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Liebe Leser,

es ist nun wieder soweit… mit der doppelausgabe der Gästezeitung ist auch das Jahresende da. nach den 

Festtagen im dezember können wir unsere Gedanken der Zukunft hinwenden – zum Beispiel unserem nächsten 

urlaub. es ist keine Überraschung, zeigt lediglich die unveränderlichkeit der dinge an, dass der neue mutsch 

Reisekatalog für das Jahr 2018 angekommen ist. neuigkeiten gibt es schon, aber das können sie gleich auf den 

nächsten seiten lesen. machen sie sich bequem, genießen sie die erholung in ihrem ausgewählten kurhotel der 

ungarischen thermenregion. der november bietet neben den gewohnten musikprogrammen auch programme 

zum martinstag – in Hévíz oder in Gyenesdiás. Zu diesem anlass finden sie auch ein passendes Rezept in dieser 

ausgabe. 

Ihr Mutsch Reisen und das Team der Gästezeitung wünschen Ihnen besinnliche Feiertage,  
und Gesundheit und Glück für das neue Jahr!

Ihr GZ Team
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schnell - einfach - preiswert

Klimaanlage, unbegrenzte Kilometer, Vollkaskoversicherung, Hotelanlieferung
KOSTENFREIE DIENSTLEISTUNGEN:

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

Telefon: +36-70-455-4020

Überall am Plattensee, 
auch am Flughafen Hévíz - Balaton

Preis 39,- Euro/Tag

 

Mwst. in
klusive

 
Rabatt

auf die Hévíz Gästekarte

5%

Der neue Mutsch-Katalog ist da!

passend zum Jahresende ist auch der druckfrische 
Reisekatalog 2018 angekommen.  es ist immer was 
neues dabei.

diesmal gibt es Flüge mit umsteigeverbindung in Frankfurt/m. 

auch ab Hannover, leipzig, Bremen, dresden, Friedrichshafen, 

münchen, münster-osnabrück, nürnberg und stuttgart – inklu-

sive der bequemen Haustürabholung. Hervorzuheben ist unser 

Vip-service für Fluggäste aus Hamburg und Berlin – einzelhei-

ten dazu finden sie ebenfalls im neuen Reisekatalog. 

sparen können sie mit unserem bewährten Frühbucherrabatt – 

wenn sie bis zum  28.02.2018 buchen, erhalten sie ihren 3% Früh-

bucherrabatt für ihren erholungsurlaub. und für „Gesundheits-

empfehler“ haben wir den empfehlerrabatt  dieses Jahr auch! 

Viel spaß also beim stöbern in unserem neuen Reisekatalog 2018 

und freuen uns, sie im nächsten Jahr als Reisegast begrüßen  

zu dürfen.
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ein neuer kreislauf mit neuen Hoff-
nungen und lebenszielen. 
aus deutschland stammt, sogar 
von der evangelischen kirche der 
adventskalender, also der Brauch 
des abzählens der tage bis zu 
weihnachten. martin luther ist die 
Veränderung zu verdanken, weil er 
sich eher ein familiär orientiertes 
Fest vorgestellt hat. aus einem rein 
religiösen Fest wurde ein echtes 
Familienfest gemacht. die Familien 
wurden in dieser Zeit zusammenge-
führt, die Familienmitglieder freu-
ten sich gemeinsam auf die Geburt 
Jesu und taten alles dafür, diese Zeit 
noch besser zu gestalten. die ers-
ten adventskalender eroberten zur 
Jahrhudertwende vom 19. zum 20 
Jahrhundert die wohnungen. am 
anfang hat man hinter den kleinen 
türen Figuren, Christbaumschmuck, 
kleine lebkuchen gefunden. in 
ärmeren Familien gab es überhaupt 
kein Geschenk, sie haben nur die 
tage bis zum Heiligen abend an der 
tür mit kreidestrichen markiert, von 
denen jeden tag ein strich entfernt 
wurde. Heute kann man adventska-
lender in allen möglichen Variatio-
nen besorgen.
in ungarn gibt es am 13. dezember, 
an dem Hl.-luzien-tag einen sehr 
interessanten Brauch. die ungarn 
nennen diesen tag nur einfach 
„luca-tag“. Jeder mann sollte an 
diesem tag mit dem Bauen eines 
neuen stuhles beginnen. der stuhl 
sollte aus 7 verschiedenen Holzar-
ten bestehen, weil die Zahl sieben 
eine mystische Bedeutung hat. der 
stuhl sollte bis zum 24. dezember 
fertiggestellt werden, und zwar so, 
dass jeden tag ein neues Holzstück 
in den anzufertigenden stuhl ein-
gebaut wird.

die traditionellle Fastenzeit ist 
heute aber nur in teilen vorhan-
den, am Heiligen abend wird unter 
anderem auch Fisch gegessen. die 
traditionelle kirchenfarbe für den 
advent ist Violett, die für Buße und 
trauer steht. Heute dominieren aber 
eher rot und grün in dieser Zeit und 
wird statt Fasten eher gefeiert. Grün 
repräsentiert die Hoffnung auf kraft 
und trost in den kalten wintermo-
naten und die treue zu Christus, Rot 
symbolisiert die Farbe des Blutes 
Jesu. 
am ersten adventssonntag erin-
nern wir uns an den einzug Jesu 
in Jerusalem, am zweiten advents-
sonntag feiern wir die wiederkunft 

des Herrn, am dritten sonntag 
ehren wir Johannes den täufer und 
am vierten ehren wir maria.
in dieser Vorbereitungszeit kann 
man für das Zuhause adventskränze 
und adventskalender basteln. das 
immergrün bedeutet das leben, 
die kreisform symbolisiert das zyk-
lische leben von Geburt an bis zum 
tod, vom Frühling bis zum winter. 
der erste adventskranz wurde 1839 
mit 23 kerzen (19 rote kerzen für 
die werktage und 4 weiße für die 
sonntage) in Hamburg angezündet. 
Heute brennen nur 4 kerzen an dem 
letzten sonntag vor weihnachten, 
jedes wochenende wird eine neue 
kerze entzündet. Jedes Jahr beginnt 

