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Liebe Leser! 
Rief uns der september noch die sonnigen sommertage ins Gedächtnis, geht der sommer im oktober endgültig 
zu ende. Daran erinnert uns auch die umstrittene, infolge der Ölkrise der 70er Jahren aus energiepolitischen Grün-
den eingeführte Zeitumstellung. Diesmal fällt dieses Ritual auf den 30. oktober. am sonntagmorgen müssen die 
uhren auf normalzeit (Winterzeit) umgestellt, also um eine stunde zurückgestellt, werden. Gleich am nächsten 
tag, also am 31. oktober beginnt das irisch-keltische neujahr, der samhain („Vereinigung“). Das Fest erfreut sich 
unter dem englischen namen „Halloween“ einer großen beliebtheit. an diesem tag sollen die schleier zwischen 
dieser und der anderswelt besonders dünn sein. altungarisch hieß dieser monat bei den katholiken „monat der 
allerheiligen“.

außerdem wird im oktober in ungarn an zwei wichtigen ereignissen gedenkt: die Hinrichtung von den märtyrer 
von arad (1848) und an die Revolution von 1956, da dieses Jahr ihren 60. Jahrestag gefeiert wird. Der oktober ist 
auch der monat der musik, und dazu hat die Redaktion eine neuigkeit für sie parat. Zu diesem anlass haben wir 
artikel in der Zeitung zu berühmten musiker, komponisten und Volkslieder. Da wir der ausgedruckten Zeitung 
leider keine kostenlosen musik-CDs beifügen können, machen wir es anders. Die artikel beinhalten links zu den 
angegebenen musikstücken oder Videos. unsere GZ wird ja auch im internet veröffentlicht, wo sie diese links 
einfach anklicken und sich somit die gewünschten lieder anhören und die Videos ansehen können. Hier ist der 
link zur oktoberausgabe: http://www.badheviz.de/bad-heviz/gaestezeitung.html

Viel Spaß beim Lesen und Surfen wünscht Ihnen 

Ihr GZ Team
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Rechtzeitige Diagnose und Therapie 
sind wichtig – zum Rheuma-Welttag
Wie es sie bereits wissen, bad Hévíz ist das mekka der Rheu-
makranken. Rheumapatienten haben sogar einen eigenen 
Welttag, der am 12. oktober gefeiert wird, obwohl das Wort 
„feiern“ ist hier nicht so angebracht. Dieser tag wird eher 
dazu benutzt die aufmerksamkeit der Öffentlichkeit auf diese 
krankheit zu lenken. in Deutschland leiden etwa  20 millio-
nen menschen (in ungarn sind es etwa 100.000 erwachsene 
und einige tausend kinder!) unter diesem krankheitsbild. Die 
dazu gehörende immun-, infektions- oder stoffwechseler-
krankungen können in den Gelenken der Glieder aber auch 
in der Wirbelsäule auftreten.

Die Gelenkentzündungen stellen 
weltweit ein immer wachsendes pro-
blem für die Gesundheitssysteme 
der einzelnen länder dar. Die inter-
nationale Vereinigung von selbst-

hilfeverbänden, aRi (arthritis and 
Rheumatism international) rief den 
Welt-Rheuma-tag zum ersten mal 
1996 ins leben. 
Die medizinisch korrekte bezeich-

nung für Rheuma ist: „krankheiten 
des rheumatischen Formenkreises“. 
mittlerweile werden 200 bis 400 ein-
zelne erkrankungen unterscheidet, 
die kaum mehr zu überblicken und 
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Verbringen Sie mit Ihren Freunden oder 
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daher sehr schwer zu diagnostizieren 
sind. Diese krankheiten unterschei-
den sich zudem im beschwerdebild, 
in dem Verlauf und in der prognose.  
es sind vier große Hauptgruppen 
der krankheit. arthritis ist eine ent-
zündlich-rheumatische erkrankung, 
die arthrose gehört hingegen zu 
den degenerativen Gelenk- und 
Wirbelsäulenerkrankungen. Weich-
teilrheumatismus kann sich z.b. in 
Fibromyalgie zeigen und die osteo-
porose gehört zu den stoffwechse-
lerkrankungen mit rheumatischen 
beschwerden. 
Die folgende Checkliste  aus der bro-
schüre der Deutschen Rheuma-liga,  
lässt in erster linie auf entzündliche 
rheumatische erkrankungen, wie die 
am häufigsten auftretende  rheuma-
toide arthritis, schließen. Wenn sie 
eine der Frage mit „Ja” beantworten 

können, sollten sie ihren Hausarzt 
aufsuchen. 
• sind ihre Finger morgens so steif, 

dass sie den Wasserhahn oder die 
Dusche kaum aufdrehen können?

• schlafen sie seit monaten, ohne 
sich dabei zu erholen? 

• Wachen sie morgens gerädert auf 
und tun ihnen dann alle sehnen, 
muskeln und auch Gelenke weh? 

• Wachen sie regelmäßig nachts nach 
drei bis vier stunden schlaf mit tief-
sitzenden kreuzschmerzen auf?

• bessern sich ihre beschwerden, wenn 
sie dann ein wenig umhergehen?

• Haben sie starke schmerzen in den 
kniegelenken (oder in den Hüften, 
im knöchel, in den Zehen), wenn 
sie nach längerem sitzen gehen? 

• Verschwinden diese beschwerden, 
wenn sie sich einige Zeit bewegen?

• beobachten sie seit einigen tagen 

schwellungen an den Fingern und 
Handgelenken?

• Fühlen sie sich schon eine ganze 
Weile nicht mehr leistungsfähig 
und angeschlagen?

• Haben sie seit mindestens zwei 
Wochen unklare Gelenkschmerzen, 
die immer wiederkehren?

Heute können Rheumatologen ledig-
lich die symptome der krankheit 
behandeln, die ursachen sind noch 
immer nicht vollständig erforscht. 
Vorbeugung ist wichtig – die Früh-
erkennung und eine rechtzeitig 
eingeleitete therapie kann erfolg-
reich sein und verhindert unnötige 
bewegungseinschränkungen in 
der Zukunft. in vielen Fällen ist eine 
medikamentöse therapie nicht ver-
meidbar. bei bestimmten krankheits-
formen kann es auch zur operation 
kommen – wie z.b. bei fortgeschrit-
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tener arthrose, wenn eine Gelenk-
prothese eingesetzt werden muss. 
beim Weichteilrheumatismus können 
meditative bewegungstherapien – 
wie tai Chi, Yoga oder Qi Gong – hel-
fen.  eine ausgewogene ernährung 
verschafft Wohlbefinden – einige 
krankheitsbilder sprechen auf eine 
„Rheuma-Diät“ besonders gut an. 
Gicht-arthritis ist durch ernährung 
gut beeinflussbar, oder arthrose der 
kniegelenke wenn sie durch Über-
gewicht verursacht worden ist. Rheu-
makranken ist es ratsam weniger 
Fleisch und Wurst zu essen, eier und 
innereien sollten möglichst ganz aus 
dem speiseplan gestrichen werden. 
Zu bevorzugen sind Fische – wegen 
omega-3-Fettsäure – hochwertige 
pflanzenöle, wie Weizenkeim-, Raps-, 
lein- und Walnussöl und natürlich 
reichlich frisches obst und Gemüse 
und Vollkornprodukte. 
in der Heilung der rheumatischen 
erkrankungen kann natürlich auch 
die traditionelle Hévízer Heilme-
thode helfen, die sich aus folgenden 
behandlungen zusammensetzt:
• badekur im zertifizierten  

