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Und warum? Ja ganz einfach,
wir verfolgen euch bis in den
Schlaf, ne im ernst, also warum?
FL und ich haben uns gedacht, es gibt so viele interessante Beiträge im Forum, die
leider irgendwann auch in
dessen verschwinden werden,
dass wir der Meinung waren,
dagegen muss etwas unternommen werden, nur was?
Alle Interessanten Beiträge
oben halten, dann kennt man
sich irgendwann nicht mehr
aus und findet vor lauter
wichtigen alten das neue nicht
mehr. Einen eigenen Thread

und da alles wichtige hinschieben, wird auch irgendwann
unübersichtlich. Also, was
bleibt, dass gute alte Papier,
da wir aber über halb Europa
verstreut sind und die Druck
und Portokosten da ganz
schnell eine schöne Höhe
erreichen, dachten wir, wenn
wir schon ein online - Portal
sind, dann machen wir die
Sache eben als virtuelle Zeitung im PDF Format.

werden wird. Auch „mein
lieber Nachbar“ soll regelmäßig einen Platz finden um
neuen Ungarn Liebhabern die
ein oder andere nützliche
Geschichte zu erzählen.

Aber nicht nur wichtiges soll
in dieser Zeitung seinen Platz
finden, sondern auch lustiges,
wie ein Spaßiger Rückblick
auf manch geistige Ergüsse
unsere User im vergangenen
Monat, so das die Kolumne
„Draufgschaut“ ein fester
Bestandteil der bsi Zeitung

Nun gut, dann sehen wir mal
was dabei rauskommt und
freuen uns auf eine bewegte,
lehrreiche, aber vor allem
auch humorige Zukunft. Also
viel Spaß beim lesen der ersten Ausgabe und auf euer
feedback im Forum wartend,
beste Grüße mjm & FL.

Das neue B.S.I Info-Portal
...endlich ist es soweit und wir können euch
das neue B.S.I Info-Portal vorstellen. Am Forum selbst wird sich nicht viel ändern, doch
haben wir das B.S.I um eine Vielfalt von
Funktionen erweitert, so das wir euch nun
sozusagen alles aus einer Hand bieten können.
Von der eigenen B.S.I Mailadresse, bis hin zum
eigenen Fotoalbum haben wir alles für euch

bereitgestellt. Mit dem B.S.I Blog habt ihr nun
sogar die Möglichkeit euere eigene B.S.I Webseite zu gestalten.
Das alles ist für euch natürlich völlig Kostenlos, und ohne jegliche Verpflichtung gegenüber
des Portals. Wer das Portal trotzdem etwas
unterstützen möchte kann das über den Spendenbutton im Portal tun.
Szia mjm & FL
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Autoren gesucht
Damit nicht alles von FL und
mir kommt, ist ja auf Dauer
auch etwas langweilig, die
Sache immer nur von einer
Seite zu betrachten, haben wir
uns gedacht wir suchen Autoren.
Welche Rubrik, ja das dürft

ihr euch selbst aussuchen, wer
möchte kann sogar seine eigene Kolumne schreiben, über
alles was sein Herz begehrt,
ob sinnig, oder unsinnig, vollkommen egal.

unsere User von Bedeutung
sein können.

Ebenso suchen wir natürlich
alle möglichen Artikel die für

Beste Grüße mjm und FL

Also liebe User des balatonservice.info - portal werdet
selbst aktiv, oder sendet uns
interessante Sachen!

Mein lieber Nachbar
Dieses mal, Piccolino und die
Rückkehr in die Steinzeit.

Nachbarschaft,
da wird ihnen
geholfen!

Ja meine lieben alt und neu
Ungarn, wer kennt nicht die
endlosen „Horrorgeschichten“ über die lieben ungarischen Nachbarn. Aber so
etwas passiert ja Gott sei
Dank immer nur den anderen,
denn ich habe da einen echten
Glücksgriff mit meinem
Nachbarn gemacht… das
dachte Piccolino bis jetzt
auch.
Nach längerer gesundheitsbedingter Ungarnpause freute
sich unser lieber User endlich
wieder in sein geliebtes Ungarn zu fahren und damit er
kein böses erwachen erlebt,
hat er natürlich alles über
seinen hilfsbereiten Nachbarn
regeln lassen, dieser wurde
mit Postvollmacht, Geld und
Schüsseln ausgestattet und
regelt alles im Interesse von
Piccoline. So viel zur Theorie.
In der Praxis lief es dann folgendermaßen. Spät abends
nach langer Fahrt, müde, aber
dennoch glücklich wieder in
Ungarn zu sein, wurde bei der
Anfahrt zum Anwesen natürlich erst einmal bei dem
Nachbarn gehalten, man
brauchte ja schließlich den
Schlüssel. Da wurde sich doch

