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Liebe Leser,

der goldene oktober ist da, die landschaft verwöhnt uns mit wunderbaren Farben. Wir haben Zeit für spazier-

gänge in der natur, Weinlese, deftige speisen, neuen Wein und für vieles mehr. In der Region werden weiterhin 

geführte Wanderungen angeboten – ob zu Fuß, auf dem Fahrrad oder mit dem segway – es bleibt Ihnen über-

lassen wie sie die Gegend entdecken möchten. Im Zeichen des Weins dürfen auch die Weinwanderungen nicht 

fehlen, wie in Balatongyörök oder in Badacsony. die orgelkonzerte in Hévíz jeden mittwoch werden wir auch 

nicht vermissen müssen, ebenso konzerte der leichten Gattung.

Wunderschöne Herbsttage und eine gute Erholung wünscht Ihnen

Ihr GZ Team



aktuelles · 3

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%

Thermalbäder in Ungarn –  
die Beliebtesten im Land

ungarns thermalwasserbestand ist ein herausragender schatz. 
neben dem größten thermalsee europas in Bad Hévíz befin-
den sich mehr als 200 Bäder – darunter mehr als 80 Heilbäder 
im land. das ungarische Internetpublikum kann übrigens seit 
drei Jahren seine stimme zu den beliebtesten Bädern abgeben. 
das Ziel dieser abstimmung ist die aufmerksamkeit auf diese 
großartigen Badeorte und auf das Baden zu lenken. organisa-
tor war das Internetportal für Gesundheitstourismus, die seite  
www.termalfurdo.hu.

diesmal nahmen mehr als 200 
Bäder an diesem Wettbewerb teil. 
Insgesamt wurden 167000 stim-
men zwischen dem 1.Juni und 31. 
august abgegeben.
der titel „Bad des Jahres“ wurde 
dem Hungarospa Hajdúszoboszló 

erteilt – es ist der größte Bade-
komplex nicht nur in ungarn, son-
dern in ganz europa: er ist Heilbad, 
strand, aquapark, schwimmbad 
und erlebnisbad in einem. das Heil- 
und Wellnessbad von sárvár und 
das Burgbad in Gyula sind ebenfalls 

beliebt. Hier werden die Gäste mit 
massagesalon, saunapark, nächtli-
chen Wellnessanwendungen und 
Programmen des auquapalastes 
verwöhnt. das Bad in Zalakaros, an 
vierter stelle , bietet saunaseansen 
und aquafitness. mit einem sehr 
starken, schwefelhaltigen Heil-
wasser punktet das saliris Resort 
Heil- und Wellnessbad in egersza-
lók, nordungarn. eine interessante 
alternative hier ist der nostalgie-
strand.
doch die wahren sehenswürdig-
keiten der ortschaft sind die „salz-
hügel“ die einen an Pamukkale in 
der türkei erinnern. tatsächlich 
sind diese keine salzablagerungen, 
sondern kalk (Calciumcarbonat) 
und werden kalksinterterrassen 
genannt. Wenn das Quellwasser mit 
Calciumhydrogencarbonat gesät-
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50 Jahre Lufthansa in Budapest

am 8. september feierte die lufthansa mit der ankunft des 
aktuell modernsten Flugzeuges der Welt, dem airbus a350 das 
50. Jubiläum ihrer ersten landung in Budapest.

haltiges Wasser bekannt. Hier gibt 
es neben salzraum und saunainsel 
auch eine kriosauna - das Gegenteil 
von einer „echten“ sauna. die tem-
peratur einer kriosauna hat zwi-
schen -120 °C und -170 °C, und der 
aufenthalt hier darf nicht länger als 
1-3 minuten dauern.
Bükfürdő und das Heil- und erleb-
niszentrum ist auch bei unseren 
mutsch Reisegästen nicht unbe-
kannt. Harkány in südungarn 
er freut sich ebenfalls größter 
Beliebtheit, wie das Zsóry Heil- und 
strandbad in mezőkövesd. Wenn 
sie mal die möglichkeit haben ver-
säumen sie es nicht, eines dieser 
Bäder aufzusuchen.

Jahren hatten wir mehr als 11 mio. 
Passagiere an Bord, bereits im ers-
ten Halbjahr 2017 verzeichnen wir 
ein Plus von 12 Prozent im Vergleich 
zum selben Zeitraum des Vorjahres.“ 
1967 verzeichnete die lufthansa 
noch 9.000 Reisende aus ungarn, 
nun seien es bereits 1,6 mio. jähr-
lich, schloss antal.
ungarns Hauptstadt ist mittlerweile 
ein wichtiges Ziel im europäischen 
destinationsnetz der deutschen 
Fluggesellschaft: täglich acht Flüge 
verbinden Budapest mit Frankfurt 
und münchen; ferner hat Budapest 
neben dem Fluggastverkehr auch in 
sachen technik eine wichtige Rolle 
inne. die lufthansa beschäftigt 
knapp 700 arbeitnehmer in ungarn, 
und Budapest gehört zu den weni-
gen städten weltweit, an denen 
sowohl lufthansa systeme als auch 
lufthansa technik präsent sind.

Bericht übernommen von der Inernetseite  
https://www.ahkungarn.hu/news/news-
details/50-jahre-lufthansa-in-budapest/ 

tigt ist entweicht durch den druck-
abfall kohlendioxid, wodurch die 
löslichkeitsgrenze von Calcium-
carbonat überschritten wird, das in 
Form von travertin ausfällt. auf der 
ganzen Welt gibt es nur drei von 
solchen natürlichen sinterterras-
sen –die dritte ist im Yellowstone-

nationalpark zu finden. die in 
neuseeland gelegenen terrassen 
wurden im 19. Jahrhundert durch 
einen Vulkanausbruch vollständig 
zerstört.
das Bade- und therapiezentrum 
Cserkeszőlő in südostungarn ist 
wiederum für sein braunes, jod-

entwicklungsminister miklós sesz-
ták zufolge ist die Geschichte der 
lufthansa in ungarn eine erfolgss-
tory. Peter Pullem, Vertriebsleiter für 
Zentral-, ost- und südosteuropa bei 
der lufthansa-Gruppe, erklärte: „die 
Region mittelosteuropa ist beson-
ders bedeutend für die lufthansa-
Gruppe aufgrund des hohen Flug-
gastverkehrs: 2016 haben fast 3,7 
mio. Passagiere in der Region eine 

