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Liebe Leser,
wir sind bei der letzten ausgabe des Jahres angelangt! 2016, unser Jubiläums-
jahr ist schon bald vorüber. der winterurlaub steht vor der tür und der eine oder 
andere denkt schon jetzt an den kommenden Sommer. unsere Flugsaison 2016 
ging im oktober zu ende und bereits am 08. april 2017 geht es mit den direkt-
flügen wieder los: ab/bis Berlin, hamburg, Frankfurt/M. und düsseldorf. unser 
neuer katalog ist auch schon da mit einer schönen neuigkeit: bei der Flugan-
reise ist eine bundesweite haustürabholung zum nächstgelegenen Flughafen 
bereits im reisepreis enthalten, unabhängig von der entfernung! die gewohn-
ten Mutsch Vorteile sind natürlich ebenfalls enthalten, ein Begrüßungspaket 
und die Mutsch-hévíz-karte sind inklusive. dieses und ein Frühbucherrabatt von 
3% können ihnen die entscheidung erleichtern….

noch weitere interessante nachrichten gibt es in dieser ausgabe: die Boeing 737-Maschinen der lufthansa gehen 
in rente und wurden im oktober verabschiedet. zudem führten wir ein Gespräch mit einer lieben kundin, die 
dank der hévizer Badekur keine Schmerzen mehr hat. Über Martin von tours erfahren Sie ebenfalls etwas in dieser 
ausgabe – das Martinsjahr wurde ja 2016 in ungarn gefeiert, da Martin von tours in ungarn, in der Provinz Pan-
nonien des römischen reiches geboren wurde. als kostprobe bieten wir diesmal keine Martinsgans, sondern eine 
Fischsuppe an. es ist eine besondere Fischsuppe, sie wird mit Sauerkraut zubereitet.

Wir melden uns bei Ihnen im kommenden Jahr wieder. Bis dahin wünschen wir Ihnen eine schöne und 
erholsame Winterzeit, gesegnete und besinnliche Weihnachtstage und eine gute Gesundheit für 2017! 

Ihr GZ Team
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Lufthansa verabschiedet die  
Boeing 737 auf Sonderflügen

die letzten drei Boeing 737 der lufthansa absolvieren ihren 
abschiedsflug am 29. oktober 2016, da diese nach einer fast 
fünfzigjährigen dienstzeit aus dem liniendienst ausscheiden. 
zum letzten Mal flogen diese Maschine an diesem tag von Genf, 
Stuttgart und nürnberg den Flughafen Frankfurt/M. an.

diese Maschine des uS-amerikani-
schen Flugzeugherstellers Boeing ist 
die weltweit meistgebaute Familie 

strahlgetriebener Verkehrsflugzeuge. 
es wurde ursprünglich als kurzstre-
ckenflugzeug geplant. 

angekündigt wurde das B737 
Modell im Februar 1965. ursprüng-
lich war es für 65 bis 80 Passagiere 
konzipiert, doch lufthansa beharrte 
auf die kapazität von 100 Sitzplätzen.  
Mit der Bestellung dieses Modells 
schrieb lufthansa Geschichte und 
zwar aus mehreren Gründen. zum 
einen ist es noch nicht passiert, dass 
ein uS-amerikanischer Flugzeugher-
steller auf Bestellung einer ausländi-
schen Fluggesellschaft die entwick-
lung eines neuen Flugzeugtyps in 
Gang gesetzt hätte.  das Programm 
B737 startete nämlich mit der gleich-
zeitigen Bekanntgabe der Bestellung 
von 19 Maschinen durch die luft-
hansa – im Februar 1965.  zum ande-
ren wurde die entwicklung vor allem 
auf  druck der deutschen Fluggesell-
schaft durchgeführt, weil lufthansa 
ein für kurzstrecken wirtschaftliches 
Flugzeug suchte.  die erste auslie-
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Verbringen Sie mit Ihren Freunden oder 
Ihrer Familie einen Tag im NaturMed Hotel 
Carbona! Genießen Sie die Dienstleistungen 
des Schwimmbades, der Sauna-Insel und 
des Erlebnisbades und probieren Sie die gas-
tronomischen Meisterleistungen unseres mit 
dem Großen Preis für Ungarische Produkte 
ausgezeichneten Attila Restaurants!

Geschmackerlebnis und 
Badevergnügen
Ganztägige Benutzung des Schwimmbads, 
der Sauna-Insel und des Erlebnisbads sowie 
ein reichhaltiges Büfett-Mittagessen.
6 290 HUF/Person/Gelegenheit
Für Kinder bis zu 6 Jahren gratis, 
von 6-14 50% Ermäßigung.
Gültig: 01.09.–23.12.2016
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ferung der Boeing 737-100 erfolgte 
im dezember 1967 an die lufthansa, 
die damit zu den erstkunden und 
erstbetreibern dieses Flugzeugtyps 
gehört.
Vom B737-100 wurden lediglich 30 
exemplare hergestellt,  da die Pläne 
für eine neue Version bereits vorla-
gen.  diese neue Variante  war das 
B737-200 Modell, das zum neuen 
Standard wurde. aus heutiger Sicht 
war es eher unbegreiflich, warum 
der Verkauf der 100er und 200er 
Serien nur müßig begann. doch die 
daraus entwickelte, klassische B737 
Familie (300 bis 900), die in den frü-
hen 1980er Jahren in erwähnens-
werten umfang verändert, gehört 
heute zu den meistverkauften 
Flugzeugtypen auf der welt. nach 
eigener angaben des herstellers 
fliegen heute von den 5000 pro-

duzierten Flugzeugen etwa 4000. 
in jeder Sekunde befinden sich welt-
weit ca. 2000 B737 in der luft, und 
alle zwei Sekunden landet oder star-
tet  eine 737. Seit der ersten inbe-
triebnahme des typs im Jahre 1968 
reisten 12 Milliarden Menschen mit 
einer B737 (Stand 2013).
laut eines artikels von aero.de kann 
es nach den abschiedsflügen zu 
Sonderflügen mit diesen Maschinen 
kommen. das ließ nicht lange auf 
sich warten: zwei B737 der lufthansa 
fliegen nämlich zu einer anderen 

abschiedsparty gleich am 1. novem-
ber den hévíz-Balaton-airport an. 
Mit an Bord feiern Piloten (natürlich 
nur diejenige, die nicht gerade im 
dienst sind), techniker, kabinen-
crew und all das Personal, das in den 
letzten Jahrzehnten irgendwie  mit 
diesen Maschinen zu tun hatte. das 
eintägige abschiedsfest findet in 
ausgewählten hévízer hotels statt. 
die Gäste fliegen am nächsten tag 
nach Frankfurt/M. zurück.
Quelle: airportal.hu; aero.de; 
hu/de.wikipedia.org

Bye-bye!  
Bobby
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doch wer war Martin von tours – 
von ihm fällt einem sogleich die 
Geschichte mit den Gänsen ein. wie 
erwähnt, wurde er auf dem heutigen 
territorium ungarns, damals eine Pro-
vinz des römischen reiches, Panno-
nien, geboren. Sein Vater wurde für 
seine dienste mit einem Grundbesitz 
belohnt. So zog die Familie nach ita-
lien. Martin verbrachte seine kindheit 
in ticinum (Pavia). er war kaum 12, 
als er sich mit der idee beschäftigte, 
christ zu werden und sein leben als 
eremit fortzusetzen. Gegen den wil-
len seiner eltern, ohne ihre zustim-
mung, bat er um die aufnahme unter 
den christen. die heidnischen eltern 

waren bestrebt ihn von diesem Vor-
haben abzuhalten, doch vergebens. 
Martin wurde zum katechumenen 
(jemand, der in der christlichen reli-
gion unterwiesen wird, bevor er die 
taufe empfängt). da es im Sinne einer 
Verordnung des kaisers war, dass alle 
Söhne der Soldaten entweder einen 
Militärdienst auf eine bestimmte zeit 
absolvieren müssen oder sie ein amt 
innehaben müssen, meldete sich 
Martin auf wunsch seines Vaters zum 
wehrdienst. da er zu diesem zeit-
punkt noch sehr jung war, gerade 
15 Jahre alt, kam er zur kavallerie, 
19 wurde er Soldat. in diesen Jahren 
war sein Verhalten stets mustergültig 

