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Michael Schlieter, Erster Vorsitzender

Tel. +36 30 2130013, E-MAIL: idvungarn@gmail.com

Wir wünschen Ihnen 
frohe Weihnachten und 

ein glückliches, 
gesundes neues Jahr! 

Ihre Pavillonredaktion

Einen herzlichen Weihnachtsgruß, verbunden mit den 
besten Wünschen für diese schöne Zeit der Besinnung 
und Freude, sendet der IDV seinen Mitgliedern, Freun-
den und natürlich auch den Leserinnen und Lesern des 
Pavillon.

Wir danken für zahlreiche Unterstützungen in diesem 
Jahr und wünschen vor allem den Kranken und Allein-
stehenden beste Gesundheit, Fürsorge und liebevolle 
Zuwendung.

Wir gehen zuversichtlich in das neue Jahr, das wieder 
viele neue Herausforderungen bereithält. Und wir freuen 
uns ganz besonders, denn für den IDV ist es ein Jubilä-
umsjahr:15 Jahre IDV.

Ihnen allen ein frohes Weihnachtsfest

Im Namen des Vorstandes:      Ihr Michael Schlieter

Bodoglár 150, 6120 Kiskunmajsa/Ungarn
Michael Schlieter, Erster Vorsitzender

Tel. +36 30 2130013, E-MAIL: idvungarn@gmail.com



Die Mehrheit der Weih-
nach t s s ymbo le  s tammt 
aus der Antike und etli-
che davon symbolisierten 
vor Jahrtausenden etwas 
ganz anderes als heute. 
In der Antike hatten heute 
alltägliche Gegenstände 
oft eine religiöse Bedeu-
tung oder wurden während 
des Heidentums mit einem 
speziellen, längst verges-
senen Zweck benutzt. Einer 
der vielleicht bekanntesten 
und am meisten benutzten 
Gegenstände im Weih-
nachtskreis ist die Glocke. 
Wer hätte gedacht, dass 
ih r  Gebrauch mi t  dem 
Austreiben von Dämonen 
zusammenhängt?  

Glocken und ihr Klang be-
wahren das Gedächtnis der 
Symbole des Heidentums. 
Nach dem Volksglauben 
vertreibt ihr Klang die bö-
sen Geister, mit Kerzen und 
Wunderkerzen haben sie 
eine reinigende Wirkung. 
Laut anderen Sinndeutun-
gen bringt der Glocken-
klang gute Nachrichten, 
und die Glockenschwin-
gung füllt die Umgebung 
mit positiver Energie. 
Der Horst (Pflanzenwuchs-

form) ist grundsätzlich ei-
nes der charakteristischsten 
Motive der angelsächsi-
schen Weihnachten, aber 
er ist heute auch in Ungarn 
sehr beliebt als Teil von 
Tischschmuck und Krän-
zen. Der Horst symbolisiert 
die ewige Erneuerung der 

Natur und die Hoffnung. 
Auch die Römer schrieben 
der Pflanze eine besondere 
Bedeutung zu, vermutlich 
war sie der heilige Baum 
des Waldgottes Silvanus. 

Während des Festes Sa-
turnalien, das der Win-
tersonnenwende gewid-
met war, schenkten die 
Römer einander Sträuße 
vom Christusdorn und das 
Zepter „des Königs”, der 
aus diesem Grund gewählt 
wurde, war auch aus dieser 
Pflanze gemacht. 
In  I r land wurde d iese 

Pflanze verehrt, weil sie we-
gen ihres starken „Panzers” 
auch die kälteste Periode 
überlebte und dadurch das 
ewige Leben, ständige Er-
neuerung symbolisierte. 
Laut christlichen Tradi-

tionen wuchs in Christus‘ 
Fußspur, als er das Kreuz 
trug, Christusdorn, dessen 
rote, gif t ige Beeren die 
Blutstropfen, die dornigen 
Blätter den Dornenkranz 
symbolisierten. Deswegen 
nennt man ihn in vielen Or-
ten auch „Christusdorn”. 
Er war wichtiger Bestand-

teil von Liebeszaubereien: 
wenn eine Frau erfahren 
wollte, wer in naher Zu-
kunf t  ihr  Mann werden 
würde, sollte sie frische 
Christdornblätter auf ihr 
Nachthemd nähen und in 
dem Nachthemd und mit 
einem entliehenen Ehering 
schlafen. 

In  mehre ren  Ku l tu ren 
symbolisiert Efeu ewiges 
Leben und die Hoffnung 
auf Erneuerung der Natur, 
weil es sogar die härtesten 
Verhältnisse überlebt. In-
teressanter Widerspruch 
ist, dass es bei den Kelten 
den Tod symbolisierte. In 
anderen Kulturen war es 
Symbol für Glück, Treue 
und den Rausch. 
Die römische Mytholo-

gie betrachtete das Efeu 
a ls  he i l ige P f lanze des  
Bachus ,  dem Got t  des 
Weins, der Fröhlichkeit und 
guten Laune. Deswegen 
war sie an Convivien immer 
„dabei”. 
D ie  an t i ken Gr iechen 

glaubten, der Efeukranz 
schütze vor Trunkenheit. 
Die Pflanze war angeb-
lich auch nachträglich von 
Nutzen, wenn ihre zerbrö-
selten Blätter mit Glühwein 
gemischt wurden, verebbte 
der Rausch. 
Der Apfel ist wohl eines 

der komplexesten Symbo-
le. Seine fast vollständi-
ge Kugelform symbolisiert 
die Vollständigkeit, wegen 
seines Kerngehäuses in 
Pentagramm-Form symbo-
lisiert er Wissen und den im 
Körper eingeschlossenen 
Geist. Die Äpfel, die den 
Weihnachtsbaum schmük-
ken,  erinnern an die Frucht 
des Wissensbaums, und 
außerdem bedeuten s ie 
Gesundheit. 
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Dämonenaustreiben, Erneuerung – 
Symbole im Weihnachtskreis

In Ungarn verbanden sich 
auch zahlreiche Traditio-
nen mit dem Weihnachts-
apfel: eine der wichtigsten 
war wohl, dass das Fami-
lienoberhaupt den Apfel in 
so viele Stücke zerschnitt, 
wieviel Familienmitglieder 
es gab und ihn gemein-
sam verzehrten, damit die 
Famil ie zusammenhielte 
und diejenigen, die von der 

Familie weit entfernt sind, 
heimfinden. Diese Traditi-
on kann man noch (oder 
schon wieder?) in manchen 
Familien antreffen. 

Obwohl die Symbole des 
Weihnachtskreises völlig 
unterschiedlicher Herkunft 
sind, spürt man dies heute 
nicht mehr, ihre ursprüng-
lichen Bedeutungen sind 
in Vergessenheit geraten, 
wurden Teil unserer Kultu-
ren, Teil unseres Festes und 
machen unser Fest schö-
ner. Vielleicht bewegt uns 
die obige Aufzählung zum 
Nachdenken. Halten wir 
ein wenig inne in der Ad-
ventszeit oder während des 
Festes und lesen, denken 
nach, was unser zahlloser 
Festschmuck, unsere zahl-
reichen Bräuche bedeuten, 
woher sie stammen und 
was sie symbolisieren. Wir 
werden uns sicherlich mehr 
als einmal wundern.

V.M.

Der Horst

Das Efeu

Weihnachtsbaum 
mit Apfelschmuck
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Eines der bekanntesten Weihnachtslieder der Welt:

Stille Nacht  - Heilige Nacht

1. Stille Nacht! Heilige Nacht!
Alles schläft, einsam wacht
Nur das traute hochheilige Paar.
Holder Knabe im lockigen Haar;
Schlafe in himmlischer Ruh!
Schlafe in himmlischer Ruh!