gleich mal übe das Stromkabel
gewundert, dass von seinem
Haus in die Scheune des
Nachbarn ging, klaute der
wohl schon wieder Strom?
Ne, dieses mal brachte er einen! Sollte sich jetzt jemand
wundern warum, na ganz
einfach, EON hat den Stromzähler abmontiert und die
Hauptleitung abgeklemmt und
das Piccolino nicht ganz im
dunkeln saß, war der hilfsbereite Nachbar so nett ihn mit
ein wenig mit Strom zu versorgen. Auf die Frage wie das
geschehen konnte, da er ja
genügend Geld dagelassen hat
um alles zu begleichen murmelte dieser nur etwas auf
ungarisch und das war es
dann für diesen Tag, aber gut,
müde von der Fahrt und
glücklich über etwas Licht
legte sich Piccolino zum
schlafen.
Neuer Tag neues Glück, um
der Sache des Stroms auf den
Grund zu gehen und auch das
ein oder andere Gerät zurückzuholen, machte er sich mal
auf den Weg zu seinem Nachbarn. Als der liebe Picco gesichtet wurde, wurde das Gegenüber fast unsichtbar, aber
gut unser Picco war schneller.
Fazit der ganzen Geschichte,
dass Geld, ja genau da war

doch was, ja musste man doch
schließlich rasenmähen, und
der hohe Schnee und die Benzin und Dieselkosten, da blieb
nicht mal mehr was um anzurufen und über die Lage aufzuklären, naja durch die vielen
Aktivitäten das Grundstück
sauber zu halten, erklärt sich
dann auch von selbst, dass
natürlich Piccolinos kleiner
TZ4K ( Schmalspurtraktor
mit Allrad und Mittellenkung ) in einen äußerst desolaten Zustand ist und aus unerklärlichen Gründen nicht
mehr anspringt, natürlich geht
auch der Rasentraktor nicht
mehr und mit Werkzeugen
und mehreren Kleingeräten
spielt Picco heute noch Ostereiersuchen! Ich sage nur auf
gute Nachtbarschaft!
Ps.: EON für Zähler und
Neuanschluss ca. 700 € , Rasentraktor ca. 100 € , TZ4K
ca. 200 € … noch nicht beziffert, Kleingeräte, Werkzeug
und Verbrauchsmaterial …
Ach und Strom gabs auch erst
in der KW 21 wieder

(mjm)
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Buchvorstellung
Die Paprikantin: Ungarn
für Anfänger.
Kurzbeschreibung
Dass es sie als Praktikantin
ausgerechnet in die Redaktion
der Budapester Zeitung verschlägt, sieht die 25-jährige
Lysann gelassen. Ungarisch
kann doch nicht so schwer
sein. Ein fataler Irrtum! Doch
sie bleibt und lernt: Dass man

in Ungarn tatsächlich gerne
Gulasch isst, es aber Pörkölt
nennt und mit Hahnhoden
zubereitet. Dass ein Gläschen
Pálinka durchaus der beste
Start in den Tag sein kann.
Dass Ungarn beim Begleichen
der Zeche ebenso eigensinnig
sind wie bei der Einordnung
historischer Fakten. Aber
auch, dass es unmöglich ist,
ihrem Charme zu widerstehen

» Ich kann auf Ungarisch von
eins bis zehn zählen, ich kann
guten Tag sagen und weiß,
was Prost heißt. Mehr brauch
ich ja nun wirklich nicht.
Dachte ich. Ich muss verrückt
gewesen sein.«
Zu bekommen in der Bücherliste im Portal ( Unterhaltung/
Bücher )

Villa für 49-. Euro
...wie viele von euch bestimmt
mitbekomen haben startete
am 10.Januar 2009 die Osternlotterie von Anne, wo
man für 49-. Euro eine Villa
in Ungarn gewinnen kann. Da
wir ja sonst nirgends die Möglichkeit haben für 49-. Euro
an eine Villa zu kommen hielten wir es für wichtig nochmal
auf die Lotterie hinzuweisen.

