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Liebe Leser,
Der sommer hat uns unwiderruflich erreicht, pfingsten steht uns bevor und diesen monat können wir den längsten tag 
des Jahres feiern – den astronomischen sommerbeginn. Der Juni liefert uns auch die längste nacht der museen welche 
die interessantesten ausstellungen aus einem anderen blickwinkel betrachten lässt. und wenn sie nicht gerade an ihrer 
wohlverdienten traditionellen Hévizer badekur im Hotel teilnehmen, nehmen sie sich zeit und besuchen sie mutig ein 
gastrofest in Hévíz oder in keszthely. Da kann man dann die ungarischen spezialitäten und die weine ausprobieren. sie 
wollen keinen sport machen, sondern nur zuschauen? Dafür gibt es auch viele möglichkeiten – der laufwettbewerb am 
pfingstwochenende wird in keszthely zum zehnten mal veranstaltet. Die Veranstalter erwarten dieses Jahr mindestens 
zweitausend teilnehmer und noch mehr zuschauer. neben Halbmarathon und marathon gibt es eine zehn kilometer 
strecke und eine 250 meter lange strecke für kinder unter 6 Jahren. registrieren kann man sich unter www.keszthelyiki-
lometerek.hu. ebenfalls zu pfingsten findet die traditionsreiche pfingstregatta statt – ein schöner ausblick auf den see 
mit den vielen segelbooten. Der große preis der stadt keszthely wird vergeben..

Einen schönen Sommerurlaub wünscht Ihnen 

Ihr GZ Team
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Wein des Jahres in Hévíz
in organisation des Hévizer tourismusverbandes wurde zum 10. 
mal „der“ wein der stadt Hévíz gewählt. Die prämierten weine 
kommen aus der kellerei Decsics und der kellerei rádi in rezi.

zum weinwettbewerb wurden 51 
kellereien eingeladen,die wiederum 
insgesamt 22 verschiedene weine 
kandidierten. Die Verkostung fand 
am weinberg egregy, in der Vilmos 
kellerei statt. nach mehreren run-
den wählte die Jury als den wein 

des Jahres den trockenen „cserszegi 
Fűszeres“ aus der kellerei Decsics. 
eine neuigkeit war in diesem Jahr die 
wahl des selektionswein der stadt 
Hévíz. in dieser kategorie gewann 
der halbsüße „cserszegi Fűszeres“ 
aus der rádi pincészet in gyenesdiás. 
beide weine können im Hévizer tou-
rinformbüro erworben und in den 
meisten Hévizer gaststätten bestellt 
werden. 

Der Cserszegi Fűszeres – 
trocken oder halbsüß?
Der cserszegi Fűszeres ist eine weiße 
ungarische rebsorte und ist nach 

seinem ursprungsort benannt: 
cserszegtomaj bei keszthely. Das 
wort fűszeres bedeutet „würzig“.
Der weiße cserszegi Fűszeres ist ein 
Hybrid zwischen dem irsai olivér 
und dem roten traminer, einem mit-
glied der Familie traminer, die eng 
mit dem gewürztraminer verwandt 
ist. Die sorte wurde 1960 von károly 
bakonyi an der agrarwirtschaftlichen 
universität hergestellt. Das ziel des 
Versuches war die Veredelung einer 
kältebeständigen rebsorte.
Daraus ergibt sich, dass diese reb-
sorte vor allem für die nördlichen 
teile ungarns mit wenigen sonnen-
stunden, früh beginnendem Herbst 
und kälteren winter vorgesehen war.
anfangs schaffte der cserszegi 
Fűszeres den Durchbruch nicht und 
wurde nur vereinzelt angepflanzt. 
Die rebe braucht die winterliche 
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Bad Hévíz feierte seinen  
25. Geburtstag als Stadt
Das Fest fand eigentlich schon im mai statt – am 1. mai 1992 
wurde nämlich bad Hévíz in den rang einer stadt erhoben. zu 
diesem anlass erteilte gábor papp, bürgermeister der stadt, den 
ehrenbürgertitel an die leiterin des örtlichen Dekorkunstzirkels.

bung – die taucher anfang der 80er 
Jahren aus dem see holten. egregy, 
ein stadtteil von Hévíz, wo sich 
heute die vielen weinkeller und res-
taurants befinden, war in der kaiser-
zeit fast vier Jahrhunderte lang – bis 
zum 5. Jahrhundert – bewohnt. aus 
dieser zeit stammt eine, aus zahlrei-
chen gebäuden bestehende, Villen-
wirtschaft. erstmals wurde die ruine 
2003 freigelegt und rekonstruiert. 
einer der bedeutendsten Funde der 
gegend ist vermutliche das wohn-
gebäude dieser Villenwirtschaft. 
Das steinhaus wurde ca. 100 n.chr. 
erbaut. Die grundfläche betrug ca. 
1000 qm und eine säulenveranda, 
badebecken mit warm- und kalt-
wasser und weitere wirtschaftsge-
bäude gehörten dem an. Funde aus 
der zeit der Völkerwanderung liefern 
beweise dafür, dass auch germani-
sche und slawische Völker den see 
benutzten. Hévíz wurde zum ers-

kälte, diese zwingt sie zur ruhe-
pause. Doch zu große kälte und 
Frost können die pflanze beschädi-
gen. Die durch lange andauernden 
harten winterzeiten verursachten 
schäden um die wende von 1984/85 
und 1986/87 ließen die winzer 
umdenken und sie begannen nach 
einer weniger empfindlichen sorte 
zu suchen. Damals kamen die sorte 
bianca und auch der cserszegi 

Fűszeres ins Visier der weinbauer. 
Der cserszegi Fűszeres hat eine hohe 
ausbeute mit hohem zuckerge-
halt und ist weniger kälteempfind-
lich. seine weine sind trocken oder 
halbtrocken und haben ein unver-
wechselbares aroma mit würzigem 
geschmack und einer harmonischen 
säure. Diese sorte wird in ungarn oft 
als „gewürzwein“ bezeichnet. Die 
Verteilung in ungarn liegt vor allem 

in den weinbergen von csongrád, 
Hajós, baja, kunság, etyek, buda und 
im balaton. Der cserszegi Fűszeres 
passt vor allem zu leichten gängen; 
vor allem geflügel, wie zum Hähn-
chensalat, im Herbst mit trauben 
angereichert oder einem truthahn-
braten mit apfel. cserszegi Fűszeres 
mundet aber ebenso zu einem 
snack, einem sandwich oder ein 
paar käsewürfeln.