Advent ohne Grenzen

das wort advent hat einen lateinischen ursprung, was erwar-
tung oder ankunft bedeutet. Beim advent handelt es sich um 
eine Vorbereitungszeit auf Christi Geburt, eine vierwöchige Fas-
tenzeit vor weihnachten. da die erde vier Jahrtausende vor der 
Geburt Christi geschaffen wurde, weisen die vier wochen war-
tezeit auf diese Jahrtausende hin. diese schöne Zeit sollte der 
Besinnung und dem nachdenken dienen. 
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abgeleitet davon wird die ungari-
sche Redewendung benutzt: das 
dauert ja so lange, wie die anfer-
tigung eines luca-stuhls. wer sich 
aber in der Christmesse auf den 
stuhl stellt, kann die Hexen unter 
den anwesenden erkennen. der 
luzien-tag ist aber auch mit dem 
Voraussagen von liebesangelegen-
heiten verbunden. die mädchen 
schreiben auf 13 Zettel verschie-
dene männernamen auf. Von diesen 
Zetteln wird jeden tag einer weg-
geworfen. der letzte name wird der 
ausgewählte, der Glückliche, der 
große eR.
es war auch nicht immer üblich, 
einen weihnachtsbaum aufzustel-
len. in der heidnischen Zeit wurden 
die Häuser mit grünen Zweigen 
ausgeschmückt. in ungarn wurden 
Rosmarin-, Birken- und schwarz-
dornzweige dazu verwendet. der 
erste weihnachtsbaum wurde nach 
den aufzeichnungen von Bäcker-
lehrlingen in einem Freiburger kran-
kenhaus aufgestellt. im übertrage-
nen sinne ist der weihnachtsbaum 
ein lebensbaum und weist auf den 
kreislauf des lebens hin. er wurde 
mir roten Äpfeln, kerzen, Girlan-
den – aufgrund der Bibel mit adam 
und eva - aufgeschmückt. der heu-
tige mit bunten Glaskugeln aufge-
schmückte Christbaum verbreitete 
sich wegen des protestantismus, 
am anfang im kreis der aristokra-
tie. in ungarn war es teréz Brunsz-
vik (ursprünglich Brunswick) die als 
erste einen Christbaum 1864 auf-
stellen ließ. diese Gewohnheit hat 
sich in ungarn im XX. Jahrhundert 
verbreitet. in ungarn wurde eine 
feine süßigkeit, der salonzucker 
erfunden, der ins glitzernde papier 
eingepackte schokoladenbonbons 

mit verschiedenen leckeren Füllun-
gen ist. salonzucker gehört heute 
zu den traditionellen ungarischen 
werten, zu den Hungarika. der 
schöne tannenbaum schmückt bis 
zum dreikönigsfest die Häuser.
was die Gastronomie betrifft, 
musste man sogar am Heiligen 
abend die Fastenzeit streng ein-
halten. Von dieser decke wurden 
während des Jahres die samen 
ausgesät. auf den tisch hat man  
Getreidekörner ausgestreut, unter 
den tisch ein wenig stroh. Von den 
speisen wurden diejenige bevor-
zugt, die Reichtum und Fruchtbar-
keit versprochen haben. Bohnen, 
erbsen, linsen, mohn, nuss, Fisch 
(wegen der Fischschuppe) erschie-
nen auf dem speiseplan ganz oben. 
der knoblauch symbolisierte die 
Gesundheit, der Honig die süße 
des lebens. die ersten Happen des 
Hefezopfes und des apfels wurden 
untereinander verteilt, damit die 
Familie zusammenhält. das Brö-
sel wurde zusammengesammelt 
und den tieren gegeben, damit 
sie fruchtbar werden. man hat das 
essen auf dem tisch gelassen, damit 
der kleine Jesus nicht hungrig 
bleibt. Von diesen speisen sind der 
Fisch, der mohn und der nuss noch 
immer ein symbol für das Fasten.  

der Brauch von weihnachtsmärkten 
kann auf das spätmittelalter zurück-
geführt werden. damals haben sich 
die Bürger auf die winterzeit vorbe-
reitet und haben Fleischwaren und 
andere wichtige lebensmittel ein-
gekauft. diese produkte wurden mit 
verschieden leckereien und Hand-
werkerwaren ergänzt. die meisten 
weihnachtsmärkte werden schon 
mitte november eröffnet. in Buda-
pest befindet sich einer der schöns-
ten weichnachtsmärkte der welt, er 
gehört zu den top 10 von europa. 
im stadtzentrum, auf dem Vörös-
marty platz können wir uns mit 
begabten Handwerkern und kunst-
gewerblern von ungarn treffen. 
die produkte, die hier ausgestellt 
werden können, werden von einer 
fachgerechten Jury ausgewählt. 
Für Feinschmecker kann der Chris-
kindlmarkt auch empfohlen wer-
den. neben dem maroni können 
schokoladen, marzipan, nuss-und 
mohnrolle-Beugel (auf ungarisch 
Bejgli), strudel, Baumkuchen gekos-
tet werden. in einer schmiede kann 
man die Hammerarbeit ausprobie-
ren. lernen sie den anspruchsvol-
len weihnachtsmarkt in ungarn 
kennen!

Mariann Eszéki
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im neuen testament wird von 
einem engel gesprochen, der der 
bis dahin unfruchtbaren elisabeth 
die frohe nachricht der schwan-
gerschaft bringt. Johannes, der 
Vorbote Jesu, soll geboren wer-
den. engel sind es, die die Geburt 
Jesu den Ärmsten der armen, den 
Hirten, verkündigen, ihnen mut 
machen, Gott im unscheinbaren, 
im kleinen zu erkennen. und der 
Geflügelte ist es, der am ende sei-
nes lebens, am Grab anwesend ist. 
er spricht den weinenden Frauen 
mut zu, denn sie sollen sich nicht 
fürchten und Jesus nicht bei den 
toten suchen. 
die unsichtbare welt wird durch 
die geflügelten wesen repräsen-
tiert. sie stehen immer an vorders-
ter Front des Geschehens. es gibt 
mehr als unsere augen sehen und 
unser Verstand begreift. in reforma-
torischer Zeit war das thema engel 
umstritten. martin luther gibt dem 
schutzengel Raum, wie er es in 
seinem morgen- und abendsegen 
zum ausdruck bringt, für ihn sind 
sie vollmächtige durchsetzer des 
willen Gottes. 
die erscheinungen der Boten Got-
tes haben die Besonderheit, dass 
sie mehrdeutig sind. die einen ver-
stehen nicht, was die engel wollen, 
die anderen lachen und glauben 
nicht, was sie von ihnen hören, 
und wieder andere können mit der 
gebrachten Botschaft etwas anfan-
gen. mehrdeutig und individuell, 
nicht fassbar und doch persönlich, 
schillernd und reizvoll bewegen sie 
die menschen bis heute.
sind sie mehr als Fantasiephäno-
mene? nicht nachweisbar ist ihre 
existenz, aber für viele spürbar, 
der Glaube an sie öffnet Horizonte.  