unserer Fluggesellschaften genutzt. 
dieses Jahr betreibt die Gruppe sie-
ben Prozent mehr, d.h. wöchentlich 
550 Verbindungen zu insgesamt 16 
städten in kroatien, ungarn, ser-
bien und Rumänien.“ 
Gábor antal, leiter der lufthansa-
Vertretung in ungarn, sagte, dass 
man die einzige Fluggesellschaft 
sei, die alle drei Flughäfen ungarns 
ansteuere. „In den vergangenen 17 
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seit 1517 gibt es die trennung zwi-
schen protestantischen konfessio-
nen und katholischer kirche. luther, 
der junge mönch mit lehrauftrag 
an der universität in Wittenberg 
wollte mit den ofterwähnten the-
sen nur seine Gedanken zur diskus-
sion bringen. er hätte es auch selber 
nicht gedacht, dass es zur kirchen-
spaltung führt. seine eigene theo-
logie stellte die Gedanken des ein-
zelnen in den mittelpunkt und seine 
theorien wendeten sich gegen das 
Papstamt. Vor allem betonte er die 
Gewissensfreiheit, die urteilskraft 
sowie die eigenverantwortung des 
einzelnen. er entdeckte ganz früh 
das Prinzip der Gerechtigkeit Got-
tes „sola gratia” (allein aus Gnade). 
Zu seiner Reformation gehörte die 

luther die folgenreiche unterschei-
dung von „innerem“ und „äußerem“ 
menschen; sie ist die Grundlage für 
eine evangelische theologie, die 
den Glauben ins Zentrum des Chris-
tenseins rückt: nicht die „Werke“, 
nicht „Gesetze“, auch nicht die kir-
che, also nicht „äußerliche“ Faktoren 
sind für das („innere“) seelenheil 
entscheidend, sondern allein der 
Glaube und Gottes Gnade sind aus-
schlaggebend.
seine Gedanken wirken bis in die 
heutige Zeit aus. mit seiner Refor-
mation entstanden die Freiheit, 
offenheit und die modernen the-
sen. die Bücher trugen zu der 
raschen entwicklung der Wissen-
schaft und der kultur bei.
Vor einem Jahr wurde nach einer 
Revision die lutherbibel überarbei-
tet und in eisenach den Gemein-
den übergeben. In Genf wurde im 
november vorigen Jahres der euro-
päische stationenweg, der wichtige 
orte der Reformation in europa ver-
bindet, eröffnet. sonderausstellun-
gen gedenken der Reformation.
In ungarn finden im ganzen Jahr 
Programme im Zeichen der Refor-
mation statt. am 31. oktober befin-
det sich eine ganztägige Groß-
verstaltung mit ökumenischem 
Gottesdienst, mit kulturprogram-
men und einem gemeinsamen sin-
gen in der lászló Papp sportarena 
in Budapest. 
Heute müssen die beiden religiösen 
Richtungen zusammenfangen und 
stellen die Versöhnung und den 
dialog in den mittelpunkt. 
eines ist wichtig. ohne Glauben 
kann man nicht leben und jeder 
soll sich selber für eine Religion ent-
scheiden.
Mariann Eszéki

Bibelübersetzung ins deutsche, die 
zur einheitlichen, deutschen schrift-
sprache führte. dadurch konnten 
das Glauben und damit die kultur 
dem einfachen Volk näher gebracht 
werden. er hat auch mehrere 
Bücher verfasst. mit der Veröffentli-
chung seiner Werke hatte er Glück, 
weil ihm der Buchdruck auch große 
Hilfe geleistet hat. „allein durch die 
schrift”, die dank Gutenberg, ver-
breitet werden konnte.
sein weniger bekanntes Werk „Von 
der Freiheit eines Christenmen-
schen” (1520), in dem seine reforma-
tische Glaubensgedanken zusam-
mengefasst wurden, schlug hohe 
Wellen. seiner auffassung nach 
solle ein Gläubiger im Hier und Jetzt 
frei galuben. mit dieser these trifft 

Refomationsjubiläum

nicht nur in deutschland, sondern auch in ungarn, aber auch 
weltweit wird 2017 die Reformation gefeiert. Genau vor 500 Jah-
ren, am 31. oktober wurden martins luther 95 thesen gegen 
den ablassmissbauch in Wittenberg veröffentlicht. trotz alle-
dem war die Reformation nicht nur religiös motiviert, sondern 
sie hatte eine auswirkung auf die kultur, Politik und die Gesell-
schaft in der ganzen Welt.
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außerdem befindet sich in dem 
Bahnhofgebäude ein mcdonald’s-
Restaurant, das immer voll mit 
Fast-Food- Hungrigen ist. Wenn es 
ums einkaufen geht, lohnt es sich 
auch zum Westbahnhof zu fahren, 
wo man in dem großen West-end 
einkaufszentrum alles besorgen, 
aber auch speisen kann. der Bahn-
hof liegt verkehrsgünstig, man 
kann ihn mit der u-Bahn, mit der 
straßenbahn, aber auch mit dem 
Bus erreichen. 
der name unseres Gefeierten 
kann zuerst vielleicht verwirrend 
wirken, nämlich hat das Gebäude 

Gebäudes mit eisen-und Glaskon-
struktion stammen von der Pariser 
Firma Gustave eiffel (mit den Inge-
nieuren Gustave eiffel und august 
de serres). einige Wartesäle, die für 
die königlichen Familien errichtet 
wurden, haben marmorwände. 
man hat das Gefühl, als ob man in 
Paris wäre. am 28. oktober 1877 
wurde das neue Bahnhofgebäude 
vor dem Publikum eröffnet und 
seither ist es ein schmuckstück des 
stadtzentrums. am anfang hieß es 
nur einfach Budapest Bahnhof. ein 
Verkehrsknotenpunkt entstand in 
der mitte der stadt und spielte in 
der technologischen entwicklung 
eine große Rolle. unter anderem 
wurde das Wechselsystem von 
siemens&Halske hier eingeführt 
und von hier fuhren die ersten 
elektrolokomotive von kámán 
kandó auf ihre Probefahrt.
natürlich hatte die eröffnung des 
neuen Hauptbahnhofes auch 
negative Folgen. als tor der Haupt-
stadt hat er auch diebe und Frau-
enhandel mit sich gebracht. das 
Hotel namens Westend dem West-

eine östliche lage, aber die Züge 
fahren von hier meist in Richtung 
Westen. nach einer anderen auf-
fassung weist der name auf die  
Investoren hin.
der Westbahnhof hat eine lange 
und interessante Geschichte. der 
erste dampfzug fuhr schon 1846 
hier ab und damit begann eine 
rasende entwicklung in der stadt. 
ende des 19. und anfang des 20. 
Jahrhunderts wurden 11 000 km 
Gleisanlagen in ungarn errichtet. 
Wegen des expandierenden Bahn-
verkehrs war ein neues Gebäude 
nötig. die entwürfe des heutigen 

Bahnhofsjuwel von Eiffel - 
Geburtstagskind Westbahnhof

der Westbahnhof in der ungarischen Hauptstadt fällt gleich 
jedem auf. Zwar ist er der zweitgrößte Bahnhof in der stadt, 
wird er nicht nur von den Reisenden aufgesucht. die Jugendli-
chen der stadt und die touristen hielten sich auch sehr gerne 
auf dem eiffel Platz auf, wo sie sich in den Bars oder auf dem 
grünen Rasen sitzend, im schatten des imposanten Gebäudes 
unterhalten können. Budapest ist auch deswegen sehenswert. 
Im Herzen der stadt neben den sehenswürdigkeiten findet 
man immer etwas Grünes, wovon man den Geschehnissen 
auch folgen kann. 



