den tod des sultans eine 
entscheidende Bedeutung. Die aus-
dauer der Verteidiger von sziget-
vár rettete wien vor einer erneuten 
Belagerung durch die osmanen. 
Doch auch zeitgenossen und Poli-
tiker aus den späteren Jahrhunder-

ten erkannten die Bedeutung von 
szigetvár. Der französische kardinal 
und staatsminister richelieu war der 
meinung, dass zrínyi und die helden 
von szigetvár die ganze europäische 
zivilisation vor dem Verfall retteten. 
Über die Belagerung wurde knapp 
20 Jahre nach den geschehnissen in 
einem epos des kroatischen Dichters 
Brne karnarutics berichtet und somit 
wurde die heldentat in ganz europa 
bekannt. Dieses epos bildete die 
grundlage eines anderen gedichts 
mit dem titel „szigeti veszedelem“, 
etwa „Der Fall von sziget“, geschrie-
ben 1645-46 von miklós zrínyi, dem 
gleichnamigen Dichter und urenkel 
von miklós zrínyi, dem komandanten 
von szigetvár, der seinem urgroß-
vater mit diesem epos ein Denkmal 
setzte.
auch der deutsche Dichter und Dra-
matiker carl theodor körner schrieb 
1812 sein größtes Drama über zrínyi 
(titel: zriny), wobei Parallelen des 
ungarischen heldenkampfes gegen 
die türken mit dem Freiheitskampf 
gegen die französische Fremdherr-
schaft unverkennbar waren.
Quelle: 

hu/de.wikipedia.org; mult-kor.hu; rubicon.hu
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Sofortbelastung! Rundbrücke!

Euro 6900,-
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
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Die Belagerung und  
Rückeroberung von Ofen

europa hatte erleichtert zur kenntnis genommen, dass Buda 
(ofen) am 2. september 1686 von den osmanen zurückerobert 
wurde. Das längst ersehnte ereignis erfolgte 145 Jahre und vier 
tage nach eroberung ungarns durch die türken. Bereits im Jahre 
1683 belagerte die türkische armee wien, um das osmanische 
reich noch weiter zu vergrößern, was eine gefahr für europa 
darstellte.

Die historische gefahr wurde von 
Papst innozenz Xi. am meisten wahr-
genommen. aus diesem grund rief 
er 1684 die allianz der heiligen liga 
gegen die osmanen ins leben. 
Das ziel dieser Vereinigung war 
es ein schlagkräftiges christliches 
heer gegen die Bedrohung euro-
pas durch die türken zusammen 
zustellen. Dem Bündnis schlossen 
sich Johann iii. sobieski von Polen, 
kaiser leopold i. und die repub-
lik Venedig an. somit wurde es zu 
einem christlichen söldnerheer mit 
mehreren nationen. Von einer hilfe 
durch die ungarische armee konnte 
keine rede sein. Denn die magya-
ren waren nicht imstande die mitte 
ihres landes selbst zu beschützen 
oder gar zurück zu erobern. Die 
Burg Buda war gut ausgebaut und 
wurde von den türken mit weite-
ren mauern und Basteien erweitert 
und gestärkt. Den geschützen war 
bewusst, dass Buda aus strategi-

scher sicht eine schlüsselposition 
zukam. zum einen für die erobe-
rung nordungarns, zum zweiten 
aufgrund der nähe zu wien.
Die Belagerung durch die allianz der 
heiligen liga dauerte drei monate 
lang, danach konnte Buda zurück-
erobert werden. Das 12.000 mann 
starke heer der türken kämpfte sich 
bis zum letzten atemzug. Doch hat-
ten sie gegen die zahlenmäßig über-
legenen angreifer keine chance. 
Prinz karl leopold von lothringen 
führte die kaiserliche armee mit 
42.200 mann, max emanuel kur-
fürst von Bayern war der anführer 
der 21.800 mann starken deutschen 
truppe. schätzungen nach waren 
insgesamt 70.000-80.000 solda-
ten an der zurückeroberung von 
Buda beteiligt. Die meisten söld-
ner kamen aus Österreich, Bayern, 
ungarn, Deutschland und Branden-
burg, wobei auch noch andere nati-
onen vertreten waren. tschechen, 