wenn sich engel gut vermark-
ten lassen, zeigt das mir, dass die 
Bedürfnisse der menschen nach 
Heil-sein und Geborgenheit mit-
hilfe der „engel“, die in den deko- 
und schmuckbereichen auftau-
chen, bedient werden. 
die Vorstellung von engeln gibt 
es auch außerhalb des alten 
und neuen testaments, aber sie 
ist charakteristisch für die Bibel. 
Gott äußert sich in menschen, die 
einem zu engel werden, in phä-
nomenen, die als Zufall verkleidet 
daher kommen und in hilfreichen 
Gedanken, die uns anfliegen. im 
alten testament sind es häufig 
männer, die z.B. als Besucher zu 
sara und abraham kommen und 
ihnen verheißen, dass sie auf ihre 
alten tage noch eltern werden. 
diese Botschaft entlockt sara ver-

ständlicher weise ein lachen, das 
ihr bald vergeht, weil es in Freude 
übergeht und staunen, denn die 
Verheißung trifft ein. elia, ein von 
Gott Beauftragter, war erschöpft 
von seinem tagesgeschäft, in Got-
tes diensten zu stehen, Gottes pro-
phet zu sein und unangenehme 
wahrheiten verkünden zu müssen. 
er zog sich in die wüste zurück und 
wollte sterben. alles war ihm über 
den kopf gewachsen. es schien kei-
nen trost mehr für ihn zu geben. 
Zu elia kam ein engel. er hatte die 
macht, ihm neue energie zu geben: 
„steh‘ auf, iss‘ und geh‘ deinen weg 
weiter, tu‘ deine arbeit.“ keine lee-
ren worte, die einem ausgelaug-
ten sein elend vor augen führen 
und seine unfähigkeit verstärken, 
sondern frischer schwung und 
lebenskraft wehen herüber.

Engel

engelrufer sind zurzeit angesagte schmuckstücke. es sind ket-
ten mit kugel- oder flügelförmigen anhängern, die auf unter-
schiedlichste weise geformt und verziert sind. die werbung ver-
heißt: wenn man den Glauben an engel verloren hat, kann man 
ihn durch das schmuckstück wieder erlangen und der engel 
findet dadurch auch wieder zum menschen. eine offensichtlich 
erfolgreiche Verkaufsstrategie für die schmuckindustrie.
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mit der denkweise und den Begriffen unserer 
Computerwelt, finde ich, kann man ihnen nahe 
kommen: engel sind virtuelle wesen. nicht sicht-
bar und doch da. wenn kraft und energie in 
einem menschen freigesetzt werden und fließen, 
unverständliches am werk zu sein scheint, dann 
ist die macht der engel spürbar, auch wenn sie 
uns in eine Richtung schicken, die wir für uns 
nicht einschlagen wollten. 
„einer, der uns sehr schüchtern nach unserem 
woher und wohin fragt und uns sehr gegen 
unseren willen dahin zurückschickt, wo wir eben 
davonlaufen wollen, kann ein Bote Gottes, ein 
engel sein“ (kierkegaard) tröstend und transpa-
rent, schwebend und schützend, so wollen wir 
die engel sehen. kierkegaard, der dänische theo-
loge, der sich mit der sinnfrage beschäftigte und 
der Zeit seines lebens um den sinn seines dasein 
kämpfte, sieht sie als wegweiser für einen weg, 
den wir gar nicht gehen wollen, der aber trotz-
dem der richtige für uns sein kann.  diese Vorstel-
lung korrespondiert für mich mit dem engel des 
propheten elia. aufgeben, sich seiner erschöp-
fung ergeben kommt nicht in Frage, denn der 
engel gibt ihm zu trinken und zu essen und for-
dert ihn auf, weiter zu machen und nicht davon 
zu laufen.
was ist wohl für moderne menschen das Faszi-
nierende an ihnen, diesen scheinbar archaischen 
Relikten einer anderen welt? ist es der Glaube an 
die existenz  von wesen personalen Charakters, 
die zu einer unsichtbaren welt gehören? ist es 
die Hoffnung, dass wir Hinweise erhalten können, 
die über unseren Verstand hinausgehen? oder 
ist das Besondere, das von ihnen ausgeht, dass 
jeder und jede in ihnen das sehen kann, was er/
sie will? meine wünsche und Visionen, aber auch 
meine Ängste und Befürchtungen haben platz 
unter seinem luftigen „Geflügel“. der Gedanke an 
sie kann entlasten, denn sie weisen darauf hin, 
dass nicht alles in unserer Hand liegt.
und doch: sie zeigen auf das „mehr“ in unse-
rem lebens. sie erinnern an Gott in einer unauf-
dringlichen weise. engel, die geflügelten Boten 
Gottes kommen bis heute an! sie erreichen die 
menschen, sie berühren irgendwo ganz tief ihre 
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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

seelen. und sie sind noch mehr: 
sie sind ein symbol für Geborgen-
heit und letztendliches Vertrauen 
in diese welt und über diese welt 
hinaus, dass am ende alles gut ist.  
wie schön, dass engel, die geflü-

gelten kräfte Gottes, bei den men-
schen Hochkonjunktur haben! 
denn durch den Verlust der engel-
vorstellung würde die dimension 
einer geistigen welt, die das Chris-
tentum vom materialismus etc. 
unterscheidet, beeinträchtigt wer-
den, deshalb ist die säkulare ent-
deckung der engel eine aufgabe 
für die kirche, diesem Bereich auf-
merksamkeit zu schenken.
sichtbares symbol für präsenz des 
unsichtbaren kann der Bronzeen-
gel sein, der mit seinen segnenden 
Händen an die worte des psalms 
91 erinnert: „er hat seinen engeln 
befohlen, dass sie dich behüten auf 
allen deinen wegen, dass sie dich 
auf den Händen tragen und du dei-
nen Fuß nicht an einen stein sto-
ßest.“ Bewahrt werden und behü-

tet sein kann man spüren, wenn 
man ihn in die Hand nimmt. Geflü-
gelte wesen sind schutzengel, aber 
nicht nur das, sie bringen auch Bot-
schaften und aufträge zu uns. das 
gute Gefühl, diesen Bronzeengel in 
Händen zu halten, weckt die kraft 
des menschen, auf das zu schauen, 
was für den heutigen tag nötig 
und wichtig ist und wo es men-
schen gibt, die mich und meine 
Hilfe brauchen. ein modernes kir-
chenlied weist in unserem Gesang-
buch auf diesen tag der engel hin: 
„du sendest sie als Boten aus: dein 
wort geht in die welt hinaus. Groß 
ist in ihnen deine kraft; dein arm 
sind sie, der wunder schafft.“

Dr. Heiderose Gärtner-Schultz 
Pfarrerin von Héviz 
www.evkircheheviz.eu 
www.gaertner-schultz.de



kamen, wurden sie von der erz-
herzogin erzogen, was sisi schwer 
ertragen konnte. als ihre zwei-
jährige tochter sophie auf einer 
ungarnreise verstarb, wurde sie 
verwirrt. sie flüchtete sich in krank-