2. Stille Nacht! Heilige Nacht!
Gottes Sohn, o wie lacht
Lieb’ aus Deinem göttlichen Mund,
Da uns schlägt die rettende Stund‘;
Christ in deiner Geburt!
Christ in deiner Geburt!

Es war am 24. Dezember des 
Jahres 1818, als der damalige 
Hilfspriester Josef Mohr bei 
der neu errichteten Pfarre St. 
Nicola in Oberndorf, Öster-
reich, dem Organisten Franz 
Gruber (damals zugleich auch 
Schullehrer in Arnsdorf) ein 
Gedicht übergab mit der Bitte, 
eine passende Melodie für 2 
Solostimmen, Chor und Gi-
tarren-Begleitung zu schreiben. 
Gruber überreichte noch am 
gleichen Tage dem musikkun-

Seien Sie Tierfreund, 
verabschieden Sie sich vom lauten Jahreswechsel

Wenn es die Menschen zu 
Silvester wieder so richtig 
krachen lassen, verkrie-
chen sich Zehntausende 
von Hunden und Katzen 
ängstlich unterm Sofa oder 
verlassen in Panik ihr Zu-
hause. Tiere haben ein 
bedeutend empfindlicheres 
Gehör als der Mensch, für 
sie sind explodierende Ra-
keten und Böller Stress bis 
Weltuntergang pur. Hier 
einige Tipps für verantwor-
tungsvolle Tierhalter:
• Vorhänge schließen, 

den Fernseher auf etwas 
höhere Lautstärke stellen
• zi t ternde Tiere nicht 

trösten, das bestärkt sie nur 

in ihren Ängsten
• Ohren nicht verstopfen, 

das regt sie nur noch mehr 
auf
• angstlösende Medika-

mente vom Tierarzt helfen 
unmittelbar, leichte Beru-
higungsmittel wie Baldrian 
reichen oft nicht aus
• wahre Wunder können 

zuweilen alternative Prä-
parate wie Homöopathika 
oder Bachblüten (z.B. Res-
cue-Tropfen) bewirken
• Hunde sollten in die-

sen Tagen ausschließlich 
an der Leine ausgeführt 
werden.
Wer ängstliche Tiere be-

sitzt, sollte eines auf keinen 

Dass dieses Lied jemals 
ein Welterfolg werden wür-
de, hätte damals wohl nie-

mand gedacht. Es wurde in 
unglaubliche 54 Sprachen 
übersetzt. Unter den zahllosen 

musikalischen Interpretatio-
nen ist wohl die von Mahalia 
Jackson (Silent night, holy 

night) eine der schönsten 
https://www.youtube.com/
watch?v=RY1_fUL022g.  ist

Wir bedanken uns von Herzen

bei den IDV-Mitgliedern und den vielen anderen Tier-
freunden, die unser Tierheim in diesem Jahr mit Sach- 
und/oder Geldspenden unterstützt haben. Ein besonderer 
Dank gilt dem Herausgeber des Pavillon (Radix Kft), der 
es uns ermöglicht, unsere monatliche Anzeige kostenlos zu 
veröffentlichen. Sie alle waren unseren Schützlingen eine 
riesengroße Hilfe, und wir hoffen sehr, dass Sie uns und 
unseren Tieren auch im kommenden Jahr treu bleiben.
Wir wünschen allen Tierfreunden von Herzen ein frohes 

Weihnachtsfest und viel Glück im neuen Jahr.
Ihr Tierheim Kiskunhalas

Fall tun: selbst mitknallen. 
Dies wäre ausgesprochen 
verantwortungslos. Silve-
sterlärm ist ohnehin unsin-
nig, teuer und akustische 

Umweltverschmutzung, die 
nicht nur unsere Haustiere, 
sondern auch die Wildtiere 
massiv verängstigt.

ist

3. Stille Nacht! Heilige Nacht!
Die der Welt Heil gebracht,
Aus des Himmels goldenen Höh’n
Uns der Gnaden Fülle lässt seh’n:
Jesum in Menschengestalt!
Jesum in Menschengestalt!

4. Stille Nacht! Heilige Nacht!
Wo sich heut alle Macht
Väterlicher Liebe ergoss
Und als Bruder huldvoll umschloss
Jesus die Völker der Welt!
Jesus die Völker der Welt!

5. Stille Nacht! Heilige Nacht!
Lange schon uns bedacht,
Als der Herr vom Grimme befreit,
In der Väter urgrauer Zeit
Aller Welt Schonung verhieß!
Aller Welt Schonung verhieß!

6. Stille Nacht! Heilige Nacht!
Hirten erst kundgemacht
Durch der Engel „Hallelujah!”,
Tönt es laut von Fern und Nah:
Christ der Retter ist da!
Christ der Retter ist da!

digen Mohr seine Komposition. 
Diesem gefiel das Lied sehr, 
und es wurde im Rahmen der 
nächtlichen Christmette erst-

mals gesungen. Mohr sang Te-
nor und übernahm die Beglei-
tung mit der Gitarre, Gruber 
sang Bass. Das Lied fand bei 

der Oberndorfer Bevölkerung 
(hauptsächlich Salzachschiffer 
und Schiffbauer) „allgemeinen 
Beifall”.
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Brathuhn

90g Salz – 100g Zucker – 1 ganze Poularde (1,4 kg), 
ohne Innereien – 30 g weiche Butter – 1 EL Olivenöl 
– Pfeffer

* Das Salz und den Zucker in 2 l kaltem Wasser in einem 
großen Behälter auflösen. Das Huhn hineingeben (es muss 
ganz mit Lake bedeckt sein), den Behälter abdecken und 
1 Stunde kalt stellen.

* Ein Bratblech auf der 2. Schiene von unten in den 
Ofen stellen und diesen auf 200 °C vorheizen. Einen 
Bratenkorb mit Pflanzenöl besprühen und beiseite stellen. 
Das Huhn aus der Lake nehmen und mit Küchenpapier 
trocken tupfen.

Alternativ zum Bratenkorb tut’s auch ein mit Öl eingestri-
chener Gitterrost auf dem Bratblech. Dann ist es allerdings 
schwieriger, das Huhn in Position zu halten.

* Mit den Fingern vorsichtig die Haut der beiden Brust-
hälften lösen und jeweils mittig 15 g Butter daruntergeben. 
Die Haut leicht andrücken, um die Butter auf dem Fleisch 
darunter zu verteilen. Die Flügel nach hinten drehen und 
fixieren. Die Haut mit Öl einreiben und pfeffern. Dann das 
Huhn so in den Bratenkorb legen, dass einer der Flügel 
oben liegt. Den Bratenkorb mit dem Fleisch in das heiße 
Bratblech legen und 15 Min. braten.

* Das Bratblech aus dem Ofen nehmen. Das Fleisch mit 
2 dicken Lagen Küchenpapier fassen und wenden, sodass 
der andere Flügel oben liegt. Dann zurück in den Ofen 
stellen und weitere 15 Min. garen.

* Das Fleisch mit 2 dicken Lagen Küchenpapier fassen 
und die Brustseite nach oben drehen, 20 – 25 Min. wei-
terbraten, bis das Brustfleisch und die Oberkeulen die 
optimale Kerntemperatur erreicht haben (Brust: 71 °C, 
Keulen: 79 °C). Das Fleisch auf ein Schneidebrett geben 
und 15 Min. ruhen lassen, anschließend tranchieren und 
servieren.

