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Liebe Leser,
der april ist da und damit das osterfest. neu ist in ungarn: der karfreitag wurde vom parlament zum gesetzlichen Fei-
ertag erklärt. im april gilt noch das aprilwetter und obwohl die nachttemperaturen bei moderaten 3-9°C bleiben, kann 
es am tag schon relativ mild sein bis zu sogar 20°C. der april lockt uns ins Freie,um eine kleine arbeit im Garten zu 
erledigen – es gibt da schon so manches zu tun, ein spaziergang im wald oder Gassi gehen mit dem Hund. und die 
Zecken lauern bereits überall und können den gefährlichen FsMe-erreger (Frühsommer-Meningoenzephalitis) auf ihre 
nahrungsopfer übertragen, gegen die es bereits eine schutzimpfung gibt. in ungarn sind die balaton-region und das 
komitat Zala besonders gefährdet. dem vorher zur bekämpfung genutzten Zeckenmittel wurde aus umweltgründen ein 
Verbot seitens der eu erteilt. im nachhaltigen kampf gegen die Zecken – bzw. gegen die von ihnen verbreiteten krank-
heiten – könnte jetzt jedoch eine ungarische erfindung helfen. ein schimmelpilz frisst nämlich Zecken, besser gesagt, 
frisst den Chitinschild der Zecke. das Mittel ist umweltfreundlich und schadet ausschließlich den Zecken und wurde von 
den Mitarbeiter des landesinstituts für umweltgesundheit und der pflanzenbiologischen Fakultät der elte (universität 
in budapest) entwickelt. die neuentwicklung weckte reges interesse, hoffen wir also darauf dass es genehmigt wird und 
dann auch auf den Markt kommt. bis dahin bleibt uns nur die anwendung von repellentien, das tragen von heller klei-
dung und das anschließende durchsuchen des körpers übrig.

Ein frohes und zeckenfreies Osterfest wünscht Ihnen 

Ihr GZ Team
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schnell - einfach - preiswert

Klimaanlage, unbegrenzte Kilometer, Vollkaskoversicherung, Hotelanlieferung
KOSTENFREIE DIENSTLEISTUNGEN:

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

Telefon: +36-70-455-4020

Überall am Plattensee, 
auch am Flughafen Hévíz - Balaton

Preis 39,- Euro/Tag
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klusive

 
Rabatt

auf die Hévíz Gästekarte

5%

Oscar Preisverleihung 2017
in der letzten Gästezeitung schrieben wir über den erfolg von 
enyedi’s Film, „Über körper und seele“ welcher sich den Golde-
nen bären der berlinale holte. diesmal können wir erneut über 
einen erfolg berichten: für die kategorie bester kurzfilm erhielt 
„sing“ von kristóf deák und anna udvardy den oscar.

die Geschichte spielt im ungarn der 
90er Jahre, kurz nach der wende. 
die zehnjährige Zsófi kommt in eine 
neue schule, wo anfangs für sie alles 
fremd und merkwürdig erscheint. die 
schule ist für ihren kinderchor, mit 
dem man auch internationale wettbe-
werbe gewinnt, berühmt. Zum Glück 
schließt Zsófi schnell Freundschaft mit 
liza, dem beliebtesten Mädchen in 
der klasse. beide besuchen den Chor, 
dessen leiterin eine merkwürdige auf-
fassung über die pädagogie hat. tante 
erika, die Chorleiterin, ist gar nicht so 

lieb wie es ausschaut und ihr Füh-
rungsstil lässt sehr zu wünschen übrig. 
sie demütigt gerne die kinder. die bei-
den Mädchen schließen sich zusam-
men und treten tante erika entgegen. 
der Film ist sehens- und hörenswert, 
vor allem wegen den schönen lie-
dern und den kindern. deswegen 
könnte der Film gar als eine anleh-
nung an kodály’s nachlass betrachtet 
werden. leider sind die 25 Minuten zu 
wenig um auch die Hintergründe der 
Geschehnisse aufzeigen zu können. 
Über den ausgang des Filmes wurde 

in ungarn viel diskutiert. ohne viel dar-
über zu verraten, war - und ist heute 
noch - diese art von solidarität, die der 
Film am ende aufzeigt, im ungarischen 
schulsystem kaum vorstellbar und 
gehört somit in die kategorie „science-
fiction“ (das ist die eigene Meinung 
der Verfasserin). der ungarische Film 
übrigens erlebt heute wieder seine 
blütezeit, insgesamt wurden 130 inter-
nationale preise gewonnen – darunter 
auch „saul’s sohn“, der den oscar für 
die kategorie bester Fremdsprachige 
Film 2016 gewann. 
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Die 16. Flugsaison bei  
Mutsch Ungarn Reisen geht los!