und er fand immer eine Gelegen-
heit sich in tugenden wie Beschei-
denheit, Fleiß und Bereitwilligkeit zu 
üben. als Soldat errang er die aner-
kennung und hochachtung seiner 
kameraden. Seine legion wurde 
nach Gallien in Frankreich versetzt, 
wo Martin seinen dienst in amiens 
aufgenommen hatte. hier ereignete 
sich der Vorfall, der in seiner Biogra-
phie immer erwähnt wird. es war ein 
besonders harter winter in Gallien, 
viele starben aufgrund der kälte. Mar-
tin verschenkte den armen all seiner 
kleidung. eines tages begegnete er 
einem vor kälte zitternden Bettler. 
Martin teilte seinen Mantel mit sei-
nem Schwert entzwei und mit der 
einen hälfte bedeckte er die Schulter 
des Bettlers. in der nacht erschien ihm 
im traum Jesus, in jenem Mantelstück, 
den er auf den Bettler legte. Jesus 
sprach: Martin, der katechumene 
bekleidete mich mit diesem Mantel.
Martin empfing die taufe in amiens, 
im Jahre 339, also mit 22. zwei Jahre 
später, kaiser, Flavius iulius constans, 
ermutigte seine Soldaten vor der 
Schlacht gegen anrückende Ger-
manen in der nähe des heerlagers 
der civitas Vangionum, des heuti-
gen worms, persönlich. er rief sie 
namentlich auf und übergab ihnen 
kleine Geschenke. Martin wollte das 
Geschenk nicht annehmen und gab 
dafür auch einen Grund an: Bisher 
diente er dem kaiser, aber von nun 
möchte er christus dienen. der kai-
ser warf ihm darauf vor, angst vor 
der Schlacht zu haben, was seine 
ausrede wäre das Militär zu verlassen. 
Martin wies die anschuldigung ab 
und versicherte dem kaiser, dass er 
am darauffolgenden tag ohne seine 
ausrüstung, nur im namen Gottes 
und unter dem Schutz des kreuzes in 

Der Schutzpatron von Frankreich – 
Martin von Tours

Szent Márton oder Martin von tours wurde vor 1700 Jahren 
im römischen reich geboren, auf dem Gebiet des heutigen 
ungarns. als Sohn eines wohlhabenden, heidnischen Soldaten 
kam er in Savaria (dem heutigem Szombathely) auf die welt. 
zu diesem Jubiläum rief die ungarische regierung auf initia-
tive der Stadt Szombathely und der ungarischen katholischen 
Bischofskonferenz hin das hl. Martin-Gedenkjahr aus.
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die Schlacht ziehen werde. doch zur 
Schlacht kam es nicht – anstatt krieg 
wollten die Germanen Frieden schlie-
ßen mit dem kaiser. dies war auch 
für den kaiser eine überraschende 
wende, die auch als wunder bezeich-
net werden kann. dadurch konnte 
nämlich eine Schlacht mit hohem 
Verlust verhindert werden. 
nachdem Martin das Militär verlassen 
hatte, suchte er den Bischof von Poi-
tiers, hilarius auf um ihm zu dienen. er 
war eine große hilfe für den Bischof, 
der Martin zum diakon ernennen 
wollte. doch Martin wollte in Poi-
tiers nicht mehr lange verweilen. im 
traum erhielt er die anweisung nach 
Pannonien zurückzukehren um dort 
die evangelisierung voranzubrin-

gen. Seine eltern waren schon frü-
her nach Pannonien zurückgekehrt. 
Martin verließ Poitiers 355. auf seiner 
reise bekehrte er die heiden, doch 
die reise verlief nicht ohne nöte. 
er wurde von räubern angegriffen, 
doch als diese Martins tapferkeit 
sahen, taten sie ihm nichts, einer 
wurde sogar bekehrt. nach seiner 
ankunft in Savaria setzte er seine Mis-
sion fort, was auch bei seiner Mutter 
erfolgreich war. Sie empfing die taufe 
mit dem wasser aus dem einst vor 
der dominikanerkirche in Szombat-
hely stehenden Brunnen. hier steht 
heute ein denkmal davon von istván 
rumi rajki.
Martins Missionsarbeit in seiner hei-
mat verlief nicht ganz ungestört. im 
4. Jahrhundert loderte die Bewegung 
der arianer auf. die arianer griffen 
Martin an, schlugen ihn mit einer 
rute und vertrieben ihn aus Sava-
ria. Martin begab sich erneut auf die 
reise nach italien, von dort aus nach 
Poitiers. er verweilte eine zeitlang in 
Milan, doch die arianer vertrieben ihn 
von hier auch. Martin wollte schon 
von kindheit an als eremit leben, so 
tat er dies jetzt nach seinem Vertrei-
ben aus Milan. er zog sich mit einem 
Begleiter auf die kahle und verwahr-
loste huhn-insel zurück und begann 
ein meditatives leben. nahrung lie-
ferte ihnen die Pflanzenwelt der insel. 
als er erfuhr, dass der Bischof wieder 
in Poitiers weilte, begab sich Martin 
wieder auf reisen, um dem Bischof bei 
seiner Missionsarbeit behilflich zu sein.
nach seiner rückkehr musste er 
erfahren, dass sich das christentum in 
Gallien nur in den Städten verwurzeln 
konnte, nicht aber auf dem lande. die 
kleinen dörfer blieben heidnisch. zur 
erfolgreichen Missionsarbeit suchte 
er helfer. kaum zwei kilometern von 

Poitiers entfernt, in ligugé, zog er sich 
zurück. Viele schlossen sich ihm an 
und durch seine anhängern wurde 
der hügel bevölkert. Martin organi-
sierte das leben der Mönche und er 
unterrichtete sie. Sie versammelten 
sich täglich zu einem gemeinsamen 
Gebet. in ligugé formte sich allmäh-
lich eine Mönch-Gemeinschaft, die 
nach genauen regeln funktionierte.
ihre kleidung war einfach und sie 
verfügten über keine persönlichen 
Besitztümer. Sie füllten ihre tage mit 
Gebet und arbeit. in dieser Gemein-
schaft wurden die Mönche zur evan-
gelisierung vorbereitet. das war das 
höchste ziel im leben Martins. er 
reiste viel, bekehrte die heiden und 
organisierte die religionsgemein-
schaften. er rief kirchengemeinden 
ins leben die zu religionszentren 
wurden. Seine Schüler konsolidier-
ten den christlichen Glauben auf den 
bereits evangelisierten Gebieten.
Martin tat viele wunder. Gott hatte 
es so kundgegeben, dass Martin 
sein auserwählter ist.  wegen seiner 
beispielhaften demut war er in ganz 
Gallien bekannt und verehrt. 
der Bischof von Poitiers, hilarius, starb 
368. Vier Jahre später, am 4. Juli 372 
wurde Martin zum Bischof von tours 
geweiht. die bekannteste legende 
ist mit dieser Geschichte verbunden: 
Martin hielt sich unwürdig für solch 
ein hohes amt und versteckte sich 
deshalb in einem Gänsestall. doch 
das Geschnatter des Federviehs 
verriet Martins Versteck, er wurde 
gefunden und konnte so geweiht 
werden. auch andere legenden 
kamen,jedoch erst im 16. Jahrhun-
dert, auf, wo neben Martin ebenfalls 
Gänse die hauptrolle spielten, wie die 
mit der schnatternden Gänseschar 
im kirchenraum, die die Predigt Mar-