Gigantisches 
Märchenschloss auf dem 

Weihnachtsmarkt

SZEGED. Traditionell wurde 
die Weihnachtsbeleuchtung 
am Freitag, 25. November um 
16:20 Uhr, eingeschaltet und 
der Weihnachtswirbel mit dem 
Stelzbeiner Umzug eröffnet. 
Wie gewohnt kann man am 

Széchenyi Platz praktische 
Geschenke bei 50 Verkäufern 
erstehen, während der Dóm 
Platz wieder den Handwer-
kerprodukten, der Dugonics 
Platz der  Gastronomie ge-
widmet ist. 
Der Széchenyi Platz lockt 

wieder jeden mit der Engel-
burg mit vielen Märchen, 
der Dóm Platz erwartet die 
Besucher mit dem größten 
Strohlabyrint Ungarns und 
als Neuigkeit mit einem me-
terhohen Märchenschloss 
mit menschengroßen Mär-
chenfiguren des berühmten 
kinderliterarischen Schrift-

stellers István Csukás. Die 
Veranstaltungen dauern bis 
zum 24. Dezember. 
Die Organisatoren sam-

meln mit Radio 88, dem 
Ersten Lions Klub Szeged und 
dem Roten Kreuz des Bezirks 
Geschenke für diejenigen 
alten Leuten, die alleine oder 
im Krankenhaus Weihnach-
ten verbringen müssen. Sie 
erwarten dazu unverderbliche 
Lebensmittel, Bücher, hygieni-
sche Produkte und Süßigkei-
ten. Die große Attraktion im 
diesjährigen Advent ist der 20 
Meter hohe Weihnachtsbaum 
der Stadt, der aus Újszeged 
zum Klauzál Platz kommt. 
Der populäre Lichthirsch wird 
wieder am Dugonics Platz 
aufgestellt und auch neue 
Orte des Stadtzentrums wer-
den kunstvoll beleuchtet. 

V.M.

Lichthirsch am Dugonics Platz
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Du fährst mit dem Auto und hältst eine konstante Geschwin-
digkeit.

Auf deiner linken Seite befindet sich ein Abhang. Auf deiner 
rechten Seite fährt ein riesiges Feuerwehrauto und hält die gleiche 
Geschwindigkeit wie du.

Vor dir galoppiert ein Schwein, das eindeutig größer ist als dein 
Auto, und du kannst nicht vorbei. Hinter dir verfolgt dich ein Hub-
schrauber auf Bodenhöhe. Das Schwein und der Hubschrauber 
haben exakt deine Geschwindigkeit!

Was unternimmst du, um dieser Situation gefahrlos zu ent-
kommen?

Vom Kinderkarussell absteigen und weniger Glühwein trin-
ken!

Die beiden Kinder streiten sich ausgerechnet am 4. Advent heftig 
und laut um die Weihnachtskekse.

Die Mutter ist völlig entnervt: „Könnt ihr beide denn nicht ein 
einziges Mal einer Meinung sein?” Kinder: „Sind wir doch - wir 
wollen beide die gleichen Kekse!”

Oma schenkt Julia einen 20-Euroschein zu Weihnachten. Dabei 
sagt sie mahnend: ,,…dass du mir aber ja keine Süßigkeiten 
dafür kaufst!”

Julia erstaunt: „Wie käme ich denn dazu, DIR Süßigkeiten zu 
kaufen!?”

Zwei Weihnachtsmänner unterhalten sich:
„Prima, so eine Thermosflasche! Im Winter hält sie den Tee warm 

und im Sommer die Limonade kalt.”
Darauf der andere Weihnachtsmann: „In der Tat. Aber ich bin 

wirklich erstaunt, woher die Thermosflasche weiß, wann Winter und 
wann Sommer ist!”

Gespräch zwischen Tochter und Mutter: „Mutti, können Engel 
fliegen?” -

„Ja, meine Kleine, Engel können fliegen!”
- „Aber Susi kann doch nicht fliegen?”
- „Nein, Susi ist doch unser Hausmädchen!”
- „Aber Papa sagt zu ihr, sie sei ein süßer Engel!”
- „Dann fliegt sie!”

Ein hart arbeitender Politiker, ein ehrlicher Jurist und der Weihnachts-
mann finden einen 50 Euroschein.

Wer nimmt den Schein an sich?
Natürlich der Weihnachtsmann. Die anderen beiden Personen kann 

es gar nicht geben!

Gedanken des Weihnachtsmannes, als er die verführerische, leicht 
bekleidete junge Frau auf dem Sofa sieht: „Tue ich’s, kann ich nicht 
wieder zurück in den Himmel. Tue ich’s nicht, kann ich nicht wieder 
zurück durch den Kamin...”

Kurz vor Weihnachten sprach der Kleine sein erstes Wort: „Opa.” 
In den nächsten Tagen starb der Opa.

Ein ganzes Jahr lang schwieg das Kind wieder, und zum nächsten 
Weihnachten sagte es: „Oma”. Noch in der gleichen Woche starb 
die Oma.

Als das folgende Weihnachtsfest vor der Tür stand und das Kind 
„Papa” sagte, wurde es dem Vater sehr mulmig. An seinem ersten 
Arbeitstag nach Weihnachten fuhr er im Schneckentempo zur Arbeit 
und achtete auf jede nur mögliche Gefahr. Aber alles ging glatt. 
Endlich heil wieder zu Hause angekommen sagte seine Frau: „Stell 
dir vor, wer heute gestorben ist! Der Postbote.”

Pension Knáb
H-6345 Nemesnádudvar, Széchenyi u.25 Tel.: +36 79 478 466

www.knabpanzio.hu • info@knabpanzio.hu • 
www.facebook.com/knabp

Die Weinstube der Pension Knáb empfiehlt: 
Weinprobe im wunderschönen 

Kellerdorf Nadwar
- Nach Ankunft am Nach-

mittag Besichtigung des Wein-
museums
- Weinprobe mit Weinen aus 

der Hajós-Baja Weinregion in der 
Weinstube der Pension Knáb
- Schnaps vor dem Abend-

essen
- Abendessen in der Weinstu-

be der Pension Knáb
- Nach dem Abendessen: fröhliches Beisammensein mit 

Live-Musik (Gage für die Musiker im Preis erhalten)
- Unterkunft im Doppelzimmer mit Frühstück

Preis des Angebots:
Unter 20 Personen Einzelangebot auf Anfrage, ab 20 Per-

sonen 12.900 Ft/Person.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch.



Dezember 2016Seite 6

Veranstaltungen im Dezember 2016 im Bezirk Bács-Kiskun und Umgebung

Alle Rechte auf Programmänderungen vorbehalten. Bitte erkundigen Sie sich vor dem Besuch der Veranstaltung telefonisch oder per 
Mail beim Veranstalter!

zusammengestellt von Lajos Káposzta

Freitag, 2., bis Sonntag, 4. Dezember
Blumenfest „Flóra” im Allgemeinen Kulturzentrum (ÁMK) 

in Kecel. Aus dem Programm: Ausstellungen von Malerei, 
Töpferei und Handgestricktem von Künstlern der Region, 
Blumenschmuck, Adventsmarkt, Garküche. Zu den Kindern 
kommt der Weihnachtsmann.