...genauere Informationen zur
Osternlotterie bekommt ihr
entweder direkt von Anne, im
Forum, oder unter
villa49euro.webs.com
Wir möchten euch auch darauf hinweisen das die Lotterie
in keinen Zusammenhang mit
B.S.I steht, sondern alleinig

In den nächsten Ausgaben
gibt es ein paar pflanz
Tips

von den Veranstaltern durchgeführt wird.
Szia
Lucky

Ne Villa geschenkt …
wo gibt’s denn so
was ?
Na auf deinem bsi—
Portal
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Ethnological Museum Budapest
Ein Museum, wie ein Museum
aussehen soll. Jedem Architekturfreund lacht das Herz. Dieses
Gebäude klimatisiert sich selbst.
Moderne Museumsbauten sind
voll gestopft mit kostenintensiver
Klimatechnik. Gegenwärtig
(Dezember 2008 / Januar 2009)
gibt es hier einen Einblick ins
bäuerliche Leben Ungarns zu

sehen. Vieles gleicht dem Leben
dieser Zeit in Deutschland. Fast
alle Exponate sind auch in englischer Sprache beschriftet. Für
jeden, der sich zum Beispiel für
Textilien, Textiles Design und
alte Kostüme und Stoffe interessiert ist die Ausstellung schon fast
ein Muss. Daneben gibt es alte
deutsche Handwerks und Gesel-

lenbriefe zu sehen.
mehr davon:
http://www.rebellog.com/graphi
cs/ethnobuda/index.html
Ins Forum gestellt von Lucky

Wörterbuch Deutsch / Ungarisch für Pocket PC
Ein Wörterbuch für Windows
CE Geräte hat unser Mittglied
holgi für uns gefunden.
Zu finden ist es unter
http://www.sorosy.com/wince/s
tdict21/

So wie einen Sprachtrainer
http://www.travlang.com/langua
g e s / c g i bin/langchoice.cgi?page=main&l
ang1=german&lang2=hungarian

Und ein Onlinewörterbuch

http://dict.sztaki.hu/deutschungarisch
Einfach mal ausprobieren,
eure Erfahrung könnt Ihr ja
dann im Forum mitteilen.
Ins Forum gestellt von holgi

Burg Szigliget
Szigliget ist ein kleiner Ort am
Balaton -Nordufer und liegt zwischen dem Keszthelyer Gebirge
und dem Badacsony. Szigliget ist
von der Hauptstraße 71 direkt zu
erreichen.
Die Burg, oder vielmehr das was
davon übrig ist, wird langsam

originalgetreu wieder aufgebaut
und Saniert
Von der Burg bietet sich ein
wunderschöner Ausblick auf den
Balaton, das Tapolca-Tal und auf
das Keszthely Gebirge. Badacsony und der in der Ferne liegende
Kab Berg sind auch sehr gut zu

sehen.
Der Eintritt kostet nur einige
Forints, die hier auch gut angelegt
sind denn das Panorama ist echt
einmalig.
Ins Forum gestellt von Lucky

Die Stadt Bük und das Heilbad Bükfürdö
Dieser Heilbad möchte uns Herbert etwas
näher bringen.
Die

St adt

Bük

u nd

Bükfürd ö

Bük / Bükfürdö ist eines der in Europa
bekanntesten und beliebtesten Bäder in
Westungarn.
1957, bei Ölsuchbohrungen stiess man bei
einer Tiefe von ca. 1300 m wohl nicht auf
das Gewünschte, aber anstatt schoss eine
Wasser- Fontäne mit ca. 70 m und mit 58
°C in die Höhe.

