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Liebe Leser,
es ist mai, der fünfte monat des Jahres, der nach der römischen göttin maia benannt wurde. oder aber mit der göttin 
maia Vulcani – der Frau des Vulcanus – oder aber mit der göttin Bona dea und terra oder aber auch einer Plejade gleich-
gesetzt wurde. nicht einfach zu folgen,oder? doch gilt die etymologische zuordnung von mai zur wortwurzel *mag und 
damit zu wachstum und Vermehrung als sicher. Jetzt können magyarenforscher aufschreien – „mag” ist auch die wurzel 
von „mag-yar” und steht für Korn, samen – also eben für wachstum und Vermehrung. Interessant. wir sind aber keine 
etymologen und kluge Köpfe gibt es schon genug auf diesem gebiet; wir wollen da nicht wetteifern. es ist aber wahr, 
dass der monat mai wachstum mit sich bringt. ach ja und jede menge Programme für diejenigen, die ihren urlaub in der 
ungarischen thermenregion verbringen möchte. maifeiern und –Picknick werden es in aller hülle und Fülle geben – das 
aufstellen von maibäumen ist kein Privileg der deutschen oder Österreicher – auch hierzulande werden imposante mai-
bäume im hof des anzuwerbenden mädchens aufgestellt. auch die operetten- und orgelkonzertsaison beginnt endlich 
wieder. und wenn jemand sich lieber in der natur aufhalten möchte, dem sei eine wanderung oder gar eine radtour 
zum naturschutzgebiet Klein-Balaton sehr zu empfehlen..

Einen schönen Wonnemonat 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%

Evangelische Tourismus- und 
Kurseelsorge in Bad Hévíz
In der gästezeitung  haben wir bereits darüber berichtet, dass 
die evangelische Kirche deutschlands (eKd) für jeweils 10 
monate im Jahr – vom märz bis dezember – eine Pfarrerin oder 
einen Pfarrer im ruhestand nach hévíz entsendet. Ihr/ihm gehö-
ren nicht nur die pfarramtlichen handlungen sondern auch die 
seelsorgerische Betreuung der Kurgäste und der hier lebenden 
deutschsprachigen residenten.

Im  märz 2017 ist die Pfarrerin dr. 
heiderose gärtner-schultz in hévíz 
eingetroffen. Interessant für die gäs-
tezeitung, und somit auch für unsere 
leser, haben wir sogleich einen ter-
min ausgemacht um Informationen 
über ihre tätigkeit und Pläne zu sam-
meln, die wir in einem artikel veröf-
fentlichen können.  zu ihrer Person 
wollen wir u.a. erwähnen, dass sie 

im Fach praktischer theologie in 
heidelberg promoviert worden ist 
und auch den master in coaching 
an der hochschule für gesundheit 
in hamburg gemacht hat. seit 15 
Jahren ist sie die erste Pfarrerin, die 
nach Bad hévíz als touristenseel-
sorgerin hergeschickt wurde. Für 
Frau gärtner-schultz ist dieser zwar 
ihr erster ungarn-aufenthalt jedoch 

nicht der  erste, als langzeit-seelsor-
gerin. so hatte sie bereits erfahrun-
gen in Polen und in gran canaria 
gesammelt. In Bad hévíz befindet 
sich Frau  gärtner-schultz in Beglei-
tung ihres ehemannes uwe, und 
suri. suri ist eine gebürtige Polin, 
eine hündin, die das ehepaar aus 
einem tierheim in Polen mitge-
bracht hatte.  Frau gärtner-schultz  
steht den deutschsprachigen resi-
denten, touristen und Kurgästen zur 
Verfügung. nicht nur ökumenische 
gottesdienste wird sie abhalten, sie 
ist auch für persönliche gespräche 
ansprechbar, wie für verschiedenen 
amtshandlungen (ehejubiläen und 
trauungen, taufe, trauerfeier, usw.).  
ansonsten hat sie vor, verschiedene 
Programme anzubieten – Volkslieder 
singen, spielenachmittage, Vorträge 
halten und evtl. Kinoveranstaltung. 
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Was sind Taizé Gottesdienste?
sie leben von wenigen wichtigen elementen. da sind einmal 
die vielen lichter, die in der Kirche entzündet werden und alles 
in einen besonderen glanz tauchen. dann werden taizé lieder 
gesungen, die von wiederholungen leben und oft schon vor 
Beginn des gottesdienstes gesungen und gespielt werden.

mit gesängen kann man sich auf die 
suche nach gott machen. Kurze, stets 
wiederholte gesänge schaffen eine 
atmosphäre, in der man gesammelt 
beten kann. der oftmals wiederholte, 
aus wenigen wörtern bestehende 
und schnell erfasste grundgedanke 
prägt sich allmählich tief ein. medi-
tatives singen macht bereit, auf gott 
zu hören. als Beispiel sei der text des 
liedes von Jacques Berthier (melodie 
und satz), taizé 1989 genannt:

Meine Hoffnung und meine Freude 
Meine Stärke, mein Licht 
Christus meine Zuversicht 
Auf dich vertrau ich und fürcht mich nicht 
Auf dich vertrau ich und fürcht mich nicht 
Meine Hoffnung und meine Freude 
Meine Stärke, mein Licht 
Christus meine Zuversicht 
Auf dich vertrau ich und fürcht mich nicht 
Auf dich vertrau ich und fürcht mich nicht
diese gottesdienst oder andachten 
leben vom der stille, vom gemein-

samen schweigen oder Insichge-
hen. wenige biblische Verse werden 
gesprochen, die oft mehrsprachig 
wiederholt werden, und diese wer-
den im schweigen meditiert. stille, 
singen, auf gottes wort hören, den 
lichterglanz aufnehmen, das sind 
die hauptbestandteile. diese gottes-
dienstform ist beliebt bei menschen, 
denen der sonntagsgottesdienst 
fremd geworden ist, weil sie z. B. die 
liturgie nicht mehr kennen. es wer-
den keine Vorkenntnisse benötigt.

Woher kommt diese  
Gottesdienstform?
sie wurde in einem kleinen ort mit 
namen taizé entwickelt. er liegt in der 
mitte von Frankreich. hier entstand 
eine ökumenische Bruderschaft, die 
besonders durch eine internationale 
Jugendarbeit über landesgrenzen 
als auch konfessionellen grenzen 
hinweg aktiv ist. taizé ist mit einem 
namen ganz eng verknüpft: roger 
schütz. er kommt aus der französi-
schen schweiz, ist von der Konfession 
her schweizerisch reformiert und ist 
der gründer dieser ökumenischen 
Bruderschaft. wer die möglichkeit 
hat, sollte nicht versäumen dort in 
der Versöhnungskirche einen gottes-
dienst mitzuerleben.
Dr. Heiderose Gärtner-Schultz

ein kurzer, einstündiger Pilgerspa-
ziergang wird bereits jeden 1. don-
nerstag des monats mit Begleitung 
von ihrem ehemann, hr. uwe schultz 
angeboten.  gemeinsam mit der 
ungarischen reformierten gemeinde 
werden auch taize-gottesdienste 
gehalten (über taize können sie in 

einem separaten artikel mehr lesen).  
Informationen zu den gottesdiens-
ten und Programmen, sowie die 
erreichbarkeiten sind an der rezep-
tion der einzelnen hotels ausge-
hängt.  Für Frau gärtner-schultz 
wünschen wir einen erfüllten auf-
enthalt  in Bad hévíz!
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Interessante Tatsachen über  
den Plattensee

wenn der sommer beginnt fahren wir ungarn gern zum Plat-
tensee. der Balaton ist einer unserer beliebtesten urlaubsorte. 
neuerdings bietet mutsch ungarn reisen daher auch urlaub am 
Balaton an. Falls sie noch nie im leben am „ungarischen meer“ 
gewesen sind– davon gibt es sicher nur wenige, denn gerade aus 
den deutschsprachigen ländern haben wir viele gäste – finden 
sie hier einige, vielleicht noch unbekannte, tatsachen zu dem 
größten Binnensee europas.

der 77 km lange Balaton hat eine 
oberfläche von 594 km2. die 
schmalste stelle findet man bei der 
halbinsel tihany. die entfernung 
zum südufer beträgt 1,5 km. eine 
Fähre setzt die autos, deren Fahrer 
nicht den umweg über die östli-
che Bucht des sees machen wollen, 
nach szántód über. Von hier ist auch 
die einzige autobahn-talbrücke auf 
der m7-e66 bei klarem wetter gut 
sichtbar.
- das seichte wasser auf der südseite 
erwärmt sich im sommer rasch – 
ganz zur Freude der Badenden. doch 
es gibt auch stellen, wo die wasser-
tiefe 11 meter erreicht und das was-
ser dort ist sehr frisch. die durch-
schnittliche tiefe ist jedoch geringer, 
sie beträgt etwa 3-4 meter.
- der Plattensee lockt einen nicht 
nur mit seiner stimmungsvollen 

WIe dIe ZeIT verGehT…!