thermalwasser
• Heilschlammpackung oder Heil-

schlammbad vom bad  Hévíz
• Gewichtsbad – nach der erfindung 

des Hévizer Rheumatologen Dr. 
károly moll

Der arzt kann den behandlungsplan 
nach bedarf mit folgenden elemen-
ten ergänzen:
• trinkkur mit dem Hévizer  

thermalwasser
• Heilmassagen
• bewegungstherapien  

(individuell oder in Gruppe)
• physiotherepeutische behand-

lungen (elektro-, magnetfeld-, 
mechano-, lichttherapie usw.)

• Hydrotherapie: Co2-Wanne, unter-
wassermassage, galvanisches bad 

Die Hévizer Heilkur verfügt über eine 
komplexe Wirkung.  sie kann bei allen 
degenerativen Verschleiß- und Ver-
kalkungsformen bei rheumatischen 
erkrankungen und erkrankungen des 
bewegungsapparats (arthrose, Wir-
belsäulen-, Wirbelsäulen-, bandschei-
ben-, kleingelenk- und knorpelprob-
leme, spondylose, spondylarthrose, 
Discopatie) eingesetzt werden. auch 
bei  Weichteilrheumatismus, sekun-
dären Gelenkserkrankungen, bei 
Hautkrankheiten (psoriasis) hilft die 
traditionelle Hévizer Heilmethode.  
nach brüchen, unfallverletzungen 
und als Rehabilitation in der postope-
rativen phase ist eine Heilkur erfolg-
reich einsetzbar.  
sicherlich gibt es auch in ihrem 
urlaubshotel zusätzliche angebote 
zu dem Weltrheumatag. Fragen sie 
einfach an der Rezeption oder – 
wenn sie auch eine kur gebucht hat-
ten - bei ihrem behandelnden arzt.
mit dem einzigartigen Heilsee in 
Hévíz ist die badekultur, die eigent-
lich seit dem 19. Jahrhundert floriert, 
ebenfalls verknüpft.  Dieser tag, also 
der tag der ungarischen badekultur 

wird im oktober gefeiert und könnte 
für uns, die in bad Hévíz wohnen oder 
den urlaub hier verbringen,  ebenfalls 
von interesse sein. Diesen tag feiert 
man in ungarn seit dem 9. oktober 
2010. Der termin fällt seither auf den 
zweiten samstag des monats okto-
ber, dieses Jahr auf den 8. oktober. 
Das Ziel dieses Gedenktages ist die 
Vorstellung der Werte der ungari-
schen badekultur, die bekanntma-
chung der bäder und des kultivierten 
badebesuchs. Dazu kommen noch 
thematische programme. Dieses Jahr 
hat sich das thema wie auf dem tab-
lett gebeten: 2017 wird ungarn die 
Wasser Wm veranstalten, daher wer-
den in erster linie die Wassersportar-
ten – Geschichte des schwimmens, 
berühmte sportler und Wassersport-
arten usw. werden popularisiert. Zu 
diesem anlass bietet auch das ther-
malbad von Hévíz ermäßigungen auf 
die eintrittspreisen. 

Quelle: Broschüre der Deutschen Rheuma-
Liga, unterstütz vom Bundesministerium für 
Gesundheit; wikipedia.org; heviz.hu (zur Tradi-
tionellen Hévízer Heilmethode)

© Hotel Európa fit****superior - Hévíz
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Ungarische Migranten im Westen

2016 wird der 60. Jahrestag der oktoberrevolution von 1956 
gefeiert. Zu diesem anlass haben wir bereits darüber in 
den vorigen ausgaben der Gästezeitung geschrieben, aber 
auch in den vergangenen Jahren erinnerten wir an den 23. 
oktober. Die damaligen Geschehnisse sind zum größten teil 
bekannt. Diesmal denken wir an diejenigen, die nach der 
niederlage der Revolution vor den Vergeltungsmaßnahmen 
in den Westen fliehen mussten.

laut den bis 1989 geheim gehaltenen 
statistiken verließen ca. 200 000 men-
schen das land, meistens die jüngere 
Generation und hauptsächlich junge 
männer. Die Zusammensetzung 
der bevölkerung hat sich dadurch 
drastisch geändert und ähnelte der 
nach dem zweiten Weltkrieg. ein teil 
von ihnen verließ das land aus poli-
tischen Gründen, für die das leben 
infolge der sich einstellenden politi-
schen-gesellschaftlichen Verhältnisse 
gefährlich wurde.
anderen schätzungen zufolge war 
der anteil von diesen menschen ca. 
50-60%. Die meisten Flüchtlinge – 
oder wie man sie damals nannten, 
die Dissidenten – sind nach gehei-
men Daten der statistikbehörden 

zwischen november 1956 und märz 
1957 ausgewandert. eine statistik 
der uno vom 11. märz 1957 zeigt, 
dass 173 000 ungarische migranten 
in Österreich untergebracht wur-
den - manche bei Familien, manche 
bei zivilen organisationen, manche 
in landeszentren. in den lagern des 
Roten kreuzes kamen ca. 40 000 men-
schen unter. Weitere Flüchtlingslager 
befanden sich in dem ehemaligen 
Jugoslawien. Diese lager wurden 
nur als eine erste station betrach-
tet, die meisten gingen weiter in 
verschiedene Zielländer. Registriert 
wurden 193 805 auswanderer, 70% 
von ihnen wurden bereits zum 1. 
april 1957 in 29 verschiedene län-
dern weitertransportiert. Die meis-