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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bahnhof gegenüber hatte einen schlechten Ruf. 
kein Wunder, dass in dieser Zeit Frauenvereine 
entstanden, die den aus dem lande kommenden 
Frauen unterkunft anboten.
In den achtziger Jahren des vorigen Jahrhun-
derts musste das Gebäude gerettet werden. da 
der staat die sanierung nicht finanzieren konnte, 
suchte man einen Investor auf das ehemalige 
Bahnhofrestaurant. so gelang dieser teil des 
Gebäudes in den Besitz der weltberühmten Fast-
Food-kette. das mcCafé bietet einem kuchen und 
Gebäck vom Café Gerbeaud, so passt es hundert-
prozentig zu dem wertvollen Gebäudekomplex.
das mcdonald’s-Restaurant im Westbahnhof hat 
2009 den zweiten Platz in einem schönheitswett-
bewerb unter den schnellrestaurants erzielt.
der Platz neben dem Westbahnhof trug während 
der ungarischen Geschichte verchiedene namen, 
wie Berliner, marx und heute Westend Platz. 
eines ist sicher, heute gehört der Bahnhof zu den 
schönsten Gebäuden der Welt. Herzlichen Glück-
wunsch zum Geburtstag!
Mariann Eszéki  / Quelle: de/hu.wikipedia.org
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telwirtschaft, zu der Gesundheit-
und lebensweise, zu der gebauten 
umgebung, zu den industriellen 
und technischen lösungen, zu dem 
kulturerbe, zu dem sport, zu der 
naturumgebung, zu dem tourismus 
und Gastgewerbe gehören.
die Vertreter jeder einzelnen 
Gruppe können im übertragenen 
sinne zu unserer Gesundheit bei-
tragen, aber lernen wir zuerst die 
Gruppe Gesundheit und lebens-
weise kennen.
das neueste Hungarikum, das 
lebenswerk von János kabay, dem 
Gründer der alkaloida arzneimittel-
fabrik vetritt auch diese Gruppe. er 
arbeitete mit seiner Frau als Phar-
mazeut in der Versuchsstation für 
kräuter. seine Forschungen ermög-
lichten 1923 die Herstellung des 
morphins aus der grünen mohn-
pflanze. einige Jahre später hat er 
das sogenannte trockene Verfah-
ren ausgearbeitet, mit dessen Hilfe 
die Pflanze rationeller verwendet 
werden konnte. seine entdeckung 
spielte auch in dem kampf gegen 
die drogen eine große Rolle. das 
morphin wurde nämlich größten-
teils aus dem opium herausge-
wonnen. dankend kabay haben 
die meisten länder mit der opi-
umherstellung aufgehört und 
benutzen jetzt sein mohnstrohver-
fahren. János kabay hat auch die 
Chemische Fabrik namens alka-
loida in der Großen ungarischen 
tiefebene gegründet. seine erfin-
dung stillt den schmerzen von 
millionen von kranken. er hat tag 
und nacht gearbeitet, nicht nur, 
weil er ein Froscher war, sondern 
auch ein arbeiter und ein mensch, 

Jede Gemeinde, jede Region hat 
ihre eigenen Werte, die in die ört-
liche sammlung aufgenommen 
werden können. Jede Verwaltung 
kämpft dafür, in eine höhere stufe 
kommen zu können. aber nur die 
besten können die spitze dieser 
Wertsammlungen erreichen. die in 
der Wertpyramide auf dem obers-
ten Platz stehenden erzeugnisse 
sind nach verschiedenen themen 
gruppiert. unsere kuriositäten kön-
nen zu der agrar-und lebensmit-

Qualitätsprodukte made in  
Hungary - Teil 1.

Hungarika gehören zu den top-angeboten in ungarn. die Pro-
dukte werden als Hungarika bezeichnet, die in ungarn herge-
stellt werden und spitzenwaren des landes sind. Hungarika 
sind einzigartig, sind etwas Besonderes, vertreten die Volks-
kunst, die kultur, das Wissen des landes. sie vermitteln Wert 
und vertreten das Human - kapital in ungarn. die topquali-
tät bestätigt das 2012 in kraft getretene Gesetz von ungari-
schen nationalwerten und Hungarika. die Zahl von Hungarika 
wächst von Jahr zu Jahr, zur Zeit findet man 67 Besonderhei-
ten in der ungarischen Wertsammlung.
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WELLNESS BRUNCH
Verbringen Sie mit Ihren Freunden oder Ihrer Fami-
lie 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 aus-
gezeichneten Attila Restaurants!

Geschmackerlebnis und
Badevergnügen

Ganztägige Benutzung des Schwimmbads, der 
Sauna-Insel und des Erlebnisbads sowie ein reich-
haltiges Büfett-Mittagessen. 
6 990 HUF/Person/Gelegenheit 
Für Kinder bis zu 6 Jahren gratis, 
von 6-12 50% Ermäßigung. 
Gültig: 01.10.–23.12.2017

+36 83 501 500    |    carbona.hu

der jedem helfen wollte. er ist ganz 
früh, auf ironische Weise wäh-
rend einer operation gestorben.  
ein agrar-und Biochmiker, Josef 
Béres ist der erfinder der Béres-
tropfen. sie werden bei den krank-
heiten wie krebs, Gicht, Rheuma, 
Verdauungsstörungen, migräne, 
multiplex sclerose in ungarn erfolg-

reich eingesetzt. Wenn man unter 
schlafstörungen, appetitlosigkeit 
und ermüdbarkeit leidet, oder sich 
nach einer operation regenerie-
ren will, sollte man die Béres Pro-
dukte ausprobieren. unter den 
Inhaltsstoffen sind das eisen, der 
Zink, das magnesium, das kup-
fer, das mangan, das Glycerin und 
die l-Weinsäure hervorzuheben. 
Bei einnahme von 18 tropfen wird 
der tägliche eisenbedarf hundert-
prozentig gedeckt. mit den trop-
fen wird das Immunsystem ange-
regt, aber ihre Wirkung ist heute  
noch umstritten. 
die naturkosmetik erobert den 
markt, man glaubt immer mehr 
an die Wirkung von kräutern und 
Heilpflanzen. sie enthalten keine 