Sie alle feiern ihren  
runden Geburtstag im Mai 2017 

den 60. – 1957 begann der Unga-
rischer rundfunk (magyar televí-
zió - mtV) seine ersten sendungen 
auszustrahlen
den 85. – Sándor reményi, unga-
rischer mathematiker, Pädagoge und 
Fachliterat (gest. 1998)
den 90. – György Oláh, chemiker 
und nobelpreisträger (gest. 2017)
den 110. – dr. lászló Forgó, maschi-
nenbauingenieur und erfinder des 
weltberühmten Kühlsystems heller-
Forgó.
den 130. – die erste pferdegezo-
gene rettungskutsche wurde in 
Budapest im rahmen des Freiwilli-
gen Budapester rettungsvereins in 
den dienst gestellt.
den 300. – Maria-Theresia Wal-
burga Amalia Christina von 
Österreich, Königin von ungarn 
und römisch-deutsche Kaiserin 
(gest. 1780) sie wurde in der walhalla 
geehrt.



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!

Einzigartiges Laserzentrum im Hotel!Vergessen Sie die Schmerzen, Operationen unddie lange Genesungszeit! z.B. Laserbehandlunggegen Blasenschwäche und vieles mehr…

S kt k lä E !

             Synlab-Európafi t Laborwurde im Hotel eröffnet!(vom grössten Laborbetreiber Europas)
Vielseitige Untersuchungsprogramme(z.B.Lebensmittel-Intoleranz,Frauen-Hormonuntersuchung, Männervorsorge,Osteoporose-Vorsorge...)

• Nach der Anmeldung keine Wartezeit • Prävention im Vordergrund• Garantie auf höchste analytische Qualität• Schnelles, zuverlässiges Ergebnis

                    S
wurd

(

NEUIGKEIT!
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umgebung. es mag zwar unglaublich klingen, doch 
die Balaton-region hat beinahe die sauberste luft in 
ganz ungarn. während unsere großstädte und ihre 
Ballungsgebiete im letzten sehr kalten und windstil-
len winter im smog nach atem schnappten, zeigten 
die luftverschmutzungskarten unsere region blau-
grün gefärbt. 
- die wellen im Balaton sind nicht zu unterschätzen. In 
der mitte können diese eine höhe von sogar 2 meter 
erreichen, aber auch in ufernähe sind sie nicht viel 
kleiner. diese aktive wellentätigkeit wird bei starkem 
wind durch die resonanz des umliegenden reliefs 
verursacht - bei einer sturmwarnung ist das wasser 
sofort zu verlassen.
- der Plattensee hat ein mediterranes Klima, auch die 
zahl der sonnenstunden ist hier überdurchschnitt-
lich. das haben bereits die römer für sich entdeckt – 
sogar Kaiser verbrachten ihren urlaub hier, am lacus 
Pelso – wie sie den see benannten.
- In den 70er und 80er Jahren war der Balaton ein 
treffpunkt zwischen der ddr und der Brd. da west-
deutsche Bürger damals schon ohne Probleme nach 
ungarn einreisen durften und die ostdeutschen 
ohnehin nur in sozialistische länder reisen durften 
lag es auf der hand, dass sich die von der mauer 
getrennten Familien und Freunde hier treffen – zur 
größten Freude und zufriedenheit der „zimmer Frei“-
wirtschaft.
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eine rolle bei der Krönung von Ist-
ván. die sich durch gisela formende 
verwandtschaftlichen Beziehungen 
trugen zur Konsolidation ungarns 
und seiner lage in europa bei. die 
Königin persönlich setzte sich für die 
christianisierung ungarns ein und 
stiftete mehrere Klöster und Kirchen. 
das messegewand, welches unter 
ihrer leitung angefertigt wurde trug 
ihre handarbeit, schenkte sie nach 
stuhlweißenburg. dieses messege-
wand wurde später zum Krönungs-
mantel aller ungarischen Könige. 
auf diesem mantel befinden sich 
die einzigen, auch für authentisch 
gehaltenen, gestrickten Portraits 
von gisela, stephan und ihrem sohn, 
Imre (emmerich).
als stephan (I. István) 1038 starb, 
wurde gisela verfolgt und gefangen 
genommen. erst vier Jahre später 
wurde sie befreit und ging zurück 
nach Bayern. Vermutlich als nonne 
hielt sie sich im Kloster Kochel am 
see auf, danach wurde sie Äbtissin 
des Benediktinerinnen-Klosters nie-
dernburg in Passau, wo sie bis zu 
ihrem tod blieb. durch sie erhielt 
das Kloster zahlreiche schenkun-
gen. so gilt sie auch als stifterin 
der domkirche in Veszprém (gisela-
Kapelle). gisela wird offiziell seit 1911 
als selige verehrt, ihr Festtag ist am 
7. mai und am 1. Februar. Ihr grab 

wurde zu einem beliebten Pilgerort 
und das Kreuz, welches sie bei gebe-
ten bei sich hatte und ihre Knochen 
werden als reliquien in münchen 
aufbewahrt. seit 1995 besitzt auch 
die Kathedrale von Veszprém reli-
quien von ihr.
Quelle: de/hu.wikipedia.org; rubicon.hu

heinrich stand im Krieg mit den 
truppen von géza, dem Vater von 
stephan, um die mündung des Flus-
ses enns. das oberhaupt des ungari-
schen stammesverbandes, géza, bot 
letztendlich an der Versammlung 
von Quedlinburg 973 den Frieden 
an und stiftete 995 auch die ehe zwi-
schen seinem sohn und gisela! die 
zeremonie fand 996 im Kölner dom 
statt, danach folgte gisela ihrem 
mann nach ungarn in Begleitung 
von mehreren deutschen rittern. Ihr 
militärisches Können erwies sich spä-
ter als entscheidend in den Kämpfen 
gegen Koppány, dem Bruder von 
stephan. zweifellos, spielte die ehe 

Die allererste Königin in  
Ungarns Geschichte …

… war gisela von Bayern. sie wurde bei regensburg um 984 
geboren und zwar auf der Burg abbach. die älteste tochter 
des bayerischen herzogs heinrich des zänkers und gisela von 
Burgund heiratete vermutlich im alter von zehn Jahren den 
späteren König von ungarn, stephan.
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Jenseits des Rohöls und Gas –  
Die Methanolwirtschaft
der titel dieses artikels ist von györgy oláh (geb. 22. mai 1927), 
einem ungarischamerikanischen chemiker, geliehen, der 1994 
den nobelpreis für chemie erhielt. die originalverfassung des 
Buches erschien in englischer sprache, unter „Beyond oil and 
gas – the methanol economy“ und wurde in fünf sprachen 
übersetzt (stand 2008), darunter auch ins ungarische. oláh ist 
am 8. märz 2017 gestorben.

geboren und aufgewachsen in 
ungarn erhielt er eine gute erziehung. 
oláh besuchte das gymnasium der 
Piaristen in Budapest, welches damals 
als eines der Besten in ungarn galt. er 
gehörte zu jenen Kindern, die 1944 
während der deutschen Besatzung 
ungarns bei dem evangelischen Pas-
tor, gábor sztehlo eine zuflucht fan-
den. sztehlo gründete das „gaudiopo-
lis“ für verlassene und verwaiste Kinder 
nach dem Krieg.