Für eine natürliche Frau war es 
schwierig im kaiserlichen Hof zu 
leben, alle Regeln zu behalten. sie 
flüchtete sich in die literatur, in die 
poesie, nach ihrem Vorbild Hein-
rich Heine. als ihre kinder zur welt 

Die ewige Romantik, Sisi -  
Doppelgeburtstag

Vor 180 Jahren am weihnachtsabend ist elisabeth eugenie 
amalie in münchen geboren. im Juni 1867 wurde sie zur 
ungarischen königin in der matthiaskirche gekrönt. die meis-
ten haben sie aus den Filmen durch Romy schneider kennen 
gelernt. in der trilogie hieß sie sissi, aber in wirklichkeit war ihr 
kosename sisi. sie blieb für jeden ein wunderschönes, freundli-
ches natürliches wesen, eine Frau, der auch ungarn am Herzen 
lag. ihre mutter, die schwester der erzherzogin sophie, erzog 
die königliche Hoheit mit ihren sieben Geschwistern in einem 
kleinen schloss ohne offizielle Verpflichtungen in Bayern. ihr 
Vater erhielt nur durch die Hochzeit mit ludowika den titel 
Herzog in Bayern. Zwar wollten die zwei schwestern, ludo-
wika und sophie die ältere tochter (Helen-nene) der bayeri-
schen Familie mit dem jungen könig zusammenführen, Franz 
Joseph verliebte sich in sisi. 

heit und einsamkeit und begann 
zu reisen. unter ihren Reisezielen 
können wir madeira, korfu, Vene-
dig und ungarn finden. sie fühlte 
sich dem ungarischen Volk und 
der sprache sehr verbunden. man 
kann auch ihr den ausgleich 1867, 
der dieses Jahr auch jubiliert, ver-
danken. als ungarische königin hat 
sie mit ihrem ehemann das schloss 
in Gödöllő geschenkt bekommen. 
das Grassalkowich schloss gehörte 
zu ihren lieblingsaufenthaltsorten. 
maria Valerie, das kleinste kind ist 
eben in dieser Zeit zur welt gekom-
men und bei ihr konnte sisi das 
Recht auf das erziehen erreichen. 
ihr wurde sogar die ungarische 
sprache beigebracht, kein wunder, 
dass sie auch das lieblingskind der 
kaiserin wurde. 
elisabeth kam 1866 zum ersten 
mal nach Gödöllő, weil sie das im 
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PATIENTENFEEDBACK
Herr Katona, wohnhaft in Ungarn: 
Zahnversorgung im Dez. 2009 
Endlich kann ich wieder alles problemlos essen!!!
„Seit einigen Jahren hatte ich seit einiger Zeit große Probleme mit meinen Zähnen. Sowohl meine 
restlichen echten, als auch die in Deutschland eingesetzten Kronen machten Ärger. Um dies zu ändern, 
hatte ich mich 2009 in Hévíz und Umgebung nach einer Zahnarztpraxis umgesehen.
Die meisten Praxen waren wenig vertrauenswürdig oder große „fabrikmäßige“ Kliniken, wo ich 
das Empfinden hatte als Ungar nicht als Person, sondern als einer von vielen recht unpersönlich 
behandelt wurde.
Durch Werbung auf einem PKW wurde ich dann im November auf die Flavius Dental 
Kft. aufmerksam. Ich ließ mir einen unverbindlichen Beratungstermin geben und wurde 
sehr freundlich und persönlich über die möglichen Sanierungs- Arbeiten an meinem Gebiss 
aufgeklärt.
Im Dezember wurden dann innerhalb von 14 Tagen meine Zähne in Ober- und Unterkiefer 
komplett durch Implantate ersetzt.
Dr. Adam Szöke erwies sich hierbei als sehr kompetent und einfühlsam!  
Seit dieser Zeit lebe ich ohne jegliche Probleme mit meinen neuen (dritten) Zähnen, und lasse mir 
jährlich durch eine Kontrolle den einwandfreien Zustand bestätigen.

Ich kann Dr. Szöke und sein Team weiterempfehlen!“

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 & Terminvereinbarung 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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gänge machen, weit weg von dem 
wiener Hof mit seinen Verpflichtun-
gen. das Barockschloss in Gödöllő 
bietet den Besuchern heute viele 
kulturelle programme. neben den 
ausstellungsräumen können wir 
ein Barocktheater und einen pavil-
lon auf dem königshügel bewun-

schloss untergebrachte militär-
hospital besuchte. Zur Zeit der 
österreichisch-preußischen kriege 
hielt sie sich mit ihren 2 kindern im 
schloss auf, aber ihr mann wollte 
und konnte es aus finanziellen 
Gründen nicht kaufen. der Bauherr 
des schlosses, antal Grassalkowich, 
der nicht nur ein aristokrat von 
ungarn, sondern auch kanzleimi-
nister, präsident der ungarischen 
Hofkammer von königin maria 
theresia war, schuf etwas Besonde-
res in der ungarischen architektur. 
nach dem aussterben der Familie 
gelang das Gebäude in den Besitz 
des ungarischen staates und fast 
gleich aus rein politischen Gründen 
in den der ungarischen königsfami-
lie. sie haben es umgebaut, einen 
englischen Garten errichtet. die 
Familie hielt sich oft dort auf, außer-
dem war es ein ort für elisabeth, 
wohin sie immer wieder zurückzie-
hen konnte. sie konnte dort lesen, 
Gedichte schreiben, große spazier-

dern. in dem schloss spürt man 
den Geist der ehemaligen ungari-
schen königin.
auf ihren Reisen konnte sie aber 
ihre innere Ruhe nicht finden. sie 
ließ ein wunderschönes Gebäude, 
die Villa archilleon auf korfu bauen, 
aber sie verlor das interesse ganz 
kurz an ihm.
Von der schönheit der ungarischen 
königin enstanden legende. ihr 
größter stolz war ihr fersenlanges 
Haar, das man stundenlang käm-
men sollte. auf ihre Figur hat sie 
auch einen großen wert gelegt, sie 
hielt streng diät, ritt täglich meh-
rere stunden, um auch die beste 
unter den Reiterinnen zu sein. mit 
172 cm Größe, wog sie nur 45 kilo. 
ab ihrem 31. lebensjahr ließ sie 
sich nicht mehr fotografieren.
im september 1898 wurde sie von 
einem anarchisten ermordet. mit 
60 Jahren wurde die schöne kaise-
rin und ungarische königin in wien 
begraben.