SOMMER
2017

GOLFEN UND ENTSPANNEN IN

AM BALATON ODER HÉVÍZ
UNGARN

Alle Reisen inkl. 
Fluganreise und 
Haustürabholung!

spätestens, wenn sie uns Mitte 
März in bad Homburg am Hévi-
zer Gesundheitstag besucht hat-
ten dann wissen sie es dass es am 
8. april soweit ist: die ersten Flüge 
aus berlin, düsseldorf, Frankfurt a.M. 
und Hamburg landen in sármellék. 
Übrigens, der Gesundheitstag war 

ein erfolg für das Mutsch unterneh-
men, ebenso wie die reisewelt in 
düsseldorf, die berliner tourismus-
messe, der reiseMarkt in Mannheim 
und „reisen Hamburg“, wo wir mit 
unseren neuesten katalogen viele 
interessierten ansprechen konnten.  
Vielleicht ist es ihnen auch schon 

bekannt, dass wir dieses Jahr nicht  
nur kur- und wellness und zahnme-
dizinische Versorgung sondern auch 
einen Golfurlaub am plattensee (und 
in westungarn) anbieten. wir haben 
für sie die schönsten plätze ausge-
sucht – ob in der nähe der Halbinsel 
tihany oder mit blick auf den badac-
sony. die herrliche lage und das 
preis-leistung Verhältnis werden sie 
überzeugen. auch ein Frühlingsan-
gebot haben wir dabei, das nur für 
eine woche – vom 22. bis 29. april 
– gilt. doch, wenn sie den größten 
binnensee Mitteleuropas mit seinen 
verborgenen schätzen besser ken-
nenlernen möchten, dann finden 
sie in dem neuen balaton-katalog 
sicher etwas passendes. radwander-
wege am see, weingärten, basaltfel-
sen und sanfte Hügel zeichnen die 
landschaft, die eine perfekte kulisse 
für ihren erholungs- oder Familienur-
laub bietet. wenn nicht anders ver-
merkt sind die reisen inkl. Haustür-
abholung und direktflug. 

bei Fragen stehen ihnen unsere Mitarbeiter gerne zur Verfügung. 
Kostenlose Infohotline aus Deutschland: 0800-723 52 64  •  E-Mail: info@mutsch-reisen.de
Stadtbüro in Bad Hévíz: 8380 Hévíz, Jókai u. 14. (gegenüber vom Hotel Európa fit ****superior)

Öffnungszeiten: Mo. - Fr.: 10 - 17 uhr  •  tel.: +36 83/340-481
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László Könnyid wurde zum  
Präsidenten des MSZÉSZ gewählt
an der außerordentlichen delegiertenversammlung des MsZÉsZ 
– Verband ungarischer Hotels und restaurants (etwa deHoGa in 
deutschland) – am 21 März 2017 wurde der bisherige Vizepräsi-
dent, lászló könnyid zum präsidenten des Verbands gewählt.

sein name klingt in Hévíz nicht unbe-
kannt – Herr könnyid war auch stell-
vertretender bürgermeister der stadt.  
in der Geschichte des MsZÉsZ ist dies 
ein durchbruch – in ungarn hat es sich 
so entwickelt, dass fast alles sich auf 
die Hauptstadt, also budapest,  kon-
zentriert und dabei der „provinz“ meis-
tens leer ausging. diesmal übernimmt 
die Führung des Verbandes ein Fach-
experte, der „vom lande“  kommt, und 
hat sich auch als direktor des Hotels 
európa fit****superior einen namen 

gemacht. Herr könnyid hob in seiner 
rede die wichtigkeit der integration in 
die Führung junger Fachleute hervor, 
bzw. dankte für die bisherige unter-
stützung von der Frau andra kopócsy 
und dem Herrn János erdei, die als 
ehrenamtliche präsidenten in der 
arbeit des ausschusses mitwirkten. 
Zum gastronomischen Co-präsiden-
ten wurde Zoltán Hamvas, und zum 
Vizepräsidenten wurde tamás Flesch 
gewählt. beide sind auf dem Gebiet 
der Gastronomie tätig – Hamvas ist u.a. 