am Jubiläumstag wurde die stadt, 
deren bewohner und die gäste, die 
sich in der stadt aufhielten, kirch-
lich gesegnet, anschließend äußer-
ten sich politiker zum Jubiläumstag 
und würdigten die rolle der stadt 
im tourismus des landes und seine 
entwicklung zu einem europäischen 
kurzentrum. zu diesem anlass wol-

len wir sie zu einem spaziergang 
durch Hévíz-egregy animieren, vor-
bei an den ruinen der römerzeit. 
Der Hévizer Heilsee war vermutlich 
schon bei den römern bekannt, die 
auch die heilende wirkung des was-
sers und des schlammes schätzten. 
Darauf deuten Funde hin – wie mün-
zen und altarsteine aus der umge-

© LégiProjekt
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ten mal 1328 urkundlich erwähnt.  
Die heute angewandte „traditionelle 
Hévizer kur“ blickt auf eine 200-jäh-
rige Vergangenheit zurück. Die 
erste studie über den see erschien 
1769 und stammte vom physiker 
und amtsarzt des komitats zala 
Ferenc szláby. in der errichtung des 
bades und dessen bekanntmachen 

spielte die Familie Festetics eine 
entscheidende rolle, die die Quelle 
und das umgebende gebiet im 18. 
Jahrhundert besaß. Der graf györgy 
Festetics i. baute das bad zielstrebig 
aus. 1990 wurde ein hydrologisches 
monitoringsystem ins leben geru-
fen, dessen aufgabe darin besteht 
Daten über den wasserhaushalt des 

sees (wasserertrag, temperatur und 
wasserpegel der karstwasser in der 
umgebung) zu liefern. Das system 
wird von der stiftung „Hévízer see“ 
betrieben. es werden zudem regel-
mäßig wasserchemische und bio-
logische kontrolluntersuchungen 
durchgeführt.

Der Mensch ist das spannendste Vieh
Der obige ausspruch stammt von einem Festetics. wie es bei 
erprobten gz-lesern bereits bekannt ist, spielte die adelige Fami-
lie Festetics (de tolna) im wirtschaftlichen und gesellschaftlichen 
leben von keszthely und überhaupt von ungarn eine bedeu-
tende rolle. in diesem artikel begrüßen wir anläßlich seines 80. 
geburtstag am 12. Juni antal-erwin Festetics, den österreichi-
schen zoologen, Verhaltensforscher und naturschützer. sein Vor-
fahr, georg Festetics gründete europas erste agrarwissenschaft-
liche Hochschule in keszthely (georgikon) dessen bruder imre, 
war ein anerkannter genetiker.

für seine wildbiologischen seminare 
bekannt. Die frei zugängliche Vor-
tragsreihe beinhaltete u.a. Diskussio-
nen über Verhaltensforschung, Öko-
logie, wildtierkunde, umweltpolitik, 
soziologie, usw. antal Festetics war 
u.a. auch mitbegründer der wwF 
Österreich und auch in ungarn. auf 
seine initiative wurde 1968 der nati-
onalpark Hortobágy gegründet. mit 
seinem rhetorischen talent fesselte er 
nicht nur die studenten im Hörsaal, 
sondern auch die zuschauer vor den 
Fernsehern. er war nämlich der lang-
jährige moderator der orF-naturfilm-
reihe „wildtiere und wir“. insgesamt 
drehte er 35 Fernsehdokumentati-
onen und verfasste rund 100 Fach-
veröffentlichungen. Darüber hinaus 
erhielt er für sein engagement zahl-
reiche auszeichnungen. Übrigens, 
antal Festetics war der großneffe von 
sissi’s Hofdame, mária Festetics. 

Quelle: Übereinstimmung mit dem Textinhalt 
von einem Wikipedia-Artikel in deutscher und 
englischer Sprache.

antal Festetics wurde in budapest 
geboren und ging auch dort zur 
schule. schon als kind wollte er 
unbedingt Vogelforscher werden 
und er führte bereits als schüler 
Vogelbeobachtungen durch. als die 
kommunisten in ungarn die macht 
übernahmen, wurde er und seine 
Familie wegen des grafen-titels 
zu klassenfeinden erklärt. Dieses 
bedeutete damals enteignung und 
zwangsarbeit (meistens in recsk, im 
steinbruch). wegen versuchter repu-
blikflucht wurde antal Festetics als 
Jugenlicher dreimal inhaftiert. als der 
Volksaufstand 1956 ausbrach schloss 
er sich den Freiheitskämpfer an. bei 
einer nächtlichen aktion, als ÁVH-
geheimpolizisten (entspricht etwa 
denen vom damaligen stasi) festge-
nommen werden mussten, lernte er 

durch zufall den späteren us-senator 
claiborne pell kennen. nach diesem 
zusammentreffen gelang Festetics 
die Flucht in den westen und konnte 
in wien ein neues leben beginnen. 
er studierte zoologie und zu seinen 
lehrern gehörte vor allem konrad 
lorenz, der ihn tief prägte. Festetics 
wurde ab 1980 präsident der konrad-
lorenz-gesellschaft für umwelt- und 
Verhaltenskunde. ab 1963 war Feste-
tics lehrbeauftragter für die Ökologie 
der tiere am internationalen zoologi-
schen institut der wiener universität 
und promovierte mit auszeichnung 
zum Dr. phil. ab 1972 ging er nach 
göttingen um als ordentlicher pro-
fessor an der Forstwissenschaftlichen 
Fakultät der georg-august-universität  
zu unterrichten. neben seiner wis-
senschaftlichen tätigkeit war er auch 
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Das thermalbad széchenyi in budapest, der thermal-
see von bad Hévíz mit dem nebenstehenden Hotel spa 
Hévíz, das thermalbad zsóry und das thermalbad in 
mezőkövesd in nordungarn und das Heil- und erleb-
niszentrum bükfürdő im westen ungarns erhielten 
das zertifikat durch den espa-ehrengeneralsekretärs 
Joachim lieber. er erklärte zudem, die audits hätten 
gezeigt, dass die bäder eine hohe Qualität aufwiesen 
und dass das bäderland ungarn mit den zertifizierun-
gen seine bedeutung als Qualitätsstandort für den 
gesundheits- und bädertourismus in europa unter-
streiche. Die zertifizierten bäder dürfen das begehrte 
europespa-zertifikat für drei Jahre führen.
espa ist eine Dachorganisation von mehr als 1.500 Heil-
bäder und kurorten in ganz europa. Das europespa 
med ist das Qualitätszertifikat für kurhotels und kurkli-
niken. um dieses zertifikat zu erlangen, muss sich ein 
Haus einer umfangreichen zwei- bis dreitägigen prü-
fung unterziehen. kriterien wie infrastruktur, sicherheit, 
kuranwendungen, ortsgebundene Heilmittel, küche 
und service werden genau geprüft. mindestens 80 pro-
zent aller anforderungen müssen erfüllt werden. wird 
einem Haus das Qualitätszertifikat erteil, gibt das eine 
orientierung über das international gültige Qualitäts-
niveau. auch in den katalogen spezialisierter kur- und 
gesundheitsreiseveranstalter werden die zertifizierten 
Häuser besonders hervorgehoben.