konservierungs- und Farbstoffe. 
unter den zahlreichen marken in 
ungarn konnten nur die Ilcsi Pro-
dukte das Prädikat Hungarikum 
erwerben. das Familienunterneh-
men setzt die arbeit von tante Ilcsi 
fort, so erscheinen immer wieder 
neue Produkte für jede Genera-
tion auf dem kosmetikmarkt. die 
hundertprozentig aus natürlichen 
stoffen bestehenden kosmetikar-
tikel sind bei den kosmetikerinnen  
zu besorgen. 
das Prädikat Hungarikum hat auch 
Hévíz und seine traditionelle Heil-
methode 2015 erworben. seither 
arbeitet die stadt stark daran, auf 
die liste von dem unesCo Weltkul-
turerbe aufgenommen zu werden.
Mariann Eszéki
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PATIENTENFEEDBACK
Frau Klein aus Deutschland:
Ersatz von Einzelzähnen, Zahnbehandlung im Nov. 2016
„Durch eine Bekannte erfuhr ich, dass man Implantate auch ohne Knochenaufbau und sofort belastbar 
minimal invasiv in Hévíz erhalten kann.
Hatte in Deutschland verschiedene Angebote von Zahnärzten, die ohne Knochenaufbau keine 
Implantate gesetzt hätten.
Auf Grund der guten Vorberatung und Planung stimmte ich der Behandlung zu, und buchte im 
Hotel Palace, welches nur 5 Fußminuten entfernt ist und zu empfehlen ist.
Innerhalb einer Stunde wurden 3 Implantate gesetzt, anschliessend folgte der Abdruck und die 
Versorgung mit einem Provisorium, ich war dabei sehr entspannt.
Vorbeugend erhielt ich eine Schmerztablette und -es erscheint wie ein kleines Wunder- eine Stunde 
später habe ich ohne Probleme Abendbrot gegessen. 
Die Nacht konnte ich sehr gut und schmerzfrei schlafen. 
4 Tage später wurde die Brücke nach vorherigem Begutachten fest eingesetzt, alles reibungslos.
Mein Mann konnte mit mir, da es mir in der ganzen Zeit wirklich super ging, noch tollen und 
erholsamen Urlaub im wunderschönen Hévíz und Umgebung machen.
Wenn man alles zusammenzieht hatte ich in nur 2 Stunden, verteilt auf 2 Termine, einen festen Zahnersatz! 
Wir sagen dem kompletten Team hiermit nochmals DANKE und werden Sie auf jeden Fall weiter empfehlen!

Jedem, der sich für Implantate entscheidet, empfehle ich diese Möglichkeit. In Dtl. gibt es nur 
wenige Ärzte, die diese Methode beherrschen und es war in Ungarn um ca. 70% günstiger.“

Kein Tag ohne Zähne - miT SoforTbelanSTungS-implanTaTen

• Estellung von Kostenplänen für die    
   KranKEnvErsichErung
• Professionelle Zahnreinigung, Mundhygieneberatung
• Zahnaufhellung / Bleaching
• Zahnsubstanzschonende versorgungen mit hochwertigen   
   Komposit-Füllungen
• Wurzelkanalbehandlung mit elektrometrischer Längenmessung
• Teleskop- und geschiebe-arbeiten
• Prothesen- Langzeitstabiliserung mit Kugelkopf-implantaten  
   oder implantat getragene steg-varianten
• sofortimplantation mit sofortbelastungs-systemen für  
   festen Zahnersatz
• hochwertige Prothetik aus:  
   - Prettau® Zirkon (vollkeramik) 
   - Trilor® (composit-Werkstoff mit glasfasern) 
   - nEM-Legierung (Metallkeramik)
• Für dEn FaLL dEr FäLLE: ansprechpartner in deutschland

Gerne beraten wir Sie!
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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 83 900 116   F: 0036 83 540 218   E: zahnialfa@live.de

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

4 Jahre Gewährleistung für 
      Prettau® Zirkon und Trilor®

Behindertengerechte Praxis                  

Perfekt!
Kein Bruch durch Kaubelastung!

- vorher - - nachher - 
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noch fast unberührt, so konnten sie 
diese energien besser ausnutzen. 
außerdem glaubten sie auch an 
deren Wirkung. mit Hilfe von einem 
selbstheilenden Prozess wird das 
Gleichgewicht im körper wieder-
hergestellt.
nach der Vorstellung unserer 

In der natur gibt es sehr viele kraft-
orte: eine schöne küste, ein Felsen, 
aber auch ein schöner Wald. Jeder 
findet aufgrund seiner sensibili-
tät einen anderen ort heilend und 
beruhigend.  unser Vorfahren stan-
den mit der natur in einem enge-
ren kontakt, und die natur war 

urahnen ist unsere erde mit den 
sogenannten sankt Georg - linien 
vernetzt. sie wurden in den östli-
chen kulturen als drachenströme 
genannt. Wenn die erdstrahlungen 
über mehrere schnittstellen ver-
fügen, entstehen solche Punkte 
wie in der akupunktur. Hier ist die 
enegiekonzentration viel größer als 
in den anderen orten. es ist nicht 
empfehlenswert in diesen orten zu 
wohnen, nur sich eine bestimmte 
Zeit aufzuhalten. kathedralen, kir-
chen wurden sogar in diesen sakra-
len orten gebaut.
ungarn hat eine besondere eigen-
schaft, die sowohl bei der Zahl der 
themalquellen als auch bei der der 
energielinien eine nicht unterschät-
zende Rolle spielt. nämlich ist die 
erdkruste in ungarn viel dünner als 
in den anderen ländern der Welt. 
In der Göcsej Region, 15 km von 
Zalaegerszeg entfernt findet man 
die kleine ortschaft Böde, die nicht 
nur für ihre romanische kirche 
bekannt ist. 

Kraftorte in Ungarn, die heilen

die orte der kraft haben eine lange Geschichte. schon in der 
antiken Zeit wurden sie entdeckt und bei dem Heilen erfolg-
reich eingesetzt. die orte werden als orte der kraft bezeich-
net, die nach esoterischen Vorstellungen eine bestimmte 
erdstrahlung haben und eine positive Wirkung auf die Psyche 
ausüben. an diesen orten werden energien behauptet, die 
subjektiv erholsam erlebt werden. die energielinien können 
auf den magnetismus der erde zurückgeführt werden. diese 
ortschaften beruhigen einen und der aufenthalt führt zur 
entspannung und stärkung. kraftorte können bei der stress-
bewältigung, aber auch bei schweren krankheiten eine große 
Rolle spielen. es hängt auch von dem menschen ab, wie emp-
findlich man ist und wie weit man die energien spüren kann. 
naturheilpraktiker meinen, viele krankheiten sind auf den 
mangel von energie zurückzuführen. 
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Pelz-, Leder- und 
Schafpelzjacken, 

Zubehöre

Reparatur • Änderung
Anfertigung nach Maß

www.olgaszorme.hu

Salon und WerkStatt: 
Tapolca, Kossuth Str. 37.