nach dem Krieg studierte oláh an der 
technischen und wirtschaftswissen-
schaftlichen universität Budapest bei 
dem Begründer der wissenschaftli-
chen organischen chemie ungarns, 
géza zemplén. nach dem studium 
wurde er dozent bei ihm, ohne Bezah-
lung. es war nämlich eine große ehre 
mit zemplén arbeiten zu dürfen, er 
hatte ein großes ansehen.
es hat sich schon am anfang heraus-
gestellt, dass meinungsunterschiede 

zwischen den beiden nicht zu vermei-
den waren. Im nachkriegszeitlichen 
ungarn waren bestimmte Forschungs-
gebiete, wie organische Fluoride, nicht 
einfach zugänglich. zemplén ließ 
letztendlich nach und stellte oláh den 
Balkon des Instituts zur Verfügung um 

Interessantes: 
es mag schon sein dass die diskussion über die methanolwirtschaft die reizschwelle der Öffentlichkeit nicht erreicht hatte 
und blieb eher nur in Fachkreisen bekannt. die methanolwirtschaft könnte jedoch laut oláh eine alternative zu den heu-
tigen fossilen treibstoffen darstellen. einem Interview mit györgy oláh in der zeitschrift „technology review“ (2006) geht 
hervor, dass Bioethanol und experimente mit wasserstoff-treibstoff keinen ausweg aus der energiekrise darstellen. die 
herstellung des wasserstoffs geht mit einem enormen energieverbrauch einher, dessen lagerung und transport sind 
ebenfalls schwierig. die herstellungskosten von Bioethanol sind ebenfalls hoch – dabei fallen noch zusätzliche Kosten für 
düngemittel, ernte und transport an. zudem treibt der mangel an ackerboden die lebensmittelpreise in die höhe - der 
Prozess hat längst begonnen. methanol hingegen ist nicht nur ein exzellenter treibstoff, sondern er ist mit Benzin mischbar. 
wegen der einfachen chemischen struktur kann methanol aus erdgas sehr einfach hergestellt werden und lässt sich als 
Flüssigkeit leichter lagern, transportieren und verwenden. Im gegensatz zur wasserstoff-technik, die ganz neu aufgebaut 
werden müsste, könnten methanol-zapfsäulen schon jetzt an jeder tankstelle stehen. die herstellungsmethode wurde von 
oláh und seinem Forschungsteam erfunden und ausgearbeitet: das ist die direkte methanol-Brennstoffzelle, die methanol 
verwendet und co2 und wasser produziert. dieser Prozess kann man umkehren: man nimmt co2 und wasser, plus elektri-
schen strom und reduziert beides chemisch zu methanol. somit wird auch das co2 als treibhausgas gleich reduziert. oláh 
gehört zu denjenigen, die glauben dass diese entwicklung in erster linie von den großen energiekonzernen vollzogen 
werden müssen, welche aber nicht im geringsten daran interessiert sind. es graust ihnen natürlich der gedanken dass die 
menschheit die ultimative lösung für ihre energieprobleme besitzt ohne davon abhängig zu sein was im Boden steckt. Im 
Jahre 2008 fand eine Konferenz im großen saal der mta (ungarische wissenschaftliche akademie) statt, über die neuen 
ergebnissen und anwendungen der methanolwirtschaft. oláh erzählte zu diesem anlass in einem Interview dass die von 
ihm vorgeschlagene methode zu diesem nachhaltigen treibstoff von china verwirklicht wird. zur zeit wird am Bau von 100 
methanolfertigungsanlage in china gearbeitet.
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Wellness Brunch

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

Verbringen Sie mit Ihren Freunden oder 
Ihrer Familie einen Tag im NaturMed 
Hotel Carbona! Genießen Sie die 
Dienstleistungen des Schwimmbades, 
der Sauna-Insel und des Erlebnisbades 
und probieren Sie die gastronomischen 
Meisterleistungen unseres mit dem 
Großen Preis für Ungarische Produkte 
ausgezeichneten Attila Restaurants!

Geschmackerlebnis und 
Badevergnügen
Ganztägige Benutzung des Schwimmbads, 
der Sauna-Insel und des Erlebnisbads 
sowie ein reichhaltiges Büfett-Mittagessen.
7 900 HUF/Person/Gelegenheit
Für Kinder bis zu 6 Jahren gratis, 
von 6-12 50% Ermäßigung.
Gültig: 01.05.–30.09.2017.

dort ein laboratorium einrichten zu 
können. mit viel mühe bauten sie den 
Balkon aus und richteten das „labo-
ratorium“ entsprechend ein. 1954 
lud ihn das zentralforschungsinstitut 
für chemie der ungarischen wissen-
schaftlichen akademie ein und oláh 
schloss sich diesem an. zwei Jahre 
später kam die revolution gegen die 
sowjetischen herrschaft. etwa 200.000 
menschen, überwiegend aus der jün-
geren generation verließen das land 
in richtung westen. auch oláh und 
seine Familie entschlossen sich ein 
neues leben im westen zu beginnen. 
ende dezember kamen sie in london 
an wo sie kurzweilig bei den Verwand-
ten von seiner Frau untergebracht 
wurden. Im nächsten Frühling waren 
bereits alle in Kanada. der dow che-
mical hatte in sarnia, ontario, unweit 

der kanadischen grenze eine nieder-
lassung, in deren laboratorium der 
ungarische chemiker letztlich eine 
anstellung fand. hier begann er am 
ende der 50er Jahren seine Forschun-
gen bezüglich der untersuchung 
der carbokationen und zugehörigen 
onium-Verbindungen. das stellte er 
ausführlich in seiner nobelvorlesung 
1994 dar. 1965 wechselte er an die 
case western reserve university in 
cleveland, ohio, 1977 ging er an die 
university of southern california. auch 
die besonderen eigenschaften der 
„magischen säure“ wurden entdeckt 
– sie zerlegt Kohlenwasserstoffketten 
in tert-Butyl-Kationen. oláh befasste 
sich zudem mit reaktionsmechanis-
men, substitutionsreaktionen, Friedel-
crafts-reaktionen und organische 
metall- und Fluor-Verbindungen. seit 

1991 war er direktor des „loker hydro-
carbon research Institute“.
zuletzt galt sein Interesse einer künf-
tigen methanolwirtschaft angesichts 
des zuendegehens der fossilen ener-
giereserven. methanol soll als saube-
rer und effizienter energieträger kos-
tengünstig Öl und gas ersetzen. 1993 
erhielt er den chemical Pioneer
award und 1997 wurde er ein auswär-
tiges mitglied der royal society (einer 
1660 gegründeten britischen gelehr-
tengesellschaft). 2005 erhielt oláh die 
Priestley-medaille, die höchste aus-
zeichnung der american chemical 
society. Bereits 2002 wurde er in die 
american academy of arts and scien-
ces aufgenommen. 
Quelle: de/hu.wikipedia.org; heise.de, 
origo.hu, kfki.hu; hungarytoday.hu, 
szombat.org
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- unangemessen hohe Kosten 
- lange Behandlungszeit 
- Knochenaufbau ohne Erfolgsgarantie
Dies sind Argumente, weshalb sich der Patient gegen eine implantatgetragene feste Lösung entscheidet 
und die herausnehmbare wählt.

Aber wollen Sie das wirklich? Ist das Ihr Ziel?
Oft geht man mit Idealvorstellungen zum Zahnarzt, wird beraten und entscheidet sich dann doch 
für den günstigeren und unbequemeren Zahnersatz. 
Da der Zahnarzt den Patienten nicht verlieren will, berät er über die Möglichkeit der 
Zahnversorgung in seiner Praxis. 
Leider steht dabei der eigentliche Patientenwunsch nicht mehr im Vordergrund.
Durch unsere verwendeten 1-teiligen Implantat-Systeme und durch die verwendete Technik, ist es 
uns mgl. in 90% der Fälle feste und schnelle Lösungen zu ermöglichen.
- Zu moderaten Preisen! 
- Mit der Möglichkeit der einwöchigen Behandlungszeit! 
- Ohne Knochenaufbau!
Lassen Sie sich die neu zu gewinnende Lebensqualität nicht absprechen und kommen  
Sie zu eine kostenlosen Beratung!