Wussten Sie es?: 
Martin ist auch der Schutzpatron 
Frankreichs. Seit der Merowin-
gerzeit gehörte Martins Mantel 
(lat. cappa) zum kronschatz und 
wurde auf reisen von aufenthalts-
ort zu aufenthaltsort mitgenom-
men und wurde in kleineren, als 
kirchenraum dienenden räumen 
aufbewahrt. diese wurden danach 
als kapellen (Verkleinerungsform 
capella) bezeichnet.
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tins unterbrochen hatte und daher zu einer Mahlzeit 
verarbeitet worden sei. diese legenden können der 
Gruppe der „Sekundärlegenden“ zugeschrieben wer-
den, die ein Brauchtum wie das der Martinsgans im 
nachhinein zu erklären versuchen.
Martin starb am 8. november 397, im alter von 81 
Jahren eines natürlichen todes. Beigesetzt wurde er 
drei tage später in tours unter großer anteilnahme 
der Bevölkerung. Seine ehre und kult verbreitete sich 
nach seinem tod sehr schnell. Über seinen Grabstein 
wurde 476 eine Basilika errichtet die auch heute von 
vielen Verehrer aufgesucht wird. die kirche brannte 
997 ab, neugebaut wurde sie im 11. Jahrhundert. 
Martins leichnam wird als reliquie verehrt und er 
erhielt ein goldenes Sanktuarium im Jahre 1454. 1526 
wurde die kirche von den hugenotten geplündert, 
die reliquien wurden fast vollständig vernichtet, nur 
einige knochenstücke konnten gerettet werden. 
der kirche ging es auch während der Französischen 
revolution nicht gut, doch die übrigen reliquien 
blieben unversehrt. heute sind diese reliquien in der 
kathedrale von Saint-Gatien, in der hl-Martin-Basilika 
von tours. ein kleiner Schädelknochen ist in Martins 
Geburtsstadt, in Szombathely zu sehen. das Sank-
tuarium mit dem Schädelknochen kam 1913 nach 
Szombathely, als Geschenk des erzbischofs von tours.
das Geburtshaus von Martin stand laut Überlieferung 
dort wo heute die nördliche nebenkapelle, die hl-Mar-
tin-kapelle der Martinskirche von Szombathely steht. 
Über dem eingang zu der kapelle ist die inschrift zu 
lesen: hic natuS eSt S MartinuS oder: hier wurde 
der hl. Martin geboren. auch seine Finger-reliquie 
wird hier aufbewahrt. Vor dieser kirche steht die bereits 
erwähnte Statue mit Martins Mutter bei der taufe. der 
europäische hl. Martin kulturpfad führt hier entlang.  
Martin von tours ist aber nicht nur der Schutzheilige 
von Frankreich sondern auch der Slowakei, des Bur-
genlands und ungarns. i.istván, der Staatsgründer 
von ungarn bat um Martins unterstützung gegen die 
Schlacht mit koppány. nach dem Sieg ist Martin zum 
Schutzpatron des ungarischen königshauses (Árpád-
ház) und der ungarischen könige geworden. außer-
dem können reisende, arme und Bettler, Flüchtlinge, 
Gefangene, abstinenzler und Soldaten den hl. Martin 
ebenfalls als ihren Schutzheiligen rufen. 
Quelle: http://szentmarton.martinus.hu/szent-marton-elete; 
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Interessantes: 
Graf Gyula andrássy: er war ein 
bekannter Politiker und hatte 
das amt des Ministerpräsiden-
ten ungarns zwischen 1867-71 
(also unmittelbar nach dem aus-
gleich mit den habsburgern) 
inne, danach war er gemeinsamer 
außenminister der k.u.k. Mon-
archie. nach der revolution von 
1848 war er in emigration und 
wurde in seiner abwesenheit zum 
tode verurteilt und symbolisch (in 
effigie) „aufgehängt“. er lebte mit 
kurzen unterbrechungen in der 
französischen hauptstadt. Seiner-
zeit galt er als einer der schöns-
ten Männer, die Pariser damen 
erwähnten ihn als „der schöne 
Gehängte (eigentlich „Galgen-
männchen“) – le beau pendu“. 
Sein größter Verdienst (neben 
dem ausgleich mit den habsbur-
gern 1867) war der 1878 abge-
haltene Berliner kongress. infolge 
dessen konnten die russen ihre 
ordnungsvorstellungen für Süd-
osteuropa nicht durchsetzen, der 
ersehnte direkte zugang zum Mit-
telmeer war ihnen somit verwehrt 
geblieben. nach ihm wurde auch 
die größte allee in Budapest, die 
andrássy Straße benannt.

Der Weintrauben-Zauberer
kaum jemand kennt ihn – außer eventuell einige experten die 
sich mit dem thema weinbau beschäftigen. nicht einmal in 
ungarn ist sein name weitläufig bekannt. Sein urenkel startete 
vor zehn Jahren den Versuch, den namen seines ur-Großvaters 
zu einer Marke entwickeln zu lassen. János Mathiász ist vor 95 
Jahren verstorben.

Geboren wurde er 1838 und sollte 
später Sekretär des obergespans sein, 
doch er interessierte sich für die arbeit 
im Büro nicht. er kaufte sich einen 
zwei Morgen großen neugesiedelten 
weinanbau in dem er innerhalb von 
einigen Jahren etwa 1600 rebsorten 
sammelte – darunter zahlreiche fran-
zösische und italienische Sorten. Mit 
dieser Sammlung nahm er 1873 an 
der weltausstellung von wien zum 
ersten Mal teil und gewann sofort den 
ersten Preis. der unerwartete erfolg 
hob Mathiász zu den berühmtesten 
seines Fachgebiets und er erhielt erst-
rangige angebote – wie von einem 
russischen zaren, der ihm eine Füh-
rungsstelle seiner weinanbaugebiete 
auf der halbinsel krim anbot. Bis zum 
alter von 42 Jahren war er ein amts-
beamter in kassa. danach hörte er 
auf für den Staat zu arbeiten und 
lebte nur noch für sein hobby – dem 
weinbau. das Gebiet seiner tätigkeit 
umfasste geographisch kecskemét 
und seine umgebung, bzw. tokaj. 

zwischen 1880-99 war er in Mád und 
Szőlőske als Generaldirektor der kelte-
rei des Grafen Gyula andrássy tätig. in 
Mád verfügte er über eine eigene kel-
terei und ein weinbaugebiet. in tokaj 
legte er die Grundlagen des anbaus 
der tafeltrauben, die es früher dort 
nicht gab. ab 1890 kaufte er in kecs-
kemét bedeutende weinbauflächen 
und pendelte zwischen den beiden 
Gebieten. Sein Verdienst war der 
wiederaufbau des weingebietes in 
tokaj, das von der reblaus-epidemie 
zweimal beinahe ausgerottet wurde. 
Von seinem Grundbesitz in kecske-
mét transportierte er wagonweise 
die gesunden rebstöcke nach tokaj. 
damit wurde ermöglicht, dass der 
weinbau in tokaj-hegyalja zu neuem 
leben erweckt wurde. ohne ihn 
würde heute kein weinbau in tokaj-
hegyalja existieren.
Mathiász brachte durch Veredelung 
etwa 3700 rebsorten hervor, davon 
werden auch heute noch 50-60 Sor-
ten kultiviert. Seine weine gewannen 
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an beinahe 200 weltwettbewerben, 
seine weinbaugebiete sind heute 
außer in zahlreichen europäischen 
ländern auch in kalifornien,auf der 
krim, in israel, Südkorea und in Süd-
afrika zu finden. die bekanntesten 
Sorten sind die „königin der weingär-
ten“ und „csabagyöngye“. diese letz-
tere Sorte ist auch unter den namen 
„Batai“, „Bise“, und auf deutsch „Perle 
von csaba“ bekannt, 1904 durch die 
kreuzung zweier Sorten, von „Bron-
nerstraube“ und „Muskat-ottonel“. 
diese angabe ist jedoch umstritten, 
die kreuzung „Madeleine angevine 
x Muscat courtillier“ ist eher wahr-
scheinlicher, da es sich hier um früh 
reifende Sorten handelt, und csaba-
gyöngye reift ebenfalls sehr früh. die 
größten Bestände sind in ungarn, 
rumänien und Bulgarien zu finden. 
Seine leistung vollbrachte er allein-

stehend. kein wunder, dass er in der 
kontemporären Presse bald der „wein-
trauben-zauberer“ genannt wurde. 
Mit zeitgenössischen Politikern, 
künstler, dichter und wissenschaft-
ler pflegte er Freundschaft oder sie 
gehörten zu seinem Bekanntenkreis. 
auch der kaiser Franz-Joseph i, köni-
gin Sissi, Miklós horthy, zoltán kodály 
– um nur einige prominente Persön-
lichkeiten zu erwähnen – gaben ein-
ander die klinke in die hand. Gábor 
Mathiász, der urenkelsohn von János 