Mariann Eszéki
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Berlin l Düsseldorf
Hamburg l Frankfurt/M.

und ab weiteren deutschen Flughäfen mit

Umsteigeverbindung*

Buspendel 
Mainz >>> Darmstadt >>> Worms >>> Mannheim >>> Hévíz

* Hannover, Leipzig, Bremen, Dresden, Friedrichshafen, München, Münster-Osnabrück, Nürnberg und Stuttgart
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trotz der einfachen Familie hatte 
er einen großen wortschatz, den 
man in seinen werken bewundern 
kann. außerdem hat er viele werke 
im original, also in der geschriebe-
nen sprache gelesen. latein, Grie-
chisch, deutsch, englisch und Fran-
zösisch waren für ihn überhaupt 
kein problem. aus seinen Überset-
zungen sollte man die von shakes-
peare hervorheben. er arbeitete als 
lehrer, schauspieler, Journalist und 
notar. eine Zeit lang war er als Feld-
messer tätig. er befasste sich sogar 
mit der musik z.B. mit notenschrift, 
aber er konnte Gitarre und klavier 
spielen. er verfasste auch politische 
artikel. natürlich nahm er an der 
ungarischen Revolution und des 
Freiheitskampfes 1848-49 auch teil. 
unter anderem war er nationalgar-

arany stammt aus einer verarmten 
reformatischen, kleinadligen Fami-
lie. wie es in dieser Zeit üblich war, 
hatte die Familie 10 kinder, aber 
8 Geschwister von arany sind an 
tuberkolose gestorben. er ist ziem-
lich spät zur welt gekommen und 
kann als wunderkind betrachtet 
werden. mit 14 Jahren hat er bereits 
als Hilfslehrer gearbeitet und hat 
die Familie finanziell unterstüzt. 

dist und in dem innenministerium 
konzipient. in dieser Zeit verfasste 
er mehrere Gedichte und erzählun-
gen. seine Bekanntheit kann man 
seiner epischen dichtung mit dem 
titel toldi vedanken. die Figuren 
aus dem Volk zeigen das landle-
ben und die einfachen, ehrlichen 
menschen. seine Helden wurden 
durch arany unsterblich.
er war das mitglied, später sekre-
tär der ungarischen wissen-
schaftlichen akademie. als  Franz 
Josef und die königin elisabeth in 
ungarn zu Besuch waren, wurde er 
von der Budapester Zeitung darum 
gebeten, die Begrüßung zu sch-
reiben. er hat es aber abgelehnt, 
heimlich hat er aber die Barden 
von wales geschrieben.  der könig 
eduard verkörperlichte Franz Josef 
und die Barden waren die ungari-
schen dichter. seine Handschrift 
wurde in seiner schublade gefun-

Das goldene Jahr 2017

Vor 200 Jahren ist János arany, der berühmte ungarische dich-
ter geboren. der Familienname des dichters heißt auf deutsch 
Gold, das sehr gut zu dem ausgezeichneten künstler passt.
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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: Mo.-Fr.: 9-17 Uhr, Sa.: 9-12 Uhr

PRofiLeRweiteRung! 
wollmäntel für Damen in 

verschiedenen farben und 
Schnitten

den. er erlebte auch tragödien 
in seinem leben. seine tochter, 
Juliska ist an tuberkolose gestor-
ben. arany konnte dann jahrelang 
nichts  schreiben. der reife arany 
hat aber wieder neue themen 
gefunden. auf der margarethenin-
sel, im schatten von alten eichen 
hat er toldis liebe verfasst. 
mit 66 Jahren ist er an lungenent-
zündung gestorben.  
arany war ein lyriker, ein epiker, 
aber auch ein guter Vater. seine 
Balladen lassen sich über das leben 
Gedanken machen. sein bekann-
tes werk, die Brückenweihe stellt 
die margaretenbürcke dar, von der 
diejenigen in die donau springen 
können, die selbstmord begehen 
wollen. seine späteren Balladen 
mit dem titel Herbstzeitlosen zei-

gen das leben in einer Großstadt 
im negativen sinne.
arany hat viel für die ungarische 
sprache gemacht. die statue von 
arany wurde vor dem nationalmu-
seum aufgestellt. sein Geburtshaus 
wurde in szalonta wieder aufge-

baut und beherbergt heute eine 
ortsgeschichtliche sammlung. 
in nagyszalonta befindet sich das 
arany János Gedenkmuseum. Viele 
schulen tragen seinen namen. der 
name von arany lebt für immer.
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.

Weinregion Badacsony

ungarn verfügt über sehr gute natürliche Gegebenheiten, es ist 
ein land von hervorragenden weinen. die Begriffe ungarn und 
wein gehören zusammen, wie es die 22 weinregionen und die 
Qualitätsweine bestätigen. aber man sollte nicht nur die weine 
egri Bikavér (erlauer stierblut), soproni kékfrankos (soproner 
Blaufränkischer) und tokaji aszú (tokajer ausbruch) hervorhe-
ben. dank dem fruchtbaren Boden und dem guten klima gibt es 
fast überall im land weinanbau. abhängig von der Region findet 
man in ungarn eine große palette von weinen, von den körper-
lichen roten weinen an bis zu frischen Roseweinen.  außerdem 
ergänzt ein wein sehr gut die feinen ungarischen spezialitäten 
und trägt zu den kulinarischen Genüssen bei. die weinkultur wird 
heute im tourismus großgeschrieben und ergänzt jede art vom 
urlaub. den kleinen wird traubensaft angeboten, so werden sie 
sich währrend einer weinprobe auch nicht langweilen.

die weinbaukultur hat in dem land 
eine lange Geschichte, sie wurde 
bereits von den Römern etabliert. 
die ungarischen könige haben für 
die weinkultur auch viel getan. 
Béla der iV. hat unter anderem nach 
dem tatareneinfall italienische 
weinbauer nach tokaj eingeladen. 
könig matthias schwärmte für die 
kulinarik und im sinne der Ren-
naisance wurde in seinem Hof oft 
dieses wohltuende Getränk konsu-
miert. nach der wende begann in 
ganz ungarn eine rasche entwick-
lung, große weinfabriken wurden 
errichtet.
Heute nehmen die weine von 
ungarn an internationalen wettbe-
werben teil. nach Gault&millau ste-
hen die tokajer weine noch immer 
ganz vorne, wenn es um die süßen 
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weine geht, aber bei den trocke-
nen weinen findet man aus den 
anderen weinregionen auch spit-
zenqualität.
am nordufer des Balatons reihen 
sich sanfte Berge mit vulkanischem 
ursprung. die weinbauflächen 
erstrecken sich auf 1700 Hektar. 
die südliche, geschützte lage, die 
hohe sonnenstundenzahl, der in 
der nähe liegende Balaton und des-
sen wasserfläche bieten ein aus-
gezeichnetes klima für den wein- 
anbau. der vulkanische Grundge-
stein sichert die gute kalium-und 
magnesiumelementversorgung 
der Böden. die Basaltsteine strah-
len in den nächten wärme aus. die 
sonnenstrahlen werden von dem 
Balaton zurückgespiegelt. infolge 
der wasserverdunstung ist hier 
die luftfeuchtigkeit immer etwas 
höher. dadurch entsteht hier eine 
submediterrane wirkung. so sind 
die feurigen, eher trockenen, kör-
perlichen weine mit feinen säu-
ren entstanden. die weine haben 
einen großen extrakt-und alkohol-
gehalt.  die schönheit des landes 
lockt einen zu ausflügen an, doch 
ist es empfehlenswert, diese Reisen 