Quelle: Informationen übernommen von der Internetseite 
der „europespa.de” 

Ungarische Kurorote  
wurden mit dem Europespa 
Med Zertifikat prämiert
Vertreter von vier ungarischen kurorten 
erhielten am Freitag das europespa meD zer-
tifikat der european spa association (espa).
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freund eichleiter in buda und wurde 
von dessen chef Ábrahám ganz zum 
bleiben überredet. mechwart trat als 
ingenieur in die leitung der Fabrik 
ein, wo er später karriere machte 
und brachte als generaldirektor das 
unternehmen zu unerwartet hoher 
blüte.  1878 wurde ein elektrizitäts-
werk gegründet, 1880 die Fabrikan-
lage der ersten ungarischen eisen-
bahn waggonfabrik ag angekauft, 
1887 die leobersdorfer maschinen-
fabrik weiter ausgebaut und auch 
der stammbetrieb in buda entwi-
ckelte sich weiter. er warb die besten 

Fachleute an: zu seinen mitarbeitern 
gehörten miksa Déri, ottó bláthy, 
károly zipernowsky – alle drei waren 
bei der entwicklung des transforma-
tors beteiligt, welcher erst bau von 
stromnetzen ermöglichte. Die trans-
formators waren von der ganz Fabrik 
aus budapest weltweit vertrieben. 
aber nicht nur das: mühlen, land-
maschinen, eisenbahnwaggons und 
gegossene eisenbahnräder verlie-
ßen die Fabrik. seine getreidemühle 
grundierten ungarn’s mühlenindus-
trie. Der gute ruf der ganz-Fabrik 
lockte ausländische ingenieure 
ebenfalls – tesla, Vidmar und uppen-
horn arbeiteten neben Donát bánki 
und János csonka (beide erfinder 
des Vergasers). 
mechwart war auch für sein sozia-
les empfinden bekannt. er gründete 
einen rentenfonds für seine  ange-
stellten, den arbeitern standen ein 
Hilfsfonds zur Verfügung, darüber 
hinaus 22 arbeiterhäuser mit 445 
wohnungen, kantinen, bäder und 
arztzimmer. auch eine werkseigene 
lehrlingschule wurde gegründet. 
mechwart ging 1899 in den ruhe-
stand und starb 1907. bestattet 
wurde er in budapest.

Der sohn eines Fuhrmanns wurde 
in schweinfurt geboren. nach der 
grundschule lernte er schlosser und 
mit dem gefertigten gesellenstück 
erlangte gleich ein städtisches sti-
pendium. Dieses erlaubte ihm am 
polytechnikum in augsburg sein 
maschinenbau-studium 1855 abzu-
schließen. Vier Jahre arbeitete er bei 
der nürnberger maschinenfabrik, die 
waggons und mühlen-einrichtun-
gen herstellte. Die galizische karl-
ludwig-bahn bot ihm in przemyśl 
eine stelle an. auf dem weg dorthin 
besuchte mechwart  seinen Jugend-

Unternehmer mit sozialem  
Empfinden – András Mechwart
im zweiten bezirk der ungarischen Hauptstadt budapest befin-
det sich ein stadtwäldchen, welches den namen eines Deut-
schen trägt – der mechwart-park. Hier ist auch die gleichna-
mige Haltestelle der straßenbahn nr. 4 und 6. Der gelernte 
schlosser machte auf dem weg nach galizien einen abstecher 
in buda wo er vom chef der ganz Fabrik zum bleiben bewo-
gen wurde. andrás mechwart trug mit 22 patentierten erfin-
dungen der industrialisierung ungarns erheblich bei, wofür 
ihm vom kaiser Franz Josef der adelstitel verliehen wurde. er  
starb vor 110 Jahren.
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Der Nobelpreisträger, ohne den es  
kein Röntgengerät gäbe
in pozsony (heute bratislava) vor 155 Jahren in die Familie eines 
tiroler weinhändlers geboren, war philipp eduard anton (von) 
lenard ein österreich-ungarischer physiker. 1905 wurde ihm der 
nobelpreis für physik verliehen. man pflegt ihn als den ersten 
ungarischen nobelpreisträger zu ehren, doch dies entspricht 
nicht ganz der wahrheit: er wurde zwar ungarisch erzogen und 
war in seiner Jugend ein ungarischer nationalist, doch er selbst 
hielt sich für einen angehörigen einer anderen nation.

lénárd war deutscher abstammung 
und obwohl zu Hause deutsch gere-
det wurde, ging er auf die ungarische 
schule in pozsony (pressburg) und 
er wurde als ungar erzogen. seinen 
namen schrieb er meist Fülöp len-
ard. Von kindesalter an interessierte er 
sich für die wissenschaften. aus sei-
nen erinnerungen ging hervor, dass 
der chemieunterricht von dem örtli-
chen apotheker abgehalten wurde. 
er weckte das interesse der Jungs 
für das Fach in dem er anschauliche 
experimente zeigte. zuhause wieder-
holte lénárd diese experimente wie 
besessen mit selbst erkauften oder 
gebastelten instrumenten. lénárd 
studierte zunächst– auf wunsch 

seines Vaters - weinchemie in wien 
(1880). Das Fach  langweilte ihn sehr 
und er immatrikulierte kurzerhand an 
der budapester uni wo er bei lorand 
eötvös ein halbes Jahr lang forschen 
durfte. Da er keine stelle erhielt, ging 
er nach Heidelberg um bei Quincke 
und bunsen zu studieren. Für den rest 
seines lebens blieb er in Deutschland 
und und pflegte kontakt zu den wis-
senschaftlern ungarns, ab 1907 war 
er sogar mitglied der mta (ungari-
sche wissenschaftliche akademie). 
mit kathodenstrahlen begann lénárd 
sich in bonn zu beschäftigen. er ent-
wickelte die nach ihm benannte ent-
ladungsröhre 1892 und das „lénárd 
Fenster“, welche die untersuchung 