Gerne schauen wir,
was für Sie am Besten geeignet ist.
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Sofortbelastung! Rundbrücke!

Euro 6900,-
für Unter- oder Oberkieferversorgung

Qualitäts-Sofortbelastungs-Implantate!
In einer Woche können wir Sie ohne hohen Aufwand versorgen, 

ob kompletter Kiefer oder Ersatz von Einzelzähnen

Dr. med. dent. Adam Szöke
Studium, Approbation, Promotion an der Johannes Gutenberg Universität Mainz (D)

Die Bilder wurden freundlicher Weise zur Verfügung gestellt von Herrn Hempelmann aus Deutschland.

Informationen & Terminverenbarung unter:
T: 0036 83 540217    F: 0036 83 540218   E: zahnialfa@live.de

PRAXIS: H-8380 Hévíz, Hévíz Plaza (Flavius Geschäftshaus)

4 Jahre Gewährleistung für Prettau® Zirkon

Behindertengerechte Praxis                  

perfekt!
keine Abplatzung!

unzerstörbar durch Kaubelastung!

Gerne schauen wir,
was für Sie am Besten geeignet ist.

- vorher - - nachher - 
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einiger Freiheiten erreichen. Vor-
sichtig wurden reformen eingeführt 
– wie eine bescheidene Privatwirt-
schaft, welche die bessere Versor-
gung der Bevölkerung (mit gemüse, 
dienstleistungen) erzielte. auch der 
tourismus kam in gang – viele von 
den heutigen lesern können sich 
vielleicht an die zimmer Frei-schilder 
am Plattensee in den 70er Jahren 
erinnern und auch wie die region 
zum treffpunkt der ddr- und Brd-
Bürger wurde. Für Österreich wurde 
die Visumpflicht aufgehoben. Früher 
noch wurden „politisch unbedenkli-
chen Personen“ eine ausreise in den 

die zeit nach der niederlage der 
revolution von 1956 brachte blutige
Vergeltungsmaßnahmen, bei denen 
János Kádár eine entscheidende 
rolle spielte. die anschließenden 
drei Jahre brachten für etwa 40.000 
ungarn das gefängnis, das Internie-
rungslager oder den tod. nach der 
hinrichtung von Imre nagy (1956, 
ministerpräsident) erkannte János 
Kádár, dass er nicht zu einer dikta-
tur wie der von stalin oder rákosi 
zurückkehren wollte. er versuchte 
das misstrauen der Bevölkerung zu 
beseitigen. so konnte er gegenüber 
der sowjetunion das zugeständnis 

westen bewilligt, wissenschaftler 
durften an ausländischen Konferen-
zen teilnehmen – vermutlich unter 
strenger Beobachtung durch den 
geheimdienst.
der Begriff „gulaschkommunismus“ 
wird auf den sowjetischen Partei-
chef zurückgeführt. chruschtschow 
wollte damit den erfolg der ungari-
schen entwicklungen hervorheben, 
der Begriff wurde dann vor allem von 
der westlichen Presse aufgegriffen. 
In ungarn hieß es eher „Kühlschrank-
sozialismus“ und bezeichnete das 
tauschgeschäft der Bevölkerung mit 
der herrschenden elite: politische 
enthaltsamkeit gegen wachsenden 
wohlstand. (aus dem Buch: Kurtán-
liebhart-Pribersky: ungarn; 1999). 
lange zeit wurde jedoch verschwie-
gen, dass die aufrechterhaltung des 
wohlstands nur durch die aufnahme 
ausländischer Kredite möglich war. 
die neuen Vorgänge der globalisie-
rung ab den 70er Jahren, deren aus-
gang die Ölkrise im Jahre 1973 mit 
sich brachte, hatte die kommunisti-
schen länder aufgerieben, die sow-
jetunion zerfiel. nach der wende ist 
eine gewisse nostalgie, in deutsch-
land heißt es „ostalgie“, nach den 
Jahrzehnten des gulaschkommunis-
mus zu beobachten.

der Überlebenskünstler, 
János Kádár
(26. Mai 1912 – 6. Juli 1989)
man darf den mann, der hinter der 
Kulisse des wohlstandssozialismus 
stand, nicht vergessen. sein name 
kennzeichnete eine ganze Ära, die 
Kádár-Ära, die ebenfalls mit der 
Konsolidierung des sowjetischen 
systems verbunden war. seine Per-
son und seine Politik sind in ungarn 
heute noch gegenstand heftiger 

Die fröhlichste Baracke –  
die Ära des Gulaschkommunismus

so wurde ungarn in der zeit zwischen 1962 und 1989 inoffizi-
ell genannt. trotz des sozialistischen regimes lebte die Bevöl-
kerung ungarns verhältnismäßig in wohlstand und war ab 
den 60ern mit waren im Vergleich zu anderen sozialistischen 
staaten gut versorgt. diejenigen, die die aktuelle Politik nicht 
bemängelten, konnten bei einem teller gulaschsuppe ruhig 
und gut leben. 
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diskussionen. hier eine kurze zusam-
menfassung seines lebensweges.
Borbála czermanik aus Ógyalla fand 
in der Villa von Fiume/abbazia als 
dienstmädchen eine anstellung. In 
der stadt lernte sie den Kleinbauer 
Janos Krezinger kennen, der bayeri-
sche Vorfahren hatte und gerade sei-
nen militärdienst absolvierte. da sie 
nicht heirateten, musste Borbála sei-
nen sohn unverheiratet gebären und 
er erhielt den namen seiner mutter, 
János czermanik – später csermanek. 
János blieb bis 1918 bei zieheltern in 
Kapoly, danach lebte er in Budapest. 
später lernte er einen Beruf, er wurde 
schreibmaschinenmechaniker. mit 
17 schloss er sich der illegalen kom-
munistischen Bewegung an, ab 1929 
war er mitglied in der gewerkschaft 
der stahlarbeiter und nahm auch an 
massendemonstrationen teil. sein 

deckname in der Bewegung war 
János Barna (Braun). Im november 
1930 wurde er verhaftet, in ermange-
lung von Beweisen wurde er jedoch 
nur unter polizeilichen arrest gestellt. 
ab 1932 war er ausschussmitglied im 
KImsz (Kommunistische internatio-
nale Jugend), ein Jahr später wurde 
er sekretär des zentralausschusses. 
während einer sitzung wurde er fest-
genommen und zu zwei Jahre zucht-
haus verurteilt. 1934 nahm er an 
einem hungerstreik teil und wurde 
daher nach szeged, ins csillag trans-
portiert. hier lernte er mátyás rákosi 
kennen. nach seiner Freilassung trat 
er in die szdP – sozialdemokratische 
Partei ungarns – ein. und weiter ging 
es - ab 1940 wechselte er alle Jahre 
die Positionen – mal gruppenleiter 
mal mitglied eines kommunistischen 
ausschusses oder führender sekretär. 

seinen namen – Kádár – erhielt er im 
Februar 1943. nach der Belagerung 
von Budapest wurde er im Februar 
1945 zum stellvertretenden Polizei-
präsidenten gewählt. so ging es ste-
tig weiter, die vielen titeln können 
heute nur noch historiker vervoll-
ständigen – sekretär, leiter des nach-
wuchsausschusses, mitglied im Poli-
tischen ausschuss, stellvertretender 
hauptsekretär, abgeordneter (das 
alles in drei Jahren). dann Präsident 
des einheitsausschusses der Kom-
munistischen und sozialdemokrati-
schen Partei, sekretär des Budapest-
ausschusses der arbeiterpartei und 
zudem Innenminister (alles im Jahre
1948). nebenbei, bei der Vorberei-
tung eines schauprozesses gegen 
seinen ehemaligen Kameraden, 
lászló rajk, nahm er sich die zeit um 
zu heiraten. 1951 wurde er verhaftet - 
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der grund dafür war, dass er ins räte-
system auch systemfremde elemente 
mit einbezog – ehemalige amts-
inhaber. ursprünglich wurde eine 
andere Person dafür verantwortlich 
gemacht, doch diese nahm sich das 
leben, noch vor deren Festnahme. 
ein sündenbock musste jedoch 
unbedingt her, so nahm man sich 
Kádár vor. In einem schauprozess 
wurde er zu lebenslanger haft verur-
teilt. nach stalins tod wurde sein Fall 
erneut aufgenommen was jedoch 
mit einer Freilassung endete. Kádár 
wurde sowohl finanziell wie poli-
tisch rehabilitiert. seine wichtigste 
rolle hatte er jedoch in der nieder-
schlagung der revolution mit hilfe 
der sowjetischen genossen. nach 
seinem Besuch in moskau flog er 
nach szolnok und von hier wurde er 
mit sowjetischen Panzerwagen nach 
Budapest gebracht. trotz der allge-
meinen erwartungen wurden viele 
teilnehmer der „massendemonstra-
tion“ – wie die revolution genannt 
wurde – verhaftet und 2-400 Perso-
nen wurden hingerichtet (die offi-
zielle zahl ist 235, doch die liste ist 
nicht vollständig). die Karriere von 
Kádár ging ununterbrochen weiter 