T/F: +36 87/411 537 • Handy: +36 20/456-7932
E-Mail: info@olgaszorme.hu

Geöffnet (01.05.2017 - 01.09.2017):  
Mo.-Fr.: 9-14 Uhr, Sa.: 9-12 Uhr

PRofiLeRweiteRung! 
wollmäntel für Damen in 

verschiedenen farben und 
Schnitten
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als Wunder der natur hat Böde 
2010 in ungarn den ersten Platz 
erzielt. momentan wird dort nach 
einem unterirdischen tunnelsys-
tem gesucht. auf einem Hügel in 
malerischer landschaft kann man 
sich mit der heilenden kraft treffen. 
auf einem energiehügel muss man 
sich ruhig benehmen, um sich hei-
len zu können.
In tápiószentmárton, im komitat 
Pest befindet sich der attila-Hügel. 
die kleinplastik Wunderhirsch 
– der im ungarischen und hun-
nischen sagenkreis ein Fabeltier 
ist – wurde hier gefunden und ist 
jetzt im nationalmuseum aufbe-
wahrt. das berühmte Pferd aus 

dem 19. Jahrhundert namens „kin-
csem” war auch hier in der nähe 
des Hügels erzogen. das berühmte 
Pferd hat 54 mal  in europa den 
ersten Platz erzielt. der neue Besit-
zer des Hügels hat entdeckt, dass 
der Hügel irgendwie seine Pferde 
anzieht. Hauptsächlich die schwa-
chen, kranken tiere hielten sich 
dort gerne auf, die aber später 
neue kraft bekommen haben. die 
energie hat hier eine Pflanzenart 
von dem aussterben gerettet.
der höchste Gipfel des mecsek 
Gebirges (Zengő mit 682 m) wird 
auch als einer der energiepunkte 
der erde betrachtet. Hier wollte 
die nato früher vielleicht wegen 
der energielinien eine Radarsta-
tion errichten. außerdem lebte 
hier majs apa, ein schamane, bei 
dem der mönch Julianus (er hat 
nach der urheimat von ungarn im 
osten gesucht) oft zu Besuch war 
und viele legende von dem unga-
rischen Volk erlernte.
Jeder entscheidet sich selbst, ob 
man sich weiter ausbeuten oder 
eher nach neuen energien suchen 
möchte. Wo und wie man diese 
energie findet, ist es Ihre Wahl!
Mariann Eszéki

mit einem erfahrenen internationalen 
Ballonunternehmen!
Spaß und bleibende Erinnerungen inbegriff en!

Start aus Hévíz
Fahren Sie Ballon mit Balaton Ballooning!

Die beste Art, 
den Balaton zu erleben! 

Bitte buchen Sie direkt per Telefon unter  
+36 20 4032667 (wir sprechen Deutsch) 
oder wenden Sie sich an die Rezeption Ihres 
Hotels oder ein hiesiges Reisebüro. 

www.balaton-ballooning.com
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maria spielt in ungarn eine große 
Rolle. unser erster könig, stephan 
der Heilige empfahl vor seinem 
tod das land und die heilige krone 
ihrer Gnade. so wurde das land im 
lateinischen Regnum marianum 
genannt. seither gilt maria auch als 

der matthiaskirche in Budapest 
statt. am 8. september wird maria 
Geburt gefeiert und für die Zwi-
schenzeit wurde auch eine beson-
dere Bedeutung zugeschrieben. 
In dem ungarischen Gyöngyös 
(Gengeß) kommen sogar die 

ungarns himmlische Beschützerin, 
Patrona Hungariae. ende sommer, 
anfang Herbst feiern wir die größ-
ten Feste von mutter Jesu. eines 
der ältesten Feste für katholiken ist 
maria Himmelfahrt am 15. august. 
an diesem tag findet die kirchweih 

Selbsttherapie durch Pilgern  
in Ungarn - Teil 2.
das ungarische Wort „búcsú” hat verschiedene Bedeutungen.  
es kann sündenerlass, abschied, Wallfahrt, Getümmel hei-
ßen. das jährliche kirchweihfest einer Gemeinde wird auch so 
genannt. so war es in den einzelnen Gemeinden sowie in den 
Wallfahrtsorten immer ein großes Fest. die Frauen begannen 
schon einige Wochen vor dem Fest Plätzchen zu backen. man 
trug das neueste und schönste kleid. es war auch ein guter 
anlass, den Partner fürs leben kennenzulernen.

Tel.: (+36 83) 889 403 • Fax: (+36 83) 889 402
E-mail: heviz.sales@danubiushotels.com

Danubius Kurprogramme 
in baD Hévíz im Danubius 
Health spa resort Hévíz****superior

Danubius sparkur für ambulante gäste

• Fachärztliche Anfangs- und Abschlussuntersuchung 
(ärztlicher Abschlussbericht)

• Kontrolluntersuchung nach Bedarf
• 20 vom Arzt verordnete Behandlungen (z.B.: Schlamm-

packung, Unterwasserstrahlmassage, medizinische Mas-
sage, Heilgymnastik, Interferenzstrom usw.)

• 14 Eintrittskarten in die hoteleigene Badelandschaft
• MwSt. 

449 EUr pro Person

mit Partnerkarte (Zimmervermietung): 399 EUr 

Kurprogramme können von Privatkrankenkassen ganz 
oder teilweise befördert werden. Über die Möglichkeiten 
fragen Sie Ihre Versicherung.

danubiushotels.de/heviz
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Jugendlichen des landes zusam-
men, die mitte september die 
schmerzensmutter feiern. aus den 
nachbarländern, aus den ehemali-
gen ungarischen städten stammen 
die Jugendlichen, die hier die mög-
lichkeit haben, zusammenzukom-
men und der Welt ihre Volkstracht 
zu zeigen. sie nennen sich marias 
Jugendliche. Gyöngyös gilt als tor 
zum mátra-Gebirge und liegt an der 
Grenze vom nördlichen mittelge-
birge und der Großen ungarischen 
tiefebene. ein Franziskanerkloster 
hat die ortschaft immer bestimmt. 
die dort bewahrte statue von der 

schmerzensmutter machte Gyön-
gyös zum Wallfahrtsort und ist eine 
station des marienweges.  man 
kann zu dem kreuzweg pilgern, der 
sich auf einem kleinen Hügel am 
dolha Bach befindet. In dem Fried-
hof gibt es auch Grabsteine, die die 
schmerzensmutter darstellen. 
Búcsúszentlászló in dem komi-
tat Zala hat auch eine lange 
Geschichte. die kleine ortschaft 
wurde zuerst 1270 auf dem namen 
scent laduzlo erwähnt. lászló der 
Heilige war einer der bedeutends-
ten könige des Árpád-Hauses. er 
hat in dem kleinen ort in Westun-