der kathodenstrahlen unabhängig 
vom entladungsvorgang ermög-
lichten. lénárd beschaffte conrad 
röntgen diese instrumente aus sei-
nen eigenen beständen, die für die 
spätere entdeckung der X-strahlen 
1895 unentbehrlich waren. nach-
dem röntgen für deren entdeckung 
berühmt wurde und zu lénárds ent-
täuschung auch noch den nobelpreis 
dafür alleine erhielt - beschuldigte 
lénárd ihn, ihn um die entdeckung 
beraubt zu haben.
lénárd wurde 1898 ordinarius an 
der christian-albrecht-universität 
zu kiel,wo ihm erstmals uneinge-
schränkte experimentelle arbeits-
möglichkeiten zur Verfügung stan-
den. Hier entdeckte er 1900 die 
fundamentalen gesetzmäßigkeiten 
der lichtelektrischen effekte, deren 
Deutung jedoch erst albert einstein 
durch die lichtquantenhypothese 
gelang. Die Jahre in kiel waren die 
produktivsten in seinem leben. er 
beschäftigte sich zudem mit der 
ionisierung der luft durch uV-licht 
(lenard-effekt). 1905 erhielt er den 
nobelpreis für seine arbeiten über 
die kathodenstrahlen. zwei Jahre 
später übernahm er die leitung des 
physikalischen instituts in Heidelberg. 
schwerpunkt seiner wissenschaft-
lichen aktivität wurde das erstellen 
zusammenfassender Darstellungen. 
seine experimente und Forschungen 
brachten zwar entdeckungen her-
vor, allerdings wurde lénárd immer 
abgegrenzt von den kollegen und 
der wissenschaftlichen welt, und 
schließlich schöpften immer nur die 
anderen den ruhm ab. Dann kam ein 
junger beamter vom patentamt bern 
mit seiner relativitätstheorie, wel-
che lénárd’s grundthesen über eine 
Äther-theorie vollkommen wider-
sprach. einstein’s theorie lehnte er 
als abstrakt und wirklichkeitsfremd 
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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.

ab und bezeichnete diese sogar als 
„Judenbetrug“. Das tüpfelchen auf 
dem i war einstein’s nobelpreis, den 
er für die quantentheoretische Deu-
tung des lichtelektrischen effekts 
erhielt, zu der lenard selbst einen 
beitrag geleistet hatte.
zudem verlor lénárd infolge der infla-
tion sein gesamtes Vermögen und 
sein einziger sohn starb. Vielleicht war 
es seine erfolgslosigkeit, seine enttäu-
schung und die schicksalsschläge die 
ihn dem nationalsozialismus zuwen-
den ließen, man weiß es nicht. bereits 
1923 nahm er kontakt zu Hitler auf, 
indem er anbot zum altdeutschen 
Verband kontakte zu vermitteln. 
lénárd war unter den ersten nam-
haften wissenschaftler, die öffentlich 
für die nsDap eintrat. er wurde ein 
öffentlicher Förderer der nationalso-
zialistischen gesellschaft für Deut-

sche kultur (später kampfbund für 
deutsche kultur). Das physikalische 
institut der universität Heidelberg 
wurde sogar 1935 in philipp-lenard-
institut umbenannt. in den folgenden 
Jahren vertrat eine gruppe von etwa 
30 physikern die „Deutsche physik“. 
sie lehnten teile der modernen the-
oretischen physik ab, die von einstein 
entwickelte relativitätstheorie wurde 
weitgehend ignoriert. Doch in einer 
schriftlichen Vereinbarung sollten die 
Vertreter der Deutschen physik wis-
senschaftlich unverrückbare tatsa-
chen der modernen physik öffentlich 
anerkennen. Damit verlor die gruppe 
an bedeutung, gleichzeitig kam 
lénárd diese erklärung einem Verrat 
gleich. zwei Jahre nach der ende des 
krieges starb lénárd in messelhausen. 
sein nachlass lagert heute im Deut-
schen museum in münchen. Die nach 

ihm benannten straßen wurden spä-
ter umbenannt, einzig die „lenardova 
ulica“ in seiner geburtsstadt press-
burg gibt es heute noch.
Quelle: karpatalja.ma; de/hu.wikipedia.org; 
mult-kor.hu
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und die herausnehmbare wählt.

Aber wollen Sie das wirklich? Ist das Ihr Ziel?
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vers behandelt. Für den einen ist die 
scheinakazie eine invasive spezi, für 
die anderen stellt sie eine zukunfts-
sichere alternative zu importiertem 
tropenholz dar. Die bisherige rege-
lung ist eine vernünftige Variante die 
keine Änderung bedarf, wonach die 
anpflanzung neuer robinienwälder 
in den naturschutzgebieten nicht 
erlaubt sei, woanders hingegen 
können diese bäume ohne weiteres 
angepflanzt werden. Die größten 
robinienlieferanten sind gebiete 
mit milden temperaturen und knap-
pen sommerniederschlägen- wie 
eben ungarn, aber auch Frankreich, 
rumänien und italien sind dabei.  
solche Diskussionen hindern den 
baum im geringsten daran sich 
zu gedeihen. sein Holz ist wider-
standsfähig und gleichzeitig bieg-
sam und äußerst hart, sogar mehr  
als eichenholz. Verwendet wird es 
im schiff- und möbelbau (besonders 
für gartenmöbel oder für geräte auf 
kinderspielplätzen), als schwellen-
holz und im bergbau zum stützen 
der stollen. in ungarn wird das Holz 
auch zum Heizen verwendet.
Die robinie, also die ganze pflanze 
gilt als stark giftig– besonders die 
rinde und Früchte, aber auch die 

Die ersten robinien ließ die kaiserin 
marie-therese in ungarn anpflan-
zen um den Flugsand in der tief-
ebene mit dem dornigen baum zu 
festigen. zu diesem zwecke wird 
der baum bis heute genutzt, da sie 
nur geringe anforderungen an den 
boden stellt und weitere boden-
erosion verhindern kann. in ungarn 
ist die robinie hoch geschätzt und 
wurde zum festen bestandteil der 
kulturlandschaft. Das wird aller-
dings von der politik etwas kontro-

samen und wurzeln sollten nicht 
zerkaut werden. Hauptwirkstoffe in 
der rinde sind robin, phasine, syrin-
gin und protocatechingerbstoff, in 
den blättern indican, asparagin und 
acacetin und in den samen befin-
den lektine. Davon sind robin und 
phasin sehr giftig, beide sind echte 
antigene und wirken auf rote blut-
körperchen und gewebe zerstörend. 
Durch erhitzen geht die toxizität des 
robins verloren. trotz der giftigkeit 
lassen sich auch diese bestandteile 
des baumes therapeutisch anwen-
den, man sollte jedoch auf eine 
eigentherapie lieber verzichten.
Die vom mai bis Juni blühenden blü-
ten sind der einzige teil des baumes, 
der vollkommen ungiftig ist und 
auch verzehrt werden kann. man 
kann diese roh essen – dann schme-
cken sie süßlich oder als tee zube-
reitet. als zugabe von salaten oder 
kuchen schmeckt sie auch gut. robi-
nienblüten sind in erster linie bei 
behandlung von Verdauungsproble-
men hilfreich – wie reflux, magen-