unter rákosi durfte man öffentlich 
verurteilen. auch diese und der all-
gemeine wohlstand im land trugen 
zu seiner allgemeinen akzeptanz bei, 
auch im ausland. der Volksaufstand 
von 1956 blieb aber lange zeit tabu, 
es musste stets als „Konterrevolution“ 
diffamiert und verurteilt werden. 
Im mai 1988 trat Kádár schließlich 
von seinem amt als generalsekre-
tär zurück. er starb am 6. Juli 1989, 
gerade an jenem tag, als die einsti-
gen todesurteile von 1956 offiziell 
für unrechtmäßig erklärt wurden. 
Von symbolischer Bedeutung ist es, 
dass bei der erklärung ein zettel im 
raum von hand zu hand ging, auf 
dem geschrieben stand „János Kádár 
ist verstorben“.
laut einer umfrage ende 2007 war 
Kádár für den fähigsten drei staats-
männer in der geschichte ungarns 
gehalten. dabei spielte der gulasch-
kommunismus sicherlich eine rolle, 
welcher den meisten menschen trotz 
der aufhebung der grundlegenden 
Freiheiten eine Verbesserung der 
lebensumständen, Perspektive und 
wohlergehen (arbeit, wohnung, 
auto, usw.) mit sich brachte.

– Parteivorsitzender (der sozialisti-
schen Partei, versteht sich), mitglied 
des Politischen ausschusses, erster 
sekretär, staatsminister, abgeord-
neter, Präsident des ministerialrats, 
mitglied der Patriotischen Volksfront, 
erneut erster sekretär, mitglied des 
Präsidialrats. ab den 60er Jahren 
strebte er danach, dem Volk einen 
gewissen wohlstand anzubieten. 
der grund dafür war die sorge davor, 
dass sich die ereignisse von 1956 
wegen den schlechten lebensum-
ständen wiederholen könnten. dies 
ist so gut gelungen, dass man Kádár’s 
rolle in den Vergeltungsmaßnahmen 
beinahe vergaß. In den augen der 
leute wurde Kádár plötzlich zu einer 
väterlichen Figur. Im august 1968 
billigte Kádár die teilnahme unga-
rischer soldaten bei den truppen 
des warschauer Pakts, die zur nie-
derschlagung des „Prager Frühlings“ 
in Prag einmaschierten. gleichzeitig 
tat Kádár alles dafür, dass diese nicht 
stattfindet, vermittelte sogar zwi-
schen Breschnew und dubcek, letzt-
lich blieb er moskau gegenüber loyal.
unter Kádár lockerte sich das poli-
tische Klima in den 70er und 80er 
Jahren weiterhin, sogar die stalin-Ära 
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Kühltürme, die einst das 
Landschaftsbild prägten

der Bedarf an elektrizität stieg mitte des 20. Jahrhunderts kon-
stant und stellte die Konstrukteure der Kraftwerke vor eine rie-
sige aufgabe. es war nicht nur der steigende Bedarf, dem man 
versuchte nachzukommen. man hatte dafür zu sorgen, dass 
die neuen Kraftwerke moderner werden und wirtschaftlicher 
betrieben werden können.

Vereinfacht dargestellt werden in den 
heizkesseln der wärmekraftwerken 
mit unterschiedlichen Brennstoffen 
(Kohle, rohöl, erdgas) geheizt. In den 
Kesseln wird wasser verdampft und 
mit dem entstandenen dampf wer-
den turbinen angetrieben, welche 
wiederum generatoren in Betrieb 
setzten, die dann strom erzeugen. 
der aus der turbine heraustretende 
abdampf wird verflüssigt, dann wie-
der in den heizkesseln eingeführt.
deshalb wurden jahrzehntelang 
standorte für Kraftwerke so gewählt 
- meistens an Flüssen - damit genü-
gend wasser für die durchflussküh-
lung verfügbar war. stand jedoch 
wenig wasser zur Verfügung, 
bediente man sich der nasskühl-
türme. die stets steigende Kraftwerk- 

und Blockleistung hat pro werk die 
Kühlwassermengen enorm erhöht.
Von anfang an gab es Bemühungen 
eine technologie zu entwickeln, die 
anstelle wasser luft zur Kühlung 
benutzt. einmalig auf der welt star-
tete 1954 in einer ungarischen textil-
fabrik ein Versuch. die ausarbeitung 
der technologie ist zwei ungarischen 
Ingenieuren zu verdanken. zwei 
erfindungen wurden dabei zu einer 
einzigen technologie kombiniert. 
daraus entstand eine Kühlanlage 
nach dem luftkondensationsverfah-
ren von heller-Forgó.
das system besteht aus zwei haup-
telementen; aus einem mischkon-
densator und einem, im Freien 
aufgestellten gerippten wasser-
luft-wärmetauscher. Im mischkon-

densator mischt sich der abdampf 
mit dem Kühlwasser, infolgedes-
sen kondensiert sich der abdampf 
während sich die temperatur des 
Kühlwassers erhöht. das Kühlwas-
ser gelangt durch zerstäuber in den 
dampfraum. aus dem Kondensator 
tritt eine mischung aus Kondensat 
und Kühlwasser in zwei richtungen 
aus. ein Kondensatpumpe leitet das 
Kondensat zu den heizkessel weiter, 
das Kühlwasser hingegen gelangt 
zu den gerippten wärmetauscher, 
die sich unterhalb des 100-120 m 
hohen turmes befinden. wir wollen 
hiermit auf eine weitere detaillierte 
Beschreibung verzichten – wichtig 
ist, dass sich diese Konstruktion welt-
weit einer großen Beliebtheit freute. 
nach dem debüt des Prototyps auf 
der Budapester expo im Jahre 1957 
gewann die erfindung 1958 den 
grandPrix bei der weltausstellung in 
Brüssel.
der erste luftkondensator wurde in 
ungarn 1958 aufgebaut – und zwar 
in dunaújváros (donauneustadt), 
welche zu dieser zeit noch sztálin-
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város (also stalinstadt) hieß. wie der 
name andeutet war die siedlung ein 
neubau und man wollte sie zu einer 
sozialistischen Industriehochburg 
entwickeln. als erstes ausländisches 
unternehmen schloss die english 
electric company einen Patentver-
trag ab, darauf folgte china. anfangs 
wurde die heller-Forgó einrichtung –
besser gesagt die Kühlelemente – in 
der lehel-Fabrik (sie fertigten in ers-
ter linie Kühlschränke) hergestellt. In 
der Brd wurde 1966 ein Kühlturm in 
Ibbenbüren errichtet. das Verfahren 
wurde auch nach westeuropa expor-
tiert. wie solch ein Kühlturm-Konzept 
für „westeuropa“ damals ausgesehen 
haben konnte, darüber können wir 
folgendes lesen: „…(wurde) für eine 
luftgekühlte Kondensationsanlage 
system heller mit einer leistung von 
650 mw erarbeitet. die vorgesehe-
nen turmabmessungen haben fol-
gende werte: unterer durchmesser 
120 m, oberer durchmesser 81 m, 
höhe 148,m. die 15 m hohen Kühl-
deltas werden in zwei reihen über-
einander angeordnet. (…) der vor-
gesehene Bedarf an stahl cor-ten 52 
oder einer anderen, vergleichbaren 
wetterfesten stahlqualität beträgt 
bei zugrundelegung der windlast 
nach dIn 1055 rund 1300 t für den 
turmschlot...“ (von lajos Kollar, Buvati, 
Budapest, und Istvan marosi, Iparterv, 
Budapest).
der tägliche wasserbedarf eines mit-
telgroßen Kohlekraftwerks entsprach 
dem tagesverbrauch an wasser einer  
großstadt mit zwei millionen ein-
wohnern. durch diese heller-Forgó 
methode konnte der Kühlwasserbe-
darf drastisch gesenkt werden.
die anfertigung und der export der 
Kühlelemente lief bis 1991, als die 
Firma electrolux den Kühlschrankbe-