Mathiász ließ den namen „Mathiász“ 
urheberrechtlich schützen. Seiner 
Meinung nach könnte man aus dem 
namen „Mathiász“ eine ähnliche 
Marke wie „zwack“ oder „dom Peri-
gnon“ aufbauen. er hätte die nut-
zungsrechte dem ungarischen Staat 
kostenlos überlassen, doch der Staat 
nutzte diese Möglichkeit bis heute 
noch nicht aus.
Quelle: http://www.mfor.hu/cikkek/28448.html; 

 hu.wikipedia.org

Ehemaliges Wohnhaus von Mathiasz
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GZ: Frau waßmuth, es ist schön, dass 
Sie sich für ein Gespräch zeit genom-
men haben. wir sitzen hier, im café 
des danubius hotel resort Spa hévíz, 
das in diesem Jahr sein 40-jähriges 
Jubiläum feiert. wie war es ihnen 
gegangen, bevor Sie sich für eine kur 
in hévíz entschlossen hatten? 
Fr. Waßmuth: ich litt seit 15-20 Jahre 
an arthrose, mit sehr schlimmen Sym-
ptomen, die sich mit den wechseljah-
ren noch verstärkten. Meine Schultern 
taten mir weh, die Bewegung war ein-
geschränkt. ich nahm viele Schmerz-
tabletten. Vieles habe ich ausprobiert, 
normale Physiotherapie, ebenso eine 
akupunktur-Behandlung in wien und 
zusätzlich noch Muskeltraining, aber 
all das reichte nicht aus. in heidelberg 
wurde ich an der linken Schulter ope-
riert, danach machte ich die rehabi-
litation. durch die operation ist der 
Schmerz weg – ein künstliches Gelenk 
wurde eingesetzt. Meine rechte Schul-
ter sollte ebenfalls operiert werden, 
doch bin ich seit der kur in Bad hévíz 
schmerzfrei. ich bin überzeugt, dass 
sich durch regelmäßige kuren  in Bad 
hévíz die operation der rechten Schul-
ter verhindern kann.
GZ: wie sind Sie auf Bad hévíz 
gestoßen?
Fr. Waßmuth: also, wir kannten hévíz 
früher noch gar nicht, wussten davon 
nichts. als mir wieder einmal beim 
radfahren die arme durch den rück-
stoß des lenkers zu schmerzen began-

nen, empfahl mir unsere Bekannte, 
dass ich mal nach Bad hévíz fahren 
sollte. was ist das,Bad hévíz und wo? 
Fast zur gleichen zeit stand im reise-
blatt der Faz ein inserat, dass es in Bad 
homburg eine infoveranstaltung zum 
thema Badekur in ungarn geben wird 
bei der sich auch die hotels vorstellen 
wollten. als mein Mann und ich dieses 
inserat sahen, meldeten wir uns sofort 
an. die schriftliche einladung kam 
recht bald und somit nahmen wir an 
dieser Veranstaltung teil. das war im 
Februar 2016. die Veranstaltung hat 
uns überzeugt und wir haben bei der 
Geschäftsleiterin von Mutsch ungarn 
reisen, bei Frau Judit kultsár, sofort 
eine kur in hévíz gebucht.
GZ: wann sind Sie also zum ersten Mal 
nach Bad hévíz gereist?
Fr. Waßmuth: wir sind gleich mit dem 
ersten Flug ab Frankfurt/M. mit der 
lufthansa im april dieses Jahres zum 
hévíz-Balaton-airport geflogen. Von 
da aus wurden wir mit dem
Bus ins hotel gebracht. 
GZ: was für eine kur hatten Sie?
Fr. Waßmuth: ich habe zwanzig 
anwendungen gebucht, es sind eine 
hévízer heilschlammpackung, heil-
massage, heilgymnastik und ultra-
schall dabei gewesen. zweimal am tag 
nehme ich ein Bad im thermalwasser. 
Meinem Mann wurden vom arzt 
Streckbäder verordnet. nach dem ers-
ten zweiwöchigen aufenthalt konnte 
ich den rechten arm wieder bewe-

gen und heben und brauchte kein 
Schmerzmittel mehr. auch musste ich 
nichts an meiner ernährung umstellen.
GZ: wie gefällt es ihnen in ungarn, in 
Bad hévíz?
Fr. Waßmuth: wir sind vom hotel 
begeistert. was uns besonders gut 
gefällt ist, dass der empfangsbereich 
und die rezeption von dem Badebe-
reich getrennt ist, nicht so nah beiein-
ander liegen. die Spa-abteilung ist toll 
und es gab keine wartezeiten bei der 
therapie, Änderungen sollten diese mal 
sein, sind schnell durchgeführt, das Per-
sonal ist dabei sehr flexibel. das hotel 
ist einmalig von seinem Behandlungs-
angebot. auch die lage des hotels, 
mitten in der natur, ist wunderschön. 
wir hätten auch nach tschechien fah-
ren können, doch da gibt es keinen 
thermalsee, wie hier in Bad hévíz. Jetzt 
sind wir mit dem letzten Flieger noch 
einmal nach hévíz gekommen. und im 
nächsten Jahr, mit dem ersten Flug im 
april, wollen wir wieder dabei sein. das 
einzige, wovor wir Sorgen hatten, ist 
die ungarische Sprache, die nirgendwo 
einzuordnen ist. es war aber letztlich 
doch kein so großes Problem, da hier 
fast jeder deutsch spricht.
GZ: Frau waßmuth, wir danken ihnen 
für das Gespräch und wünschen ihnen 
weiterhin Gesundheit und einen 
erholsamen aufenthalt in Bad hévíz! 
Bis zum nächsten Mal, im april!
*Anm.: Das war der „Hévizer Gesundheitstag 

Bad Homburg“

Schmerzfrei nach 18 Jahren
es ist immer eine Freude wenn man Gäste begegnet, denen 
die Badekur in hévíz erhebliche linderung brachte. auf die 
Geschichte von Frau waßmuth aus dietzenbach wurden wir 
während dem oktoberausflug auf dem egregy-weinberg auf-
merksam. Sofort haben wir sie um ein interview gebeten. Frau 
waßmuth stand uns freundlicherweise zur Verfügung und 
erzählte uns ihre Geschichte – wofür wir uns bei ihr recht herz-
lich bedanken möchten.

Hévizer Gesundheitstag Bad Homburg
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Eine Pflanze fürs Gehirn -  
und für die Archäologen

im winter ist es nicht so einfach heilpflanzen zu finden – doch 
wer bereits im Sommer mit offenen augen durch wald und 
wiese gegangen ist kann auch bei Schnee oder bei kahlen 
Gebüsch fündig werden. Blühende Pflanzen und grüne Blätter 
kann man da natürlich vergessen – oder doch nicht? der krie-
chender halbstrauch aus der Familie der hundsgiftgewächse 
grünt nämlich auch im winter.

der kleine immergrün oder auch 
kleines Singrün genannt, bleibt, 
wie der name schon darauf hindeu-
tet, auch winter grün. die Pflanze 
kann man gut an den gegenständig 
angeordneten, eiförmigen, lederar-
tigen und dunkelgrünen laubblät-
tern – die auf der rückseite gelb 
sind – erkannt werden. die Blüten 
sind fünfzählig, stehen einzeln und 
können einen durchmesser von bis 
zu 3 zentimetern haben. das sieht 
man im winter natürlich nicht, weil 
die Blüten sich nur von März bis Juni 
zeigen. diese Pflanze ist bereits seit 
der römerzeit in Süddeutschland 
bekannt und wurde im 16. Jahrhun-
dert in Mitteleuropa nachgewiesen. 
da die ausbreitung dieses Burggar-
tenflüchtlings fast ausschließlich 
über den Menschen erfolgt, zeigen 
die Standorte im wald noch heute 

die lage ehemaliger Burgen und 
Siedlungen an. diese eigenschaft 
nützen auch archäologe aus um 
einst bewohnte Gebiete ausfindig 
zu machen. das kleine immergrün 
bevorzugt nährstoffreichen Böden, 
auf dem er sich zerstreut aber gesel-
lig gedeiht. Vorsicht, die Pflanze ist 
aber in allen teilen giftig! Früher 
wurde sie als heilpflanze eingesetzt 
– ihre wirkung wurde vor allem 
bei hohem Blutdruck, bei Gefäß-
verkalkung und bei aortenstenose 
geschätzt. der tee wird wegen sei-
ner beruhigenden, harntreibenden 
und appetitanregenden wirkung 
getrunken. die anwendung kann 
durch einnahme, aber auch in
Form einer injektion oder infusion 
erfolgen. auch die zerebrale durch-
blutung wird dabei gefördert, da 
seine wirkstoffe die Blutgefäße im 