ten Flüchtlinge fanden in den usa, 
in kanada, in Großbritannien, in der 
bRD, in der schweiz, in Frankreich und 
in Österreich eine neue Heimat. Die 
Verpflegung, der transport, die inte-
gration in die Gesellschaft des jewei-
ligen landes erforderte eine enorme 
organisationsarbeit. nach einem 
beschluss der Generalversammlung 
der Vereinten nationen (uno) vom 
9. november 1956 wurde das Flücht-
lingshochkommissariat gebeten den 
kontakt mit anderen internationalen 
institutionen und Regierungen aufzu-
nehmen um dringende maßnahmen 
im interesse der ungarischen Flücht-
linge zu treffen. Die mitgliedstaaten 
wurden aufgerufen das projekt auch 
durch spenden zu finanzieren. nur 
für die ungarischen Flüchtlinge in 
Österreich wurden am 30. novem-
ber 1956 10 millionen usD gesam-
melt. bis zum 1. märz des nächsten 
Jahres kamen 7 mio usD zusammen. 
Das Flüchtlingshochkommissariat in 
Genf koordinierte diese Hilfemaß-
nahmen. andere länder, wie die 
usa, belgien, schweden, Dänemark, 
italien und niederlande hatten sich 
zwar auf eine Quote festgelegt, doch 
diese Quote wurde nicht eingehalten 
oder wurde regelmäßig überschrit-
ten. auch die Zielländer machten 
bedeutende anstrengungen um die 
niederlassung und die integration 
der migranten im jeweiligen land 
zu ermöglichen. kanada, Frankreich, 
Großbritannien, die bRD und nor-
wegen haben sich bereits 1956 ent-
schlossen ungarische Flüchtlinge 
ohne beschränkung in ihrem land 
aufzunehmen. Von den sog. Dissi-
denten kehrten bis sommer 1957 
etwa 11 000 zurück, infolge einer 
von der kádár-Regierung erlassenen 
amnestie. schätzungsweise kehrten 
bis 1961 etwa 40 000 menschen nach 
ungarn zurück.
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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

Revolution im 
Schwimmbecken
Wasserball galt in ungarn zwischen den 
zwei Weltkriegen als nationalsport – ange-
merkt, auch heute gehört die ungarische 
mannschaft zu den besten der Welt. in 
der sowjetunion hingegen war die lage 
damals ganz anders. stalin erkannte erst 
in der zweiten Hälfte der 40er Jahren den 
propagandawert dieser spiele. Die Füh-
rung in moskau hat sich also entschlossen 
von den ungarn zu lernen. an den meisten 
ungarischen landespielen war von nun an 
immer ein sowjetischer trainer zu sehen, 
der mit seinen Helfern fleißig notizen und 
aufzeichnungen machte. 

nachdem man es schaffte in der sowjetunion einige 
gut schwimmende Jungs zusammenzutrommeln, die 
noch dazu fähig waren auch mit dem ball gut umzu-
gehen, wurde die ungarische nationalmannschaft 
nach moskau zu den spielen bestellt. bei diesen Gele-
genheiten konnte man eine schar von beobachtern 
und Filmkameras sehen, die die ereignisse sorgfältig 
dokumentierten. 
Die sowjets erwiesen sich als geschickte schüler. 
Doch laut einer entscheidung von „oben“ durften die 
sowjets erst dann an den olympischen spielen teil-
nehmen, wenn sie bei einem trainingsspiel die unga-
rische mannschaft besiegen. einer im interesse der 
kommunistischen partei wirkende schiedsrichter, der 
eine milde Regelverletzung der ungarischen mann-
schaft mit einem Viermeter strafwurf geahndet hatte, 
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sorgte letztlich für die teilnahme der 
sowjetischen mannschaft an den 
olympischen spielen in Helsinki, 
1952. obwohl die ungarische Regie-
rung sich in jeder Hinsicht den sow-
jets richtete, gingen die ungarn auf 
eine manipulation des spiels nicht 
ein. ungarn wurde olympiasieger, die 
sowjetunion hingegen beschloss das 
tournier auf platz sieben. 1956 erhielt 
melbourne das Recht die olympi-
schen sommerspiele zu organisieren. 
Das timing war ungewöhnlich: die 
spiele wurden der auf der südlichen 
Halbkugel entsprechenden Jahres-
zeit angepasst. so kam es dazu dass 
die sommerspiele im Jahre 1956 im 
Dezember stattfanden. Zu diesem 
Zeitpunkt war die oktoberrevolution 
in ungarn längst niedergeschlagen – 
am 4. november marschierten sowje-
tische truppen in budapest ein.

Die mitglieder der ungarischen 
mannschaft waren von der nachricht 
über die niederlage des aufstan-
des natürlich sehr betroffen – doch 
sie mussten das training fortsetzen. 
erst am 16. november begannen sie 
erneut damit.
Wegen den politischen boykotts und 
den größeren entfernungen nahmen 
an diesen olympischen spielen in 
melbourne lediglich 10 länder teil. 
Die ungarische Wasserballmann-
schaft gewann die spiele gegen 
Großbritannien, usa, italien und den 
Deutschen. es blieben nur noch die 
mannschaften von Jugoslawien und 
der sowjetunion. Diese zwei spiele 
waren entscheidend für ungarn. 
Jugoslawien war zwar ein fürchter-
licher Gegner, aber die ungarische 
mannschaft konzentrierte sich jedoch 
erstmals auf das spiel mit den sow-

jets. Dieses spiel ging später in die 
Geschichte als das „blutbad von mel-
bourne“ ein und es findet seither als 
der berühmteste kampf in der Chro-
nik des Wasserballs erwähnung.
Für die ungarn stellte das ausschal-
ten des aus Georgien stammenden 
Riesen, Georgis msvenieradze, die 
größte Herausforderung dar. Dazu 
hatte der spieler der ungarn, kálmán 
markovits, eine erneuerung als Vor-
schlag: anstatt die taktik der mann-
deckung zu praktizieren sollte man 
lieber die auch im Fußball benutzte 
Zonenverteidigung versuchen. Das 
war überaus riskant, weil diese taktik 
vorher bei den trainings noch nicht 
geübt wurde. laut zeitgenössischen 
nachrichten und sendungen fand 
am 6. Dezember 1956 das turnier in 
erhöhter stimmung statt. Zu dieser 
stimmung trugen nicht nur die ent-
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rüstung der emigrierten ungarn über 
die zertretene Revolution bei - auch 
die australier fühlten sich ähnlich 
darüber aufgebracht. Der ansporn 
der 8000 anhänger (andere Quel-
len schätzen die Zahl der Zuschauer 
etwa 5500, da dem spiel von der 
presse wenig bedeutung zugemes-
sen wurde) auf einer tribüne für 6000 
Zuschauer verlieh der ungarischen 
mannschaft Flügel, lähmte die sow-
jets und überwältigte sogar den 
schwedischen spielleiter. Die sow-
jets konnten mit der neuen taktik der 
ungarn vom beginn an nichts anfan-
gen. Das war auch das Ziel, die Russen 
nicht nur mit der taktik, sondern auch 
mit Worten böse zu machen und 
durcheinanderzubringen. Das zweite 
tor der ungarn sprengte regelrecht 
das stadion. Die sowjets waren nicht 
imstande die lage zu begreifen. Die 
ungarn wussten nur eins: die panzer 
die in budapest einrückten trugen 
dieselben vier buchstaben, wie auf 
ihren Dress zu lesen war: CCCp (russi-
sche abkürzung von union der sozi-
alistischen sowjetrepubliken, kurz 
udssR). Dieses gefürchtete kürzel 
spornte die ungarn an, ein tor kam 
nach dem anderen, und es gab kein 
aufhalten mehr. nach dem dritten 
tor begannen die sowjets brutaler 
zu werden, die gegenüber ihnen 
gezeigte abneigung machte sie zor-