Weihnachtsparty

Wir laden Sie ganz herzlich zu unserer Weihnachtsparty 
ein.
Wann? Sonntag, 11. Dezember 2016 um 17 Uhr
Wo? Im Hungaricum és Civil Közösségi Ház, Bócsa, 

Kecskeméti u. 1.
(Das ist das moderne Kulturhaus an der Hauptstraße.)
Programm: erstmal zünden wir die Adventskerze des Dorfes 

an, nachher kommt die Aufführung des feierlichen Weih-
nachtsprogrammes durch die Schüler: Anschließend geht es 
zum Essen und Trinken von Glühwein und Plätzchen.
Einlass: ab 16:40 Uhr
Eintritt: frei (ein Tellerchen Plätzchen)
Die Kinder sind schon sehr gespannt, hoffentlich kommen 

Sie auch! 
Szlobodáné Rakonczay Tünde

Deutschlehrerin

Programme in Kiskunhalas

Freitag, 2. Dezember, 19 Uhr
Volkstanztreffen in der Adventszeit im Stadttheater/Kino 

– innerhalb des Rathauskomplexes, Eingang vom Hauptplatz. 
Die Hauptrolle wird durch die Volkstanzgruppe „Halas“ 
gespielt, es treten jedoch auch Tänzer der ganzen südlichen 
Tiefebene auf, so wird ein spektakuläres Programm auf die 
Bühne gezaubert. 

Samstag, 3. Dezember, 16 Uhr
Wohltätigkeitskonzert des Gemischten Stadtchores von 

Kiskunhalas im reformierten Bethaus – neben der Kirche mit 
weißem Turm am Rathaus.

Samstag, 10. Dezember, 16 Uhr und 18 Uhr
Volkstanzprogramm der örtlichen Tanzgruppe „Kiskun“ im 

Stadttheater/Kino – innerhalb des Rathauskomplexes, Eingang 
von dem Hauptplatz.

Samstag, 10., bis Donnerstag 22. Dezember
Adventsmarkt auf dem Kiskunhalaser Hauptplatz. Zur gemüt-

lichen Stimmung werden mehrere Künstler(gruppen) beitragen. 
Unter ihnen kann das Publikum neben den örtlichen Laien- und 
Kindergruppen auch bekannte Stargäste begrüßen.

Am Freitag, 16. Dezember, 18 Uhr, tritt der beliebte 
Sänger mit der goldenen Stimme aus der Slowakei, Peter 
Sramek, auf. 

Am Samstag, 17. Dezember, 17:30 Uhr, kommt die be-
liebte Sängerin der 1970-1980-er Jahre, Judit Szűcs, nach 
Kiskunhalas und feiert mit den Besuchern des Adventsmarktes 
zusammen. Ihre Evergreens lassen die Leute nicht lange still 
stehen – tanzen auch Sie mit!
Sonntags werden die Adventskerzen auf dem städtischen 

Adventskranz beim Musikpavillon feierlich angezündet. 

Sonntag, 18. Dezember
Adventskonzert im baptistischen Bethaus (Nagy-Szeder István 

u. 24/a) unter Mitwirkung des Städtischen Blasorchesters und 
des Kammerchors Zsuzsanna Lorántffy.
Info über genaues Programm und Beginn: +36 77 

422350.

Sonntag, 1. Januar 2017, 15 Uhr
Schachspieler haben keinen Kater im Kopf nach dem Sil-

vesterabend! Deshalb beginnen sie das neue Jahr mit einem 
Schnell-Schachwettbewerb im MÁV Kulturhaus (Kiskunhalas, 
Állomás u. 4), der für alle Teilnehmer offen ist.

Weihnachtsmärkte in der Region

26. November bis 1. Januar 2017
Winterfestival 2016 auf dem Kecskeméter Hauptplatz. 

Glühwein, lustige Programme auf der Bühne, Souvenirs, 
volkstümliche Spielzeuge und Gebrauchsmittel. 

26. November bis 23. Dezember
Weihnachtsmarkt in Szeged auf dem Széchenyi tér (vor dem 

Rathaus), Klauzál tér und Dom tér. Aus dem Angebot: Wurst-
Kostprobe, Glühwein-Wettbewerb, Maronen, Geschenke, 
anschließend zahlreiche Konzerte.

Samstag, 10. Dezember, bis Weihnachten
Adventsmarkt im Kiskőröser Stadtzentrum und im Kiskunha-

laser Rathaushof mit Glühwein, musikalischen Programmen 
und Vorstellung der örtlichen Vereine.

Freitag,16., und Samstag, 17. Dezember
Adventsmarkt im Stadtzentrum von Soltvadkert mit den 

Ständen der örtlichen Vereine: Ringkämpfer, Bogenschützen, 
Elternverein, Kindergartenverein usw. Volkstümliche Speisen, 
Zythermusik, Palinka. 

Silvesterabend in Kiskunhalas

Samstag, 31. Dezember
Im Hotel Csipke in Kiskunhalas findet ein Galaabend statt, 

in dessen Rahmen die Teilnehmer das neue Jahr begrüßen. 
Das Programm: Abendbuffet, deutschsprachige Moderation, 
Studio 2000 Tanzgruppe, Musik, Tanz und Sekt! Nach Mit-
ternacht: Linsensuppe und Würstchen! Info und Anmeldung, 
sowie deutschsprachige Führung von Privatgästen und Fami-
lien: +36 20 9466727, kaposztalajos@gmail.com.
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Molekulares Medizin-Exzellenzzentrum 
wird gegründet

Emotion Implant
Vorproduziertes individuelles Abutment (Pre-milled)

SZEGED. Mit der Teilnah-
me der Szegeder Univer-
sität wird das Ungarische 
Molekulare Mediz in-Ex-
zellenzzentrum gegründet. 
Das Projekt konzentriert 
sich auf solche Arztbiologi-
schen Untersuchungen, die 
sich mit Volkskrankheiten 
beschäftigen, die nicht als 
ansteckend gelten, jedoch 
große Massen betreffen, 

wie z.B. Krebs, hoher Blut-
druck, Rheuma und Diabe-
tes usw. 
Das Szegeder Zentrum 

hilft bei der Klinischen An-
wendung der Grundunter-
suchungsergebnisse und 
der Ausarbeitung neuer 
Therapiemethoden auf dem 
Gebiet der molekularen 
Medizin. Das Zentrum wird 
durch Zusammenarbeit ver-

schiedener Untersuchungs-
orte ins Leben gerufen.   
Das Projekt gewann 15 

Milliarden Forint EU-Un-
terstützung. Es wird durch 
die Zusammenarbeit der 
Szegeder, Debrecener und 
der Semmelweis Universität 
bzw. des Biologischen Un-
tersuchungszentrums der 
Ungarischen Wissenschaft-
lichen Akademie verwirk-

licht. Bei der Verwirklichung 
wirkt das Europäische Mo-
lekular-Biogische Laborato-
rium von Deutschland mit, 
das erfolgreichste Zentrum 
der EU auf dem Gebiet 
Lebenswissenschaftl icher 
Forschungen. 
Die 10 Gewinner der Aus-

schreibung wurden unter 
169 Bewerbern aus 27 Län-
dern ausgewählt.        V.M.

Das modernste Mittel des 
Zahnersatzes ist die Implan-
tation. Implantate bedeuten 
eine alternative Lösung ge-

genüber den „traditionellen” 
Methoden, da ihre Verwen-
dung das Abschleifen gesun-
der Zähne überflüssig macht. 
Das Material der Implantate 
ist meistens Titan, das nach 

dem Einsetzen in den Kiefer 
mit dem Kiefergewebe end-
gültig zusammenwächst. Auf 
der Oberfläche des Titans 
entwickelt sich eine Titan-
Oxid-Schicht, die zur Fol-
ge hat, dass die Implantate 
keine Allergien verursachen 
werden. 
Wenn das Implantat in den 

Kiefer eingewachsen ist (Dau-
er mindestens 3 Monate), 
kann mit dem Zahnaufbau 
begonnen werden. Nach dem 
Entfernen der sogenannten 
Heilungsschraube wird das 
Implantat mit einem Kopf-
teil verbunden, das ähnlich 
einem abgeschliffenen Zahn 
aussieht, das nennt man ei-
genes Abutment. 