Gehirn erweitern. die im kleinen 
immergrün enthaltenen Vinca-alka-
loide können die zellteilung hem-
men und spielen daher im kampf 
gegen den krebs eine wichtige 
rolle. neben Präparaten, die knob-
lauch-, Gingko Biloba- oder katzen-
kralle-essenzen beinhalten, wurde 
auch die wirkung von Vincamin 
und Vinpocetin bewiesen. durch 
die therapeutische anwendung 
der Pflanze kann das risiko eines 
Schlaganfalls erheblich verringert 
werden. das kleine immergrün bein-
haltet mehr als 40 alkaloiden. aus 
dem hauptalkaloid Vincamin wurde 
das Vinpocetin isoliert. 1975 gelang 
dem ungarischen chemiker csaba 
Szántay von der Fa. richter die her-
stellung dieses wirkstoffs. Bekannt 
wurde dieser Stoff dadurch, dass es 
eine erweiterung der Blutgefäße im 
Gehirn bewirkt und wurde so zum 
hauptbestandteil des Medikaments 
cavinton. das arzneimittel wurde in 
erster linie bei demenz und zereb-
rovaskuläre Störungen verschrieben. 
Seit 1987 wurde die zulassung für 
alle immergrünhaltigen Präparate 
– außer Vincamin-Fertigpräparate 
und homöopathische Präparate - in 
deutschland widerrufen.

BITTe BeachTen! 
Dieser Artikel über die Wirkungen der 
Heilpflanze ist lediglich eine allgemeine 
Information, die keinen Anspruch auf 
Vollständigkeit oder gar Wissenschaft-
lichkeit erhebt und kann daher den 
Arzt, bzw. eine ärztliche Untersuchung 
nicht ersetzen. Vor Beginn einer Kur 
konsultieren Sie unbedingt Ihren Arzt. 
Bei Nichteinhaltung der Regeln oder 
einer Verschlimmerung der Beschwer-
den kann die Redaktion der GZ nicht 
dafür verantwortlich gemacht werden.
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Von der Adler-Apotheke bis zur Börse
im zusammenhang mit dem kleinen immergrün wurde ein 
chemiker erwähnt der in den 70er Jahren die hauptalkaloide 
der Pflanze isolierte und synthetisierte. daraus wurde von der 
richter Gedeon arzneimittelfabrik das Medikament „cavinton“ 
hergestellt. dieses Pharmaunternehmen wurde von Gedeon 
richter gegründet. die Geschichte begann vor 115 Jahren, als 
der Gründer die adler-apotheke in Budapest kaufte. Sein leben 
ist mit dem der von ihm gegründeten Fabrik eng verbunden.

Gedeon (geb. 1872) kam aus einer 
wohlhabenden Grundbesitzer-Fami-
lie im nordosten ungarns. Seine 
eltern (adolf richter und róza engel) 
starben als er kaum ein Jahre alt 
war. Mit seiner Schwester kam er zu 
seinen Großeltern nach Gyöngyös, 
die dann die Geschwister erzogen. 
Gedeon erhielt eine gute erziehung 
und auch die Stadt Gyöngyös bot 

ebenfalls gute entwicklungsmög-
lichkeiten für ihn. die Stadt ragte 
mit ihrer Schule und auch mit der 
wirtschaft und einem modernen 
Gesundheitssystem aus der Masse 
heraus. hier wurde das erste kran-
kenhaus ungarns errichtet, wo 
homöopathie nicht nur praktiziert, 
sondern auch weiterentwickelt 
wurde (nach dem leipziger kh war 

dieses das zweite auf der welt).
Gedeon richter ging also in Gyön-
gyös auf die Schule und nach dem 
Gymnasialabschluss begann er 
bei nándor Merist als apotheker-
Praktikant seine apotheker-lauf-
bahn. nach drei Jahren legte er die 
abschlussprüfung erfolgreich ab 
und arbeitete für weitere zwei Jahre 
dort. 1894 immatrikulierte er an der 
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Medizinischen Fakultät der Buda-
pester universität, 1895 erhielt er 
sein diplom als apotheker und 1897 
ging er für vier Jahre ins ausland. in 
apotheken in deutschland, Großbri-
tannien, italien und Frankreich sam-
melte er praktische erfahrungen. er 
lernte moderne Methoden kennen 

und interessierte sich für alle Fragen 
der organotherapie. die organo-
therapie wird heute in erster linie 
in der naturheilkunde praktiziert, 
auch bekannt unter dem namen 
Frischzellentherapie. richter kehrte 
von seiner Studienreise 1901 nach 
ungarn zurück. er verkaufte sein 
familiäres erbe und kaufte die „Sas“ 
(adler) apotheke in Budapest, in der 
Üllői Straße 106.
eine glückliche konstellation: ein 
organisationstalentierter apotheker, 
der über eine entsprechende finanzi-
elle und fachliche Basis verfügt trifft 
auf eine sowohl gesellschaftlich-
wirtschaftlich als auch wissenschaft-
lich und fachlich aufnahmefähige 
Sphäre. er setzte seine Forschun-
gen zur organotherapie fort. diese 
tätigkeit galt international bahn-
brechend. damals wurden nämlich 

die Präparate auch bei ausländi-
schen konzernen ausschließlich aus 
pflanzlichen extrakten hergestellt. 
das erste Produkt dieser entwick-
lung war das Medikament „tonogen 
suprarenale“, das aus dem extrakt 
des hormons der nebennierenrinde 
hergestellt wurde und bewirkte die 
erhöhung des Blutdrucks. im sel-
ben Jahr brachte richter noch zwei 
weitere Produkte auf den Markt: das 
thyrecida (aus extrakten des Schild-
drüsenhormons) und das ovarium 
(aus dem hormon des eierstocks). 
dabei muss man anmerken, dass 
richters zuwendung an den orga-
notherapeutischen Medikamenten 
kein zufall war: da als rohstoff dazu 
tierische organe dienten, basierte 
die Produktion solcher Medikamen-
ten auf den immensen nutztierbe-
stand der damals florierenden agrar-
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wirtschaft ungarns. richter wurde 
genehmigt Schilddrüsen von Schafe 
und eierstöcke der Schweine in 
den Schlachthöfen zu sammeln. an 
Grundstoff mangelte es nicht: allein 
an Schweinen gab es einen Bestand 
von ca. 300.000 tieren.
die nachfrage nach den richter-
Produkten wuchs so rasch an, dass 
die Sas apotheke nicht mehr nach-
kommen konnte. daher baute rich-
ter 1907 innerhalb von einem Jahr 
das erste, moderne Pharmaunter-
nehmen in kőbánya, einem Stadt-
teil von Budapest auf. die Fabrik 
unter seiner leitung entwickelte 
sich schnell, ihr Profil wurde ständig 
erweitert. zahlreiche herstellungs-
verfahren für pflanzlichen extrakte 
und die Beschreibung der dazu nöti-
gen einrichtungen konnte richter 
für sich sichern – auch mit hilfe von 
ausländischen experten. er schloss 
mit ihnen weitreichende kooperati-
onsverträge ab. einige Produkte aus 
dieser zeit sind das extrakt aus dem 
digitalis (Fingerhüte), das unter den 
namen „adigan“ bekannt wurde. 
das „hyperol“, das allgemeine des-
infektionsmittel in tablettenform 
wurde durch die haltbarmachung 
des wasserstoffperoxids hergestellt 
und erwies sich auf den Schlachtfel-