nig. Das vierte tor wollte Valentin 
prokopov mit einem ellbogen-Hieb 
ins Gesicht von Zádor rächen. in der 
letzten sekunde konnte Zádor jedoch 
seinen kopf zur seite rucken, so traf 
ihn der schlag am rechten auge. Die 
Haut über der augenbraue platzte 
sofort und das blut färbte das Was-
ser des schwimmbeckens rot. auf 
der tribüne kam es zur lynchstim-
mung, mehrere Zuschauer spran-
gen ins becken. Der schiedsrichter 
spürte, dass es zur eskalation kom-
men könnte, doch er wagte es nicht 
das match abzupfeifen. Jemand aus 
der Jury schrie jedoch: „Das spiel ist 
zu ende, ungarn hat gewonnen“. Das 
Foto vom blutenden ervin Zádor ging 
in der Weltpresse herum und wurde 
gleichzeitig zum symbol des unga-
rischen Widerstands. Die national-
mannschaft von ungarn besiegte am 
nächsten tag auch Jugoslawien und 
wurde olympiasieger.
Zum 50. Jahrestag des Volksaufstands 
kam ein Dokumentarfilm „Freedom’s 
Fury“ in die kinos, das die Geschichte 
dieses spiels anhand von interviews 
mit den damaligen spieler erzählt. 
ebenfalls dieses thema wird in dem 
zweistündigen ungarischen spielfilm 
„Children of Glory“ (Drehbuchau-
tor Joe eszterhas) dem Hollywood-
Geschmack entsprechend aufgear-
beitet.  

Zum Dokumentarfilm finden sie hier 
einen link, wo sie sich den offiziellen 
trailer des Films anschauen können: 
https://www.youtube.com/
watch?v=sra1akrm-ik 

Zum Film „Children of Glory“: 
https://www.youtube.com/
watch?v=F32mX62tiug 

Auszug aus einem Artikel, der in der Herbst-
ausgabe der Historik-Zeitschrift „Múlt-kor“ 
erschien; eigene Übersetzung. 

Interessantes: 
ungarn gehört zu den erfolgreichs-
ten Wasserball-nationen. neunmal 
hat die ungarische mannschaft die 
Goldmedaille bei olympischen spie-
len gewonnen, das erste mal 1932 in 
los angeles, danach in berlin (1936), 
Helsinki (1952), melbourne (1956), 
tokyo (1964), montreal (1976), sydney 
(2000), athen (2004) und in peking 
(2008). außerdem gewann ungarn 
dreizehnmal bei den europameis-
terschaften und dreimal bei den 
Weltmeisterschaften – das letzte mal 
2013 in barcelona. in der ungarischen 
meisterschaft waren in der jüngs-
ten Vergangenheit vor allem Hon-
véd budapest und Vasas budapest 
erfolgreich. Der frühere armeeklub 
Honved holte 2004 sogar den titel 
in der neu gestalteten euro-league. 

(Quelle: wikipedia.org/de)
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Die Verbrüderung der Völker 

1969 wurde Yehudi menuhin zum Vorsitzenden des internati-
onalen musikrats (imC) der unesCo gewählt. Zu seinem Vor-
schlag wurde der 1. oktober zum Weltmusiktag gewählt. Dieser 
tag soll der tag sein, an dem die musik die Hauptrolle spielt – 
damit waren nicht nur organisierte konzerte und Radiosendun-
gen gemeint, sondern spontane Vorführungen an öffentlichen 
plätzen, und auf der straße.

mit dem Deklarieren eines Welt-
musiktages verfolgte die imC Ziele, 
wie das kulturgut allen bevölke-
rungsgruppen nahe zu bringen 
oder die stärkung der Freund-
schaft der Völker.  Dabei war auch 
die sicherstellung der gegenseiti-
gen anerkennung künstlerischer 
Werte wichtig.
Die Wahrheit, die in der Volkskunst 
aller Völker, und in den verschie-
denen stilrichtungen der musik in 
tausend Farben sich zeigt  macht 
uns zur Versöhnung fähig – schrieb 
damals menuhin.  anlässlich dieses 
tages finden weltweit vielfältige 
aktionen, besonders spontane 
oder organisierte konzerte statt. 
Da wir in der Redaktion der Gäste-
zeitung keine konzerte für sie ver-

anstalten können, können sie im 
nachhinein über berühmte musi-
ker und komponisten lesen.  Der 
Roma-minderheit angehörenden 
musiker spielten in der kulturellen 
leben ungarns eine enorme Rolle 
– es reicht, wenn wir an die Zigeu-
nermusik denken, doch György 
Cziffra, der weltberühmte pianist 
war auch ein Vertreter dieser min-
derheit. Über ihn haben wir bereits 
in der Gästezeitung geschrieben.
beginnen wir also unsere musika-
lische Reise im 18. Jahrhundert – 
vor 252 Jahren wurde János bihari 
geboren. bihari gehörte der min-
derheit der Zigeuner an, und war 
komponist und Violinist. er lernte 
jedoch die noten weder lesen 
noch schreiben. Die melodien, 