italiener, holländer, Dänen, englän-
der, spanier, Franzosen und kata-
lanen nahmen ebenfalls teil. kaiser 
leopold beharrte zwar darauf, dass 
die Befreiung mit der Belagerung 
von ofen starten sollte, doch der 
Budaer Vilajet (ein türkischer Ver-
waltungsbezirk) war von einem 
mehrfachen schutzkreis umgeben. 
Die wichtigsten stellen waren esz-
tergom und székesfehérvár, die 
kleinsten Visegrád, Vác, hatvan und 
eger. aus diesen städten konnten 
die türken hilfstruppen nach Buda 
schicken. somit hatte die Belage-
rung von Buda nur dann einen sinn, 
wenn diese kleineren städte zuerst 
neutralisiert wurden.
Die Belagerung begann mitte Juni 
1686, zum ersten großen angriff 
gegen die Festung Buda kam es am 
27. Juli. Der angriff wurde jedoch 
zurückgeschlagen. ein entsatzheer, 
das von großwesir suleiman Pascha 
geführt wurde, traf mitte august ein, 
doch suleiman scheute eine Feld-
schlacht gegen die Belagerungs-
armee. zu einem erfolgreichen 
generalsturm auf die Festung kam 
es am 2. september 1686. Die nörd-
liche mauer wurde unter leitung 
von Prinz karl leopold von lothrin-
gen von 6.000 söldner angegriffen. 
János Fiáth brachte die Fahne am 
nordwestlichen turm der Festung 
an, nach ihm strömten die söldner 
in die Burg. Die türken waren von 
dem angriff überrascht, da sie sich 
in den kellern erholten. Die truppen 
von max emanuel und von ludwig 
wilhelm markgraf von Baden kamen 
an der südlichen seite nur mühsam 
vorwärts. gegen fünf uhr nachmit-
tag drangen sie in die Festung ein 
wo sie sich mit einer gruppe von 
türken ein gefecht lieferten. hier-
bei fiel auch Pascha abdurrahman. 
seine tapferkeit beeindruckte sogar 
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ereifert über die erfolgreichen expe-
rimenten von edison, gründete der 
in Pest lebende gebürtige wiener 
ingenieur, Béla Bernát eggert 1882 
eine Firma die kohlefadenlampen 
produzierte. Der Betrieb in der hus-
zár straße war erfolgreich und fusi-
onierte 1896 mit der „elektromos 
lámpa rt”. somit wurde die Firma 

„egyesült Villamossági rt”, etwa  Ver-
einigte elektrizität ag, geboren. Die 
bisherige standorte erwiesen sich als 
zu klein deshalb zog die Firma 1901 
in einen außenbezirk der hauptstadt, 
nach Újpest. mit finanzieller hilfe des 
handelsministeriums kauften sie ein 
grundstück des grafen károlyi, unter 
Vorbehalt, dass der zu gründende 

Licht in der Finsternis –  
eine innovative Firma
in der geschichte der glühbirnenherstellung spielten unga-
rische ingenieure und ein ungarisches unternehmen eine 
wichtige rolle. Die vor 120 Jahren gegründete Firma, tungs-
ram, versorgte nicht nur die k.u.k. monarchie mit glühlam-
pen, sondern ganz europa. auch die ingenieure trugen mit 
innovativen entwicklungen zum erfolg des unternehmens 
bei. Die tungsram-Produkte waren auch während der sozia-
listischen Ära ein erfolg.

ab. Dank dem italienischen ingeni-
eur luigi Ferdinando marsigli konn-
ten die matthias-kodexe gerettet 
werden. türkische gefangene wur-
den nach wien transportiert. Der 
berühmteste unter ihnen war der 
„csonka bég“. später konvertierte 
er zum christentum und führte den 
namen Joseph Balthazar Freiherr 
von czungenberg. er wurde freige-
lassen und kämpfte später sogar als 
offizier in der kaiserlichen armee. 
als Folge der einnahme ofens 
wurde ungarn endgültig erbland 
der habsburger. Der ungarische 
reichstag in Pressburg verpflichtete 
sich den habsburgischen thronfol-
ger noch zu lebzeiten seines Vaters 
zum könig von ungarn zu krönen. 
als erster erblicher könig wurde 
Joseph, sohn leopolds mit der ste-
phanskrone gekrönt.