Die Pantoffeln Gottes

Das ist eine anspielung auf die Form der blüten, die Hausschu-
hen ähneln – doch der Volksmund verlieh der gewöhnlichen 
robinie auch andere namen wie Falsche akazie, scheinaka-
zie, Heuschreckenbaum, Johannisbrotbaum oder silberre-
gen. Dieser sommergrüne baum mit den duftenden weiß- bis 
lilafarbigen blüten ist in ungarn seit dem 16-17. Jahrhundert 
heimisch und obwohl eine invasive pflanze, nimmt sie einen 
hohen stellenwert in der landwirtschaft – vor allem als ener-
gie- und Honiglieferant – ein.
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schmerzen, Verstopfung, usw. bei 
magenproblemen oder bei zu viel 
magensäure hilft akazienblütentee, 
doch auch das knabbern einiger fri-
scher blüten kann nützlich sein. Der 
tee ist auf nüchternem magen zu 
trinken. Die blüten können gesam-
melt und anschließend getrock-
net und dann zerbröselt in einem 
leinensack aufbewahrt werden. 
Der tee zeigt zudem eine positive 
wirkung bei stress, schlaflosigkeit, 
panikanfällen und Depressionen. 
bei prüfungsdruck oder stress sollte 

man vor jeder mahlzeit ein teelöf-
fel pulverisierte akazienblüten mit 
einem glas wasser einnehmen. bei 
der behandlung von asthmatischen 
symptomen, Husten, erkältung oder 
pilzinfektion der Harnwege kann ein 
sitzbad helfen. Die kur dauert in die-
sem Fall mindestens drei wochen. 
Der blütensaft ist eine weitere Dar-
reichungsform. zur zubereitung 
werden die blüten mit zitronen-
säure bestreut (10g zitronensäure 
auf 125g der blüten) die 24 stun-
den in einem zuckersirup ziehen 

müssen (500g zucker in einem liter 
wasser aufkochen). Danach wird die 
mischung abgeseiht und anschlie-
ßend in eine Flasche gefüllt. zum 
schluss gibt man noch zwei ess-
löffel korn hinzu. zur blütensalbe 
werden die blüten im zerlassenen 
schweineschmalz ein paar minuten 
lang erhitzt (nicht gekocht!) abfiltert 
und in einen geeigneten behälter 
abgefüllt. Die salbe hilft bei spröder, 
rissiger Haut.

BITTe BeaChTen! 
Dieser Artikel über die Wirkungen 
der Heilpflanze ist lediglich eine all-
gemeine Information, die keinen 
Anspruch auf Vollständigkeit oder 
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 Nichteinhal-
tung der Regeln oder einer Verschlim-
merung der Beschwerden kann die 
Redaktion der GZ nicht dafür verant-
wortlich gemacht werden.

Der beliebteste Honig
wenn wir schon dabei sind über die robinie zu schreiben, dann 
dürfen wir auch nicht den aus ihren blüten gewonnenen Honig 
vergessen. Diese ist die beliebteste und weitaus bekannteste 
Honigsorte in ungarn, die sich auch im ausland größter beliebt-
heit erfreut. nicht ohne grund wurde sie zu einem Hungarikum 
gewählt. Übrigens befindet sich etwa die Hälfte des europäi-
schen robinienbestands in ungarn, somit gilt ungarn heute als 
akazienhonig-großmacht.

es gibt durchaus menschen, die kei-
nen Honig mögen. Vielleicht weil 
sie den Honiggeschmack zu domi-
nant finden oder weil man denkt, 

Honig isst man nur, wenn man sich 
eine erkältung eingeholt hat. als kur 
eben. eine ausnahme machen aller-
dings meistens auch diese leute und 

zwar mit dem akazienhonig. Diesen 
Honig isst man gerne. Das besondere 
an diesem Honig ist der geschmack 
– nicht intensiv sondern eher blu-
mig. Der akazienhonig gehört zu 
den wertvollsten nahrungsmitteln 
und sieht zudem wirklich appetit-
anregend aus: klar, durchsichtig, hell 
und fast farblos – eventuell gold-
gelb - die meisten Jahrgänge haben 
eine dickflüssige konsistenz. Dank 
des beachtlichen anteil an Frucht-
zucker behält der akazienhonig 
jahrelang diese eigenschaften und 
bildet keine kristalle. Der geschmack 
ist angenehm mild, harmonisch 
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mit einem blumigen aroma.  
Hervorzuheben dabei ist die desin-
fizierende wirkung des akazienho-
nigs – er ist die erste wahl bei Hus-
ten, Halsschmerzen und kann zur 
allgemeinen linderung der erkäl-
tungssymptomen eingesetzt wer-
den. akazienhonig ist zudem reich 
an kalzium welche eigenschaft vor 
allem die knochenbildungsprozesse 
unterstützt und wirkt somit auch der 
muskelschwäche entgegen. neben 
kalzium ist der akazienhonig eine 
nahezu unerschöpfliche eisenquelle 
– vorteilhaft bei anämie (blutarmut). 
wegen seinem gehalt an a, b1, b2, 
b6, c und H Vitamine stärkt der aka-
zienhonig das immunsystem. Dank 
seines kalium- und schwefelgehalts 
hilft er bei der regeneration der 
leber und unterstützt die Funktio-
nen dieses organs. sportler schätzen 
die muskelentspannende wirkung 
des akazienhonigs und nicht zuletzt 
ist er ein hervorragender, naturbelas-
sener energielieferant. bei überhöh-
ter magensäureproduktion werden 
die symptomen durch Verzehr von 
akazienhonig gemildert, bei chro-

ger. allerdings gehen damit auch die 
darin enthaltenen Vitamine kaputt. 
erst ab dem 2. lebensjahr kann 
Honig sicher verzehrt werden. Von 
da aus stellt Honig auch für kinder 
ein bewährtes Heil- und nahrungs-
mittel dar, ebenso wie für erwach-
sene. eine reale gefahr besteht darin 
– sowohl bei kinder als auch bei 
erwachsenen – dass Honig karies 
verursacht. Honig beinhaltet zucker, 
welcher auch die kalorienmenge 
erhöht, obwohl der Honig weniger 
kalorien hat als zucker. wegen des 
hohen Fruchtzuckeranteils ist Vor-
sicht geboten bei krankheiten, die 
mit pilzbefall einhergehen. Viele pilze 
im körper ernähren sich von zucker. 
Hier kann eine propolissalbe bei 
einer pilzerkrankung der Haut helfen.
einen Hustensaft mit zwiebel und 
(akazien)Honig kann man sich bei 
bedarf ganz einfach zubereiten und 
ist auch für kleinkinder (ab dem 2. 
lebensjahr) geeignet. Dazu benö-
tigt man lediglich eine zwiebel, die 
man in feine würfel schneidet und 3 
el Honig. Die zwiebelwürfel einfach 
in ein glas füllen und den Honig 
dazugeben. glas verschließen und 
die mischung für etwa 6-24 stunden 
ziehen lassen. im glas setzt sich eine 
Flüssigkeit ab, die man teelöffelweise 
einnehmen kann. im kühlschrank 
hält sich der saft etwa vier tage. 