garn angeordnet, auf ehren der 
heiligen Jungfrau maria eine kleine 
kapelle zu bauen. Zu dieser kapelle 
wurde später eine imposante 
Barockkirche zugebaut, die wäh-
rend der kriege - dank maria - nie 
zerstört werden konnte. die kirche 
gelang in den Besitz des Franzis-
kanerordens. da hier viel Wunder 
geschah, wurde szentlászló - der 
heilige ladislaus (so hieß der ort 
noch in dieser Zeit) 1694 als Gna-
denort erklärt. die Gläubigen strö-
men sowohl auf den maria-Festen 
als auch auf dem Fest von dem 
Heiligen ladislaus nach Búcsú-
szentlászló.
nicht so weit vom Balaton befin-
det sich im komitat Veszprém eine 
malerische ortschaft mit einer Burg. 
sümeg ist aber nicht nur wegen der 
Burgruinen bekannt. 1699 hat eine 
junge, in Wien lebende Frau einen 
schönen traum gehabt. sie könnte 
wieder gesund werden, wenn sie 
vor der schmerzensmutter, die 
genau auf der linken seite einer 
kirche zu finden ist, beten würde. 
sie war auf der suche der statue in 
Wien und dessen umgebung, aber 
sie konnte in ungarn darauf sto-
ßen. sie hat die statue in ungarn 
berührt und danach fühlte sie sich 
wieder stark genug, aufstehen zu 
können. die statue wurde nie ver-
letzt, obwohl die kirche mehrmals 
zerstört wurde. Heute wird die sta-
tue die Ärztin der kranken genannt.
das Galuben und das Pilgern kön-
nen zum Wunder führen. der nach 
Gott suchende mensch geht zu 
Fuß, meist entlang von alten Wall-
fahrtswegen, allein in der natur mit 
seinen Gedanken. das ist ja selbt 
das Wunder!
Mariann Eszéki
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Kolping Hotel
Spa & Family Resort

 8394 Alsópáhok, Fő u. 120.
Tel.: (+36) 83 344 143
sales@kolping.hotel.hu
www.kolping.hotel.hu/de

9 Zimmertypen für Ihr Komfort
2100.000 m  Entspannung im Grünen, verkehrsfreier Park

Eigene Thermalquelle, auf einzigartigem Heilwasser

und Heilschlamm basierende Kurbehandlungen

Spa nur für Erwachsene mit eigenem Thermalbad,

separates Familienbad

Programm inclusive: 365 Tage im Jahr kostenlose

Familien- und Sportprogramme

Auswärts 
zu Hause

FRÜHBUCHER RABATT für 2018.  
sogar auf Sonderangebote bis 31.12.2017.

die schön gepflegten Weingüter 
bieten Besitzern und touristen die 
möglichkeit,  wunderbar von Beruf 
und alltag abzuschalten. die ein-
zelnen Weinbauregionen beginnen 
ihre Weinlese und obwohl es mit 
viel arbeit verbunden ist, macht es 
den teilnehmern einen Riesenspaß. 

der ganze Prozess, vom abbeeren 
über Zerdrücken bis zum entsaften 
ist es ein schönes erlebnis für Jung 
und alt. In den alten Filmen war oft 
eine lustige szene, in der die Frauen 
die trauben mit den Füßen zertra-
ten. die Weinlese wird fast überall 
im land von Weinfesten begleitet. 

In Vino Veritas
In ungarn ist der Herbst besonders schön. die bunten Blätter, 
der goldene sonnenschein machen die landschaften male-
risch. das milde klima zieht einen zu ausflügen, aber oft auch 
zum sonnenbad an. auf den südlichen Hügeln reifen die Wein-
trauben, die zum essen und deren saft zum trinken anlocken 
und das leben in dieser Jahreszeit gesünder und glücklicher 
machen. da ungarn ein echtes Weinland ist, lohnt es sich, es 
auch in dieser Jahreszeit aufzusuchen. 

die Weinlese war im kreis von den 
alten Familien immer ein wichtiges 
Fest und zugleich ein anlass, sich 
mit den Verwandten und Bekann-
ten zu treffen. die Frauen haben 
etwas Feines zubereitet, Braten 
und Germstrudel, die die anwe-
senden mit guter laune mit einem 
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noch besseren appetit verzehrt 
haben. es herrschte immer eine 
gute stimmung, am abend gab 
es oft tanzabende, Bälle. natürlich 
wurde zu der feinen Hausmanns-
kost auch Wein von den letzten 
Jahren angeboten. die Winzer müs-
sen aber sowohl den Weinanbau 
als auch die Herstellung lieben, um 
feine tropfen erzeugen zu können. 
Heute sollte man nicht die menge 
sondern die Qualität hervorheben.
man sollte sich auch darüber 
Gedanken machen, wie gesund 
Weintrauben und die daraus herge-
stellten Produkte sein können. Im 
sommer werden die Früchte von 
der sonne verwöhnt, so sind sie voll 
mit wertvollen nährstoffen. die fei-
nen süßen Beeren enthalten mine-
ralstoffe und Vitamine wie Calcium, 
magnesium, kalium, Vitamin C, Vit-
amin e, Vitamin B, eisen, Carotin, 
aber auch den gesunden trauben-
zucker. die verschiedenen Vitamine 
wirken antioxidativ, tragen also 
zum Zellenschutz bei. die gesunde 
Frucht enthält auch viel Wasser, was 
für unseren körper unentbehrlich 
ist. die Ballaststoffe fördern die Ver-
dauung, und die pflanzlichen stoffe 

tun gut für unsere Haut. die ker-
nen besitzen auch viele wertvolle 
stoffe, so sollte man die Weintrau-
ben mit kernen bevorzugen. man 
kann in den naturkostläden mehl 
oder Öl aus den kernen besorgen, 
die unsere nahrung gut ergänzen. 
Zahlreiche kosmetikartikel verwen-
den schon den traubenkernextrakt, 
um die Hautelastizität zu steigern. 
die Farbe spielt auch eine wichtige 
Rolle bei Ihrer gesunden Wahl: man 
sagt, die roten, blauen Beeren bein-
halten mehr antioxidantien als die 
hellen. Viele haben angst davor, 
von trauben zunehmen zu können. 
Im Herbst kann man ganz ruhig 
eine traubenkur einlegen, in der 