die christlichen anführer und so 
erwiesen sie ihm die letzte ehre. 
seine grabstätte ist heute noch auf 
der Promenade des Budaer Berges 
zu finden. Die nachricht über die 
Befreiung Budas traf am 9. septem-
ber in rom ein und wurde in europa 
mit großen Festen gefeiert. Der 
Papst ordnete an, dass am nächsten 
tag nach dem kanonenschuss am 
mittag die glocken aller römischen 
kirchen eine stunde lang läuten 
sollten. Der sieg über die osmanen 
ist der ausgeklügelten taktik von 
Prinz karl leopold zu verdanken. 
Die türken konnten die einnahme 
der stadt nicht verhindern und die 
stadt wurde zur Plünderung preis-
gegeben, wobei es seitens der 
soldaten auch zu exzessen kam. es 
wurden etwa 3.000 türken getötet. 
Die häuser brannten fast vollständig 
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Betrieb mindestens 1200 mitarbeiter 
beschäftigt und täglich 25.000 glüh-
lampen produziert. Die Bedingungen 
wurden erfüllt, die zahl der Beschäf-
tigten wuchs und 1913 überschritt 
man die 3500 grenze.
Das heute als legende geltende 
unternehmen erreichte bereits in 
den früheren Jahren bedeutende For-
schungsergebnisse. Die ingenieure, 
Dr. sándor Just und Ferenc haneman
erfanden die weltberühmte glüh-
lampe mit wolfram-glühfaden und 
ließen sie im Dezember 1904 pan-
tentieren. Diese glühlampe wurde 
zum hauptprodukt der Firma. Der mit 
neuer technologie gefertigte glühfa-
den gab ein helleres licht und auch 
seine lebensdauer war länger. auch 
der Produktname (und später, ab 
1984 der offizielle name des unter-
nehmens) ist dieser erfindung zu ver-
danken. wolfram heißt auf englisch 
tungsten, von dem sind die ersten 
fünf Buchstaben und mit den letzten 
drei des deutschen wortes ergeben 
sie den markennamen tungsram, 
der seit 1909 benutzt wird. lipót 
aschner, der Direktor legte auf die 
Forschung einen besonderen wert, 
1921 stellte er ein firmeneigenes 
Forschungslabor auf, wo die besten 
Fachmänner der zeit arbeiten durf-
ten. tivadar millner, imre Bródy, károly 
czukor, Pál selényi („Vater” der Xerog-
riafie - Fotokopierer) und zoltán Bay 
arbeiteten hier und erreichten ergeb-
nisse die weltberühmt wurden. Dank 
ihren Forschungen konnte in den 
1930er Jahren mit der Produktion 
von elektronenröhren für radiogeräte 
und mit kryptongas gefüllten glüh-
birnen begonnen werden. mit kryp-
tongas gefüllte glühbirnen ermög-
lichten eine bessere lichtausbeute 
und längere lebensdauer.
eine methode zur herstellung von 
kryptongas aus der umgebenden 

luft wurde von Bródy entwickelt. 
Der österreichische teil des unter-
nehmens erhielt 1932 die staatliche 
auszeichnung, in ungarn wurde die 
tungsramfabrik weiter ausgebaut 
um die gefragten glühbirnen in noch 
größerer stückzahl anbieten zu kön-
nen. teile der ersten röhrenfabriken 
wurden jedoch noch vor 1940 von 
dem unternehmen Philips aufge-
kauft.
ab 1937 führte die Firma erfolgreiche 
experimente in der Bildübertragung 
und während des zweiten weltkrie-
ges auch mond-radarexperimente 
durch. außer den Forschungen war 
auch die niveauvolle aus- und wei-
terbildung ein schwerpunktthema. 
mit unterstützung der Firma und von 
ingenieurkollegen (darunter ignác 
Pfeifer) wurde der lehrstuhl für kern-
physik an der Budapester technischer 
universität in den 1950er Jahren) 
errichtet.
1948 konnte die Firma ihrem schick-
sal nicht entgehen. sie wurde wie 
alle anderen traditionsreichen Fir-
men – verstaatlicht und mit anderen 
Fabriken vereinigt. man begann mit 
der massenproduktion von leucht-
stofflampen. in den vergangenen 
Jahrzehnten wurden hier und in 
den elf weiteren Produktionsstätten 
ungarns nicht nur glühlampen und 
leuchtstoffröhren, sondern auch 
autoscheinwerfer, steuerelektro-
nik für industrieroboter, co2 – laser 
für industrielle und medizinische 
anwendung, computerzubehör, 
kathodenstrahlröhre, tonbandgeräte, 
natriumdampflampen und integ-
rierte schaltkreise hergestellt. haupt-
abnehmer der Produkte war die sow-
jetunion mit rund 70%. Der rest
wurde in die übrigen sozialistischen 
ländern und in entwicklungsstaaten 
exportiert. 1989 gab es nur noch vier 
standorte in ungarn, neben Buda-