nicht mit dem auto zu unterneh-
men. Badacsony ist hauptsächlich 
von seinen weißweinen wie wel-
schriesling, Blaustengler und Grau-
mönch bekannt, aber der Blaufrän-
kisch ist schon auch ein Begriff in 
dieser weinregion. der anbau von 
traminer, muscat ottonel, Rhein-
riesling, sauvignon Blanc und 
Chardonnay ist auch von großer 
Bedeutung. die Reben sind teil des 
lebens, die Restaurants auf dem 
Berg beschäftigen sich meist mit 

weinanbau und verfügen über eine 
eigene kellerei. in einer weinlaube 
sitzend mit einer wunderschönen 
aussicht auf den see schmeckt 
der wein noch besser. dem kisfa-
ludy Haus gegenüber findet man 
das Haus und das kelterhaus von 
szegedy Róza. der begabte unga-
rische dichter lernte im 19. Jahr-
hundert Róza szegedy bei einer 
weinlese kennen. obwohl er ein 
fescher Gardist des kaisertums 
war und dadurch an tanzabenden 
hübsche Frauen kennenlernte, 
verliebte er sich in Badacsony in 
ein einfaches mädchen, dem die 
weinreben sehr wichtig waren. 
sie saßen mit Rücken auf dem 
sogenannten Rosenstein,  auf 
einer Basaltplatte und heirate-
ten noch in demselben Jahr. sie 
lebten 32 Jahre lang glücklich 
zusammen.  Róza szegedy ist der  
Ürmös wein, ein würziger wein 
zu verdanken, den man auf dem 
Badacsony unbedingt kosten muss.

Mariann Eszéki
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Hans selye hat väterlicherseits 
ungarische abstammung, aber 
er ist in wien geboren und lebte 
in kanada. er wollte immer nach 
ungarn zurückkehren, aber er 
konnte es nicht schaffen, er starb 
in montreal. er ist vor 110 Jahren 
geboren.  er studierte in prag, paris 
und Rom. das Gymnasium und 
die universität, die er in komarno 
besucht hat, tragen heute seinen 
namen. er sprach 10 Fremdspra-
chen und konnte in diesen spra-
chen auch Vorträge halten. so war 
er mehrmals in ungarn. 
Hans selye war mediziner, Hormon-
forscher und Bio-Chemiker. und 
natürlich deR stRessFoRsCHeR. er 
hat das internationale wort stress 
eingeführt. er hat die menschen 
ganz früh, also mitte des vorigen 
Jahrhunderts auf die Folgen des 
stresses aufmerksam gemacht. sei-
ner auffassung nach ist der stress 

mit Freude verbunden, es kann um 
eine Reise, um ein Familienfest, um 
eine Fahrt mit der achterbahn oder 
mit einem schnellen auto gehen. 
wenn man verliebt ist, erlebt man 
auch einen extremen stress. man 
ist ungeduldig, kann nicht schlafen, 
das Herz schlägt bis zum Hals, der 
puls rast. natürlich sind auch die 
Glückshormone auch mit im spiel. 
der stress kann also in diesem Fall 
gesundheitsfördernd sein.
in seiner Forschungsarbeit benann-
te Hans selye drei etappen vom 
stress: die schockphase, die wider-
standsphase und die erschöp-
fungsphase. er hat noch erkannt, 
dass der stress auf alles auswirkt, 
auf die muskel, den stoffwechsel, 
die Hormone. Heute wird der stress 
erneut erforscht und die neuen 
theorien beruhen sich auf selyes  
Forschungen. 
Jeder erlebt und spürt aber stress 
anders im körper. stress führt meist 
zu den Zivilisationskrankheiten, zu 
Herz-kreislauf Beschwerden, kopf-
schmerzen, sodbrennen, allergie, 
unruhe, schlafstörungen, sexuellen 
problemen, Vergesslichkeit, Gereizt-
heit, lustlosigkeit, unzufriedenheit, 
depression, diabetes, krebs. 
es ist wirklich schwer den stress 
abzubauen. man sollte versuchen, 
die innere Ruhe zu bewahren, egal, 
was ankommt. es gibt auch gute 
atemübungen, die man erfolgreich 
einsetzen kann. 
eine gewisse dosis stress braucht 
man im leben sogar, denken wir 
nur an den Verliebtsein-Zustand, 
man fühlt sich stark, fit und für 
immer glücklich. wenn man daran 
gewöhnt, beansprucht dieses posi-
tive lebensgefühl immer.
Mariann Eszéki

die unspezifische antwort des kör-
pers auf eine anforderung. 
er hatte drei doktorate und 
43 ehrendoktorate, aber sein 
lebensziel war das internationale 
institut für stress zu gründen.  
seine publikationen und Bücher 
waren sehr beliebt. sein Besteller 
stress ohne distress wurde in 17 
sprachen übersetzt. 
distress vertritt den negativen 
stress, die Vorsilbe dis bedeutet 
lateinisch schlecht. Zu viel distress 
kann also negative seelische, geis-
tige und körperliche Folgen haben 
und das führt zu dem Burnout-
syndrom. wenn man die stresshor-
mone nicht loswerden kann, der 
stress zu lange dauert, tut es dem 
körper nicht gut. 
ein anderer Begriff ist eustress,der 
den „guten stress“ bedeutet. die 
griechische Vorsilbe eu steht für 
gut. diese art von stress ist eher 

Stressforschung Anfang  
des 20. Jahrhunderts -  
Geburtstagskind Hans Selye

Heute leiden immer mehr menschen unter stress, Zeit- und der 
leistungsdruck nimmt bei vielen menschen zu.
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Der Martinstag
der Heilige martin, der bekannteste und beliebteste Heilige des 
mittelalters, könnte auch ein „berühmter ungar“ sein, er ist näm-
lich im römischen provinz pannonien, in savaria (heute bekannt 
unter den namen szombathely) geboren, im Jahre 316. sein kult 
florierte auch in ungarn, ortsnamen und altarbilder erinnern an 
sein wirken. in der Chronik des 14. Jahrhunderts war sein tag als 
„Grenztag“ verehrt – an diesem tag wurden die löhne ausbe-
zahlt, und die schulden abgetragen. 

obwohl in ungarn geboren, ver-
brachte martin (vom kriegsgott 
mars abgeleitet) seine kindheit 
in italien, in pavia. sein Vater war 
militärtribun in der römischen 
legion. martin wurde mit 10 Jah-
ren in die Gruppe der katechu-
menen, der taufbewerber aufge-
nommen - gegen den willen und 

ohne Zustimmung seiner eltern da 
sie  Heiden waren. die eltern sahen 
mit misstrauen zu, dass ihr kind der 
neuen Religion folgt und versuch-
ten martin von diesem weg abzu-
bringen. im sinne eines römischen  
dekrets, als sohn eines römischen 
offiziers musste auch martin einen 
militärlaufbahn einschlagen. 