trieb aufkaufte und da die herstel-
lung der Kühlelemente nicht in ihr 
Profil passte, wollte sie diese auch 
nicht beibehalten. die maschinen 
und die herstellungsrechte gingen 
1992 an die Fa. egI. doch die egI 
wurde von der gea-gruppe aufge-
kauft, damit wurde die Fa. gea-egI 
energiewirtschafts ag gegründet, die 
eine neue Fabrikhalle am ursprüng-
lichen standort errichten ließ, die 
heute noch im Betrieb ist. 
In ungarn gibt es drei solcher Kühl-
türme in Várpalota, nördlich vom 
Plattensee an der hauptverkehrs-
straße nr. 8, in richtung székesfehér-
vár. wie die meisten Kühltürme in 
ungarn stehen auch diese Betriebe 
still und sind Industriedenkmäler. 
wenn wir der Vision des jüngst ver-
storbenen ungarischen chemikers 
györgy oláh glauben können – und 
warum auch nicht, er war schlau 
genug um es zu wissen - gehören 
irgendwann auch rohölraffinerien 
oder gar solaranlagen und windrä-
der ins museum. diese zeit werden 
wir aber wohl nicht mehr erleben.

die erfinder dr. László heller 
und dr. László Forgó 
lászló heller (1907-1980) wurde in 
nagyvárad (im heutigen rumänien) 
geboren. sein diplom erhielt er 
1931 an der technischen universität 
zürich. sein hauptinteresse galt dem 
Fachgebiet mechanik. In den 40er 
Jahren wurde nach seinen Plänen 
das erste industrielle hochdruck-
wärmekraftwerk erbaut in der nähe 
der elektrokorundfabrik ajka (elekt-
rokorund oder aluminiumhydroxid 
wird aus Bauxit gewonnen, welches 
zur gewinnung vom metallischen 
aluminium dient). In ungarn exis-
tiert Bauxitbergbau seit 1925. seine 
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Blütezeit erlebte die Industrie in den 
80er Jahren, als ungarn weltweit zu 
den ersten acht „Bauxitmächten“ 
gehörte.) während dieser zeit arbei-
tete heller an seinem Verfahren zur 
luftkühlung der Kraftwerke, das hel-
ler-system. nach dem zweiten welt-
krieg gründete heller die egart, ein 
rechtsvorfahren der späteren hőterv.
1951 erhielt heller eine stelle als Pro-
fessor an der technischen universität 
Budapest. ab 1954 war er akademi-
ker und Präsident des nationalaus-
schusses der world energy confe-
rence. dr. lászló Forgó (1907-1985) 
studierte ebenfalls in zürich an der 
tu wo er auch bis 1931 unterrich-
tete. nach seiner rückkehr in ungarn 
wurde er entwicklungsingenieur der 
ungarischen heizkörperfabrik ag. 
seine ersten erfindungen entstam-
men dieser zeit von denen einige 

ihm mitentwickelt. ab 1951 war er 
bei hőterv – bzw. später bei der egI 
- beschäftigt. Forgó hatte zahlreiche 
Patente und galt auf seinem Fachge-
biet als weltweit anerkannt. 
Quelle: sztnh.gov.hu – 
Ungarische Erfinder und ihre  
Erfindungen; de/hu.wikipedia.org

auch im ausland patentiert wurden. 
nach dem Krieg half er bei der neu-
organisation der Firma. danach ging 
er ins ministerium für Industrie. doch 
seine wichtigste erfindung, der fein-
gerippte wärmetauscher wurde hier 
entwickelt. die dazu nötige Fabrikati-
onstechnologie wurde ebenfalls von 
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Unsere heilenden Schätze
medikamente mit und ohne rezept. die auswahl ist immer 
größer, ihre marketingkommunikation ist immer stärker. 
Braucht der menschliche organismus wirklich syntethisch her-
gestellte stoffe? 

die natürlichen gegebenheiten von 
ungarn sind einzigartig. dank seiner 
natürlichen ortsgebundenen Kur-
mittel nimmt es eine spitzenposition 
am europas gesundheitsmarkt ein.
das wort Kurort ist eine wortzu-
sammensetzung, bedeutet die hei-
lende auswirkung des gegebenen 
ortes oder ortsteiles. diese orte 
oder ortsteile sind für medizinische 
therapien gut geeignet und beka-
men infolgedessen das Prädikat 
Kurort. die größte rolle spielt dabei 
das heilwasser. aber es gibt auch 

andere heilmittel, die auf verschie-
dene Beschwerden positiv auswir-
ken: die heilmittel des Bodens, des 
Klimas. aber auch heilende gase 
ergänzen das angebot. die natürli-
chen Kurmittel lindern die schmer-
zen, leisten bei erkrankungen des 
Bewegungsapparates, von haut-
krankheiten, nervenbeschwerden 
und Frauenkrankheiten hilfe. wenn 
es um stress, Burnout syndrom oder 
rehabilitation geht, suchen sie am 
besten einen Kurort auf! ein Kurort 
verfügt über ein reicheres angebot 

und vielfältige Veranstaltungen. In 
den heilenden Kurorten wird auf 
den umweltschutz, die touristische 
suprastruktur und gesundheitsinsti-
tutionen ein großer wert gelegt. die 
schönen grünanlagen, Kurparks füh-
ren zu einer seelischen heilung. und 
wenn sich die seele gesund fühlt, 
kann der Körper leichter geheilt wer-
den. die Kurmedizin stüzt sich auf 
Forschungsergebnisse, ein ganzes 
team aus medizinischen Fachkräften 
ist im einsatz für Ihr wohlbefinden. 
Im gesundheitstourismus nehmen 
also die Kurorte eine große rolle ein.
In ungarn sind zur zeit (april 2017) 
32 Kurorte registriert. hévíz gehört 
zu den ältesten Kurorten, es wurde 
1970 zum Kurort erklärt.
hévíz ist aufgrund seiner natürlichen 
gegebenheiten unter den Kurorten 



Kur & wellness · 19

weltweit einzigartig. der einmalige 
thermalsee verfügt über zwei natür-
liche Kurmittel, das heilwasser und 
das heilmoor. der hevízer thermal-
see ist ein natürliches moorheilbad 
zugleich. die zusätzliche Peloid-Kur 
kann das heilwasserbad gut ergän-
zen. der in den Behandlungen ver-
wendete heilschlamm ist in der tra-
ditionellen hévízer Kur unersetzlich. 
was die zusammensetzung des 
heilwassers betrifft, enthält das was-
ser Kalium, Kalzium, magnesium, 
ammonium, natrium und eisen. 
diese Palette ergänzen freie Kohlen-
säure, metakovasäure, metaborsäure. 
hévíz hat eine langjährige tradition: 
die wirkung des wassers hat man 
schon vor Jahrhunderten entdeckt, 
die Familie Festetics hat den ther-
malsee im XVIII. Jahrhundert zum 
heilbad ausgebaut.
 dr Károly moll hat bereits 1953 ein 
Verfahren im heilwasser, das soge-
nannte gewichtsbad unter wasser 
erfunden. seine tochter hat seine 
arbeit fortgesetzt und arbeitet  
auch in hévíz. 
so basiert sich die zertifizierte traditi-
onelle hévízer heilmethode auf drei 
Behnadlungen: auf das heilwasser-