präsident der ungarischen bocuse d’or 
akademie, Flesch ist Generaldirektor 
und  besitzer der Continental Group, 
einer ungarischen Hotelmanagem-
entgesellschaft. Mutsch ungarn rei-
sen und die Gästezeitung gratulieren 
Herrn lászló könnyid und wünschen 
ihm und der  neugewählten Führung 
des Verbandes viel erfolg in der neuen 
position!

Wir wünschen den  
Lesern der GästeZeitung 

ein frohes Osterfest,  
und schöne Urlaubstage  
in der Thermenregion.

Ihr GZ Team



6 · land & leute

schwächlichen konstitution als 
untauglich abgewiesen. so ähn-
lich erging es ihm bei der österrei-
chischen armee und der französi-
schen Fremdenlegion. Vergeblich 
versuchte er sich auch bei der indi-
schen-britischen armee. ausgangs-
punkt des ganzen abenteuers 
war übrigens eine ohrfeige, die er 
angeblich seinem Mathelehrer aus-
geteilt hatte.
nachher floh er nach paris. ob das 
mit der ohrfeige wirklich wahr ist, 
weiß man nicht, doch zu seiner Jäh-
zornigkeit lieferte József im laufe 
seines lebens ausreichend beweise. 
letztlich landete er in Hamburg, wo 
ihn die us armee annahm. im som-
mer 1864, im alter von 17 Jahren 
seiner Mutter trotzend wanderte er 
aus. Mittellos kam er in boston am 
bord eines mit Migranten überfüll-
ten schiffs an, wo er sofort rekrutiert 
wurde. in der i. new Yorker kavallerie 
nahm er im amerikanischen bürger-
krieg teil. Mit seiner kavallerie war er 
in vier kleineren Gefechten eingewi-

ckelt. er war bis 1865 im dienst. als er 
dann in new York arbeitslos wurde, 
versuchte er sein Glück in st. louis, 
der Hauptstadt der usamerikani-
schen deutschen. da er gut deutsch 
sprach, erschienen seine artikel in 
der lokalen deutschsprachigen Zei-
tung, der westlichen post. doch 
seine erprobungen nahmen noch 
kein ende. 1866 brach in st. louis 
eine Choleraepidemie aus. da József 
zu dieser Zeit noch kein regelmäßi-
ges einkommen hatte, sah er sich 
gezwungen als einkommensquelle 
die Überreste der anCholera Verstor-
benen an den Friedhof zu befördern. 
nachher nahm er die angebotene 
anstellung als Friedhofsaufpasser an. 
später wurde er bei der eisenbahn 
st. louis-san Francisco angestellt. 
1867 erhielt er die us-amerikanische 
staatsbürgerschaft und begann sein 
Jurastudium. seine anstellung als 
sekretär und eine stelle als bericht-
erstatter bei der westlichen post, wo 
täglich seine reportage erschienen, 
sicherten den finanziellen Hinter-

die kleinstadt in der nähe der rumä-
nischen Grenze Makó ist nicht nur 
für ihre Zwiebeln bekannt. Hier kam 
am 10. april 1847 der besagte Herr 
pulitzer in einer jüdischen Familie 
auf die welt. sein Vater war Getreide- 
und produktenhändler. er belieferte 
die südlichen ungarischen truppen 
im Freiheitskampf von 1848 mit pro-
viant. nach der niederlage setzte er 
diese tätigkeit nun für die kaiserliche 
armee fort. bald zog die starke Fami-
lie nach pest wo sie dank den erlösen 
aus den lieferungen in wohlstand 
lebten. die kinder (vier von den acht 
kindern erreichten das erwachse-
nenalter) erhielten eine gute ausbil-
dung. József besuchte eine private 
Handelsschule, als der Vater schwer 
an den lungen erkrankte und bald 
darauf verstarb. das Vermögen 
schmolz durch die hohen Ärztekos-
ten dahin, die witwe litt mit den kin-
dern große note.
József wollte seine laufbahn beim 
Militär beginnen, doch wurde er 
wegen seines alters und seiner 