der des krieges als nützlich. um die 
nebenwirkungen des vom „Bayer“ 
hergestellten aspirins zu vermeiden, 
entwickelte richter 1911 „kalmopy-
rin“ – ein azetylsalizylsäurehaltiges 
Medikament, wie eben aspirin, doch 
in einer etwas „magenfreundliche-
ren“ Version. diese Produkte begrün-
deten den guten ruf des Pharmaun-
ternehmens und die Fabrik gehörte 
bald zu den ersten Pharmaunterneh-
men weltweit. in den 20er Jahren 
begann richter das erste, industriell-
biologische laboratorium zu organi-
sieren. hier wurde erstmals Östrogen 
künstlich synthetisiert (Stilbestrol).
die Firma wurde 1923 in eine fami-
liäre aktiengesellschaft umge-
wandelt. richter arbeitete einen 
wirksamen exportplan heraus. die 
richter-Produkte erschienen bereits 
1912 in deutschland, niederlande, 
italien, dänemark, Schweden, nor-
wegen, in der Schweiz und auch in 
asien. es gab auch eine Vertretung in 
der türkei. zum ausbruch des ersten 
weltkrieges verfügte richter über 
24 Patente, zu Beginn des zweiten 
weltkrieges hatte er Vertretungen 
auf fünf kontinenten und zehn toch-
tergesellschaften (gegen importbe-
schränkende regelungen). reisende 
agenten waren im einsatz in indien, 
australien, china und Japan. in die-
sen Jahren war die richter Gedeon 
Pharmachemische Fabrik unter den 
am besten organisierten und aner-
kanntesten exportunternehmen 
ungarns.
während des zweiten weltkrieges 
war die heimische herstellung der 
rohstoffe unerlässlich. richter setzte 
seine innovative tätigkeit fort. zwi-
schen 1939-44 wurden 30 neue 
Präparate vertrieben. um den kriegs-
bedingten Bedürfnisse der Bevöl-

kerung entgegenzukommen pro-
duzierte die Fabrik das nährmittel 
„Sertamin“, das aus Bierhefe, die als 
nebenprodukt bei der Bierbrauerei 
entstand – hergestellt wurde. dazu 
wurde ein gemeinsames unterneh-
men mit der Brauerei dreher, unter 
den namen Paracelsus aG. gegrün-
det. richter war auch für seine wohl-
tätigkeit bekannt. während des krie-
ges spendete er Medikamente an 
das rote kreuz und an andere kari-
tative organisationen. der umsatz 
wuchs bis 1943 ununterbrochen. 
doch infolge des rohstoffmangels 
oder durch das Verlorengehen ein-
zelner exportmärkte ging die Pro-
duktion zurück, doch der Betrieb 
blieb bis 1944 erhalten und wurde 
erst nach den Bombardierungen 
ganz eingestellt. 
infolge der diskriminierenden Juden-
gesetze in ungarn wurde Gedeon 
richter 1942 seinem amt als Gene-
raldirektor entzogen. Später wurde 
ihm auch der eintritt in seine Fabrik 
verwehrt, so dass er mit hilfe von 
einigen vertrauten Mitarbeiter seine 
Firma illegal, von zu hause aus lei-
tete. richter hätte noch in der letzten 
Minute in die Schweiz emigrieren 
können, doch er wollte sein unter-
nehmen nicht verlassen. So blieb er 
in Budapest. im dezember wurde er 
von den ungarischen kreuzpfeiler 
hingerichtet. er wurde vermutlich 
mit anderen, von den kreuzpfeilern 



„verhafteten“ jüdischen Menschen 
in die donau hineingeschossen. Sein 
leichnam wurde nie gefunden.
die Fabrik wurde nach 1945 neu-
gebaut und 1948 – wie alle andere 
unternehmen, die den krieg über-
lebten – in den staatlichen Besitz 
genommen. die Fabrik entwickelte 
sich zu einem riesigen unternehmen 
unter den namen „kőbányai Gyógy-
szerárugyár“ – etwa „kőbányaer 
Medikamentenwarenfabrik“. Mehr 
als 75% der hergestellten Produkte 
wurde in den 70er Jahren expor-
tiert. die bekanntesten entwicklun-
gen neben cavinton war ahistan 
und humacthid (ein synthetisches 
acth hormon). richter erweiterte 
seine Produktpalette ständig. die 
kosmetischen Produkte Fabulon und 
Fabulissimo wurde ebenfalls anfang 

der 70er Jahre nicht nur in ungarn 
sondern auch in den sozialistischen 
ländern bekannt und beliebt. nach 
der wende kaufte colgate-Palmolive 
die herstellungsrechte der Fabulon 
und richtofit Produkten um deren 
Produktion später einstellen zu kön-
nen. 2008 wurde die colgate-Pal-
molive Fabrik in ungarn (in dorog) 
geschlossen. Seit 2007 arbeitet 
die Fa. richter mit der in hamburg 
ansässigen helm aG auf dem Gebiet 
der Biotechnologie zusammen. die 
Produktionskapazität des unterneh-
mens wird ebenfalls erweitert, bis 
2018 sollen in debrecen 125 neue 
arbeitsplätze geschaffen werden. 
die investition wird auch durch die 
regierung unterstützt. die neueste 
entwicklung der Firma richter und 
des irischen unternehmens aller-

gan ist die cariprazine. das Medika-
ment wurde 2015 in den Vereinigten 
Staaten durch die Fda zugelassen. 
es kann die negativsymptome der 
Schizophrenie mildern. richter pro-
duziert heute mehr als 200 verschie-
dene Medikamente.
Quelle: de/hu/en.wikipedia.org; richter.hu;
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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

LIeBe Leser!

Wir möchten die GästeZeitung 
etwas interaktiver gestalten, und 
würden Sie gerne zum Mitmachen 
animieren. Wir freuen uns über 
nette, lustige, spannende oder rüh-
rende Geschichten, nicht länger als 
eine DIN A4 Seite. 

erzählen Sie also ihre persönliche 
Geschichte und schicken Sie uns an die 
gaestezeitung@gmail.com 

die redaktion der Gz behält sich das 
recht vor die Geschichten eventuell 
zu kürzen, bzw. von den eingesandten 
Geschichten diejenige auszuwählen, 
die in der nächsten ausgabe erschei-
nen sollen. die auswahl erfolgt willkür-
lich und spontan,  also spätere rekla-
mationen werden nicht berücksichtigt. 
Für artikel, die erscheinen (bei zustim-
mung des Verfassers mit name/Stadt) 
erhält der Verfasser/die Verfasserin 
einen Gutschein im wert von 25,- eur, 
einzulösen bei der nächsten Buchung 
bei Mutsch ungarn reisen.

Hier wurden die  
Kalmopyrin Tabletten hergestellt



doch die italienische herkunft ist 
umstritten – manche Quelle bezie-
hen sich auf den ursprungsort 
„champagne“ in Frankreich, dort 
wird diese Sorte allerdings auch 
nicht mehr angebaut. ebenso liegt 
die abstammung der rebe im dun-
keln. die nächste verwandte Sorte 
ist der elbling, eine Verwandtschaft 
mit dem rhein- oder weißen ries-
ling konnte dagegen nicht festge-
stellt werden. anlass zur ergründung 
woher der name oder der wein 
stammt, verdanken wir einem aktu-
ellen Geschehen: Mutsch ungarn 
reisen hatte für seine langjährigen 
Gäste einen ausflug in die hévízer 
weinberge organisiert. käseplatte, 
Bauernschmaus, weinprobe und ein 
Folkloreprogramm durften dabei 

nicht fehlen. die Gäste waren begeis-
tert, das Programm war wirklich sehr 
gelungen. einzig eine Beanstandung 
gab es: einem Gast hatte der olasz-
rizling – also der italienische riesling 
– nicht gemundet. als wir nach dem 
Grund fragten, kam die ehrliche ant-
wort: er ist ganz anders, als der ries-
ling den er kennt, dieser hat einen 
recht bitteren Geschmack!
in deutschland gibt es den rheinries-
ling, den Müller-thurgau, den Mus-
kat-ottonel usw., doch diese haben 
einen gänzlich anderen Geschmack, 
verglichen mit dem, was in ungarn 
unter olaszrizling angeboten wird. 
und das stimmt. in ungarn wurde 
erkannt, dass der olaszrizling einen 
neuen, eindeutigen namen benö-
tigt, der nicht so irreführend ist. auf 

eine initiative dreier winzervereine –
dem Balatoner kreis, Generation 
riesling und csopaker kodex, wid-
mete man sich der aufgabe für 
den ungarischen olaszrizling einen 
neuen namen zu finden - darauf-
hin gingen mehr als fünfzig Vor-
schläge ein. die initiative spaltete 
anfangs die weinbauer. die Befür-
worter betonten, dass eine genau-
ere Benennung in erster linie für 
ausländische kunden hilfreich wäre. 
Sie seien nämlich regelmäßig ent-
täuscht, wenn sie die charakteristik 
der rheinischen rieslingsorten bei 
unserem olaszrizling suchen. Ver-
geblich, versteht sich. aus diesem 
Grund verkauft sich der ungarische 
olaszrizling im ausland nicht beson-
ders gut. die Gegner einer namens-
änderung argumentieren dagegen, 
dass ein Großteil des weines ohne-
hin nur von ungarischen konsumen-
ten gekauft und getrunken wird 
und diese seien an diesen namen 
gewöhnt. eine umstellung in den 
köpfen der konsumenten würde 
viel kosten. die ausschreibung für 
eine umbenennung wurde letztlich 
durchgeführt und das ergebnis mit 
diesen mehr als fünfzig Vorschlä-
gen übertraf die erwartungen aller. 
ein teil davon sind Versionen des 
namens des olaszrizlings, andere 
kreationen betonen den ursprung 
der weinsorte, wie karpatenbecken 
oder die donau. Von diesen Vorschlä-
gen wurden gleich drei – die fachlich 
gesehen am ausdrucksstärksten sind 
– an die schweizerische organisa-
tion uPoV weitergeleitet. die uPoV 
prüft, ob diese namen den interna-
tionalen Standards entsprechen. die 
drei ausgewählten namen sind oris, 
nemes und Mandola. oris ist eine 
anspielung im klang an olaszrizling 