pest lief die Produktion in gyöngyös, 
nagykanizsa und Vác. 
nach der wende brach der markt 
für die tungsram-erzeugnisse fast 
vollständig zusammen. Die Fabrik 
wurde 1993 privatisiert und kam in 
Besitz von 51% von general electric. 
ge  investierte in den 1990er Jahren 
in ungarn rund 600 mio. us-Dollar für 
die erneuerung der Produktionsanla-
gen, die einführung neuer technolo-
gien und den umweltschutz. in den 
Fabriken werden z.zt. energiespar-
lampen, autobeleuchtung, halogen- 
und leD-lampen, glimmlampen 
aber auch Plastikerzeugnisse, medi-
zinausrüstungen, transportsysteme 
und Flugzeugmotoren produziert. 
infolge der eu-Verfügung, dass die 
Ära der glühlampen beendet werden 
soll, musste ge den ehemals größten 
Produktionsstandort von tungsram in
nagykanizsa teilweise abbauen. etwa 
2700 mitarbeiter mussten entlassen 
werden.
Quelle: 

https://de.wikipedia.org/wiki/Glühlampe

https://de.wikipedia.org/wiki/Tungsram

http://mno.hu/migr_1834/a-tungsram- 

gyar-ujpesten-759952

https://hu.wikipedia.org/wiki/Izzólámpa

http://hvg.hu/

magyarmarka/20050325tungsram
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Der bedeutendste Politiker Ungarns – 
István Széchenyi
(Wien, 21.September 1791 – Döbling, 8. April 1860)

in ungarn gibt es drei Persönlichkeiten nach denen auch in 
der kleinsten stadt eine straße benannt wurde. neben sán-
dor Petőfi und lajos kossuth ist auch istván széchenyi unter 
ihnen zu finden. wir stellen ihnen széchenyi vor, der vor 225 
Jahren geboren wurde. er war seinerzeit einer der bedeu-
tendsten politischen Persönlichkeiten. mit seinen ideen und 
seinem wirken legte er die grundlagen eines neuen und 
modernen ungarns. sein politischer widersacher, lajos kos-
suth erkannte széchenyi‘s Format und bezeichnete ihn als 
„den größten ungar“.

Die Familie széchenyi spielte in der 
geschichte ungarns eine enorme 
rolle. sein Vater war graf Ferenc 
széchenyi, gründer des national-
museums in Pest, seine mutter 

gräfin Julianna Festetics, war die 
schwester von györgy Festetics, 
dessen name in keszthely nicht 
unbekannt klingt. istván hatte 
drei ältere Brüder und zwei ältere 

schwestern. er verbrachte seine 
kindheit in nagycenk und in wien 
und erhielt dementsprechend 
eine hervorragende ausbildung. 
im Familienkreis wurde ungarisch 
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gesprochen und auch die erzie-
hung der kinder erfolgte in diesem 
sinne, obwohl istván im späteren 
alter besser die deutsche und fran-
zösische sprache beherrschte, als 
die ungarische. seine schulprüfun-
gen musste er nach dem wunsch 
seines Vaters in öffentlichen schu-
len ablegen, was er mit hervorra-
gendem ergebnis tat. seine erzie-
hung brach mit 15 Jahren ab, da 
er seinen militärdienst antreten 
musste. er kämpfte in kriegen 
gegen napoleon und glänzte mit 
seiner tapferkeit, wovon auch der 
könig erfuhr. Doch als ihm letzt-
lich der majorsrang verwehrt blieb 
stellte er sich vollkommen in den 
Dienst seiner nation. auch wäh-
rend des militärdiensts nutzte er 
seine freie zeit, um auf seinen rei-
sen erfahrungen zu sammeln. ob 
in Frankreich oder england, über-
all begleitete er aufmerksam die 
neuesten errungenschaften auf 
dem gebiet der kultur, industrie 
und technik. auch richtete er sein 
augenmerk auf die institutionellen 
einrichtungen des jeweiligen lan-
des, die er in ungarn ebenfalls zu 
gründen plante. gleichermaßen 
erforschte er die italienische Dicht-
kunst, durchreiste griechenland 
und die küstengebiete kleinasiens. 
nach seiner rückkehr suchte er 
die frequentierten städte ungarns 
und transsylvaniens auf. auf die-
sen reisen knüpfte er mehrere, 
lebenslange Bekanntschaften und 
Freundschaften. seine erfahrungen 
die er auf diesen reisen sammelte, 
hatten seine aufmerksamkeit auf 
die markant kulturellen und wirt-
schaftlichen unterschiede gelenkt, 
die die öffentliche lage in ungarn 
und im ausland prägten. um die 