Ein US-amerikanischer  
Medienguru aus der Heimat  
der Zwiebel
es gibt einen heißbegehrten preis für Journalisten, der unter 
ihnen ebenso berühmt ist, wie der oscar in der Filmindustrie. 
nein, der autorin dieses beitrags wird er sicherlich nicht erteilt 
– nicht nur, weil dieser preis lediglich us-amerikanischen 
Journalisten verliehen wird, obwohl diese auszeichnung von 
einem ungarnstämmigen Journalisten gestiftet und nach ihm 
benannt wurde. Über ihn, József pulitzer, haben wir bereits 
in einer der ersten ausgaben der Gästezeitung vor 15 Jahren 
geschrieben. doch das thema Medien/internet und seine 
auswirkungen ist heute aktueller denn je, zudem wurde pulit-
zer vor 170 Jahren geboren.



In ganz Ungarn besitzt nur das Hotel  Európa fit 
– als qualifiziertes Kurhotel – das TÜV Medical 
Wellness Qualität Standard Zeugnis.

Hotel Európa fi tfifififisuperior

H-8380 Hévíz, Jókai u. 3. • Tel.: +36 83/501-100 • sales@europafit.hu

www.europafit.hu

Spektakuläre Erneuerungen!
 erneuertes Spa & Wellnessbereich 
 neue Badezimmer in den Gästezimmern 
 VinoBar mit exklusiven Weinsortimenten 
 verschönertes Ambiente in der Hotelhalle 

Heilen Sie im erneuerten
Hotel Európa fi tfifififisuperior!

Einzigartiges Laserzentrum im Hotel!Vergessen Sie die Schmerzen, Operationen unddie lange Genesungszeit! z.B. Laserbehandlunggegen Blasenschwäche und vieles mehr…

S kt k lä E !

             Synlab-Európafi t Laborwurde im Hotel eröffnet!(vom grössten Laborbetreiber Europas)
Vielseitige Untersuchungsprogramme(z.B.Lebensmittel-Intoleranz,Frauen-Hormonuntersuchung, Männervorsorge,Osteoporose-Vorsorge...)

• Nach der Anmeldung keine Wartezeit • Prävention im Vordergrund• Garantie auf höchste analytische Qualität• Schnelles, zuverlässiges Ergebnis