nischen magenproblemen ist aller-
dings der basische rapshonig eine 
bessere wahl.
akazienhonig wird eigentlich aus 
den blüten der robinien gewon-
nen. robinie ist eine scheinaka-
zie – der botanische name „robi-
nia pseudoacacia“ weist darauf 
hin. im Volksmund heißt der baum 
scheinakazie oder falsche akazie. 
weil weder in Deutschland noch 
in ungarn echte akazien wachsen, 
handelt es sich bei dem akazien-
honig eigentlich um robinienho-
nig. echter akazienhonig kommt 
aus tropischen oder subtropischen 
gegenden, wie australien oder 
verschiedene afrikanische länder. 
ohne zweifel, Honig ist gesund. 
man sollte allerdings einiges beim 
Verzehr beachten. laut empfehlung 
sollte man kleinkindern bis zum ers-
ten geburtstag keinen Honig geben, 
weil ein minimales risiko besteht, 
dass das kind an dem sog. säugling-
botulismus erkrankt. Honig, der ver-
arbeitet und somit erhitzt wurde – 
wie in kuchen, cerealien oder kekse 
– enthält sicher keine krankheitserre-
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Nehmt ihr eure Horden,  
wir nehmen unsere…

Vor 150 Jahren, am 8. Juni 1867 erfolgte in der matthiaskirche die 
feierliche krönung des königs Franz Joseph i. und der königin 
elisabeth. Damit war die Versöhnung neunzehn Jahre nach der 
revolution von 1848 zwischen Österreich und ungarn besie-
gelt. Das königspaar erhielt vom ungarischen staat das schloss 
gödöllő zur Verfügung gestellt.

nach dem Frieden von prag (zwi-
schen preußen und dem kaisertum 
Österreich, welches den Deutschen 
krieg beendete) brach in Österreich 
ein streit über die neugestaltung 
des reiches aus. um die auflösung 
der monarchie in fünf königreiche 
zu verhindern bestand man auf den 
Dualismus, als für die teilung des bis-
herigen kaisertums Österreich in eine 
westliche Hälfte wo die Deutschen 
und eine östliche Hälfte wo die mag-
yaren das Übergewicht haben soll-
ten. Die Verhandlungen wurden von 
der seite der ungarn von dem politi-
ker Ferenc Deák (auch als „weiser der 
Heimat“ genannt) und vom grafen 
gyula andrássy (dem späteren minis-
terpräsidenten, dann außenminister) 

geführt. Die ungarn hatten dabei 
eine klare und bestimmte stellung 
und konnten die meisten ihrer ziele
durchsetzen.
Die Versöhnung aber war nicht voll-
kommen. Die mehrzahl der men-
schen in ungarn hielt den Freiheits-
kampf von 1848 für gerecht und 
erwartete amnestie anstatt Vergel-
tung. Der schock über die Hinrich-
tung der dreizehn offiziere in arad 
am 6. oktober und des ersten unga-
rischen ministerpräsidenten, lajos 
batthyany saß tief und die erinnerung 
daran war eines der größten Hinder-
nisse in der seelischen Versöhnung. 
(lange hielt sich der mythos, dass 
das anstoßen mit bier für die ungarn 
aus protest gegen die Vergeltungs-

maßnahmen verboten sei. Dieses 
Verbot verjährte allerdings nach 150 
Jahren und gilt heute als nicht mehr 
gültig.) Doch der gut vorbereitete 
Österreichisch-ungarische ausgleich 
brachte für ungarn die langersehnte 
(auch in den Forderungen der revo-
lution von 1848 bereits vorhandene) 
politsche unabhängigkeit und ver-
hältnismäßig friedliche 50 Jahre, 
während deren ungarn bedeutende 
wirtschaftliche entwicklung durch-
ging. Doch anhänger der völligen 
unabhängigkeit ungarns hielten den 
ausgleich für einen Verrat – wie lajos 
kossuth auch, der in seinem sog. 
„cassandra-brief“ den Verfall ungarns 
visionierte. Der ausgleich fand in der 
gesellschaft nur wenig akzeptanz, 
weniger als 8% der bevölkerung 
verfügte über ein stimmrecht. pro-
testversammlungen wurden man-
cherorts abgehalten. befürworter 
hingegen bewerteten den ausgleich 
trotz der nötigen kompromisse als 
durchbrechenden erfolg der ungarn. 
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immerhin konnte die Verfassung 
von 1848 mit nur wenigen modifi-
kationen wiederhergestellt werden 
und auch erdély (siebenbürgen) 
und die banat gehörten endlich wie-
der ungarn an. mit dem treueeid 
der neuen ungarischen regierung 
im märz traten die regelungen des 
ausgleichs de facto in kraft, juris-
tisch wurden sie in ungarn mit dem 
gesetzesartikel Xii vom 12. Juni 1867 
publiziert. Drei ministerien blieben 
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Interessantes: 
Der ausgleich ist neben Ferenc Deák auch der kaiserin elisabeth zu verdanken, 
welches zu ihren wenigen politischen aktivitäten gehörte. in den darauffolgen-
den Jahren wurde gödöllő ein beliebter zufluchtsort der ungarischen königin. 
sie lernte ungarisch und wählte bevorzugt ungarische Hofdamen aus - viel-
leicht aus protest: ihre schwiegermutter, erzherzogin sophie hasste die ungarn 
als aufrührer, daher waren die ungarischen Hofdamen am Hof isoliert und mit 
nichtachtung bestraft. zu ihnen gehörten unter anderem marie Festetics oder 
irma sztáray. sztáray war übrigens augenzeugin des attentats auf sissi. auch 
der graf gyula andrássy nahm in sissi’s leben eine bedeutende rolle ein und 
wurde zu ihrem persönlichen berater. lange wurden den beiden eine liebes-
affäre unterstellt, sogar dass sissis jüngste tochter marie Valerie seine tochter 
sei, doch diese gerüchte konnten widerlegt werden. Über ihr leben wurden 
mehrere Filme gedreht, die berühmteste ist die sissi-trilogie mit romy schnei-
der in der Hauptrolle. 

nur gemeinsame angelegenheiten – 
das außenministerium, das kriegsmi-
nisterium sowie das reichsfinanzmi-
nisterium. ihnen gegenüber standen 
die jährlich tagenden Delegationen 
mit je 60 mitgliedern, die getrennte 
ausschüsse des österreichischen 
reichsrates und des ungarischen 
reichstages waren. Die gemeinsame 
währung war der gulden und später 
die krone. um den ausbau des unga-
rischen staates zu beschleunigen 
wurden reformen durchgeführt. Die 
politische gleichstellung der Juden 
wurde angenommen. Des weite-
ren folgten bestimmungen über die 
fakultative zivilehe, ein Volksschul-
gesetz, usw. einer der äußeren sym-
bole der monarchie war die person 
des königs. Franz Joseph i. und seine 
gattin elisabeth (ung. erzsébet kirá-
lyné) absolvierten einen mehrwöchi-
gen aufenthalt in buda. Der könig 
nahm seine ungarische Ämter mit 
den ministern wahr. Der ausgleich 
sicherte ungarn einen wirtschaftli-
chen und politischen aufschwung 
abgesehen von der innenpolitischen 
krise 1905-1906 und wurde mitte 
oktober 1918 seitens der ungari-
schen regierung aufgekündigt.
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Unsere heilenden Schätze - Teil 2.
westungarn ist reich an bodenschätzen. mitte des 20. Jahr-
hunderts wurden bei der erdölsuche in mehreren orten durch 
zufall thermalquellen entdeckt. Die wirkung dieser gewässer 
ist der erfolgsmotor der westungarischen Heilwasser. kein 
wunder, dass die beliebtesten westungarischen thermalbäder 
Hévíz, sárvár, bük und zalakaros unter den top ten der gefrag-
testen reiseziele in ungarn zu finden sind.