zurückgebliebenheit gegenüber 
dem westen zu beenden und die 
lage ungarns zu verbessern, ver-
suchte széchenyi öffentliche ein-
richtungen, die im ausland bereits 
gut funktionierten, auch in ungarn 
ins leben zu rufen.
unter seinen ersten Plänen war die 
einbürgerung des Pferderennens 
nach englischem muster, das in 
ungarn weitgehend unbekannt 
war. anfangs wurde das ziel ver-
folgt, zwei Pferde der Bauern zu 
vergleichen, in dem man die tiere 
rund um die kirche oder auf dem 
hauptplatz laufen ließ. wer im 
Besitz des schnelleren Pferds war, 
errang einen moralischen sieg. 
außerdem konnte der Bauer das 
tier nun für einen höheren Preis 
verkaufen. später wurden die 
Pferde von großbesitzern extra für 
rennzwecke gezüchtet und teuer 
verkauft, was die einnahmequelle 
der Bauer quasi beendete. Das 
erste rennen wurde in Pest am 6. 
Juni 1827 veranstaltet.
széchenyi war zudem ein Befür-
worter der Bildung. am landtag 
von 1825 unterstützte er die grün-
dung einer wissenschaftlichen 
gesellschaft mit seinem Jahres-
einkommen. Die summe betrug 
60.000 Forint. Die gründung der 
ungarischen wissenschaftlichen 
akademie wurde auch im Jahre 
1827 gesetzlich festgelegt. zusätz-
lich sprachen die anwesenden 
des Pressburger landtags über die 
gründung eines Vereins, welcher 
über politische, wirtschaftliche und 
gesellschaftliche Fragen diskutie-
ren sollte. auch die stärkung des 
nationalen zusammenhalts und 
die Verbreitung seiner eigenen 
gedanken setzte széchenyi zum 

ziel. so wurde das „Pester kasino“, 
später „nationales kasino“ gegrün-
det. Dieses hatte jedoch nichts mit 
dem glücksspiel zu tun. Die ersten 
mitglieder wurden von széchenyi 
persönlich eingeladen. Die mit-
gliedschaft war zwar aristokratisch 
bestimmt, doch um tatsächlich 
aufgenommen zu werden zählte 
nur ehre, Bildung, ein tadelloser 
charakter und selbständigkeit. 
klassen- oder Parteiunterschiede 
wurden hingegen nicht berück-
sichtigt. Das kasino war bis 1944 
tätig und wurde erst 1990 wieder 
zu neuem leben erweckt.
széchenyi wollte die Donau als 
handelsweg bis zum schwarz-
meer ausbauen. im sommer 1830 
machte er eine reise mit seinem 
eigenen schiff, um sich selbst von 
den schwierigkeiten der Flussrege-
lungzu überzeugen. Die reise ging 
von Pest bis nach konstantinopel. 
er unterbreitete Palatin Joseph 
einen Vorschlag, um die Donau 
für die handels-schifffahrt vorzu-
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bereiten. ihm wurde der auftrag 
vom Palatin erteilt und leitete zehn 
Jahre lang die arbeiten.
neben seiner politischen tätigkeit 
setzte er die neuerungen in der 
Ökonomie voran: unter anderem 
sprach er sich für die entwick-
lung der tierzüchtung aus. auch 
der Bau der kettenbrücke wurde 
gestartet. Der Vertrag wurde 1839 
geschlossen und der Bau begann 
bereits im mai. 1849 wurde die Brü-
cke übergeben. angeblich war sein 
engagement zum Bau der Brücke 
auf eine liebesgeschichte zurück 
zu führen. széchenyi verstrickte 
sich nämlich in eine liaison mit 
der im ofener Burgviertel residie-
renden gräfin seilern crescence, 
die zu dieser zeit mit dem grafen 
károly zichy verheiratet war. nach 
dem tod ihres ehegatten heiratete 

sie széchenyi 1836. Der ehe ent-
stammten drei kinder. Die tochter 
ist kurz nach der geburt verstor-
ben. aus Béla wurde ein geogra-
phie-Forscher, während aus Ödön 
ein ungarischer Feuerwehrpionier 
und Pascha (Feuerpascha) in istan-
bul wurde.
széchenyi blieb der Öffentlichkeit 
immer weiter fern. er wollte mit 
der herrscherfamilie eine Überein-
stimmung finden, doch der gewal-
tige unterschied zwischen der von 
ihm für allein richtig gehaltenen 
politischen Überzeugung und der 
wirklichen politische lage war für 
széchenyi immer schwieriger zu 
ertragen. ab august 1848 wurde 
er immer wieder von Visionen über 
den tod der nation gequält für 
den er sich selbst verantwortlich 
machte. anfang september wurde 
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auch seinen angehörigen klar, dass 
er krank war. am 5. september 
begann er seinen krankheitsurlaub. 
Das fortsetzende nachdenken über 
das schicksal des landes und die 
Vision der revolution nahm ihm 
seine letzte lebenskraft. Die letzten 
elf Jahre seines lebens verbrachte 
er in einer nervenheilanstalt in  
Döbling bei wien, wo er unter um-
strittenen umständen selbstmord 
begann. 
Die deutsche unternehmerin gloria 
von thurn und taxis und der Jour-
nalist alexander graf von schön-
burg-glauchau sind ururenkel szé-
chenyis. ihre mutter ist Beatrix maria 
széchényi de sárvár-Felsövidék und 
ihr urgroßvater ist der graf széche-
nyi Ödön györgy istván károly (dt. 
auch graf edmund stephan karl 
széchenyi – der Pascha in istanbul).
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Vom Besen bis zur Blutreinigung