Jause nur trauben zu sich nehmen. 
man wird davon überhaupt nicht 
dick (zum Vergleich 100 g trauben 
enthalten 78 kalorien, bis ein stück 
kuchen mit Creme und schoko-
ladenglasur 399 kalorien), wenn 
einige mahlzeiten damit ersetzt 
werden. sogar das sogenannte sät-
tigungsgefühl tritt früher ein und 
man hat keinen appetit mehr, oder 
kann überhaupt nichts mehr essen. 
man kann die trauben in der Gas-
tronomie auch erfolgreich einset-
zen, als Vorspeise, oder als nach-
speise mit nuss, käse und als salat. 
oft erscheinen die kleinen Beeren 
in unserer limonade oder in den 
eisbechern. Geschweige denn von 
dem Wein, der den verschiedenen 
soßen, dem ungarischen Gulasch 
und Wildpörkölt einen unvergess-
lichen Geschmack verleiht. som-
meliers wählen Ihnen den passen-
den Wein zu Ihren Gängen aus, um 
das essen wirklich zu kulinarischen 
Genüssen zu machen. In Weinpro-
ben kann man die säfte der einzel-
nen Weinbauregionen und kelle-
rei kennenlernen. man darf dabei 
nur eines nicht vergessen: nur in 
maßen genießen!
Wenn Herbst, dann trauben und 
Gesundheit. Zum Wohl!
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Biologische 
Zahnarztpraxis

Tel.: 0036-30 939-7487

WIe dIe ZeIT verGehT…! 
Sie alle feiern ihren runden Geburtstag im Oktober 2017 
den 70. – Toto wird auch in Ungarn eingeführt. es ist vielleicht nicht allgemein bekannt, doch der ausdruck 
toto wird vom französichen „totalisateur“ abgeleitet, welcher für amtliche Wettstelle von Pferderennplätze steht. 
toto-Wetten werden meistens als Fußballwette verstanden, die Bezeichnung existiert jedoch auch für Wetten 
auf andere sportereignisse, wie z.B. beim Pferderennen. Fußball-toto wurde in ungarn 1947, in der BRd erst ein 
Jahr später eingeführt. 
den 90. – roger Moore, britischer schauspieler. seine bekannteste Rolle des Geheimagenten 007 übernahm 
er 1973. Insgesamt verkörperte moore die Rolle sieben mal in zwölf Jahren und damit am längsten und am  
häufigsten. († 2017).
den 105. – György Solti (sir George solti, geb. stern), ung. dirigent und Pianist. Über viele Jahre hinweg war er 
einer der wichtigsten dirigenten der Wiener Philharmoniker und wurde auch ein wichtiger Gestalter der salz-
burger Festspiele. Während seiner amtszeit in london wurde solti mit der mitgliedschaft im „order of the British 
empire“ ausgezeichnet, 1971 als knight Commander, verbunden mit der anrede als „sir“ (Ritter) († 1997). 
den 120. – das Ungarische Theater in Budapest
den 135. – emmerich Kálmán, Komponist 
den 135. – Béla Lugosi, ungarisch-us-amerikanischer schauspieler, darsteller vom Graf drakula. In unserer 
Hollywood-serie in der ausgabe 124 haben wir bereits über ihn geschrieben.
den 140. – der Westbahnhof in Budapest. der gleich an der linie der straßenbahn 4-6 befindliche Bahnhof 
wurde nach den Plänen des österreichischen architekten august de serres und unter der aufsicht von Gustave 
eiffel erbaut und ist der zweitgrößte Fernbahnhof der ungarischen Hauptstadt.
den 180. – Mór Kaposi, arzt, er beschrieb als erstes die nach ihm benannte krankheit, den kaposi-sarkom. 
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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

eine der wichtigsten eigenschaf-
ten vom „pörkölt“ ist, dass es auf 
jedem Fall auch Gewürzpaprika 
(also roter Paprika in pulverisier-
ter Form) beinhalten muss. diese 
tatsache wurde bereits seit den 
1780-er Jahren in unterschiedli-
chen Quellen besonders hervor-
gehoben. Pörkölt ist nicht mit dem 
Gulyás („goulash“) zu verwechseln. 

der Pörkölt entwickelte sich aus 
dem Gulyás zu einem nationalge-
richt. In der tiefebene verdrängte 
das „Paprikafleisch“ – also der Pör-
költ – andere, mit Fleisch zuberei-
teten Gerichte, als dieser sich ab 
den 1830-er Jahren in den Rang 
der Hochzeitsgerichte erhob. das 
einfache Volk begann das Gericht 
der Hirten, den Gulasch, ebenfalls 

Pörkölt nennen. seine Bekanntheit 
blieb jedoch in der ungarischen 
tiefebene stecken. es war das am 
häufigsten zubereitete Gericht 
und gleichzeitig ein Festtagsge-
richt. der Vorgang der Zubereitung 
wird „pörkölés“ – also „anrösten“ 
genannt, und war eine wichtige 
küchentechnische methode. das in 
stücke geschnittene Fleisch wurde 
mit Zwiebel und schmalz angerös-
tet und gerührt bis das Wasser ver-
dampfte. nachdem man das Fleisch 
vom Herd genommen hatte, wurde 
es mit etwas Wasser aufgegossen 
weiter gekocht. dabei kommt der 
menge der eingesetzten Zwiebeln 
eine entscheidende Rolle zu – eine 
Frage die unter hartgesottenen 
Pörkölt-Fans zu heftigen debatten 
führen kann. Häufig wird die mei-

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.

die mehrzahl der für „typisch ungarisch“ gehaltenen speisen 
sind mit Paprika und mit jeder menge saft zubereitet. Über 
den „pörkölt“ haben wir bereits geschrieben, es ist allerdings 
immer wieder interessant die kenntnisse darüber aufzufri-
schen. Übrigens, übersetzt heißt Pörkölt etwa wie eintopf und 
er marschierte als typisches Hirtengericht in die Gastroge-
schichte des landes herein.

Pörkölt
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nung vertreten, zu einem guten 
Pörkölt gehöre viel Zwiebel – das 
gibt viel saft. das orthodoxe Pör-
költ darf außer schmalz-Zwiebel-
Paprika und natürlich Fleisch nichts 
anderes beinhalten. Beim Pörkölt 
wird meistens rotes Fleisch – also 
vom Rind, lamm und schwein oder 
Wild genommen.
den sinn und Wesen des ungari-
schen Pörkölts ist der Gewürzpa-
prika. sein aroma und Farbe kann 
sich am besten im heißen schwei-
neschmalz entfalten. die harmoni-
sche Gesamtheit von Zwiebel und 
Gewürzpaprika bilden die Grund-
lage von zahlreichen ungarischen 
speisen, darunter eben auch vom 
Pörkölt.
diesmal werden wir ein „Pincepör-
költ“ zubereiten. es ist zwar wie ein 
normaler Pörkölt, doch der Zusatz 
„pince“ lässt was anderes erahnen 
– ja, diese Form von Paprikafleisch 
wurde ursprünglich am Weinberg 
im Weinkeller (keller = Pince) zube-
reitet, im kessel oder im Backofen. 
und solange das Gericht so vor sich 
hinbrodelte, konnte man den neuen 
Wein in die Fässer füllen oder die 
alten Fässer reinigen, usw. keller-
pörkölt wird meistens aus gemisch-
ten Fleisch und etwas Geräucher-
tem zubereitet, es kommen noch 
tomaten und Paprikagemüse und 
am ende noch eine kartoffel hinzu, 
die mitgekocht wird. Pincepörkölt 
wird im Herbst auch hierzulande im 
komitat Zala oft und gerne zuberei-
tet. das Gericht schmeckt am bes-
ten ein bisschen pikant, daher ist 
in diesem Rezept auch „kirschpap-
rika“ zu finden –wer es nicht mag, 
kann diese weglassen, sie ist näm-
lich eine sehr scharfe Paprikasorte. 
es ist eine spezielle Zuchtform der 