die er komponierte – es sind 85 
erhaltengeblieben – ließ er durch 
musikerkollegen niederschreiben. 
Über sein leben und seine tätigkeit 
als komponist sind die kenntnisse 
eher mangelhaft. einige tatsachen 
stehen jedoch fest: er war der 
begründer einer generationenlan-
gen Geigerdynastie, die lakatos-
Dynastie. Das Violinspiel erlernte 
er von früher kindheit an, 1801-02 
zog er nach buda und gründete er 
eine eigene kapelle, mit der er das 
land bereiste. er führte überhaupt 
ein unruhiges Wanderleben. liszt 
und beethoven hörten ihn mehr-
mals in Wien spielen – er spielte 
sogar 1814 vor dem Wiener kon-
gress - und schätzten seine Werke. 
er spielte noch 1825 in preßburg, 
bei der krönungszeremonie. Zwei 
Jahre später starb er einsam und 
verlassen. 
seine Werke beeinflussten zahlrei-
che romantische komponisten des 
19. Jahrhunderts. auch heute ist 
dieser einfluss in der ungarischen 
nationalmusik zu entdecken. er 
komponierte hauptsächlich Ver-
bunkos und Csárdás. lange hielt 
sich die anschauung, dass er der 
autor des berühmten Rákóczi-mar-
sches sei, den er auch zwischen 
1809 und 1820 gespielt hatte. 
Hector berlioz transkibierte den 
Rákóczi-marsch in seinem Werk „la 
damnation de Faust op. 24.“ auch 
liszt’s ungarische Rhapsodie nr. 
15 basiert auf diesem thema. Der 
pianist Wladimir Horowitz kompo-
nierte eine Variation, die wiederum 
auf dem Werk von liszt basiert. Der 
Rákóczi-marsch basiert übrigens 
auf dem Rákóczi-lied, das ein kla-
gelied ist, und erschien zum ersten 
mal gedruckt während der Revolu-
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nahm dafür keine bezahlung.  im 
Gebäude an der ecke der Vörös-
marty- und andrássy-straße ist die 
Wohnung von liszt zu sehen,  in 
der er in budapest zuletzt wohnte.  
Das neue Hauptgebäude wurde  
1907 fertiggestellt. seit 1925 trägt 
er den namen des komponisten.  
ein schüler von ihm war istván tho-
man, der später ebenfalls zum leh-
rer an der musikakademie wurde. 
thoman unterrichtete später einen 
anderen Genie, béla bartók. bartók  
war ebenfalls ein Wunderkind, mit 
vier konnte er die für ihn bekannte 
melodien mit einem Finger auf 
dem klavier spielen.  mit elf trat 
er zum ersten mal öffentlich auf 
einem Wohltätigkeitskonzert auf. 
Hier spielte er seine komposition 
„lauf der Donau“.  1899 begann er 
sein studium an der musikakade-
mie unter dem liszt-schüler istván 
thomán. in seinen Werken suchte 
er immer wieder die ungarische 
traditionen und versuchte diese 
mit denen der europäischen in Har-
monie bringen. bei einem aufent-
halt auf dem lande hörte er zum 
ersten mal ungarische bauernlie-
der und begann die unterschiede 
zwischen authentischer Volksmu-
sik und volkstümlicher musik zu 
entdecken.  er wollte diese lieder 
für die nachwelt aufbewahren. ab 
1905 widmete er mehr und mehr 
Zeit der sammlung von Volkslieder. 
mit einem Fonograf  bereiste er die 
kleinsten ortschaften in transsylva-
nien um authentische Volksmusik 
aufzuzeichnen und notieren. Die 
gesammelten lieder arbeitete er 
mit wissenschaftlicher  Genauig-
keit auf.  mit Zoltán kodály, der ihn 
auf das systematische studium der 
Volksmusik brachte, arbeitete er 

tion von 1848/49. es war von den 
behörden mehrmals verboten und 
galt daher als eine inoffizielle – 
und zugleich illegale – Hymne der 
magyaren.

Hier können sie sich das originale 
Rákóczi-lied anhören (aufnahme 
um 1908):  
http://gramofononline.hu/de/ 
470897000/eredeti_rakoczi-nota

Über den weltberühmten kom-
ponisten, Franz liszt haben wir 
bereits anlässlich des liszt-Jahres 
2011 – zu seinem 200. Jahrestag 
- geschrieben. liszt war einer der 
prominentesten klaviervirtuosen 
des 19. Jahrhunderts und obwohl 
das erlernen der ungarischen spra-
che ihm schwierigkeit bereitete 
bezeichnete er sich in der Öffent-
lichkeit als magyaren. Geboren in 
Raiding/Doborján im heutigen 
burgenland (Raiding kam 1921 an 
Österreich) sowohl die ungarn als 
auch die Deutschen reklamierten 
seine erfolge für sich. liszt bezeich-
nete sich später in der Öffentlich-
keit als „magyaren“. und auf Reisen 
benutzte er einen ungarischen 
Reisepass.  Das leben des weltbe-
rühmten komponisten ist bekannt 
– er komponierte in erster linie auf 
klavier, um diese zu spielen dazu 
gehört perfektes technisches kön-
nen. insgesamt komponierte er ca. 
1400 Werke. Die letzten Jahrzehnte 
seines lebens teilte er zwischen 
Weimar, Rom und budapest.  Für 
uns sind jetzt die Jahre in buda-
pest interessant: er wurde nämlich  
1875 zum ersten präsidenten der 
zu gründenden musikakademie 
ernannt.  an der akademie unter-
richtete auch liszt persönlich – er 
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eng zusammen. Diese arbeit hatte 
nachhaltigen einfluss auf bartóks 
künstlerischen stil. Zu diesem Zeit-
punkt war nämlich die ungarische 
Volksmusik vor allem mit Zigeuner-
musik in Verbindung gebracht – so 
wie diese  z.b. bei Franz liszt in den 
ungarischen Rhapsodien, oder bei 
brahms in ungarischen tänzen dar-
gestellt und verarbeitet wurde. 
all nach diesen Reisen durch 
ungarn, transsylvanien, slowa-
kei  wurde es bartók klar, dass es 
sich bei diesen liedern eher um 
romantisch nachempfundene, 
neu komponierte kunstlieder han-
delte. Doch bartók suchte nach 
der „bauernmusik“ – wie er sie 
nannte, die originäre musik der 
ländlichen bevölkerung.  beson-
ders um  1903 hatte bartók ein 
gesteigertes nationalbewusstsein, 
das auch in seinen Werken – wie 
im orchesterwerk „kossuth“ (Held 
der Revolution von 1848) zum 
Vorschein kam. er selbst kleidete 
demonstrativ  ungarisch, und wie 
er in seinen briefen schrieb, wollte 
er der ungarischen nation die-
nen.  auch hinsichtlich der musik 

war bartók auf der suche nach 
einem nationalen stil. Durch seine 
musik-ethnologischen Forschun-
gen nicht nur in osteuropa, sonder 
auch in der türkei und nordafrika-
nischen ländern erkannte er dass 
die regionale kulturen nur wenig 
auf nationalität zu beschränken 
wären. Wie er in einem brief an sei-
nen rumänischen Freund schrieb, 
seine idee wäre eigentlich die 
Verbrüderung der Völker. 1922/23 
gab er seine sammlung ungari-
scher Volkslieder (originaltitel: a 
magyar népdal) heraus.  Der band 
ist nicht einfach eine sammlung, 

sondern eher eine systematisie-
rung der gesammelten melodien 
nach typen,  ungefähren alter und 
regionalem auftreten.  Die basis für 
diese Zusammenfassung lieferten 
die ca. 3000 texte und melodien 
die er (oder andere Forscher) auf 
seinen Reisen sammelte. 
Die einzige oper von bartók, Her-
zog blaubarts burg wurde seiner 
ersten ehefrau gewidmet. sein bal-
lett, „Der wunderbare mandarin“ 
begann bartók 1918 und schloss 
1924 ab, das gleich nach der urauf-
führung verboten wurde – wohl 
wegen den angesprochenen the-
men, wie prostitution, Räuberei 
und totschlag. 
aufgrund der verschlechternden 
politischen lage auch in ungarn 
war bartók geneigt ungarn zu 
verlassen. er verurteilte den natio-
nalsozialismus. 1940 emigrierte er 
zusammen mit seiner Frau in den 
Vereinigten staaten wo er kon-
zerte gab und klavierunterricht. 
Doch er fühlte sich nicht wohl, sein 
Gesundheitszustand – wie auch 
die finanzielle lage der Familie – 
verschlechterte sich. er starb im 
september 1945 an leukämie und 
wurde in new York beigesetzt. 
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erst 1988 wurden die sterblichen 
Überreste nach budapest über-
führt. auch die Filmindustrie ent-
deckte bartóks Werke und tauchten 
immer wieder einige seiner stücke 
als Filmmusik auf, z.b. in stanley 
kubricks shining (1980). „allegro 