Das Kopfteil wird vom Her-
steller des Emotion Implantats 
individuell mit CAD/CAM 
(elektronische Planung) Tech-
nologie gefertigt. Das vom 
Zahntechniker individuell 
gefertigte Kopfteil folgt bes-
ser der Zahnfleischlinie, ist 
präziser, sichert eine größere 
Klebefläche, die Achsenab-
weichung kann leicht korri-
giert werden. Dieses Kopfteil 
wird mit einer Schraube im 
verknöcherten Implantat be-
festigt. Danach fertigt der 

Zahntechniker den Zahner-
satz für einen oder mehrere 
Zähne, die in Farbe und 
Form hierher passen. Die 
Lebensdauer ist abhängig von 
der entsprechenden Mund-
hygiene, regelmäßiger Kon-
trolle, dem Rauchen, einer 
evtl. Diabeteserkrankung. 
Die Anweisungen des Arztes 
müssen sorgfältig eingehalten 
werden. Die regelmäßige 
Kontrolluntersuchung ist äu-
ßerst wichtig und darf nicht 
außen vor bleiben. 

Schindler Dent – RADIX Kft.
H-6400 Kiskunhalas, Dékáni Árpád u. 11

+36 77 522 222 
www.schindlerdr.hu
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Das abenteuerliche Leben eines Pfarrers 
Eine Reise in die Vergangenheit

Einige der ehemaligen 
Geistlichen haben ihre letzte 
Ruhestätte auf dem Soltvad-
kerter Friedhof gefunden. 
Einer der ältesten Grabsteine 
erinnert an den 1855 verstor-
benen evangelischen Pfarrer 

Ferencz Napoleon Spannagel 
(im weiteren Verlauf Franz 
anstatt Ferencz). Seitdem sind 
über 160 Jahre vergangen, 
und so ist diese Zeit aus der 
kollektiven Erinnerung ver-
schwunden. Aus den Chro-
niken erfährt man aber noch 
vieles: in der Dienstzeit dieses 
Pfarrers wurde z. B. 1837 die 
heutige evangelische Kirche 
eingeweiht. Ihm zu verdanken 
ist auch das in ungarischer 
Sprache formulierte Gedicht 
über dem Kircheneingang.
Der frühe Tod des Franz 

Napoleon Spannagel im Alter 
von nur 47 Jahren geschah in 
Ausübung seines Amtes: Die 
damals tobende Cholera-
Seuche verschonte auch ihn 
nicht. Die Beerdigungen der 
Verstorbenen fanden zu jener 
Zeit von den einzelnen Häu-
sern aus statt, natürlich ohne 

Schutzkleidung oder Desin-
fektionsmittel für die Helfer. 
So infizierten sich sowohl er 
als auch sein katholischer 
Kollege. Sie fielen mit einigen 
Tagen Differenz der Epidemie 
zum Opfer, wie auch Hunder-

te ihrer Gläubigen.
An dieser Stelle würde ei-

gentlich die bekannte Ge-
schichte über Franz Napole-
on Spannagel enden, es sei 
denn…
… man verfügt über zwei 

pensionierte Pfarrer, die in ih-
rer Freizeit recherchieren und 
die Ergebnisse einander mit-
teilen. Auf dem Soltvadkerter 
protestantischen Friedhof, 
beim Spannagel-Grabstein, 
gedachten kürzlich zwei Se-
nioren nahe der 80, Lajos 
Káposzta (Soltvadkert) und 
János Detre (Aszód), der 
Vergangenheit.
János Detre kam mit einer 

prall gefüllten Aktentasche 
zum Treffen mit seinem Amts-
kollegen. Er brachte Interes-
santes zum Leben des da-
maligen Pfarrers Spannagel 
mit, der seine Spuren auch 

in Aszód (40 km östlich von 
Budapest) hinterlassen hat:
Franz Spannagel wurde im 

damaligen Nordungarn, im 
Zipser Land/Georgenberg, 
östlich der Hohen Tatra, 
geboren. Die Gemeinde war 
dreisprachig, wie viele andere 
Siedlungen im Königreich 
Ungarn. Er sprach Deutsch, 
Slowakisch, Ungarisch, au-
ßerdem die offizielle Sprache 
der Zeit: Lateinisch. Er arbei-
tete nach Abschluss seines 
Studiums zunächst als Lehrer 
für ungarische Sprache und 
Literatur am Lyzeum in Press-
burg (heute Bratislava). Dann 
übernahm Franz Spannagel 
als Pfarrer die dreisprachige 
evangelische Kirchengemein-
de in (Solt)Wadkert.
Aber der Weg hierher war 

kompliziert, wie die Recher-
chen von János Detre erga-
ben. Der Vater (Jonas Span-
nagel) des späteren Pfarrers 
starb eines frühen Todes. Die 
Mutter trat zum Katholizismus 
über, und man wollte auch 
ihn, Franz, dazu bekehren. 
Dies war in der Zeit der reli-
giösen Auseinandersetzungen 
ein übliches Verfahren, da 
Religionen und Konfessio-
nen möglichst viele Gläubi-
ge an sich binden wollten. 
Selbst Zwang war dabei nicht 
ausgeschlossen. Besonders 
begehrt waren Sprösslinge 
reicher Familien.
Der junge Franz wurde bei 

einem Onkel einquartiert, 
der als evangelischer Pfar-
rer der deutschen Gemein-
de Bulkesz in der Batschka 
(heute Serbien) diente. Aber 
auf Anweisung des römisch-
katholischen Bischofs des 
Zipser Landes wurde Franz 
dem evangelischen Pfarrer 
am 30. Dezember 1819 
mit Gewalt entrissen. Von 
da an hätte er an der Piari-
stenschule in Kalocsa unter 
strenger katholischer Aufsicht 
weiterlernen sollen. Doch es 

gelang ihm zu entfliehen und 
unter der Schirmherrschaft 
des evangelischen Adligen 
Baron Podmaniczky in Aszód 
im Glauben seines Vaters 
erwachsen zu werden.
Was weiß man heute über 

seine Zeit in Aszód? Wie Alt-
pfarrer János Detre berichtet 
ist aus den Matrikelbüchern 
ersichtlich, dass er (Franz) 
mit der dortigen Carolina 
Blasy, Tochter eines Ge-
werbemannes, 1838 in der 
evangelischen Kirche von 
Aszód die Ehe schloss. Beim 
Namen des Bräutigams steht: 
„Franc Napoleon Spana-
gel(!), Verbi Divini Minister“ 
(Diener am Wort Gottes), 
wohnhaft in „Vad Kert“. In 
Soltvadkert? Wie hatten sich 
die jungen Leute aus einer so 
großen Entfernung überhaupt 
kennenlernen können? Auf 
Grund der zur Verfügung 
stehenden Daten ist es jedoch 
wahrscheinlich, dass der Bru-
der Carolinas, der 1837 in 
Kiskőrös (8 km von Soltvad-
kert) als evangelischer Pfarrer 
in sein Amt eingesetzt wurde, 
seine Finger im Spiel gehabt 
hat, und die jungen Leute sich 
in Kiskőrös getroffen haben. 
Liebe findet eben immer einen 
Weg – heute wie damals! 
Über die Trauung der Bei-

den in Aszód wissen wir relativ 
viel. Trauzeuge des Bräuti-
gams war ein befreundeter 
Pfarrer. Die Braut hingegen 
hatte zwei Zeuginnen: die 
Frau und die Tochter des 
Dorfpfarrers. Warum für die 
Braut zwei Personen nötig 
waren, erklärt János Detre 
so: Aufgrund der damaligen 
Traditionen mussten alle nach 
der beendeten Trauungszere-
monie die Kirche verlassen, 
außer dem Pfarrer, der Braut 
und ihrer 2. Zeugin. Dann 
fand die sogenannte Frau-
enweihe, die Frauensegnung 
statt: im Rahmen der kurzen 
Zeremonie teilte der Pfarrer 