bad, die schlammpackungen und 
auf das gewichtsbad. die hotels, die 
diese Behandlungen ihren gästen 
anbieten, bekommen das Prädikat 
traditionelle heilmethode. 
wenn man an chronischer magen-
oder darmentzündung sowie an 
magenstörungen leidet, ist das 
heilwasser als trinkkur empfohlen. 
schwefel, Kalciumsalz, und weitere 
mineralstoffe gelangen durch das 
Verdauungssystem ins Blut. 
der see ist mit einem schutzwald 
umgeben. die immergrünen, exoti-
schen Bäume schützen den see und 
die Badefreudigen vor dem wind, 

leihen einem ein hervorragendes 
Klima und eine beruhigende umge-
bung. Jedem bietet neben dem 
Baden das Bewundern der natur ein 
richtiges erlebnis: die seerosen, die 
blühenden Blumen im Park, die alten 
Bäume tragen auch zu der heilung 
bei. das erste Kurhotel des landes 
(heute danubius health spa resort 
hévíz) wurde auch in hévíz errichtet, 
so gehört die stadt zu den bestaus-
gestatteteten Kurorten von ungarn. 
Kein wunder, dass der hévízer see 
und die traditionelle heilmethode 
2015 zum hungarikum erklärt 
wurde. der Begriff hungarikum 
stammt aus dem ausdruck „made in 
hungary”. als hungarika bezeichnet 
man typisch ungarische Produkte 
mit bekanntem namen und mit lan-
ger tradition.
da Kurorte fast für jede generation 
gut geeignet sind, ist es empfehlens-
wert immer seltener zu medikamen-
ten zu greifen. studieren wir lieber 
die von dem land angebotenen 
Kurmöglichkeiten! ungarn verfügt 
über solche schätze, die auch für die 
nächsten generationen marken blei-
ben. lernen wir ungarn kennen!

Mariann Eszéki



die bräunlichen, mal mit erde bedeckten Knollen sehen etwa 
wie Kartoffel aus. doch Vorsicht, topinambur gehört bota-
nisch zur Familie der Korbblütler, wie die sonnenblume eben 
auch. die oder der topinambur (beide sind richtig) steht für 
ein indianisches Volk „tupinambá“.

Das vergessene Gemüse - 
Topinambur

die Pflanze stammt aus nord- und 
mittelamerika, und die ersten, 
damals noch unbekannten Knol-
len kamen 1610 nach europa. sie 
wurden angeblich von französi-
schen auswanderern in Kanada, 
die eine hungersnot überlebten, 
hergeschickt. diese Knollen hat-
ten ihnen das leben gerettet. auch 
nach Paris kamen die „Indianerkar-
toffeln“, wo diese nach einem bra-
silianischen Indianerstamm, der 

sich zufällig gerade da aufgehalten 
hatte, benannt wurde: topinam-
bour. auf Italienisch hießen sie „gira-
sole articiocco“ (sonnenblumen-
artischocke) die sich im englischen 
sprachraum etwa wie“Jerusalem“ 
anhörte. so wurde daraus Jerusa-
lem-artischocke. andere Bezeich-
nungen sind erdapfel, erdbirne, (wie 
Kartoffel), ross-erdäpfel (wo sie an 
Pferde verfüttert werden), Borbel, 
erdartischocke, erdschocke, erdson-
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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

nenblume, erdtrüffel, schnapskartof-
fel (man kann daraus auch schnaps 
destillieren) die auf herkunft oder 
Benutzung hindeuten. In ungarn 
heißt es „csicsóka“ – ausgesprochen 
etwa „tschitschooka“ (auf eine kor-
rekte lautschrift wurde einfachheits-
halber hier verzichtet). anfangs war 
die topinambur als nahrungsmittel 
sehr beliebt, doch wurde sie mitte 
des 18. Jahrhunderts von der Kar-
toffel verdrängt. heute erlebt die 

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 eingesand-
ten geschichten diejenige auszu-
wählen, die in der nächsten ausgabe 
erscheinen sollen. die auswahl erfolgt 
willkürlich und spontan,  also spätere 
reklamationen werden nicht berück-
sichtigt. Für artikel, die erscheinen (bei 
zustimmung des Verfassers mit name/
stadt) erhält der Verfasser/die Verfas-
serin einen gutschein im wert von 
25,- eur, einzulösen bei der nächsten 
Buchung bei mutsch ungarn reisen.
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süßlich schmeckende Knolle wieder 
ihre renaissance und wird vielerorts 
angebaut, da sie anspruchslos ist 
und keine großen anforderungen an 
den standort stellt.
die mehrjährige krautige Pflanze 
wird bis zu 3m hoch, der trieb ist 
einjährig und stirbt im herbst ab. 
aus einer Knolle bilden sich mehrere 
verzweigte stängel. die Blüten – die 
botanisch gesehen ein Blütenstand 
ist – sind gelb, fast wie bei der son-
nenblume nur mit einem durch-
messer von 4-8 cm viel kleiner. Für 
uns sind aber die rhizomen – also 
die dünnhäutigen, beige, gelb oder 
rosa gefärbten Knollen – interessant. 
die Pflanze überwintert nämlich mit 
diesen Knollen, wo der spezialzucker 
Inulin eingelagert wird. sie ertragen 
Frost bis zu -30 °c was man jedoch 
nicht von bereits geernteten Knol-
len sagen kann, welche dann frost-
frei gelagert werden müssen. die 
Vermehrung erfolgt in der regel 
über diesen Knollen, also vegetativ. 
obwohl eher wildpflanze kann der 
topinambur auch kultiviert werden, 
da sie eher anspruchslos ist. anfangs 
benötigt sie Pflege durch unkraut-
bekämpfung, danach überwuchert 
und verdrängt sie das unkraut. topi-
nambur wird auch von nur weni-
gen schädlingen und Krankheiten 
befallen. der geschmack der topi-

namburknollen ist süßlich, und kann 
sowohl roh in salaten, als auch wie 
Kartoffeln gekocht oder frittiert ver-
zehrt werden. ebenso kann ein saft 
daraus zubereitet werden, welcher 
unter saurem milieu eingedickt und 
so als Fructosesirup – als alternatives 
süßungsmittel verkauft - verwendet 
werden kann. genau diese anwen-
dung macht topinambur heute 
so beliebt: der Inhaltstoff Inulin ist 
ein unverdauliches Polysaccharid 
und ein wichtiges Prebiotikum 
(deren menge nimmt jedoch bei  
der lagerung ab).
die Knollen sind vor allem zur 
Behandlung von diabetes geeig-
net, da sie zu 16% aus dem bereits 
erwähnten Kohlenhydraten in Form 
des mehrfachzuckers Inulin beste-
hen. wird Inulin regelmäßig mit der 
nahrung aufgenommen senkt das 
die Blutfettwerte. die Knolle enthält 
Betin, cholin und saponine, die als 
hemmend gegen Krebs angesehen 
werden. des weiteren sind im topi-
nambur Polyphenole zu finden die 
eine starke antioxidative wirkung 
haben. wie diese die Pflanze vor 
schädlingen schützen, wirken sie 
ähnlich im menschlichen Körper. die 
salicylsäure wirkt antimikrobiell und 
entzündungshemmend, chlorogen-
säure verfügt über krebsvorbeu-
gende wirkung (z.B. von Brustkrebs) 
und die gentinsäure hat bakterio-
statische effekte. topinambur sorgt 
für eine gesunde darmflora und 
dadurch für ein gesundes Immun-
system, da Inulin zudem die anwe-
senheit von Bifidobakterien fördert.
nützlich auch nach antibioti-
schen Behandlungen. topinambur 
schmeckt zudem gut. ein rezept 
mit topinambur haben wir hier 
für sie, damit sie auch die positi-
ven wirkungen dieser heilpflanze  
genießen können.

honig-Senf 
Topinambur eintopf 
mit Mangalitzawurst-
Chips

ZUTATen (für 4 Personen)
• 2 el mangalitza-schmalz
• 1 mittelgroße zwiebel
• 0,4 l Brühe
• 3 stk lorbeerblätter
• 0,4 kg topinambur
• 0,2 kg Kartoffel
• 1 Knoblauchzehe
• 3 tl dijon-senf
• 0,2 l sauerrahm
• 1 el honig
• 0,1 kg mangalitzawurst
• 1 Bund schnittlauch 

ZUbereITUnG
1. Kleingeschnittene zwiebeln im Fett 

rösten, später auch zerdrückten 
Knoblauch dazugeben.