Weder Italienisch, noch Riesling – 
der Olaszrizling

die im titel erwähnte Behauptung, er wäre nicht italienisch, 
stimmt allerdings nur begrenzt. die in ungarn beliebteste und 
am meisten angebaute weinsorte, der olaszrizling – also „itali-
enischer riesling - stammt vermutlich aus norditalien, darauf 
deuten namensvarianten hin, die in ländern in Mittel- und ost-
europa verbreitet sind. der name „welschriesling“, der in Öster-
reich gängig ist, klingt für deutschsprachige jedoch vertrauter.
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– jedoch ohne „olasz“ und „rizling“. 
Bei der zweiten Version nemes (edel) 
wurde aus dem bis jetzt angenom-
menen namen „nemes rizling“ der 
irreführende „rizling“ (also riesling) 
weggelassen. nemes deutet somit 
auch auf die Botschaft der initiative 
hin, dass sich diese rebsorte auch 
als Qualitätswein ausgeben kann. 
der dritte name, Mandola deutet auf 
die charakteristische eigenschaft der 
Sorte, den Mandelgeschmack hin. 
nach der namenswahl darf natür-
lich auch die alten Bezeichnungen 
in ungarn beibehalten werden. aus 
Marketinggründen jedoch wäre es 
ideal, die im ausland zum Verkauf 
angebotenen weine unter einen 
gemeinsamen, neuen namen zu 
vermarkten.
olaszrizling wird in ungarn eigentlich 
mit ausnahme von tokaj-hegyalja 
praktisch im ganzen land angebaut, 
vor allem jedoch in den weinregio-

nen Füred-csopak, Badacsony und 
eger. in Füred-csopak befinden sich 
die größten, zusammenhängenden 
weinhänge dieser Sorte. hier steht 
der olaszrizling unter Schutz – den 
namen des anbaugebiets kann
ausschließlich der hier angebaute 
olaszrizling tragen. der olaszrizling 
ist eine spät reifende rebsorte und 
fühlt sich bei unserem kontinental-
klima – heißer Sommer, kalter win-
ter, wenig niederschlag – beson-
ders wohl. der wein hat eine leichte 
Struktur und sein aroma erinnert oft 
an Bittermandel. die Säure ist vom 
jeweiligen anbaugebiet abhängig. 
olaszrizling ist eine spät reifende 
rebsorte und sie wird in der ers-
ten oktoberhälfte gelesen. aus den 
überreifen Beeren wird ein dessert-
wein gekeltert.
olaszrizling verfügt über eine beson-
dere charakteristik: er fühlt sich auf
magnesiumreichen Boden wohl. 

Sollte die Magnesiumzufuhr nicht 
ausreichend sein, gibt es Mangeler-
scheinungen. ein Großteil des auf-
genommenen Magnesiums gelangt 
in die Beeren und von da aus in den 
wein. daher ist der olaszrizling bei 
Muskelkrämpfen heilwirkend. das 
meiste Magnesium beinhalten die 
weine aus der region von Badacsony.

Interessantes: 
immer mehr weinbauer bauen alte, traditionelle, ja in Vergessenheit geratene, ungarische weinsorten an. es werden töne 
laut, die ein umdenken fordern – ein Großteil der heimischen weine sollte aus den urigen Sorten des karpatenbeckens 
stammen. die ungarischen chardonnays, Bordeaux, u.ä. scheinen - international gesehen - im Großen und Ganzen eher 
mittelmäßig zu sein. die wiederbelebung unserer erblichen tradition in der weinkultur wäre daher von großer Bedeutung. 
im Folgenden stehen einige Sorten, die längst vergessen sind.
JUhFarK (lämmerschwantz) ist eine der urigsten rebsorten ungarns, umstrittenen ursprungs. in der Massenproduktion 
hat diese Sorte keinen Platz erhalten. Sein wichtigstes anbaugebiet ist die region Somló. der WeIsse GOhÉr kam ver-
mutlich mit französischen und wallonischen Siedlern ins land, als könig Béla iV. mit ihnen ungarn nach der Verwüstung der 
Goldenen horde in 1241-42 bevölkern wollte. im 16. Jahrhundert wurde die rebsorte nachweislich angebaut. heute kommt 
diese Sorte kaum noch vor. der Gohér bringt einen duftigen, milden wein hervor. Bei vorteilhaften Bedingungen kann ein 
besonderer Qualitätswein daraus gemacht werden. auch die rebsorte sÁrFehÉr wird heute kaum noch angebaut. der 
name weist auf die Farbe – gelblich-weiß – hin, daher ist die englische Übersetzung mit „white mud“ (oder auf deutsch: 
weißer Schlamm) inkorrekt. „Schlamm“ wird hier irrtümlicherweise mit dem ungarischen SÁr (schaar) übersetzt, doch dies-
mal kommt SÁr aus dem wort „sárga“ (also „schaarga“) was „gelb“ bedeutet. der „SÁrFehÉr“ bringt einen weißen, duftigen 
wein von guter Qualität hervor. er war neben dem Juhfark und Furmint ein Bestandteil vom wein von Somló. eine sehr 
seltene Sorte ist der BaKaTOr, eine rote rebsorte. es ist eine spätreifende Sorte, gelesen werden die wohlschmeckenden 
trauben Mitte oktober. der wein ist duftig und passt zu Gebratenem. eine andere, vom aussterben bedrohte Sorte ist der 
csÓKasZŐLŐ. der name „csóka“ – ausgesprochen „tschohka“ – steht für die dohle. im alten ungarischen wurden damit 
trauben mit schwarzen Beeren bezeichnet. angebaut wurde die Sorte eigentlich nur bis zur ende des 16. Jahrhunderts, nur 
seiner markanten Farbe wegen, einem tiefschwarzen rotwein. heute experimentieren lediglich einige keltereien mit der 
wiederbelebung der Sorte, mit wechselhaftem erfolg.
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Mit diesem titel wollen wir natürlich niemanden insultieren, am 
wenigsten sie, unsere lieben leser. So heißt schlicht und ein-
fach die Suppe, auf ungarisch „korhelyleves“. der Grund, warum 
sie so genannt wird, ist nicht wissenschaftlich nachgewiesen 
doch für die Benennung gibt es einige erklärungen, sicher ist, 
sie weckt müde lebensgeister.