WIe dIe ZeIT verGehT…! 
Sie alle feiern ihren runden Geburtstag im November-dezember 2017 
den 1105. – Otto I. der Große, aus dem Geschlecht der liudolfinger war ab 936 Herzog von sachsen und 
könig des ostfrankenreiches, ab 951 könig von italien und ab 962 römisch-deutscher kaiser. († 973).
den 710. – die Apfelschuss-Sage, nach der wilhelm tell vom kopf seines sohnes einen apfel abschießt.
den 220. – Maria dorothea Prinzessin von Württemberg, erzherzogin von Österreich und die letzte pala-
tinessa von ungarn. die gebürtige deutsche hat in ungarn sehr viel bewirkt und gehört zu den bedeutendsten 
wohltäterinnen ihrer neuen Heimat. († 1855).
den 170. - Bram Stoker, englischer schriftsteller, autor vom Roman „drakula“ († 1912).
den 130. - Arnold Zweig, deutscher schriftsteller († 1968).
den 110. - Kessler hubert, ungarischer ingenieur, Höhlenforscher und auch initiator der heute weit verbreite-
ten Höhlentherapie. († 1994).
den 105. -  Otto von habsburg, in Österreich amtlich otto Habsburg-lothringen, meist kurz otto Habsburg. 
er war der älteste sohn des letzten kaisers von Österreich sowie schriftsteller, publizist und politiker. Für die 
Csu war er mitglied des europäischen parlaments. er besaß die staatsbürgerschaften von Österreich, deutsch-
land und ungarn sowie, nach eigenen angaben, auch die von kroatien. Von 1916 bis 1918 war otto kronprinz 
Österreich-ungarns. mit allen Vornamen und voller titulatur wurde er damals als seine kaiserliche und königliche 
Hoheit Franz Joseph otto Robert maria anton karl max Heinrich sixtus Xaver Felix Renatus ludwig Gaetan pius 
ignatius, kaiserlicher prinz, erzherzog von Österreich, königlicher prinz von ungarn bezeichnet. († 2011).
den 75. - Calvin Klein, us-amerikanischer modedesigner
den 50. - Boris Becker, deutscher tennisspieler
den 25. - die Kurzmitteilung, bekannt auch als sms – short message service. 

Quelle: de/hu.wikipedia.org
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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

noch als soldat der kaiserlichen 
Garde in amiens, wo er ab 334 sta-
tioniert war, schenkte eine Hälfte 
seines militärmantels einem ent-
kleideten mann. in der darauffol-
genden nacht erschien ihm (mar-
tin) im traum Christus, bekleidet 
mit dem halben mantel. Bald ent-
standen legenden von wundern 
martins. ihm wurden totenerwe-
ckungen zugeschrieben. 
auch eine andere, bekannte 
legende besagt, dass martin, als 
er von den einwohnern von tours 
zum Bischof ernannt werden sollte, 
empfand sich martin des amtes 
unwürdig. um dem prozess zu ent-
kommen, habe er sich in einem 
Gänsestall versteckt. doch das 
aufgeregte Geschnatter der Gänse 
verriet seine anwesenheit und er 

Biologische 
Zahnarztpraxis

Tel.: 0036-30 939-7487

musste das Bischofsamt anneh-
men. der Brauch der „martinsgans“ 
leitet sich davon ab.
martin starb am 8. november 397 
eines natürlichen todes, er war 
also kein märtyrer. seine lebens-
geschichte war ein Beispiel für 
ein vorbildliches leben. der 11.  
november ist der namenstag des 
Heiligen, und der tag der Grable-
gung martins. Zahlreiche Bräuche 
und auch Bauernregeln stehen mit 
diesem tag in Zusammenhang.
der bekannteste, gängigste Brauch 
an diesem tag wird mit den Gänsen 
in Verbindung gebracht. an die-
sem tag war der „gestopfte Gans“ 
(eine in ungarn weit verbreitete 
methode, eigentlich eine Zwangs-
fütterung des Geflügels) bereits 
schlachtreif. wer am martinstag 

kein Gans isst, hungert das ganze 
Jahr – pflegte man zu sagen. die-
ser Brauch kann teils auf die festli-
chen, römischen essgewohnheiten 
zurückgeführt werden. in diesem 
sinne wurden landesweit Festge-
lagen organisiert um im ganzen 
Jahr  reichlich essen und trinken zu 
können. so etwa nach der devise: 
je mehr man trinkt, desto mehr 
kraft und Gesundheit erhält man 
dadurch. Zum martinstag ist auch 
der neue wein in der Regel fertig – 
noch ein anlass zum probieren. 
aus den knochen der Gans ver-
suchte man das wetter vorherzusa-
gen – weißer und langer knochen 
prognostiziert einen schneereichen 
winter, ein brauner und kurzer kno-
chen prophezeit hingegen einen 
schlammigen winter. 
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Gänsebrei ist nicht so ein traditi-
onsreiches Gericht in ungarn, das 
Rezept taucht in den kochbüchern 
und damit auf dem tisch der wohl-
habenden Bürger der Großstädte ab 
ende des 19. Jahrhunderts auf. der 
Gänsebrei ist keine leichte mahlzeit. 

es gehören Gänseschmalz (mit dem 
man das Fertiggericht betropft) und 
auch gebackenes Gänseblut dazu. 
unentbehrlich sind zudem noch 
die frisch gebackenen – frittierten 
– Gänseschwarten, in ungarn auch 
unter den namen  „töpörtyű“ oder 
„tepertő“ bekannt. die Gänsehaut 
wird dabei ganz kleingeschnit-
ten und in einem topf mit wasser 
gekocht, bis das wasser verdunstet 
ist.  Übrig bleiben schmalz und die 
frittierte schwarte. 

ZuTATeN 
(CA. 6 POrTIONeN)
• 1 kg Gänseklein
• 2 Gänsekeule
• 1 karotte
• 1 petersilienwurzel
• 1 Zwiebel
• etwas pfeffer
• 2 tassen Reis
• 1 Bund petersilie
• 3-4 el schmalz
• salz

obwohl Reis auch in anderen ländern europas zur Verfügung 
steht, wird ein Gericht wie „ludaskása“ – also Gänsebrei kaum 
woanders außerhalb ungarns zubereitet. der ausdruck Gän-
sebrei mag etwas irreführend sein. die konsistenz der speise 
ist gar nicht so „brei-artig“. der Reis muss schon etwas fest sein.