Spannagel-Grabstein auf dem Soltvadkerter protestantischen 
Friedhof, v.l. Lajos Káposzta sen. und János Detre
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einer jeden jungen Frau eini-
ge Gedanken über Frieden, 
Familie und Kinder mit – ab-
hängig von der Situation und 
der Person. Dies galt gleich-
zeitig als Vorbereitung auf 
die Mutterschaft – bis heute 
einzige Ausnahme vom 6. 
Gebot Gottes „Du sollst nicht 
Unkeuschheit treiben“.
Die Fortsetzung der Ge-

schichte ist traurig: infolge 
der Geburt ihres ersten Kin-
des verstarb Carolina. Franz 
lebte danach voller Trauer 
10 Jahre lang allein. 1850 
heiratete er die Tochter des 
Schulmeisters der örtlichen 

Martinstag

Konferenz und Weinritter-
ordentreffen am Martinstag

slowakischen evangelischen 
Schule. Trauzeuge war der 
katholische Grundherr An-
tal Lukács. Das war eine 
zweifellos außerordentliche 
Geste, die aber wegen der 
religiösen Spannungen in 
der Bauernschicht als ganz 
und gar unglaublich galt. Aus 
dieser Ehe gingen vier Kinder 
hervor.
Wir hoffen, wir konnten mit 

dieser Lektüre den Interes-
senten der Kirchenhistorie 
sowie unseren Leserinnen 
und Lesern ein kleines Begeg-
nungsforum schaffen.

Lajos Káposzta 
Wachssiegel von Franz Spannagel 

Kinder der Schule aus Bócsa mit ihrer Lehrerin Tünde Rakonczay 
in Kiskőrös

Wie werden in der ungari-
schen Sprache Wörter frem-
der Herkunft heimisch? Man 
kann kaum ahnen, welche 
Wege sich dafür jeden Tag 
öffnen. Nein, ich möchte 
jetzt nicht auf die Anglizis-
men hinweisen, die auch die 
deutsche Sprache allmählich 
vergiften. Das Thema dieses 
Artikels ist der ergebnisreiche 
Deutschunterricht im Kreis 
Kiskőrös! 
Näheres zum Thema:
Der Martinstag wurde in 

Ungarn in den letzten 10 Jah-
ren zu einem feststehenden 
Begriff: neuer Wein, Gänse-
braten, Leben des Heiligen 
Martin usw. 
Kinder, die am Deutsch-

unterricht teilnehmen, be-
kommen auch in der Schule 
Impulse zum Thema: Laterne-
numzug, deutsches Brauch-
tum, deutsche Lieder. Und in 

ihren Wortschatz ging dieser 
Begriff einfach in deutscher 
Sprache ein: „Martinstag“
Nach dieser linguistischen 

Abschweifung – bleiben wir 
auf der Matte! -- muss schon 
endlich der richtige Bericht 
kommen! In Kiskőrös ist es 
schon eine Tradition, dass 
eine feierliche Veranstaltung 
für Deutsch lernende Kinder 
in der Bem Schule stattfindet. 
Dieses Jahr versammelten 
sich am Tag des Martinsfestes 
hunderte von Schülern aus 
dem Kreis, die sich mit ihren 
Laternen und Kerzen schon 
vorbereitet hatten. 
Die Veranstaltung begann 

mit Liedern und Gedichten. 
es folgte der längst erwartete 
Gänseschmaus mit weiteren 
Köstlichkeiten. Nach dem 
darauf folgenden Laternen-
umzug durch das Stadtzen-
trum war die große Attrakti-

gen zum Fest und zum Leben 
des Heiligen Martin antreten. 
Daraus wurde dann das zen-
trale Quiz zusammengestellt. 
Die Sprache der Fragen sowie 
die offizielle Sprache des 
Nachmittags war natürlich 
– Deutsch!

Lajos Káposzta

on, das Martinsfeuer, schon 
fertig: Tanz und Musik im 
Zeichen des Festes.
Als Neuerung konnten die 

Kinder, die Lust zu einem 
Wettbewerb hatten, nicht 
nur mit den bisher üblichen 
Martinstag-Zeichnungen, 
sondern auch mit Quiz-Fra-

SOLTVADKERT. Es ist seit mehreren Jahren Tradition, dass 
am Martinstag eine großzügige Veranstaltung in der Sporthalle 
der Stadt stattfindet. Dieses Mal traten aber nicht nur Fach-
referenten und Uni-Dozenten vor das aus Weinproduzenten 
und Winzern bestehende Publikum: der lokale Weinritterorden 
feierte auch das 15. Jubiläum seines Bestehens. Aus diesem 
Anlass waren zahlreiche Weinfreunde und Weinritterorden 
nicht nur aus dem Umkreis der Kleinstadt, sondern sogar aus 
der Woiwodina, Budapest und anderen Regionen gekommen. 
Nach dem vielfältigen Programm folgte die Verkostung der 
heurigen Weine, die von örtlichen Winzern moderiert wurde. 
Auch der Gänsebraten fehlte natürlich nicht.

Lajos Káposzta
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Vogelgrippe
Strenge Sperre in drei Bezirken

Wegerneuerung beendet

> ACHTUNG! Tote oder kranke Wildvögel nicht berüh-
ren, Auffälligkeiten an die Behörden melden.
> ACHTUNG! Infektionsgefahr besteht auch bei kleinen 

Geflügelbeständen im Hinterhof, die nur für den privaten 
Gebrauch gedacht sind.
> ACHTUNG! Beim Füttern von Wildvögeln im heimi-

schen Vogelhäuschen bitte bedenken, dass die größte 
Viruskonzentration in den Exkrementen der Tiere zu finden 
ist. Schutzhandschuhe verwenden! Hände gründlich wa-
schen!