barbaro“ wurde von emerson, lake 
and palmer auf deren Debütalbum 
verwendet.
bartóks Freund und kollege Zoltán 
kodály – komponist, musikpäda-
goge und –ethnologe -  blieb mit 
seiner Frau in ungarn und setzte 

das sammeln der Volkslieder fort. 
und  nicht nur das: ihm ist die aus-
arbeitung der kodály-methode 
zu verdanken. es geht von der 
(relativen) solmisation des Guido 
von arezzo (11. Jh.) aus. im mittel-
punkt des musikunterrichts soll die 
gesungene erfahrung und das dar-
auf basierende tonalitätsverständ-
nis gestellt werden. außerhalb von 
ungarn wird diese methode in den 
usa, kanada und Japan erfolgreich 
praktiziert. Da kodály während der 
nachkriegszeit wichtige positio-
nen innehatte – wie als präsident 
der ungarischen akademie der 
Wissenschaften -  konnte er seine 
methode auch im staatlichen 
schulwesen explizit realisieren. 

Quelle: wikipedia.org; 
Júlia Székely‘s Bartóks Biographie
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Gegen Hexen und Druden

einer biblischen legende nach versteckte maria den kleinen 
Jesus unter einem Wacholderbusch, damit die soldaten von 
Herodes ihn nicht finden können. seitdem wird Wacholder 
einer das böse fernhaltenden kraft beigemessen und kam an 
den Weihnachtstagen mit Vorliebe zum einsatz: Zweige wurden 
über die stalltüren gehängt und so hofften die menschen dar-
auf die Dämonen fernzuhalten. ob das auch bei der Fernhal-
tung der inneren Dämonen etwas bewirken konnte?

Der gut riechende Gemeine 
Wacholder (Juniperus communis) 
gehört zur Gattung des Wacholder 
aus der Familie der Zypressenge-
wächse. unter mehreren Volksna-
men ist er auch bekannt, die sich 
auf seine Verwendung, eigenschaft 
oder standort beziehen, wie z.b. 
Wachandel, Feuerbaum, Reckhol-
der, kranawitterstrauch oder Joch-
andel. er wächst als strauch oder 
kleiner baum, der eine Höhe von 
maximal bis zu 18,5 meter errei-
chen kann. Die Wacholderbeeren, 
die man in der küche gerne zum 
Würzen von suppen und saucen 

verwendet, sind eigentlich keine 
beeren, sondern weibliche blü-
tenzapfen, deren samenschuppen 
mit den Deckschuppen verwach-
sen sind und fleischig werden. 
Dieser Vorgang, bis aus dem grü-
nen Zapfen eine schwarzbraune 
beere wird, dauert etwa 3 Jahre. 
Diese „beeren“ werden im oktober, 
wegen den spitzen nadelblättern 
nur mühsam gesammelt. Die „bee-
ren“ werden an einem luftigen ort 
natürlich oder künstlich unter 35° 
C langsam und schonend getrock-
net, damit der Ölgehalt erhalten 
bleibt. Der Vorgang des trocknen 

kann bis zu anderthalb monate 
dauern, währenddessen die beeren 
öfters umgedreht werden müssen. 
Wacholder kommt in den alpen-
ländern massenhaft vor, doch auch 
in ungarn,in der tiefebene (alföld), 
ist er anzutreffen.
Der Wacholder war bereits bei 
den Ägyptern bekannt und gerne 
benutzt. angewendet wurden die 
ätherischen Öle des Wacholders 
bzw. der Holzteer den man zum 
einreiben des körpers benutzte. 
Die „beeren“ - die eigentlich keine 
beeren sind – fungierten als ur- 
kaugummi zur erfrischung des 
atems. und natürlich blieb auch 
der totenkult nicht vom Vor-
marsch des Wacholders unge-
rührt – Wacholder wurde auch 
zum einbalsamieren der toten 
benutzt. Die Römer mischten ihren 
Weinen Wacholder bei, um die 
leber- und Gallenfunktion und die 
Verdauung zu fördern. Wacholder 
war auch als schutz gegen epide-
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mien bekannt, als Räuchermittel 
wurde der Wacholder gegen pest 
eingesetzt. im mittelalter wurde 
der Wacholder fast als Wunder-
heilmittel gepriesen: ob kopfweh, 
nierenund blasenerkrankungen, 
lungenkrankheit, schlangenbiss, 
Husten oder Fieber war Wachol-
der bei jeder erkrankung einsetz-
bar. bei der pestepidemie wurde 
Wacholder zum Desinfizieren der 
„krankenhäuser“ eingesetzt indem 
man vierzig säcke von den beeren 
verbrannte. seine starke antivirale 
und desinfizierende Wirkung ist 
heute wissenschaftlich belegt. in 
salbenform wurde Wacholder ab 
der zweiten Hälfte des 17. Jahr-
hunderts in ganz europa unter 
dem namen „balsamum carpati-
cum oder hungaricum“ bekannt 
und wurde von slowakischen arz-
neihändler in den nordkarpaten 
verbreitet.
irgendwann im 12. Jahrhundert 
entdeckten italienische mönche 

die wohltuende Wirkung des im 
alkohol eingeweichten Wachol-
ders. ein holländischer apothe-
ker, Franciscus de la boe, bekannt 
als Dr. sylvius, hatte ein harntrei-
bendes medikament hergestellt, 
indem er den auszug des Wachol-
ders mit Weizenbrand vermischte, 
den er„genièvre“ – also Wachol-
der auf Französisch, taufte. Die 
Holländer nannten ihn „genever“ 
oder „jenever“, doch die engländer 
sprachen es einfach so aus: „gin“. 
Der Gin wurde also geboren. Der 
Gemeine Wacholder wird gele-
gentlich mit den beeren des stark 
giftigen sadebaums (Juniperus 
sabina) verwechselt. Daher werden 
Wacholder-beeren - zumindest 
in spanien - regelmäßig staat-
lich kontrolliert – was zumindest 
die Herstellung von mit Wachol-
der- beeren aromatisierten Gin 
betrifft. Diese tatsache sollte aber 
niemanden vom anwenden des 
Wacholders abhalten. er verfügt 
nämlich über eine ganze Reihe 
von heilenden und wohltuenden 
Wirkungen. Verwendet werden 
dabei die getrockneten, reifen 