unsere heilpflanze des monats september hat mehrere 
namen im deutschsprachigen gebiet. Bessenheide in ost-
friesland, Bienenheide an der weser, Brui in graubünden bei 
oberhalbstein, senfen im allgäu, haadach oder sendach 
in kärnten, Prisi heißt sie in st. gallen bei obertoggenburg 
oder sör in appenzell bei walzenhausen. Der volkstümliche 
namen lautet „erika“. Dieser ist in ungarn ein sehr beliebter 
name für mädchen. es ist zudem die nationalpflanze von 
norwegen.

es geht um die Besenheide, die vor 
allem an sonnigen und möglichst 
kalkfreien standorte wächst. wie der 
deutsche name schon sagt (grie-
chisch „calluna“ = reinigen, fegen) 
wurde diese Pflanze aufgrund ihrer 
langen haltbarkeit im außenbereich 
auch oft als Besen benutzt. aber 
auch sicht-, wind- und lärmschut-
zelemente werden heutzutage aus 
Besenheide gefertigt, weil sie den 
schlimmsten witterungsverhält-
nissen trotzt. Dieser immergrüne 
zwergstrauch wächst relativ lang-
sam und kann etwa 40 Jahre alt wer-
den. wenn sie beim wachsen nicht 
gestört wird, erreicht die Pflanze 

in der reifephase eine wuchshöhe 
von bis zu 100 zentimeter. Das hei-
dekraut wächst in ganz europa und 
ist auch im osten ungarns zu finden. 
in schottland ist das heidekraut ein 
zeichen des glücks und wird daher 
öfters in Brautsträuße gebunden.
Die Besenheide hat vor allem in der 
wachstumsphase, wenn die Pflanze 
eine höhe von ca. 40 zentimeter 
erreicht, wirtschaftliche Bedeutung: 
die üppigen, 1-4 millimetern langen 
rosa- bis purpurfarbenen Blüten zie-
hen nicht nur Bienen sondern auch 
schafe und touristen an (siehe auch 
lüneburger heide).
Diese triebe mit Blüten und Blättern, 

die nicht länger als 15-20 cm lang 
sind und keine verholzte teile enthal-
ten, werden bis anfang september 
gesammelt. unter den wirkstoffen 
sind Flavonglykoside, enzyme, hyd-
rochinon, gerbstoffe, mineralstoffe, 
kalk, saponine und ätherische Öle 
zu finden. Dem heidekraut werden 
blutreinigende und harntreibende 
eigenschaften zugesagt. auch wird 
es bei infektionen der harnwege und 
beim Darmkatarrh wegen seiner wir-
kung eingesetzt. ein tee aus Besen-
heide hilft außerdem bei Fieber und 
wirkt blutstillend. Äußerlich kann 
man das heidekraut als kompresse 
oder Bad anwenden. ein Bad lindert 
besonders rheumatische Beschwer-
den. Die Pflanze dient außerdem als 
grundstoff verschiedener salben. in 
der homöopathie wird sie ebenfalls 
bei harnproblemen, rheuma oder 
gicht eingesetzt. auch soll heide-
kraut bei ekzemen helfen und ein 
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sanftes schlafmittel sein. Früher kam 
diese eigenschaft bei der Beruhi-
gung von kleinkindern zum einsatz.
ein tee wird mit je 2 esslöffel kraut 
auf ½ liter wasser zubereitet (koch-

zeit 3 minuten). er schmeckt an sich 
etwas herb, weshalb verschiedene 
kräutermischungen zugefügt wer-
den. ohne süßungsmittel ist der 
tee auch für Diabetiker geeignet.  

Bis jetzt wurde keine nachteilige 
oder gar giftige eigenschaft des hei-
dekrauts festgestellt. auch bei regel-
mäßiger anwendung wurden keine 
nebenwirkungen beobachtet.

bitte beachten! 