Alle, die die Landesstraße 
53 oft benutzen, wissen, 
dass deren Zustand seit 
langem schlecht is t .  Es 
gibt Abschnitte, die erneu-
ert wurden, aber es gibt 
auch solche, bei denen 
man wirklich sehr aufpas-
sen muss, um eine Panne 
oder größere Probleme 
zu  ve rme iden .  Mi t  de r 
Erneuerung eines 20 km 
langen Teilstücks zwischen 
K i skunha las  und Kecs -
kemét wurde im Sommer 
begonnen. Nicht nur der 
Straßenbelag wurde er-
neuert, sondern die Strek-
ke bekam auch moderne 
Verkehrssicherheitsmittel, 
z.T. mit Solarenergie, die 
den Fahrern helfen. 
Die Teilstrecke wurde in 

Soltvadkert beim Kreisver-
kehr der 53-er und 54-
er Landesstraßen festlich 
eingeweiht .  Dr.  Sándor 
Font und Gábor Bányai 
(Parlamentarische Abge-
ordnete) sagten in ihren 

Reden, dass sie daran ar-
beiten, die Erneuerung im 
Innengebiet von Kiskun-
halas und weiter bis zum 
Kreisverehr von Kisszállás 
fortzuzusetzen. 
Die nächste Erneuerung 

betri f f t  jedoch nicht die 
Landess t raße ,  sondern 
eine viel befahrene Ne-
bens t recke (5405) ,  d ie 
Sol tvadker t  mi t  Kiskun-
majsa verbindet. Natürlich 
freuen sich die Bewohner 
der Umgebung sehr, wenn 
sie sich in absehbarer Zeit 
von dem Gerüttele verab-
schieden können. 
Wer jedoch die 53-er 

Straße oft und nicht nur 
bis Kiskunhalas, sondern 
bis zur serbischen Grenze 
benutzt, erwartet sicher-
lich ungeduldig auch ab 
Kiskunhalas eine bessere 
Qualität der Straße, die 
eine sichere Fahrt auf der 
gesamten Landess t raße 
ermöglichen würde.

V.M. 

Der Regionshaupttierarzt 
ordnete in den Bezirken Bács-
Kiskun, Békés und Csongrád 
eine strenge Sperre für Ge-
flügel an. Der Virusstamm 
H5N8 gilt als hoch anstek-
kend und aggressiv. Er wurde 
Anfang November zuerst 
in einem Putenbestand des 
Bezirks Békés nachgewiesen. 
Trotz der tiergesundheitlichen 
Maßnahmen trat H5N8 eini-
ge Tage später auch bei einer 
Entenzucht in Kiskunmajsa 
und später in Kisszállás, Ke-
lebia und Bugac auf.
Gemäß den Anordnungen 

des Regionshaupttierarztes 
darf Geflügel in den betroffe-
nen drei Bezirken nur einge-
sperrt gehalten werden. Wenn 
dies nicht lösbar ist, muss 
der Laufsteg mit geeignetem 
starkem Vogelnetz geschützt 
werden. Der Platz, der mit 
Vogelnetz geschützt ist, muss 
mindestens so groß sein, wie 
das Tierhaltegebäude.
In Kiskunmajsa wurde auch 

verboten, auf den Märkten, 
Tiermärkten Geflügel zu ver-
kaufen.
Im ganzen Land ist es Vor-

schrift, dass Geflügel aus-

schließlich im völlig bedeck-
ten, möglichst auch seitlich 
geschlossenen Raum ge-
füttert und getränkt werden 
darf. Futter muss an einem 
abgedeckten Platz gelagert 
werden, der so gesichert ist, 
dass ein fremdes Tier nicht zu-
greifen kann. Das Virus H5N8 
ist ausschließlich für Geflügel 
sowie Wild- und Ziervögel 
gefährlich und auf Menschen 
nicht übertragbar. 
Bei Geflügelzüchtern ver-

ursacht die Epidemie große 
finanzielle Einbußen. Die 
Tiere sterben oder müssen 
wegen der Grippe getötet 
werden. Darüber hinaus wur-
de in mehreren europäischen 
Ländern für Geflügel und 
Geflügelfleischprodukte aus 
Ungarn eine Sperre ange-
ordnet. 
Die Vogelgrippe betrifft nicht 

nur Ungarn, auch in mehre-
ren weiteren europäischen 
Ländern wurde das Virus 
nachgewiesen sowie auch bei 
etlichen toten Wildvögeln. 
Laut den Informationen von 

United Nations tauchte das 
Virus vor zwei Monaten auf. 
Seit 2005 ist es die vierte 
nachweisbare Vogelgrippe-
Welle, die auch Kontinente 
durchzieht. Die Infektions-
gefahr besteht im Gebiet 
der Europäischen Union bis 
Frühling 2017.
Die Maßnahmen des Re-

gionshaupttierarztes sind bis 
Rückruf oder bis Bekanntma-
chung neuer Maßnahmen 
gültig. 

V.M.

Transporte aller Art 
nach Ungarn

Aus deutschsprachigem Raum (A-CH-D)
im Kastenwagen, Zuladung ca. 1 Tonne

bzw. 10 cbm. Ab Raum München-Salzburg.
Mobil: +49(0)171 4261681
Tel.: +49(0)8071 5243660
Fax: +49(0)8071 5972450
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Schließt Dubrovnik seine Tore?
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Sie haben Ihren Pavillon (noch) 
nicht bekommen?

Die jeweils aktuelle Ausgabe des Pavillon finden Sie als 
PDF-Datei auf der Homepage des Kiskunhalaser Tier-
heims. Ganz unten auf der Startseite, in dem Kasten 

„LINKS”, werden Sie fündig.
http://halasi-tierheim.repage6.de

Wenn Sie 2017 einen Ur-
laub in Kroatien planen, 
sollten Sie damit rechnen, 
dass Dubrovnik seine Tore 
schließt. Natürlich nicht 
völlig. Die Stadtführung ent-
schied sich für die Begren-
zung der Anzahl von Tou-
risten, die sich gleichzeitig 
in der Innenstadt aufhalten. 
Damit man die Sehenswür-
digkeiten der UNESCO-
Welterbe-Stadt nicht aus-
lassen muss, muss man sich 
vorher anmelden und um 
einen Termin bitten. 
Ab nächster Saison dürfen 

sich gleichzeitig maximal 
6000 Touristen, mit den 
Stadtbewohnern insgesamt 
8000 Menschen, im Stadt-
zentrum aufhalten. 
Andro Vlahusic, Bürger-

meister der Stadt, sagte, 
dank der installierten Ka-
meras werden Sie in jedem 
Moment wissen, wie viele 
Besucher sich gerade in der 
Altstadt aufhalten. Wenn die 
Anzahl von 8000 erreicht 
ist, werden Taxis, Busse und 
Passagierschiffe gestoppt. 
Wenn sich mehr Menschen 
im Stadtzentrum aufhalten, 
gibt es ein größeres Gedrän-
ge, Kopflosigkeit, Wirrwarr 

und die Sicherheit kann nicht 
mehr gewährleistet werden, 
so der Bürgermeister. 
Vor 8 Jahren besuchten 

500 Tausend Touristen die 
Altstadt von Dubrovnik, 
heute erreicht diese Zahl 
die 1 Million, deswegen 
soll und muss der Stadtkern 
entlastet werden. Während 
des Sommers können die 
Menschenmassen durch den 
einzigen Festlandzugang 
nicht mehr hinausgehen. 

Wegen der gleichzeitig her-
eindrängenden Masse wird 
sogar die Atemluft knapp. 
Angestellte der Verwaltung 
mussten die Leute steuern. 
Die Stadtbewohner konnten 
oft stundenlang nicht nach 
Hause kommen. 
Die Stadtführung möchte 

noch weitere Maßnahmen 
einführen. Gaststätten dür-
fen weniger Stühle und Ti-
sche an öffentlichen Orten 
aufstellen, so bleibt mehr 
Platz für Fußgänger. Auch 
eine Fahrzeugbegrenzung 
wird eingeführt und die 
Preise kräftig erhöht: Dubro-
vnik-Stadtwall 150 Kuna, in 
Museen 12 Kuna. 
Dubrovnik ist jedoch nicht 

die einzige Stadt, die sich für 
eine Begrenzung der Besu-

cherzahl entschied. Dieses 
Jahr im Februar wurde ein 
Besucherstopp auch in Fi-
scherdörfern von Cinque 
Terre in Italien eingeführt. 
Mit ähnlichen Maßnahmen 
muss man auch in ande-
ren Gebieten von Kroatien 
rechnen.