beerenzapfen, deren ätherisches 
Öl und das getrocknete ast- und 
Wurzelholz. Die beerenzapfen ent-
halten neben dem ätherischen Öl 
auch pinen, sabinen, myrcen und 
weitere monoterpene, Flavonoide, 
Gerbstoffe und invertzucker. auch 
das Holz beinhaltet ätherisches 
Öl mit anderen Wirkstoffen: thu-
josen, Cardinen, tropolone und 
Gerbstoffe. Wacholderbeeren sind 
unter den stärksten harntreiben-
den mitteln zu finden. besonders 
ihr ätherisches Öl verwendet man 
gerne – z.b. zur Durchspülungsthe-
rapie bei infekten der ableitenden 
Harnwege. in der Volksmedizin 
wurde das Öl auch bei rheuma-
tischen erkrankungen, sowie als 
„blutreinigungs- und entfettungs-
mittel“ eingesetzt. innerlich ange-
wendet fördert er die Verdauung, 
wirkt krampflösend, reguliert die 
monatsblutung, desinfiziert und ist 
zudem ein bewährtes Gegenmittel 
bei influenza. als inhalationsmittel 
ist er bei asthma und atemwegser-
krankungen ebenfalls gut. Durch 
das einreiben vom Wacholder kann 
man Gicht, Rheuma und andere 
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Gelenkbeschwerden, aber auch 
Ödeme bekämpfen. Die Volksme-
dizin empfiehlt Wacholdertee zur 
Desinfektion der Harnwege und 
zum inhalieren.
in der kosmetikindustrie kommt 
Wacholder ebenfalls zum einsatz: 
in salben für fettige Haut reguliert 
er die Funktion der talgdrüsen und 
ist bestandteil von Cremes gegen 
Zellulitis. Der starke Duft des 
Wacholders wirkt wohltuend auch 
auf die seele - er löst nämlich den 
seelischen stress, stärkt die innere 
kraft und das selbstvertrauen und 
löst den Zorn, die negativität und 
psychische aufruhr. Das Gehölz 
des Wacholders lässt sich gut bear-
beiten, daher ist es ein hervorra-
gendes material für kästchen oder 
spezielle möbelstücke, wird aber 
auch gerne bei der einlegearbeit 
(intarsia) genommen. auch als 
bleistiftholz oder Holz für instru-
mente ist es sehr gut geeignet. Der 
Holzteer des Wacholders wird bei 
der Herstellung von medizinischer 
seife und salben eingesetzt.

Bitte beachten! 
Dieser Artikel über die Wirkungen 
der Heilpflanze ist lediglich eine all-
gemeine Information, die keinen 
Anspruch auf Vollständigkeit gar 
Wissenschaftlichkeit erhebt und 
kann daher den Arzt, bzw. eine ärzt-
liche Untersuchung nicht ersetzen. 
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 wer-
den. Übrigens, besonders bei der 
Anwendung von dem Gemeinen 
Wacholder ist Vorsicht geboten, da er 

als hautreizend und als schwach gif-
tig gilt. Eine Überdosierung reizt die 
Nieren, daher dürfen die Wacholder-
Präparate bei Personen, die an Nie-
renerkrankungen (z.B Krebs) leiden, 
nicht eingesetzt werden. Bei Schwan-
geren ist von einer Anwendung eben-
falls abzuraten da diese Präparate 
antifertile Eigenschaften besitzen. 
Bei längerer Anwendung kann es zur 

Nierenreizung, Hämaturie (Blut im 
Urin), Verdauungsstörungen und zur 
Erregung des Nervensystems kom-
men. Eine Überdosierung ist oft am 
charakteristischen Veilchengeruch 
des Harns zu erkennen. Wacholder 
darf auch nicht gemeinsam mit lithi-
umhaltigen Medikamenten einge-
nommen werden.
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es ist ungarns nationalgericht, fast ein Hungarikum. es geht hier 
um das hassgeliebte Gericht, den kuttelgulasch oder pansen, 
kaldaunen, sulz, piepen oder wie es auch immer auf Deutsch 
heißt. auf ungarisch nennt man ihn einfach „pacal“ (ausgespro-
chen „patzal“) - bei uns fast ein nationalgericht, ein Hungarikum. 
Wie gesagt, es ist nicht jedermanns sache ein körperteil zu ver-
zehren in dem früher das Vieh sein mageninhalt verdaute. aus 
diesem aspekt ist ein Frankfurter (oder Wiener Würstchen) auch 
nicht besser.

Nicht nur Hundefutter
Achtung! Inhalt des folgenden Artikels kann aufwühlend sein…

Die küchensprachliche bezeichnun-
gen stehen für den gewöhnlich in 
streifen geschnittene pansen von 
Wiederkauern. Vor allem kutteln vom 
Hausrind werden in der Gastronomie 
verwendet – wie auch in ungarn, wo 
dieses Gericht gerne oder ungerne 
gegessen wird. auch in süddeutsch-
land, Österreich, in der schweiz, in 

italien, Frankreich oder spanien ist 
dieses Gericht nicht ganz unbekannt, 
obwohl dessen Verzehr in den letz-
ten Jahrzehnten zurückgegangen ist. 
kuttel wird zu suppen, Ragouts oder 
eintöpfe verarbeitet. in erdély (trans-
sylvanien) wird es z.b. als eine säuer-
liche suppe zubereitet, die „Dobrada“ 
hingegen ist ein portugiesischer kut-

teleintopf mit bohnen. ungereinigte 
„grüne“ kutteln riechen nach kuhstall, 
diese geben ein gutes Hundefutter 
ab. um diese innerei jedoch auch für 
menschen genießbar zu machen – 
jedenfalls für diejenigen, die es mögen 
– muss sie gründlich gereinigt, vom 
anhaftenden talg befreit und mehrere 
stunden gewässert, anschließend ca. 
10 stunden in salzwasser gegart wer-
den. es ist also kein instantgericht. in 
ungarn kann man aber küchenfertige 
kuttel kaufen, tiefgekühlt oder frisch 
auf dem markt. Diese brauchen weni-
ger kochzeit.
Rohe kuttel können unterschiedlich 
sein: zum einen gibt es die klassische 
Version, die wie ein Frottierhandtuch 
aussieht. Zum anderen gibt es die mit 
den „tausend lappen“ (oder hundert 
butzen) – diese ist natürlich schwie-
riger zu reinigen. Zur gründlichen 

The Grande OperEtta Concert�s

Tükörterem • Mirror Hall • Spiegelsaal 

Festetics-kastély • Festetics Palace

csütörtökönként • every Thursday • jeden Donnerstag 

Start 19:45 • End 21:20
Info/Ticket: +36 302222 111 • info@operettainbudapest.com  

EventOperEtta Performing Arts Promotion GmbH

LIeBe Leser!