Die natürlichen gegebenheiten, der 
schatz allein reicht aber nicht immer 
aus. Die prädikatisierung ist auch sehr 
wichtig, heute sogar unentbehrlich, 
es beweist die wirkung des natür-
lichen Heilmittels. so haben diese 
bäder das prädikat kurort erwor-
ben. Das ist aber eine erfindung des 
20. Jahrhunderts.  aber wie konnte 
ein kurort früher entstehen, wie 

wurde er bekannt und anerkannt?  
man braucht jemanden, der den 
wert des heilenden ortes entdeckt. 
in Hévíz hat die Familie Festetics 
viel für die anerkennung des ortes 
gemacht. györgy Festetics hat 
1815 einen arzt aus england ein-
geladen, der in seinem buch Hévíz 
mit seinen damaligen therapien 
erwähnt hat. so begann die interna-

tionale geschichte des wundersees. 
in sárvár hat die Familie nádasdy 
eine ähnliche rolle erfüllt. ein kurort 
hat glück, wenn er auch geschichte 
hat. Das symbol der stadt, das 
burgschloss nádasdy aus der 
renaissance macht die innenstadt 
geheimnissvoll. Die alten gebäude 
tragen auch zur seelischen Heilung 
bei, das kulturelle angebot ergänzt 

WIe DIe ZeIT verGehT…!

Sie alle feiern ihren runden 
Geburtstag im Juni 2017 

den 80. – antal-erwin Festetics, 
österreichischer zoologe

den 150. – Der ausgleich zwischen 
dem kaisertum Österreich und 
ungarn welcher bis 1918 andauerte

den 170. – Die ungarische benen-
nungen für berge, täler und stadt-
teile rund um buda und pest. Diese 
trugen ursprünglich deutsche 
eigennamen, welche 1847 „magya-
risiert“ worden sind.

den 220. – sámuel brassai – nach 
manchen Quellen wurde er 1800 
geboren, es ist also nicht eindeutig 
– der letzte polihistor aus sieben-
bürgen. er war linguist, mathema-
tiker, botaniker, literat, musikwis-
senschaftler, Übersetzer, philosoph, 
naturwissenschaftler, und mitglied 
der mta (ungarische wissenschaft-
liche akademie).

den 770. – Die stadt keszthely
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die behandlungen, kultur-wellness 
herzustellend. sárvár ist unter den 
ungarischen kurorten einzigartig. in 
sárvár konnten sogar zwei kurorte 
entstehen. Für den einen kurort, für 
das arboretum ist Ferenc nádasdy 
iii. zu danken. im 16. Jahrhundert 
funktionierte es als eine gärtnerei 
mit einem obst-und gemüsegar-
ten der Familie. es befindet sich der 
romantischen burg nádasdy gegen-
über. Der wunderschöne park mitten 
in der stadt gehört zu den ältesten 
sammlungen ungarns. Die alten 
eichen- esche-und  ulmebäume, die 
mammuttannen und platanen sind 
400 Jahre alt. sie stehen um einen 
traumhaften bootsteich herum, der 
gegend zauber verleihend.  Die 
reisengroßen magnolienbäume, 
azaleen verschiedener art, kleine 
versteckte statuen beruhigen kör-
per und seele. Die kleinen gebauten 
wege, die stimmungsvollen brücken, 
die bänke machen den aufenthalt in 
dem arboretum unvergesslich.
wichtiger schlüssel für die beliebt-
heit sárvárs ist die Heilwirkung seines 
wassers. sárvár liegt an der ungari-
schen bäderstraße, zu der auch Hévíz 
gehört. Dieser teil ungarns wird auf-

grund des Heilwassers als „die kraft 
gebende region” bezeichnet. Das 
wasser spielt in sárvár eine große 
rolle.  Die stadt befindet sich an dem 
Fluss raab. Das wertvolle Heilwas-
ser wurde in sárvár 1961 gefunden. 
sárvár kann auf zwei verschiedene 
wasser stolz sein: aus der tiefe von 
1200 m bricht ein thermalwasser mit 
43cº auf, das in den Heilbecken der 
thermalbades zu genießen ist. Das 
wasser enthält alkali- und Hydro-
genkarbonat. Dieses wasser ist zur 
behandlung von erkrankungen des 
bewegungsapparates und der atem-
wege, gynäkologischer beschwer-

den und neurotischer erkrankungen, 
zur rehabilitation zum beispiel zur 
nachbehandlung von sportver-
letzungen sehr gut geeignet. Das 
wasser trägt zur Verbesserung der 
beweglichkeit von gelenken, wir-
belsäule bei rheuma und sonstigen 
orthopädischen beschwerden bei. 
Das andere wasser, ein Heilwasser 
aus 2000 m kommt mit hohem salz-
gehalt, natriumchlorid, brom, Fluor, 
iod und mit 83 cº auf die erdoberflä-
che. Daraus wird durch abdampfen 
der legendäre sárvár thermalkristall 
gewonnen. Der kristall ist erstens 
eine gute ergänzung zu den behand-
lungen, mit dem man die angefan-
gene therapie zu Hause beenden 
oder wiederholen kann. zweitens ist 
er ein tolles geschenk für die, die das 
Heilwasser noch nicht kennen oder 
nicht in anspruch nehmen konnten. 
er wird nicht nur bei rheumatischen 
krankheiten, sondern auch bei Frau-
enkrankheiten oder nachbehand-
lungen verschiedener art erfolgreich 
angewendet. es lohnt sich, den kris-
tall auszuprobieren, weil er, wie auch 
sein Heilwasser, wirkt.

Mariann Eszéki



in dieser kostprobe stellen wir ihnen heute eine ungesunde 
alternative zu den sommerlichen snacks vor. nichts mit 
abnehmen, schluss mit Diät – das funktioniert nämlich nicht 
mit diesem vor Fett tropfenden, gebackenen brot, welches 
immer noch seinen saisonalen triumphzug in den imbissbu-
den der balatoner stränden hält.