2. topinambur und Kartoffel (gerei-
nigt und in würfel geschnit-
ten) dazugeben und mit Brühe  
aufgießen.

3. lorbeerblätter dazugeben und die 
Knollengemüse „al dente“ kochen.

4. wenn fertig, dann die hälfte aus 
dem sud herausnehmen und bei-
seite stellen. auch lorbeerblätter 
entfernen und wegschmeißen.

5. den rest mit einem Pürierstab 
mixen, anschließend im sauerrahm 
verquirlten senf und honig drein-
mischen.  Jetzt kommen die bei-
seite gestellten Knollen wieder in 
den topf.

6. die sehr dünn geschnittene wurst 
in einem trockenen topf - ohne Fett 
– anbraten.

7. serviert wird der eintopf mit den 
wurstchips und den kleingeschnit-
tenen schnittlauch.

Guten Appetit!
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Veranstaltungskalender Mai 2017

MUTSCh UnGArn reISen STAdTbÜrO: 8380 hévíz, Jókai u. 14. (gegenüber vom Hotel Európa fit ****superior)

Öffnungszeiten in der hauptsaison (03.04 - 20.10.2017): montag - Freitag: 10:00 - 17:00 uhr
tel.: +36 83/340-481  |  Fax: +36 83/540 022  |  e-mail: stadtbuero@mutsch-reisen.de

Für wanderungen zu den aussichtstürmen im Keszthelyer gebirge und in Badacsony sind in den toristeninformationen 
kostenlose wanderkarten, sowie Karten über die radwanderwege erhältlich. zu den nordic walking touren können sie 
sich ebenfalls hier anmelden.

PrOGrAMMe ZUr AKTIven erhOLUnG (ALLGeMeIn)
• Tontaubenschiessen in gyenesdiás am schiessplatz – jeden dienstag, donnerstag und Freitag. 

Voranmeldung empfohlen. tel.: +36 30 976 9995
• Tennis: hévíz - hotel lotus therme
• Golf: Balatongyörök - golf club Imperial, hévíz - hotel lotus therme
• bowling und Squash: gyenesdiás - sporthaus
• Freie Fitness-Parks für erwachsene: Keszthely - Balatonufer, hévíz - tavirózsa str.,  Vonyarcvashegy - lido strand

ein wald-Fitnesspfad (ebenso kostenlos) befindet sich in gyenesdiás. ausgangspunkt ist neben der „großen wiese“.

bAUernMärKTe MIT FrISChen PrOdUKTen
• Keszthely: Jeden mittwoch und samstag bis ca. 12:00 uhr
• hévíz: Jeden dienstag und samstag von 8:00 uhr bis 13:00 uhr, jeden donnerstag von 13:00 uhr bis 19:00 uhr
• Gyenesdiás: Fisch- und Bauernmarkt samstags zwischen 14.00 und 20.00 uhr

PrOGrAMMe IM MAI 2017
ganzjährig     hévíz – Jahrtausende in hévíz – ständige ausstellung
ganzjährig     hévíz – gedenkzimmer dr. Károly moll – ausstellung im rheumakrankenhaus
ganzjährig     gyenesdiás – ausstellungen im gemeindehaus 
bis zum 13. Mai    Keszthely – ausstellung „hirte, gauner im somogy und zala“ – ausstellung im Balaton museum
bis zum 13. Mai    Keszthely – ausstellung „der weg der samurais“ über das leben der japanischen Krieger 
     im mittelalter – Balaton museum 
bis zum 16. Sep.    Keszthely – antlitze aus der Vergangenheit - ausstellung der trachten der Völker in 
     transdanubien vom 5.  bis zum 13. Jahrhundert – Balaton museum 
jeden Mittwoch    hévíz – orgelkonzerte in der Blauen Kirche; Beginn 20.00 uhr. Kostenpflichtig
6. Mai     Vonyarcvashegy – tag des ungarischen sports – 15. Balaton Pokal in Pétanque
11. Mai     Keszthely – Konzert des zala-ensembles – Volksmusik im Balaton theater
13. Mai     Vonyarcvashegy – tag der Vögel und Bäume
13-14. Mai    Badacsony – weintriathlon
13. Mai     hévíz-nemesbük – Korosajt Festival in der Käse-manufaktur in nemesbük
14. Mai     hévíz – 2. hévizer lauffestival
14. Mai     Keszthely – tag der Vögel und Bäume
20-21. Mai    Badacsony – leistungswanderungen rundum den „zeugenberge“.
20. Mai     Keszthely – Jubiläumskonzert des helikon chors - 
24. Mai     Keszthely – the metro Big Band – Jazz Konzert – Balaton theater
25. Mai     Vonyarcvashegy – weinfest zum hl. orban
26. Mai     Keszthely – muzsikás ensemble – Konzert mit Pianisten Balázs Füleki
Die aufgeführten Programme sind teilweise kostenpflichtig. Darüber erhalten Sie mehr Info im touristischen Informationsbüro (Tourinform) Ihres 
Urlaubsortes. Programmänderungen sind vorbehalten, Angaben ohne Gewähr.

GOTTeSdIenSTe In bAd hévíZ:
• Kirche am Weinberg: sonntags 18.00 uhr
• Katholische Kirche (blaue Kirche): jeden samstag um 18:00 uhr
• evangelische Kirche (helikon Str. 6): Sonntag, 07.05. um 11 Uhr in der Kirche mit Abendmahl und Kirchenkaffee • Sonntag, 14.05. um 

11:00 Uhr in der Kirche Gottesdienst zum Muttertag „ Geh aus mein Herz „ mit anschließendem Kirchenkaffee • Sonntag, 21.05. um 11 Uhr in der 
Kirche mit Abendmahl und Kirchenkaffee • Christi Himmelfahrt 25.05. um 11 Uhr Andacht im Grünen bei der Szent Mihály Kápolna in Vonyarcvas-
hegy (Mitfahrgelegenheit auf tel. Anfrage möglich) • Sonntag, 28.05 um 11 Uhr in der Kirche mit Kirchenkaffee • Weitere Veranstaltungen unserer 
Kirchengemeinde im Mai 2017: jeden Dienstag „Den Treffpunkt” um 16:00 Uhr in der Reformierten Kirche (Gespräche, Infos und Verabredungs-
möglichkeiten) • 04.05. um 16:00 Uhr Pilger- und Besinnungsweg Dauer ca. 1 Stunde Treffpunkt “Blaue Kirche” Thema : „Füße“ • 09.05. um 19:30 Uhr 
Multi-Media-Vortrag : „Wege, der Camino Frances“ eine Wanderung über den Jacobsweg in Wort und Bild in der Reformierten Kirche, Dauer ca. 1 
1/2 Stunden. • 16.05. um 19:30 Uhr „Deutsches Kino“ im Raum der Tourismusgemeinde in Hévíz, Széchenyi utca. 7 neben der Autovermietung Fox • 
alle Veranstaltungen sind kostenfrei, Spenden sind möglich. bei rückfragen: tel.: 0036 30 735 1850
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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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BotschaFt der BundesrePuBlIK deutschland
1014 Budapest, uri str. 64-66 | tel.: +36-1-488-3500
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1068 Budapest, Benczúr str. 16 | tel. +36-1 351 6700, Fax +36-1 352 8795

schweIzer BotschaFt
1143 Budapest, stefánia str. 107 | tel.: +36-1 460 7040, Fax: +36-1 384 9492
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aPotheKe: tel.: 83-343-421 

VolÁn Bus: tel.: 83-342-864

rathaus hÉVÍz:  
tel.: 83-500-800

hÉVÍz-Balaton 
aIrPort sÁrmellÉK
tel.: 83-200-300

WIChTIGe AdreSSen Und rUFnUMMern eUrO-FOrInT
Währungstabelle für die 

Westentasche      

IMPreSSUM

20% Rabatt auf die 
Mutsch-Karte