                    S
wurd

(
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grund für ein studium. seine im satirischen stil ver-
fassten artikel waren sehr beliebt. dabei war es sein 
Vorteil, dass er davon verstand in der Ära einer von 
parteien abhängigen presse die nachrichten immer 
objektiv zu präsentieren.
der im politischen leben bekannte senator Carl 
schurz weckte József ’s interesse an der politik. 
seine politische laufbahn begann als er in einem 
bezirk der republikaner unerwartet als abgeord-
nete gewählt wurde, später wurde er auch in die 
Vollversammlung des staates Missouri delegiert. 
neben seiner politischen tätigkeit brach er mit 
dem Journalismus nicht ab. 1873 besuchte er auf 
einer längeren reise auch ungarn. später wurde er 
berichterstatter bei sun in new York. pulitzer kaufte 
1872 die westliche post und die st. louis dispatch, 
die er miteinander verschmolz. nun gehörte ihm 
das tagesblatt st. louis post-dispatch.
pulitzer war mit 36 Jahren im Jahr 1883 ein recht 
vermögender Mann. das tagesblatt the new 
York world war bis dato ein unbedeutendes pres-
seprodukt. täglich verließen die druckerei im 
durchschnitt ca. 19 200 exemplare. ein Viertel-
jahrhundert später schoss die auflage auf 257 
376 908, täglich wurden im durchschnitt 726 666   
exemplare produziert. 
was ist passiert? pulitzer kaufte das tagesblatt für 
346 000 usd auf. Mit seinen erfolgreichen presse-
produkten wurde pulitzer zu einer der charakteristi-
schen historischen persönlichkeiten der Vereinigten 
staaten. anfangs stand er im ständigen kampf mit 
der konkurrenz, den Zeitschriften von william ran-
dolph Hearst um den sensationsgier des publikums 
zu befriedigen. die reportagen in der the new York 
world, die bebilderte artikel, karikaturen und die 
einführung des sportrubriks galten als neuigkeiten 
in der usamerikanischen presse. auch der inves-
tigative Journalismus war neu, wie dieser von der 
Journalistin nellie bly (ihr echter name war eliza-
beth Jane Cochrane) ausgeübt wurde.
pulitzer brachte sie zu seiner Zeitung. ihre erste 
aufgabe war eine reportage über geistesgestörte 
Frauen. nellie bly ließ sich in die anstalt auf der new 
Yorker blackwell’s island selbst einweisen, um so 
über die lebensumstände der Frauen zu erfahren 
und zu berichten. pulitzer bezahlte seine Mitarbei-
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ter mit Goldmünzen, doch hielt er 
jeden mit einer despotischen kraft 
gefangen. ohne Zweifel, er war ein 
diktator, vielleicht durfte daher sein 
blatt eine entscheidende rolle in der 
Geschichte der us-amerikanischen 
presse spielen. 
the new York world erschien als 
erste Zeitung mit einer beilage in 
Farbdruck. auch Comicbeilagen 
von richard Felton outcault waren 
dabei. outcault wurde von Hearst 
für das new York Journal abgewor-
ben. der zwischen pulitzer und 
Hearst entfachte Zeitungskrieg -in 
dem pulitzer politische skandale 
und bestechungsfälle aufdecken ließ 
-trug sicherlich zur entstehung des 
modernen boulevardjournalismus 
bei, der heute noch im englischen 
nach einer Comicfigur von outcault 

the Yellow kid – „yellow press“ (etwa 
regenbogenpresse) genannt wird. 
der sitz der Zeitung war der neubau 
„new York world building“, welcher 
seinerzeit als das weltweit höchste 
Gebäude galt. es wurde 1955 abge-
rissen. nach purlitzer’s tod ging die 
Zeitung an seinen sohn über. 1913 
erschien das erste kreuzworträtsel 
der welt. allmählich begann das 
blatt seinen krebsgang, verlor weiter 
an auflage und schloss sich 1931 mit 
dem evening telegram zusammen.
die Zeitung the world organisierte 
zahlreiche wohltätigkeitsaktionen. 
in einer von diesen wurde für die 
Freiheitsstatue gesammelt, bes-
ser gesagt, für das postament der 
statue. Zum bau eines geeigneten 
sockels für die Freiheitsstatue reichte 
das Geld nämlich nicht aus und 

auch von seiten der behörden kam 
keine Hilfe. pulitzer veranstaltete 
in der ausgabe vom 16. März 1885 
eine spendekampagne. innerhalb 
von wenigen Monaten konnte man 
hunderttausend dollar sammeln. bei 
der einweihung der statue war auch 
pulitzer dabei.
wegen einer schweren erkrankung 
an den augen zog er sich allmäh-
lich aus der redaktion seiner Zei-
tungen zurück. am ende seines 
lebens war er fast vollständig blind.  
da er bereits kaum Geräusche mehr 
ertragen konnte wendete er sich 
von der Öffentlichkeit ab und ver-
brachte seine tage zurückgezogen 
an bord seiner luxusjacht. Hier starb 
er am 29. oktober 1911 im alter  
von 64 Jahren. bestattet wurde er in 
der bronx.