Der ungesunde Snack
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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

Der sommerliche nationalsnack ist in 
ungarn fast überall erhältlich, doch 
am meisten wird es an den strän-
den gegessen. schon von weitem 
kann man den charakteristischen, 
leicht verbrannten Ölgeruch riechen, 
wenn man am balatonufer flaniert. 
es wird lángos gebacken! lángos 
– ausgesprochen „langosch“ – wird 
aus brotteig gebacken. ursprünglich 
wurde lángos im vordersten teil des 
backofens während des brotbackens 

mitgebacken. aus dem aufgegange-
nen rohen brotteig wurde ein stück 
herausgerissen, gestreckt und auf 
die Feuerglut geworfen - eigentlich 
ähnlich der pizza oder Flammku-
chen. auch der name des lángos 
kommt aus „láng“ oder Flamme. 
lángos wurde zum Frühstück mit 
sauerrahm, marmelade oder staub-
zucker verzehrt. seit die tradition 
des hausgebackenen brotes allmäh-
lich verschwunden ist, wird der lán-

gos im Fett oder im Öl gebacken.  
Der lángos ist auch in Österreich 
oder tschechien verbreitet. Der tradi-
tionelle teig (mehl, Hefe und wasser) 
kann auch mit rohen, geraspelten 
oder mit gekochten und gestampf-
ten kartoffeln zubereitet werden. 
Dann erhalten wir einen kartoffel-
lángos. Der im Öl ausgebackene 
lángos wird nur mit salz bestreut 
und eventuell mit einer marinade 
aus zerdrücktem knoblauch, was-

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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ser oder Öl bestrichen. man kann 
auch sauerrahm oder geriebenen 
käse dazu essen. später kamen wei-
tere auflagen dazu, die klassische 
Version ist jedoch salz, knoblauch, 
sauerrahm und käse. Heute wird 
der lángos eigentlich mit allem 
möglichen belegt, wie champig-
nons, Fleisch, schafskäse, letscho, 
omelette, Quark, wurst oder mais.  
im gegensatz zu der pizza bekommt 
der lángos die auflage immer erst 
nach dem ausbacken. eine heute 
weniger bekannte Version ist der 
krautlángos – der teig wird in die-
sem Fall mit kleingeschnittenem 
und gedünstetem kraut vermischt 
und so gebacken.
beliebt war diese Variante in den 
80er Jahren. wie bereits erwähnt, 
sind der lángos der pizza und dem 
Flammkuchen ähnlich – früher 
wurde der lángos auch im backofen 
ohne Fett zubereitet. Der venezo-
lanische arepa wird aber ebenfalls 
im Öl gebacken, doch der teig ist 
anders. arepa wird aus maismehl 
zubereitet. wenn er fertig ist, sieht 

es wie ein brötchen aus, das aufge-
schnitten mit schinken, Fleisch, käse 
oder gemüse gefüllt wird. 

Kefir Lángos
wenn sie lust haben den lángos 
selber zu backen, gibt ist es hier ein 
rezept dafür. man nimmt kefir dazu 
– kefir ist ein dickflüssiges, aus milch 
hergestelltes, fermentiertes getränk 
und stammt ursprünglich aus russ-
lands nordkaukasus-region. gut 
gekühlt ist es ein gesunder Durstlö-
scher während der Hitze. mit Hilfe 
von kefirknollen wird kefir selbst 
hergestellt, er enthält etwas alkohol 

und ist weitgehend laktosefrei. Der 
industriell hergestellte und im Han-
del angebotene kefir (kefir mild) ent-
hält kaum alkhol, dafür aber lactose 
– pro 100 g sogar ca. 2,7-3,9 g. 

ZuTaTen
• 1 kg mehl
• 0,05 kg Hefe
• 3 eier
• 0,5 l milch
• 0,2 l kefir
• 1 el salz
• 1 el zucker 

ZuBereITunG
1. Hefe in wenig lauwarmer, gezu-

ckerter milch auflaufen, anschlie-
ßend mit den anderen zutaten 
gründlich vermischen. Der teig 
muss ca. 1 stunde an einem war-
men ort ruhen. 

2. kleine stücke aus dem teig neh-
men, diese rundlich formen und 
so im heißen Öl ausbacken. es 
ist empfohlen nur so viel ausba-
cken, wie man gleich isst. lángos 
schmeckt am besten frisch geba-
cken. Der rest vom teig kann 
einige tage im kühlschrank aufbe-
wahrt werden.

Guten appetit!



22 · was - wo - wann

Veranstaltungskalender Juni 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
bis zum 16.09. Keszthely – trachten der Völker in transdanubien vom 5. bis zum 13. Jahrhundert – balaton museum
2.06. - 15.06.  Keszthely – ausstellung bilder aus siebenbürgen
8.06.  hévíz – seewanderung
9. 06. -10.06. Badacsony – weißfischfestival
10. 06. -11.06.  Keszthely – triathlon 2017
11.06.  Balatongyörök – kapellenfest auf dem bece-hegy
17.06.  Balatongyörök – golfturnier
18.06.  vonyarcvashegy – musikabende am Hl. michael-Hügel
22.06.  hévíz – sommernachtstraum
23. 06. - 25.06. hévíz – engel und gauner – straßenmusikfestival
24.06.  Gyenesdiás – mondscheinwanderungen
24.06.  Balatongyörök – tag der offenen weinkeller
24.06.  Keszthely – lange nacht der museen in keszthely
28.06.  Keszthely – tour de Hongrie
29.06.  Gyenesdiás – g-amboree, viertägiges mercedes-g treffen
30.06. – 02.07.  vonyarcvashegy – bierfest und Häusliche speisen
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, 04.06. Pfingsten um 11:00 Uhr in der Kirche mit Abendmahl und Kirchenkaffee • 

Sonntag, 11.06. um 11:00 in der Kirche mit anschließendem Kirchenkaffee • Sonntag, 18.06. um 11:00 Uhr in der Kirche mit Abendmahl und Kirchenkaffee •  
Sonntag, 25.06. um 11:00 Uhr in der Kirche mit Kirchenkaffee • Weitere Veranstaltungen unserer Kirchengemeinde im Juni 2017: 
Donnerstag, den 08.06. um 16:00 Pilger- und Besinnungsweg Dauer ca. 1 Stunde Treffpunkt “Blaue Kirche” Thema : „Wiese und gefühlte Wege“ • Dienstag, 
den 13.06. um 19:30 Gemeindeabend mit „deutschem Kino“ im Gemeinderaum der Tourismusseelsorge Szechenyi utca 7 ( neben der Autovermietung Fox ). 
Alle Kurgäste und Touristen sind herzlich eingeladen. • Dienstag, den 20.06. um 19:30 Multimedia-Abend unter dem Thema: „Karl May“ in der reformier-
ten Kirche Heviz. Helikon utca 6, Hévíz. Alle Kurgäste und Touristen sind herzlich eingeladen. • 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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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
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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