Dieser Artikel über die Wirkungen der 
Heilpflanze ist lediglich eine allgemeine 
Information, die keinen Anspruch auf 
Vollständigkeit, gar Wissenschaftlich-
keit erhebt und kann daher den Arzt, 
bzw. eine ärztliche Untersuchung nicht 
ersetzen. Vor Beginn einer Kur suchen 
Sie unbedingt Ihren Arzt auf. Bei Nicht-
einhaltung der Regeln oder einer Ver-
schlimmerung der Beschwerden kann 
die Redaktion der Gästezeitung nicht 
dafür verantwortlich gemacht werden.

während der nahezu 150 Jahre lang andauernden herrschaft 
der osmanen verursachten diese nicht nur Verwüstung im 
land der magyaren.  Viele positive auswirkungen hatte diese 
aufgezwungene nachbarschaft auch – denk man nur an die 
wunderschönen türkischen Bäder von Budapest oder die 
„Djami“ (moschee für die ausführung vom Freitagsgebet) von 
esztergom und Pécs, oder das minarett von eger. evliya Çelebi, 
ein osmanischer schriftsteller und weltreisender aus dem 17. 
Jahrhundert besuchte in ungarn u.a. Buda und den Balaton. 
er schrieb spannende reiseberichte über das „giaurenreich“, 
manchmal etwas übertrieben, was die zuverlässigkeit der 
informationen in Frage stellt, doch stets in einem unterhaltsa-
men und lesenswerten stil. so zählte er in Buda zum Beispiel 
24 Freitagsmoscheen (Djamis), 43 moscheen, 3 türben (grab-
stätte) und 10 klöster! 

Tarhonya – im Schatten der 
osmanischen Herrschaft

Dieses anderthalbe Jahrhundert ging 
an der gastronomie ebenfalls nicht 
spurlos vorüber. ausdrücke für Äpfel 

(„alma“), gerste („árpa“) und weizen 
(„búza“) sind türkischen ursprungs 
und da diese grundnahrungsmit-

tel waren, war auch die Benennung 
der aus ihnen zubereiteten speisen 
bei uns nicht unbekannt – „tarhonya 
– tarchana“ (eiergraupen oder eier-
gerstl) oder die „pogácsa – bagadja“ 
(Pogatsche). Pogatschen werden in 
ungarn besonders gerne bei wein-
verkostungen serviert, das salzige 
gebäck ist ein hervorragender wein-
beißer. hierzulande, auf dem Balkan 
und in der türkei gehören sie zur hei-
mischen küche.  ein ähnliches wort 
– und ebenfalls damit verwandt – ist 
„focaccia“, das für das italienische Fla-
denbrot steht (gebackener teig) und 
leitet sich vom lateinischen ausdruck 
„focus“ – im sinne von herd, Pfanne 
ab. Die Pogatschen sind in ungarn 
sehr beliebt und können mit gram-
meln, Butter, kartoffel, Quark, schafs-
käse oder gar mit Bärlauch zuberei-
tet werden. in manchen Fällen – bei 
rustikalen, reichhaltigen suppen zum 
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Beispiel – können Pogatschen das 
Brot ersetzen.
Die eiergraupe oder „tarhonya“ hin-
gegen ist eher eine Beilage oder ein 
eintopf und war einst ein beliebtes 
gericht der Bauern und der hirten der 
tiefebene. sein ursprung liegt wahr-
scheinlich in Persien.  Das wort „tarho-
nya“ wurde zum ersten mal um 1600 
erwähnt, auch der name „tarchana“ 
wurzelt in der osmanisch-türkischen 
sprache.  
Die zubereitung war sehr aufwen-
dig, dazu nahm man eier, mehl und 
salzwasser, manchmal auch saure 
milch. Der daraus geknetete teig 
wurde durch zwei spezielle siebe mit 
unterschiedlicher rastergröße durch-
gedrückt. Je runder die graupen 
wurden, für desto schöner wurden 
sie gehalten.  eiergraupen wurden 
traditionsgemäß anfang des som-
mers zubereitet, um die zeit vor der 
ernte, da der teig luft- bzw. eher son-
nengetrocknet werden musste. Die 
tarhonya wurde im laufe des 17.-18. 
Jahrhunderts immerbeliebter, bis sie 
es langsam zum grundnahrungs-
mittel brachten. in den geschichten, 
kochbüchern und Berichten fand 
die tarhonya einzug. ein deutscher 
reisende, ein bestimmter J. g. kohl, 
erwähnte dieses gericht in seinem 
werk „hundert tage auf reisen“ des 
Öfteren. nach ihm wurde die tarho-
nya mit gesäuerter milch zubereitet, 
der fertige teig wurde dann in ton-
gefäßen getrocknet und anschlie-
ßend geröstet. an einem trockenen 
ort aufbewahrt hält es bis zu zwei 
sogar drei Jahren. wenn die leute in 
die Puszta gingen, nahmen sie den 
teig in ledersäckchen mit und gaben 
beim kochen eine handvoll davon 
zum Fleisch. 
Die beliebtesten tarhonyas kamen 