Suppe für Schluckspechte – 
für den Tag „danach“

woher der ungarische ausdruck 
„korhely“ stammt – es wird „korchei“ 
ausgesprochen – ist umstritten. das 
wort könnte nach einer erklärung 
von dem mittelalterlichen wort 
„chorherr“ abstammen. der chorherr 
wurde kanoniker oder auch Stiftsherr 
genannt. Sie waren zwar verpflichtet 
die tageszeiten des Stundengebets 
einzuhalten, doch führten sie eine 
von den Mönchen unterschiedliche 
lebensweise. Sie waren mit seelsor-
gerischen aufgaben außerhalb des 
klosters beauftragt und ein weltabge-
wandtes leben wäre mit dieser tätig-
keit nicht im einklang gewesen. die 
klosterbewohner brauten des öfte-
ren Bier und der chorherr hatte ver-
mutlich seinen erheblichen teil dazu 
beigetragen – mit entsprechenden 
Folgen. nach der damaligen lebens-
führung mancher Mönche wurde 
daher dieses wort bereits ab dem 17. 
Jahrhundert im deutschen in eher 
abwertendem Sinne benutzt.
eine andere erklärung wiederum 
bestreitet diesen ursprung und 
gibt an, „korhely“ wurzele im unga-
rischen wort „korhé“ – also betrun-
ken, trinksüchtig, süffig. eine andere 
Bedeutung – faul, taugenichts, träge 
– käme noch hinzu, so zusammenge-
setzt ergibt sich das wort „kor-henye“ 
woraus „korhely“ geworden ist. die 
„korhelysuppe“ wird also in ungarn 
i.d.r. zu Silvester angeboten und zwar 
nach Mitternacht, wenn die leute 
ihren rauschenden Magen beruhigen 
wollen. diese Suppe ist dazu hervor-

ragend geeignet: sie wird nämlich mit 
Sauerkraut zubereitet.
ob die anderen zutaten, wie Paprika, 
Sauerrahm und gekochter Bauch-
speck ebenso zu dieser wirkung bei-
tragen ist mehr als fraglich. wir konn-
ten aber für Sie eine leichtere Version 
dieser Suppe ausfindig machen. 
anstatt Schweinefleisch wird hier 
Fisch genommen. das folgende 
rezept – die korhely-Fischsuppe - 
ist dem küchenchef istván Ács vom 
„Bock Bistro“ im hotel zenit in Vonyar-
cvashegy, zu verdanken. Übrigens, 
die Suppe wurde neulich nach einer 
subjektiven Bewertung des Gastro-
magazins „Magyar konyha“ (ungari-
sche küche) zu einer der schmackhaf-
testen Suppen am Balaton gewählt.
diese korhely-Fischsuppe ist für zehn 
Personen gedacht, und wenn Sie am 
Silvesterabend eine Schar von Freun-
den und Familienmitglieder bewirt-
schaften, könnte sie eine gute wahl 
sein um ihre Gäste zu faszinieren. Vor-
ausgesetzt, sie mögen karpfen. die 
zubereitung selbst ist nicht beson-
ders kompliziert, lediglich der Fond 
muss 3 Stunden lang köcheln.

ZUTaTen Für 10 PersOnen
Zutaten für das Gemüsepüree:
• 2,5 l wasser
• 3 Stk. zwiebeln
• 2 Stk. grüne Paprikaschoten
Zutaten zum Fertigkochen:
• 3,0 l wasser
• 2,5 l fertiges Gemüsepüree aus den 

obigen zutaten

• 0,25 kg Sauerkraut
• 2 Stk. ganze karpfen, jeweils 2 kg
• 0,3 l Sauerrahm
• 1 el knoblauch, 1 Bund dill
• 2 el delikat (Gewürzmischung)
• 5 el roter Paprikapulver (mild)
• 1 el Salz (Vorsicht, die Gewürzmi-

schung kann bereits Salz enthalten!)

ZUBereITUnG
1. in der ersten Phase wird das Gemü-

sepüree zubereitet: Gemüse säu-
bern und weich kochen. wenn es 
weich ist, pürieren und beiseite 
stellen.

2. die karpfen filetieren und das Filet 
erstmals ebenfalls beiseite stellen. 
den rest (also das, was nach dem 
Filetieren übrig geblieben ist) in 
einem topf mit 3 liter wasser, dem 
Gemüsepüree, knoblauch, delikat 
und Paprikapulver drei Stunden 
lang köcheln.

3. anschließend den Sud abseihen.
4. in den abgeseihten Sud kommen 

nun das in würfel geschnittene 
karpfenfilet und das Sauerkraut 
(wenn es zu sauer ist vorher etwas 
abwaschen).

5. der frische gehackte dill kommt 
ebenfalls in die Suppe.

6. den Sauerrahm verquirlen und zur 
Suppe geben.

7. die Suppe köcheln, bis das karpfen-
filet gar ist.

8. Mit dillspitzen servieren.
9. weinempfehlung: rheinriesling von 

Villa tolnai oder ein Bock rosé.  
Guten appetit!
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Veranstaltungskalender November-Dezember 2016

MUTsch UnGarn reIsen sTadTBürO: 
8380 hévíz, Jókai u. 14. (gegenüber vom Hotel Európa fit ****superior) | Öffnungszeiten: Mo. - Fr.: 12:00 - 16:00 uhr (01.11.16-31.03.17)
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 touristinformationen 
kostenlose wanderkarten – auch karten über die Fahrradwege - erhältlich. 

PrOGraMMe ZUr aKTIven erhOLUnG (aLLGeMeIn)
• Tontaubenschiessen in Gyenesdiás am Schiessplatz – jeden dienstag, donnerstag und Freitag. 

Voranmeldung empfohlen. tel.: +36 976-9995
• Tennis: hévíz - hotel lotus therme, keszthely - Sun tennis club
• segway Touren: hévíz - tel.: +36 30 6266-044
• 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 2016
bis 6. Januar 2017  hévíz – Belvárosi Múzeum – ausstellung im i. raum –„unser weg zum 23. oktober 1956“ 
   die zeit bis zum ausbruch der revolution, leben unter der diktatur 
bis 6. Januar 2017  hévíz – Belvárosi Múzeum – ausstellung „heilige weihnachten“
bis 24. Februar 2017  keszthely – archäologie des lichtes – internationale archäologische ausstellung zur rolle des 
   lichtes im leben des vorzeitlichen Menschen –Balatoni Múzeum
12. - 13. november  hévíz – Festival zum Martinstag für Familien – in der tavirózsa Str. mit wohltätigkeitsmarkt f. 
   kinderspielzeuge – einnahme der Versteigerung geht an die kinderkrippe in hévíz
25. november   hévíz – Viva la Musica – klassische Musik – reformierte kirche, Beginn: 19:00 uhr
2. - 4. dezember  Balatongyörök – adventsmarkt
3. dezember   hévíz – experidance Performance in der Städtischen Sporthalle, Beginn: 19:00 uhr
10. - 11. dezember  Gyenesdiás - advent-kastanienfest und christkindlmarkt – Gemeindehaus
31. dezember   hévíz – Silvesterfeier am großen Parkplatz

GOTTesdIensTe In Bad hÉvíZ:
• Kirche am Weinberg: sonntags 18.00 uhr
• Katholische Kirche (Blaue Kirche): jeden Samstag um 18:00 uhr

(1. November um 9:30; 10:30; und 18:00 Uhr – Gebet für die Verstorbenen | 2. November um 7:30 und 18:00 Uhr – Gottesdienst zu Allerseelen | 
26. November um 18:00 Uhr – Anzünden der ersten Adventskerze | 28. November um 6:00 Uhr – Rorate | 24. Dezember um 15:00 Uhr – Bethle-
hemspiel in der Kirche um 24:00 Uhr – Heilige Messe | 25-26. Dezember um 9:30 Uhr; 10:30 Uhr und um 17:00 Uhr | 31. Dezember um 17:30 Uhr)

• evangelische Kirche (helikon str. 6): sonntags um 9:30 uhr | Ökumenischer Gottesdienst jeden Sonntag um 11:00 uhr in 
der Medizinischen Bibliothekdes hl.-andrás- krankenhauses 
(24. Dezember um 17:00 Uhr – Gottesdienst zum Hl. Abend mit unseren evangelischen Brüdern aus Deutschland | 25. Dezember um 9:30 Uhr | 
26. Dezember um 9:30 Uhr | 31. Dezember um 17:00 Uhr | 1. Januar 2017 um 9:30)
Bei rückfragen: tel.: 0036 30 735 1850
Offene Kirche: jeden dienstag und donnerstag von 15.00 - 17.00 uhr
„sakristeigespräche“ über Gott und die Welt: jeden dienstag von 16.00 - 17:30 uhr
Pilger und Besinnungsweg: jeden 1. und 3. donnerstag im Monat um 16 uhr (ca. 1 Std.) - treffpunkt vor der blauen kirche
Taize-andacht: Samstag 11. november in der ev. kirche um 19 uhr
Filmabend: eine außergewöhnliche Liebesgeschichte im Budapest der späten 30er Jahre - 
donnerstag 17. november um 19.00 uhr auf dem Pfarrboden (Szent andrás utca 8.)

Die aufgeführten Programme sind teilweise kostenpflichtig. Darüber erhalten Sie mehr Info in der Touristinformation Ihres Urlaubsortes. Programmänderungen 
sind vorbehalten, Angaben ohne Gewähr.
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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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