land & leute · 9

Der Pulitzer-Preis
pulitzer gab viel Geld für spenden 
aus welches bei der nachträglichen 
beurteilung seiner person positiv 
ausfiel – er verfügte über einen recht 
schwierigen Charakter. 1892 unter-
stützte er mit einer beträchtlichen 
summe die aufstellung einer Fakul-
tät für Journalismus an der Columbia 
universität welche – aus welchem 
Grund immer – abgelehnt wurde. 
daher testierte er 2 Mio usd für die 
Gründung einer Fakultät für Journa-
lismus an der besagten universität, 
davon ging eine halbe Million usd 
für die Verleihung eines Journalisten-
preises. der pulitzer-preis ist einer der 
angesehensten preisen für Journalis-
ten. die wichtigste, von anfang an 
existierende kategorie ist der „dienst 
an der Öffentlichkeit“. 

diesen gibt es seit 1917, doch im 
ersten Jahr wurde er nicht verge-
ben. in den letzten Jahren wurden 
themen prämiert, wie die Veröffent-
lichung von dokumenten des ex-
Geheimdienstmitarbeiters edward 
snowden, oder der artikel über die 
hohen todeszahlen von Frauen in 
south Carolina aufgrund von häus-

licher Gewalt (titel: bis dass der tod 
uns scheidet“). die preisträger erhal-
ten neben dem preisgeld noch die 
pulitzer-Goldmedaille.
insgesamt sind es 22 kategorien, in 
denen der pulitzer-preis vergeben 
wird: investigativer Journalismus, 
Hintergrundberichterstattung, Fach-
journalismus, kritik, kommentar, 

Wellness Brunch

Tel.: +36 83 501 500  |  email: hotel@carbona.hu  |  www.carbona.hu  |  8380 Hévíz, Attila u. 1.

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 gastronomischen 
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.
6 990 HUF/Person/Gelegenheit
Für Kinder bis zu 6 Jahren gratis, 
von 6-14 50% Ermäßigung.
Gültig: 01.01.–31.05.2017
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- unangemessen hohe Kosten 
- lange Behandlungszeit 
- Knochenaufbau ohne Erfolgsgarantie
Dies sind Argumente, weshalb sich der Patient gegen eine implantatgetragene feste Lösung entscheidet 
und die herausnehmbare wählt.

Aber wollen Sie das wirklich? Ist das Ihr Ziel?
Oft geht man mit Idealvorstellungen zum Zahnarzt, wird beraten und entscheidet sich dann doch 
für den günstigeren und unbequemeren Zahnersatz. 
Da der Zahnarzt den Patienten nicht verlieren will, berät er über die Möglichkeit der 
Zahnversorgung in seiner Praxis. 
Leider steht dabei der eigentliche Patientenwunsch nicht mehr im Vordergrund.
Durch unsere verwendeten 1-teiligen Implantat-Systeme und durch die verwendete Technik, ist es 
uns mgl. in 90% der Fälle feste und schnelle Lösungen zu ermöglichen.
- Zu moderaten Preisen! 
- Mit der Möglichkeit der einwöchigen Behandlungszeit! 
- Ohne Knochenaufbau!
Lassen Sie sich die neu zu gewinnende Lebensqualität nicht absprechen und kommen  
Sie zu eine kostenlosen Beratung!

Gerne schauen wir,
was für Sie am Besten geeignet ist.
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Sofortbelastung! Rundbrücke!

Euro 6900,-
für Unter- oder Oberkieferversorgung

Qualitäts-Sofortbelastungs-Implantate!
In einer Woche können wir Sie ohne hohen Aufwand versorgen, 

ob kompletter Kiefer oder Ersatz von Einzelzähnen

Dr. med. dent. Adam Szöke
Studium, Approbation, Promotion an der Johannes Gutenberg Universität Mainz (D)

Die Bilder wurden freundlicher Weise zur Verfügung gestellt von Herrn Hempelmann aus Deutschland.

Informationen & Terminverenbarung unter:
T: 0036 83 540217    F: 0036 83 540218   E: zahnialfa@live.de

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

4 Jahre Gewährleistung für Prettau® Zirkon

Behindertengerechte Praxis                  
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aktuelle Fotoberichterstattung (erst 
seit 2000), literatur, theater und 
Musik – um nur einige zu nennen.
der preis kann lediglich an us-ame-
rikanische staatsbürger erteilt wer-
den, dennoch wurde mit ungarn 
eine ausnahme gemacht. in einver-
ständnis der pulitzer-erben wurde 
1989 ein preis gegründet um die 
herausragende journalistische tätig-
keit der ungarischen pressemitarbei-
ter nach der wende zu prämieren. 
der preis ist in vieler Hinsicht dem 
des amerikanischen preises ähnlich, 
doch ist er von diesem völlig unab-
hängig. 