art Capsicum annuum – Hauptan-
baugebiete liegen in ungarn und 
in mexiko (dort wird er als Casca-
bel bezeichnet). der mexikanische 
name stammt vom Wort Rassel, 
da die samen der getrockneten 
Früchte beim schütteln ein charak-
teristisches Rasseln erzeugt. Frische 
kirschpaprikas werden zum Füllen 
verwendet und anschließend sauer 
eingelegt. Getrocknete kirschpa-
prika – wie in diesem Rezept auch 
– dienen als Gewürz zum schärfen 
der speisen. die Größe der Beeren 
variieren zwischen einem durch-
messer von 15-50 mm.

PIncePörKöLT 
aUS FeLdhaSe

ZUTaTen (ca. 6 POrTIOnen)
• 1 Feldhase (ausgenommen, 

gesäubert ca.2,5kg)
• 2 Zwiebel
• 3 knoblauchzehen
• 3 eiergroße schmalzstücke
• 1 el Gewürzpaprika
• 2-3 kirschpaprika
• 0,2 l Wein
• salz
• 7-8 kartoffeln von  

mittlerer Größe

ZUBereITUnG

kann im kessel auf offenem Feuer, im 
Römertopf oder ganz konventionell, 
auf dem Herd zubereitet werden:

1. Hase in stücke teilen, und gründ-
lich waschen.

2. schmalz im topf zerlassen, darauf 
kommen die in stücke geschnit-
tenen Zwiebel, Fleisch, salz und 
Paprika.

3. soviel Wasser darüber gießen bis das 
Fleisch gerade damit bedeckt ist.

4. kessel (oder topf ) abdecken und 
auf niedriger Flamme kochen, 
inzwischen mehrmals umrühren.

5. Wenn das Wasser verdunstet ist, 
den zerdrückten knoblauch und 
die Hälfte des Weins und kirschpa-
prika dazugeben –zudecken und 
weiterkochen. 

6. Wenn das Fleisch fast gar ist die 
kartoffeln dazugeben, mit warmen 
Wasser aufgießen und fertigko-
chen.

7. der restliche Wein wird kurz vor 
dem servieren dazugegeben.  

als Beilage passt am Besten frisches 
Brot.

Guten appetit!
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Veranstaltungskalender Oktober 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): mo. - Fr.: 10:00 - 17:00 uhr 
Öffnungszeiten in der nebensaison (24.10.2017 - 30.03.2018): mo. - Fr. 12:00 uhr - 16:00 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

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 OKTOBer 2017
Montags        Hévíz – operettenabend
Mittwochs        Hévíz – orgelkonzerte in der Blauen kirche
Mittwochs        Hévíz-egregy - tanzhaus
donnerstags        Hévíz – Folkloreprogramm
bis Oktober  Gyenesdiás – Geführte Wanderungen mit dem team des „Haus der natur“
   Hévíz – Flug mit Heißluftballon über das thermenland 
bis 11. november Badacsony – Geführte Wanderungen in der Badacsony-Region – Badacsony, Badacsonytördemic, 
   Ábrahámhegy, Badacsonytomaj, szigliget
1. Oktober  Hévíz – Chill-out terrasse
6. Oktober  Hévíz – Brix Bistro Grand opening
7. Oktober  Balatongyörök – Weinwanderung am Bece-Berg
7. Oktober  Vonyarcvashegy – Wanderung am Roten kreuz entlang
11. Oktober  Hévíz – Budapest Ragtime Band – konzert
11. Oktober  Hévíz  - die Csárdásfürstin – operettenkonzert
14. Oktober  Badacsony – Riesling-Wanderung
21-23. Oktober  szigliget – schill-Festival
22. Oktober  Badacsony - Herbstwanderung
14-15. Oktober  Badacsony – Weintriathlon
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, 01.10. um 11:00 Uhr in der Kirche Erntedankgottesdienst mit Abendmahl und Kirchen-

café | Sonntag, 08.10. um 11:00 Uhr in der Kirche „Jubiläumsfeier einer Silberhochzeit“ mit musikalischer Begleitung durch Uschi und Manfred 
Herbig (E-Piano und Cello) und anschließender gemeinsamer Mahlzeit zugunsten des Sozialfonds „ Wir essen damit andere etwas zu Essen 
haben“ | Sonntag, 15.10. um 11:00 Uhr in der Kirche „ Menschen berichten, was ihnen das Vater unser bedeutet“ mit Abendmahl und Kirchen-
café  | Sonntag, 22.10.. um  11:00 Uhr in der Kirche „Predigt über das Vater unser“ mit anschließendem Kirchencafé | Sonntag, 29.10. um 11:00 
Uhr in der Kirche mit anschließendem Kirchencafé | Weitere Veranstaltungen unserer Kirchengemeinde im Oktober 2017: am Donners-
tag, den 05.10.2017 um 16:00 Uhr Pilger- und Besinnungsweg - Treffpunkt vor der Blauen Kirche. | am Dienstag, den 10.10.2017 ab 19:30 Uhr 
Gemeindeabend der deutschsprachigen evangelischen Gemeinde mit „Deutschem Kino“ im Gemeinderaum an der Szechenyi utca 7, Heviz. | 
am Dienstag, den 17.10.2017 ab 19:30 Uhr Gemeindeabend der deutschsprachigen evangelischen Gemeinde mit „Bingo“ im Gemeinderaum 
an der Szechenyi utca 7, Heviz. | am Dienstag, den 24.10.2017 ab 19:30 Uhr Gemeindeabend der deutschsprachigen evangelischen Gemeinde 
mit „Deutschem Kino“ im Gemeinderaum an der Szechenyi utca 7, Heviz. | Alle Kurgäste und Touristen sind herzlich eingeladen. Eintritt frei, 
Spenden sind willkommen | 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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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