Mi t  e inem ähn l i chem 
Problem kämpft der Krka-
Wasserfall- und der Plit-
vice-Seen-Nationalpark, 
wo die hohe Anzahl von 
Touristen die Erhaltung des 
Naturerbes stark gefährdet. 
Die UNESCO gab bis zum 
nächsten Februar Zeit für die 
Organisation einer Führung 
um die Plitvice-Seen, für die 
Fertigung eines Aktions-
plans, in welcher Anzahl und 
unter welchen Bedingungen 
Touristen den Park besuchen 
dürfen. 
Die Plitvice-Seen werden 

von 1,3 Millionen Touristen 
pro Saison besucht, und die 
Bewohnerzahl der Ortschaf-
ten in der Umgebung ver-
doppelt sich zu dieser Zeit. 
Trotz der strengen Vorschrif-
ten streifen viele Besucher 
vom Weg ab, deswegen gibt 
es viele Unfälle. Sie baden 
trotz Verbots in den Seen. 

Die Mehrheit der Touristen 
beklagt das Gedränge. Der 
Ordnungsplan des Bereichs 
muss mit den Vorschriften in 
Einklang gebracht werden. 
Wer s ich n icht  darum 

kümmert,  kann aus der 
UNESCO-Welterbe Liste 
gestrichen werden.     V.M.



Dezember 2016Seite 12

+36 77 522 222    www.schindlerdr.hu

Forschung und Entwicklung 
                    bei Schindler Dent

Schindler Dent – RADIX Kft.
H-6400 Kiskunhalas, Dékáni Árpád u. 11.

Die Radix Kft. betreibt neben den Entwicklungen 
fernerhin eine Forschungs-und Entwicklungstätigkeit 
im Bereich der zahnmedizinischen Implantologie. 
Gemeinsam mit der Materialwissenschaftlichen und 
Technologischen Fakultät der Budapester Techni-
schen und Wirtschaftswissenschaftlichen Universität 
forschen wir an den geometrischen und oberfläch-
lichen Eigenheiten der zahnärztlichen Implantate. 
Mit der Gesichts-, Kiefer- und Mundchirurgischen 
Klinik der Szegeder Universität arbeiten wir an der 
Lösung komplex implantologischer Fälle zusammen. 
Eine Bereicherung ist unser selbstentwickeltes und 
produziertes Implantat, zu dem wir eine umfassende 
zahntechnische Dienstleistung anbieten.  

ZIRKon KRonEn, BEREITS voR oRT – DIGITALE ZAHnTECHnIK

In der Zahnarztpraxis Dr. Schindler Dent wird seit Jahren unter schnellst-
möglichem Einsatz der jeweils modernsten Technologien gearbeitet. Unser 
vordringliches Ziel ist die ständige Weiterentwicklung zahnärztlicher und 
diagnostischer Mittel, die die fachliche Arbeit unterstützen und insbesondere 
der Bequemlichkeit des Patienten dienen – mit einer deutlichen Vermin-
derung der Behandlungsdauer (digitales Panoramaröntgen, zahnärztliche 
CT, Laser). Die Anwendung modernster Materialien ist eines unserer vor-
dringlichen Ziele, denn die metallfreien, also Zirkon-Keramik Kronen und 
Zahnersätze sind nicht nur ästhetischer, sondern bedeuten darüber hinaus 
auch eine gesundheitsbewusstere Lösung für den Patienten. 

Auch eine neue Entwicklungsrichtung bei Schindler Dent ist das zahntech-
nische Labor und das dazu gehörende Fräszentrum. Wir arbeiten mit der 
modernsten Schleif- und Fräseinrichtung, die an Genauigkeit und Präzision 
unübertroffen ist. Mit unserem Konzept „alles unter einem Dach“ bieten wir 
unseren Patienten raschere Lösungen, da Zahnarztpraxis, Fräszentrum und 
Dentallabor Hand in Hand arbeiten. In der Praxis bedeutet dies, dass wir 
eine neue Prothese in nur 3 bis 5 Tagen fertig stellen können.

SELBST EnTWICKELTES IMPLAnTAT-SySTEM

MoDERnE DIAGnoSTIK – DIGITALE ZAHnMEDIZIn

Schweizer kochen 
schweizerisch

Entwicklung 
im Sportzentrum

Kochwettbewerbe in Ungarn 
erwecken die Vorstellung, alle 
Teilnehmer konzentrierten sich auf 
viel Gewürz, Paprika und natürlich 
Fleisch mit Fleisch… 

Das stimmt so tatsächlich nicht: 
der Geschmack darf nicht durch ei-
nen „Pepperoni-Sturm“ unterdrückt 
werden. Außerdem bekommen 
Gemüse und andere leichte Ge-
richte immer mehr Zuspruch. 

Kochwettbewerbe in der Puszta, 
bei Dorffesten und Winzertagen, 
dienen ohnehin eher der Pflege der 

Gemeinschaft als einem wirklichen 
Wettbewerb. So war es auch in 
Bócsa, wo sich unter den 11 Teil-
nehmern (Gruppen, Familien und 
Einzelpersonen) auch ein Team aus 
der Schweiz befand. Ortsansässige 
Schweizer! 

Ernst Bader und René Rüeg 
überraschten das Publikum mit 
einer Speise namens „Pot-au-feu”. 
Grundlage eines jeden Pot-au-
feu ist eine Rindfleischbrühe, die 
Variationen sind zahllos. Ja-ja: 
aber dieser Pot-au-feu wurde in 
einem 45 Jahre alten militärischen 
Kochgerät zubereitet – und das ist 
schon etwas Besonderes! Trotzdem 
reichte es leider nicht zu dem er-
hofften Sonderpreis, denn die Jury 
bevorzugte Pörkölt, Gulasch und 
Frikassee, in welchem Pot(t) auch 
immer! Die Besucher jedenfalls 
haben dieses „fremde” Gericht mit 
gutem Appetit verzehrt.

Bitte auch im nächsten Jahr wie-
derkommen – möglichst wieder mit 
etwas Besonderem! 

Lajos Káposzta 

KISKUNHA-
LAS. Die nagel-
neue Rekortan-
bahn des Dezső 
Bundzsák Sport-
zentrums wurde 
Mitte November 
als erste ihrer 
Art in der Stadt 
ihrer Bestim-
mung übergeben. Rekortan ist 
ein 3-Schichten-Sportboden-
system aus Vollkunststoff. Die 
Investition hat die bedeutsame 
Summe von 37 Millionen 
Forint verschlungen, die mit 
Hilfe einer Ausschreibung, 
städtischen Zuschüssen und 
einer größeren Unterstützung 
durch örtliche Unternehmen 
aus deren Körperschaftsteuer 
zusammenkam. 
Trotz des schlechten Wetters 

waren viele Interessenten 
gekommen, um die festliche 

Übergabe anzuschauen. Das 
Band wurde von Róbert Fülöp 
(Erster Bürgemeister), Krisz-
tián Váradi (Vorsitzender der 
Sportkomission) und László 
Losonczy (Direktor des Fuß-
ballbundes von Bács-Kiskun) 
gemeinsam durchtrennt. 
Die 20x40 Meter große Re-

kortanbahn eignet sich auch 
für Handball- und Basket-
ball-Spiele und ist aufgrund 
ihrer Beleuchtung auch bei 
Dunkelheit nutzbar.

V.M.