Zur Geburtsstadt von 
Joseph Pulitzer
eine partnerstadt von Makó ist das 
sächsische löbau die sich im land-
kreis Görlitz befindet. die beiden 
städte haben gemeinsam ein bier 
auf den Markt gebracht, das die part-
nerschaftliche beziehungen symbo-
lisiert und stärkt. doch das Zentrum 
Makó in löbau, das auch ungari-

sche produkte im sortiment führte, 
schloss nach 13 Jahren betrieb letz-
tes Jahr. dies berührte jedoch die flo-
rierenden partnerstädtische bezie-
hungen nicht.
Makó’s berühmtester Hungarikum 
ist die Zwiebel. Makó verfügt zudem 
noch über einen registrierten rekord 
im Guiness-buch: zwischen dem 6. 
und 8. september 2016 flochten fünf 

ortsansässige Frauen eine 255 m 
lange knoblauchgirlande. das Meis-
terwerk ist seitdem im nationalen 
themenpark für historisches kultur-
erbe von Ópusztaszer ausgestellt. 
in Makó ist lediglich ein studenten-
wohnheim nach pulitzer benannt.
Quelle: de/en/hu.wikipedia – Pulitzer, Makó, 
etc. .org; mgonline.hu; opusztaszer.hu

Interessantes: 
der nationale themenpark für historisches kulturerbe in Ópusztaszer – wo eben die besagte rekordträchtige knoblauch-
girlande ausgestellt sei – feiert übrigens am 18. april sein fünfunddreißigjähriges bestehen. der park ist eigentlich ein Frei-
lichtmuseum, ein skanzen. das berühmteste und eigentlich das allererste ausstellungsstück ist das knapp 1.800 m2 große 
rundgemälde von Árpád Feszty. das Feszty-panorama stellt die landnahme der Magyaren (titel: einzug der ungarn) dar. 
die idee kam als Feszty bei einem besuch in paris 1891 das rundgemälde von einer schlacht napoleons sah. rundgemälde 
waren damals als noch keine iMaX-kinos zur Verfügung standen, gängige Methoden um grandiose Geschehnisse darzu-
stellen. der Vergleich zu iMaX ist gar nicht abwegig – das iMaX-dome-system zeichnet sich durch eine halbkugelartige 
leinwand mit bis zu 700 m2 Fläche aus.
die zurzeit größte iMaX leinwand hat eine Fläche von 1050 m2 - fast zu klein für ein solches rundgemälde. Feszty malte 
sein bild in zwei Jahre (1892-94) fertig, mit Hilfe von bis zu 20 künstlern. das bild ist jetzt im rotunda des themenparks aus-
gestellt. außer Feszty’s werk sind noch insgesamt 34 rundbilder aus dem 19. Jahrhundert zu sehen. im panoptikum starren 
die wachsfiguren von 22 berühmten historischen persönlichkeiten von ungarn die besucher an. das promenade stellt die 
blütezeit der Monarchie dar – straßen einer Groß- und einer kleinstadt mit Geschäften, wie diese ende des 19. Jahrhunderts 
ausgesehen haben mögen, werden hier vorgestellt. in einem „skanzen“ ist die ethnographischen sammlung zu sehen, 19 
Gebäudekomplexe und drei Freilichtausstellungen zeigen die verschiedenen regionen des landes und gewähren einen 
blick ins leben der dörfer und der welt der bauernhöfe. die kulturgeschichtliche ausstellung „wald und Mensch“ zeigt die 
beziehung von den beiden. interessant ist noch der „nomadenpark“ – welcher die welt der eurasiatischen steppen mit 
Jurten und winterquartieren herbeiruft. auch waldlehrpfad und kinderspielplatz sind hier zu finden.
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die Führung der reederei hielt es 
deswegen für nötig, auch ungari-
sches personal an bord in dienst zu 
stellen. in Zeitungsinseraten warb die 
Cunard line das nötige personal an. 
auf ein solches inserat wurde legyel 
aufmerksam. dem damals unverhei-
rateten, 26-jährigen arzt gefiel die 
Möglichkeit und er meldete sich bei 
der reederei an. Zu dieser Zeit war 
der frischgebackene laryngologe als 
Hilfsarzt bei der landesarbeiterkran-
kenkasse und Versicherung in buda-
pest eingestellt, nebenbei arbeitete 
er als rettungsarzt. diese vielseitige 
ärztliche tätigkeit hatte ein promp-
tes ende, da lengyel seinen dienst 