Wir möchten die GästeZeitung 
etwas interaktiver gestalten, und 
würden Sie gerne zum Mitmachen 
animieren. Wir freuen uns über 
nette, lustige, spannende oder rüh-
rende Geschichten, nicht länger als 
eine DIN A4 Seite. 

erzählen sie also iHRe persönliche 
Geschichte und schicken sie uns an die 
gaestezeitung@gmail.com 

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.
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Reinigung muss man alle lappen 
auseinanderfalten. Diese nimmt man 
gerne z.b. zu dem pikanten chine-
sischen pansensalat, die mit ingwer 
zubereitet wird, könnte also pansen-
anfänger den einstieg erleichtern…  
auch die indische Version schmeckt 
anders, obwohl diese dem ungari-
schen „pacalpörkölt“ in konsistenz 
und Farbe noch am meisten ähnelt. 
paprikapulver wird durch Chillipulver 
ersetzt, auch der am ende dazugege-
bene limesaft und gehackter korian-
der tragen zur Ähnlichkeit  mit dem 
ungarischen nicht viel bei.
Die „trippa Fiorentina“ der italiener ist 
auch eine „magenfreundliche“ Ver-
sion mit viel Gemüse und geriebe-
nem parmesan. Die spanier mögen 
es bunt: mit Chorizo, serranoschinken 
und kalbshaxe. in transsylvanien wird 
die suppenvariante bevorzugt; mit 
sauerrahm, knoblauch, eidotter und 
liebstöckel. auch Gemüse ist reichlich 
dabei: Zwiebel, karotten oder frischer 
paprika. Die pansenwurst ist eine 
französische erfindung. kein Zufall, 
in Frankreich gab es früher metzger, 
die nur innereien verkauften. eine 
besonders schmackhafte Version ist 
mit Haxe, speck und ingwer zuberei-
tet. ebenfalls  bei den Franzosen kann 
man die pansen mit Weißwein kosten. 
muskat, nelken und Weißwein verlei-
hen diesem Gericht ein orientalisches 
Flair und unterdrücken gleichzeitig 
den einzigartigen Geruch. in mexiko 
wird pansen auch zum Frühstück im 
Fladenbrot (taco) gegessen. in die 
mexikanische pansensuppe kommen 
noch Rinderherz, Fleisch, und viel-
viel Chili und koriander. beruhigt den 
magen bei einem katzenjammer.
in ungarn wird der pacal als pörkölt 
zubereitet, mit viel, dickflüssigem 
saft, der vom paprikapulver ganz rot 
ist. sehr oft wird auch spitzbein (oder 
nur der schweinefuss oder pfoten) 

mitgekocht. mit frischem, weichem 
Weißbrot und eingemachten isst man 
es am besten. Gekochte kartoffeln 
passen auch dazu.  Wenn sie nach 
all dem noch lust auf „patzal“ haben, 
hier steht das Rezept für den richti-
gen, ungarischen pacalpörkölt.

Zutaten für 3 Personen
• 2 kg pansen
• 0,375 kg Zwiebeln
• 1 grüner paprika (spitz)
• 1 kleiner grüner paprika, scharf
• 1 tomate
• 3 lorbeerblatt
• 1 tl pfefferkörner
• 1 tl kümmel
• 1 tl majoran
• 2 tl paprikapulver
• 4 knoblauchzehen
• 1 spitzer, scharfer paprika 
• 2-3 Wacholder
• etwas senfkörner, salz nach 

Geschmack, 1 el schweineschmalz

Zubereitung
1. Wenn der pansen nicht vorgekocht 

und gereinigt ist, dann gründlich 
reinigen und wenn nötig, in größe-
ren stücke schneiden.

2. in einem großen topf mit einem 
Zwiebel, etwas knoblauch, pfeffer, 

einem teil vom kümmel und lor-
beerblatt kochen, bis der Gabel 
leicht ins Fleisch eindringt. anschlie-
ßend in dünne streifen schneiden.

3. Restliche Zwiebeln in Würfel schnei-
den, und im schmalz dünsten. küm-
mel dazugeben und rösten.

4. Vom Herd ziehen und die Hälfte 
des paprikapulvers dazugeben und 
gründlich vermischen. Der schmalz 
darf nicht allzu heiß sein, sonst wird 
der paprika bitter.

5. Den geschnittenen pansen, dann 
die restlichen Gemüse in den topf 
geben.  Wacholder und knoblauch 
mit dem messer zerdrücken und 
auch dazugeben. bei niedriger Hitze 
weiterschmoren.  Zur Hälfte der 
kochzeit – etwa nach 2 stunden – 
kommen auch die übrigen Zutaten 
dazu. Wenn nötig, nachsalzen. 

6. Der ganz dünne, spitze paprika 
kommt erst am ende dazu, darf 
nicht zerkocht werden. Die verlo-
rene Flüssigkeit wird nach und nach 
nachgefüllt. Wenn man nicht auf-
passt, brennt das Gericht leicht ab.

7. Wie gesagt, am besten passt fri-
sches, weiches Weißbrot dazu. man 
kann es jedoch mit gekochten kar-
toffeln probieren.  

Guten Appetit!
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Veranstaltungskalender Oktober 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 okToBer 2016

bis zum 26. oktober jeden Mittwoch um 20.00 uhr –  hévíz in der hl.-Geist-kirche 
orgelkonzerte mit László simai und edina kersák 

ganzjährig Hévíz – Jahrtausende in Hévíz – ständige ausstellung
ganzjährig Hévíz – Gedenkzimmer Dr. károly moll – ausstellung im Rheumakrankenhaus
ganzjährig Gyenesdiás – ausstellungen im Gemeindehaus
jeden Freitag Hévíz – historischer spaziergang in der innenstadt

1. oktober balatongyörök – kirmes zum Hl. michael tag
1.oktober Gyenesdiás – Gastrofest Íz-lelő
4-7. oktober Gyenesdiás – Woche der Wälder – im Haus der natur
7.oktober balatongyörök – Weinwanderung in „bece-hegy“ – durch die panoramastraße
8. oktober Gyenesdiás – treffen von Hobbybäcker
8. oktober szigliget – burglauf
10. oktober keszthely – operettkonzert 
23. oktober keszthely – konzert der Zalaer philharmoniker zum 60. Jahrestag der Revolution von 1956 – 
  balaton kongresszentrum und theater – kostenlos! 
27. oktober balatongyörök – kreative kürbisschnitzelei

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

offene kirche: jeden Dienstag und Donnerstag von 15.00 - 17.00 uhr
Pilger und Besinnungsweg: jeden 1. und 3. Donnerstag im monat um 16 uhr (ca. 1 std.) - treffpunkt vor der blauen kirche
Filmabend: Luther - er verändert die Welt für immer - 
montag 31. oktober um 19.00 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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apotHeke: tel.: 83-343-421 

VolÁn bus: tel.: 83-342-864

RatHaus HÉVÍZ:  
tel.: 83-500-800

HÉVÍZ-balaton 
aiRpoRt sÁRmellÉk
tel.: 83-200-300
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