Alsbald stellte sich heraus, dass dieses Thermalwasser eine sehr positive Wirkung bei
der Vorbeuge-Behandlung von Bewegungserkrankungen aufweist.
Am entstandenen Gesundheits- Tourismus
wollten nicht nur die in Bükfürdo
nahe dem öffentlichen Thermalbad entstandenen Hotelkomplexe partizipieren,
sondern auch wiefe Ungarn und Österreicher, die in Bük selbst jede Menge
Pensionen und Apartments errichteten.
Dieses El Dorado war natürlich

schnell abgewürgt, weil das Angebot in
kurzer Zeit einfach zu gross wurde.
Die Infrastruktur kann sich sehen lassen
und das gastronomische Angebot ist
reichlich, interessant für jeden ist doch die
eigenwillige Fassaden- und Farbgestaltung (undenkbar in Deutschland)
Am 1. September 2007 hat Bük das
Stadtrecht erhalten
Ins Forum gestellt von Forummano
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Draufgschaut
...schau ma mal, sagt nicht nur
der Beckenbauer, sonder auch
der Lucky recht gern…
In letzter Zeit gab es ja sehr
vieles vorauf man schauen
konnte bzw.– schauen musste.
Zu einem war da die Gaskriese, wo mancher schon dachte
er muss die vergammelte
Holzhacke wieder hervorholen… dieses Problem haben
wir auf B.S.I ja mal richtig gut
gelöst… jeder hat sein Senf
dazugegeben und rausgekommen ist dabei nichts, eigent-

lich würden wir gute Politiker
abgeben.
Auch die Themen Rente und
der Osten Deutschlands wurden zur genüge besprochen,
mit dem Ergebnis das sich
zwischen Ost und West noch
immer ein Graben befindet,
den es zu schließen gilt. Beim
nächsten B.S.I-Treffen werde
ich damit beginnen und den
HPG eine Limo ausgeben ;-)

alte leid mit der Geschwindigkeit… eigentlich dachte ich ja
das Forum hat sich den Admin angepasst, er ist ja auch
nicht der schnellste, aber dieses Problem konnten wir ja
mittlerweile beheben, so das
meine Lästereien jetzt noch
viel schneller von euch gelesen werden können.
...war doch gut das ma mal
Draufgschaut ham :-))

Worauf ich ganz besonders
Draufgschaut hab war die
Performance des Forums, das

Wichtige Nummern
Polizei ( Rendörség )

Telefon

107

Krankenwagen ( Mentök )

Telefon

104

Feuerwehr ( Tüzoltßok )
Telefon
Technischer Hilfsdienst des Ungarischen Automobilclub, frei für
Telefon
ADAC Plus Mitglieder
Mobil

105
1/2212821

ADAC - Notrufstation in Budapest Telefon

1/3451717

ADAC - Notrufzentrale München

Telefon

0049 89 22 22 22

ADAC - Ambulanzdienst

Telefon

0049 89 76 76 76

Úri Utca 64 - 66

Telefon

1/4883500

1014 Budapest
Botschaft der Republik
Österreich
Benczúr Utca 16

Fax

1/4883505

Telefon

1/3516700

1068 Budapest
Botschaft der Schweizer
Eidgenossenschaft
stéfania Utca 107

Fax

1/3528795

Telefon

1/4607040

1143 Budapest

Fax

1/3849492

188

Deutsche Botschaft

Für Hilfe in der Not
immer die richtige
Nummer parat.

Balaton-service.info - portal
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ALLE RECHTE VORBEHALTEN

www.balaton-service.info
… mehr als nur ein Forum

Was schau ich mir denn als nächstes an?
Dieses Mal Tihany, von manchen auch als schönster Teil
des Plattensees bezeichnet.
Das Wahrzeichen von Tihany,
die Stiftskirche, krönt die
Halbinsel.
Bei dieser Gelegenheit sollte
man dann auch gleich die
gesamte Benediktiner Abtei ,
die 1055 von König Andreas
gestiftet wurde. Der zweitürmige Neubau der Stiftskirche
begann 1740.
Als besonders sehenswert gilt
die Sakristei mit Fresken von
Ambrogio Dornetti und
Schnitzwerken von Sebastian
Stuhlhoff (1786).
Zu den großartigsten erhalte-

nen Baudenkmälern Ungarns
gehört die archaische Krypta
mit ihren wuchtigen Rundpfeilern.
Und wer gerne ein Museum
besucht, findet dies in den
Stiftsgebäuden.
So nun wünschen wir euch
viel Spaß beim erkunden der
kulturellen Sehenswürdigkeiten von Ungarn.
(mjm)