Gänsebrei zum Martinstag • alternativ kann man auch 4 
knoblauchzehen, majoran, eine 
tomate und eine größere  papri-
kaschote dazunehmen

ZuBereITuNG
1. keulen von Haut und knochen 

befreien, würfeln.
2. auch Gänseklein würfeln (magen 

z.B.), Haut von Hälsen ziehen, in 
stücke schneiden.

3. mit ca. 0,3 l wasser aufgießen, 
Zwiebel im Ganzen dazugeben, 
und zugedeckt fast weich dünsten.

4. wurzelgemüse würfeln, petersilie 
klein hacken und alles zum Fleisch 
geben.

5. mit zerdrücktem knoblauch und 
majoran würzen, pfeffern und 
zugedeckt weitergaren.

6. Reis im  Restöl erhitzen und mit 
dem sud des gekochten Gän-
sekleins aufgießen und weich 
dünsten. sollte die Flüssigkeit 
nicht ausreichen, kann man etwas 
Fleischsuppe oder heißes wasser 
zugießen.

7. Vor dem servieren werden Fleisch 
und Gemüse (ohne die Zwie-
bel) unter den  weichgekochten 
Reis gemischt und mit petersilie 
bestreut. 

Guten Appetit!

auch das wetter am martinstag 
diente als anhaltspunkt für spätere 
meteorologie: kommt martin auf 
ein weißes pferd geritten, bringt 
milden winter (übersetzt aus dem 
ungarischen). die deutsche Bau-
ernweisheit behauptet: hat martini 
einen weißen Bart, wird der win-

ter lang und hart. oder: wenn die  
Gans am martinstag auf eis geht, 
latscht sie am weihnachten im was-
ser (ungarn) man glaubte dass das 
wetter an diesem tag dem märz-
wetter entspricht. diese weishei-
ten erscheinen heutzutage für uns 
etwas mysteriös, doch damals gab 

es noch keine online wetterdienste, 
oder meteorologische Berichte aus 
dem Fernseher.

Quelle: martinus.hu
de/hu.wikipedia.org
tudasbazis.sulinet.hu
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Veranstaltungskalender November - Dezember 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 NOveMBer-deZeMBer 2017
Mittwochs        Hévíz – orgelkonzerte in der Blauen kirche
Mittwochs        Hévíz-egregy - tanzhaus
donnerstags        Hévíz – Folkloreprogramm
2-3. November  keszthely – nächster Halt: keszthely
3. November  Rezi – mondscheinwanderung zur Burg
4. November  Badacsony – mondscheinwanderung zum kisfaludy aussichtsturm
4-5. November  Hévíz – Familienfest zum martinstag mit kuchenwettbewerb
11. November  Gyenesdiás – martinstag
11. November  keszthely – abschied vom Herbst – Georgikon museum für meierei
11. November  Badacsony – wanderung
12. November  Hévíz – orgelkonzert
17. November  keszthely – klavierabend
18. November  Vonyarcvashegy – schlachtplatte und wurstfüllwettbewerb
25. November  Hévíz – konzert von kata illényi
1-3. dezember  Balatongyörök – adventsvorbereitungen
1-3. dezember  Badacsonytördemic – Glühwein-kochwettbewerb
13. dezember  keszthely – Bratsche (Viola)-kammermusik im schloss Festetics 
17. dezember  Vonyarcvashegy – musikabende am Hl. michael-Hügel
17. dezember  Badacsonytördemic – Volkstanztreffen 
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): 05.11. um 11:00 Uhr in der Kirche mit Abendmahl und Kirchencafé | 12.11. um 11:00 Uhr in der Kirche mit 

musikalischer Begleitung durch Uschi und Manfred Herbig und anschließender gemeinsamer Mahlzeit zugunsten des Sozialfonds „ Wir essen damit andere 
etwas zu Essen haben“ | 19.11. um 11:00 Uhr in der Kirche Volkstrauertag mit Abendmahl und Kirchencafé | 26.11. um  11:00 Uhr in der Kirche Totensonntag 
mit anschließendem Kirchencafé  | 02.12. um 11:00 Uhr in der Kirche mit anschließendem Kirchencafé | 10.12. um 11:00 Uhr in der Kirche mit Kirchencafé und 
anschließender gemeinsamer Mahlzeit zugunsten des Sozialfonds „ Wir essen damit andere etwas zu Essen haben“ | 17.12. um 11:00 Uhr in der Kirche „Weih-
nachtslieder singen“ Gottesdienst mit Abendmahl und Kirchencafé | 24.12. um 17:00 Uhr in der Kirche Gottesdienst zum heiligen Abend mit musikalischer 
Begleitung durch Uschi und Manfred Herbig | 25.10. um 11:00 Uhr in der Kirche mit Abendmahl und anschließendem Kirchencafé | 31.12. um 11:00 Uhr in der 
Kirche Jahresabschluß mit anschließendem Kirchencafé | Weitere Veranstaltungen unserer Kirchengemeinde im Nov. - Dez. 2017: 07.11.2017 ab 19:30 Uhr 
Gemeindeabend mit „Deutschem Kino“ im Gemeinderaum an der Széchenyi utca 7, Hévíz | 14.11.2017 ab 19:30 Uhr Gemeindeabend mit „Bingo“ im Gemein-
deraum an der Széchenyi utca 7, Hévíz | 21.11.2017 ab 19:30 Uhr Gemeindeabend mit „Deutschem Kino“ im Gemeinderaum an der Széchenyi utca 7, Hévíz | 
04.12.2017 ab 19:30 Uhr Gemeindeabend mit „Deutschem Kino“ im Gemeinderaum an der Szechényi utca 7, Hévíz | 19.12.2017 ab 19:30 Uhr Gemeindeabend mit 
„Deutschem Kino“ im Gemeinderaum an der Szechényi utca 7, Hévíz | 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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BotsCHaFt deR BundesRepuBlik deutsCHland
1014 Budapest, uri str. 64-66 | tel.: +36-1-488-3500

BotsCHaFt deR RepuBlik  ÖsteRReiCH
1068 Budapest, Benczúr str. 16 | tel. +36-1 351 6700, Fax +36-1 352 8795

sCHweiZeR BotsCHaFt
1143 Budapest, stefánia str. 107 | tel.: +36-1 460 7040, Fax: +36-1 384 9492
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apotHeke: tel.: 83-343-421 

VolÁn Bus: tel.: 83-342-864

RatHaus HÉVÍZ:  
tel.: 83-500-800

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

WIChTIGe AdreSSeN uNd ruFNuMMerN eurO-FOrINT
Währungstabelle für die 

Westentasche      

IMPreSSuM

20% Rabatt auf die 
Mutsch-Karte