aus der gegend um szeged in süd-
ungarn. ihre Beliebtheit wuchs nach 
der großen Flut von 1879 rasant. 
Frauen mit flinken händen bereite-
ten sie zu und lieferten die hausge-
machten tarhonya auf märkte oder 
gleich in Privathaushalte. um den ers-
ten weltkrieg wurde in szeged und 
umgebung ein paar zentner tarho-
nya hergestellt, 1928 füllte die tarho-
nya bereits 100 eisenbahnwaggons. 
in den 30er Jahren wollte man für die 
tarhonya mehr werben und man ver-
anstaltete einen „tarhonya-kongress“. 
Die teilnehmer haben beschlossen, 
auch schulen, öffentliche instituti-
onen und die militärs zu ersuchen 
um die tarhonya noch beliebter zu 
machen. Dies ist so gut gelungen, 
dass die tarhonya, seitdem sie auch 
maschinell einfach hergestellt wer-
den können und im handel erhältlich 
ist, zum festen Bestandteil der schul- 
und Firmenkantinen wurde. 
Die tarhonya ist inzwischen zum 
hungarikum geworden. wenn sie es 
ausprobieren möchten, brauchen sie 
nur – hier in ungarn – im supermarkt 
oder im kleinen laden neben dem 
hotel ein säckchen „tarhonya“ kaufen. 
Davon gibt es verschiedene, es gibt 

handgemachte, die etwas rustikaler 
aussehen, dann gibt es die einheitlich 
aussehenden tarhonyas, aus der Fab-
rik, die schmecken aber auch lecker. 
Vorsicht, tarhonya ist keine getreide, 
es muss also vor der zubereitung 
nicht gewaschen werden! Die zube-
reitung ist ansonsten einfach, sie kön-
nen dabei wie folgt vorgehen:
1. in einer Pfanne Öl erhitzen
2. tarhonya im trockenen zustand 

dazugeben und rösten, bis es Farbe 
bekommt – je nach geschmack 
von hell- bis dunkelbraun

3. mit zweifacher menge wasser auf-
gießen (wie beim reis) und salzen

4. zugedeckt, auf mittlerer hitze weiter- 
kochen, ab und zu rühren und fertig- 
kochen

5. wenn die tarhonya weich sind und 
das Feuer abgestellt ist, kann man 
sie zugedeckt ziehen lassen, dann 
wird es „körniger“ weil so die rest-
feuchtigkeit verschwindet

Die auf dieser weise zubereitete tar-
honya passt hervorragend zum Pör-
költ oder lecsó – was im september 
wegen den günstig zu habenden 
tomaten und Paprikas gerade saison 
hat. Viel spaß also beim experimen-
tieren und beim essen!
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Veranstaltungskalender September 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 sePTeMber 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. september  Balatongyörök – weinlesefest und Fischsuppen-kochwettbewerb
3-4. september  keszthely – Drehorgelfestival
3-4. september  hévíz/egregy – weinlese
4. september  gyenesdiás – motocross 
9. september  hévíz – experidance: tanzvorführung 1001 Jahre
10. september  gyenesdiás – weinlesefest
11. september  Vonyarcvashegy – kirmes
15-17. september keszthely – tanzpanorama
16. september  gyenesdiás - mondscheinwanderung
17. september  gyenesdiás – tag des kartoffels
18. september  Vonyarcvashegy – 25. kirmes von Vonyarc
24-25. september Vonyarcvashegy – kirmes zum hl. mihály
30. september  gyenesdiás – musikalische Darbietungen 
   zum welttag der musik (1. oktober) im gemeindehaus

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 - Bei rückfragen tel.: 0036 30 735 1850

„sakristeigespräche“ über Gott und die Welt: jeden Dienstag von 16 – 17:30 uhr 
Pilger und besinnungsweg: jeden 1. und 3. Donnerstag im monat um 16 uhr (ca. 1 std.) - treffpunkt vor der blauen kirche
Taize - Andacht:  samstag 10. september in der ev. kirche um 19 uhr.
Filmabend: Donnerstag 22. september um 19 uhr auf dem Pfarrboden szent andras utca 8.
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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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