die Carpathia war ein Migrantenschiff 
– zur wende des 19-20. Jahrhun-
derts war die auswanderung auch 
in ungarn ein großes problem. Zwi-
schen 1880 und 1914 verließen etwa 
1,5 Millionen ungarische staatsbür-
ger das land und überquerten „die 
große pfütze“ um bessere lebens-
umstände zu finden. die ungarische 
regierung versuchte bei der aus-
wanderung ordnung zu schaffen 
und schloss einen konzessionsver-
trag mit der reederei Cunard line ab 
(welche auch die Carpathia besaß), 
was zur Folge hatte, dass die reede-
rei ein Jahr lang – 1903-1904 – die 
strecke triest – new York bediente. 

auf der Carpathia antrat, wo bereits 
ein anderer ungarischer arzt, ernő 
kálmán, diente. er verfasste später 
in einem Zeitungsartikel die auf-
gaben und Gefahren, die auf einen 
schiffsarzt lauern. unter den ange-
stellten befanden sich von nun an 
zunehmend ungarn, meist unter 
dem pflegepersonal, stewarden und 
den köchen. auch der offizier des 
schiffes war ein ungar, Gusztáv ráth. 
Árpád lengyel begann seine tätig-
keit im März 1912. in dem Moment, 
als er den stempel auf seine papiere 
erhalten hatte, konnte er nicht ahnen 
dass diese seine erste und zugleich 
die letzte anstellung als schiffsarzt 
sein würde.
die Carpathia fuhr die strecke Fiume-
triest-Messina-palermo-neapel-
Gibraltar-new York unter dem kom-
mando von kapitän arthur Henry 
rostron. in new York legte sie mit 
725 (nach anderen Quellen 743) pas-
sagieren an bord an und war bereits 
auf dem rückweg nach europa, als 
die ersten notrufe der titanic am 15. 
april 1912 kurz vor 0.30 uhr empfan-
gen wurden. als der kapitän davon 
unterrichtet wurde, befahl er trotz 
eisbergwarnung volle Fahrt aufzu-
nehmen. er ließ sogar die schiffs-
beheizung ausschalten, damit aller 
verfügbarer dampf auf den antrieb 
übertragen wird. die Carpathia war 
das erste schiff, das etwa gut andert-
halb stunden nach der katastrophe 
an der Havariestelle eingetroffen ist. 
kurz darauf wurden die Überleben-
den aus den rettungsbooten an bord 
geholt. es hatte sich dabei heraus-
gestellt, dass die titanic eine falsche 
position gemeldet hatte, so dass die 
rettungsboote mit den Überleben-
den nur zufällig zwischen den eis-
bergen gefunden werden konnten. 

Ein ungarischer Arzt, der Überlebende 
der Titanic rettete

die bis dahin größte schiffskatastrophe der Geschichte, der 
untergang des luxusdampfers titanic, ereignete sich vor 105 
Jahren. die genaue Zahl der passagiere kann nur geschätzt wer-
den – allgemein wird angenommen, dass von den 2225 passa-
gieren und personal 1512 den tod fanden. die Überlebenden 
retteten sich mit den zur Verfügung stehenden, zu wenigen 
rettungsboote, und wurden dann von dem am nächsten Mor-
gen ankommenden dampfer, der Carpathia aufgenommen. an 
bord dieses schiffes arbeitete Árpád lengyel als schiffsarzt. seine 
Geschichte wurde erst in den 1980-er Jahren veröffentlicht, bis 
dahin galt sie - auch bei seinen nachkommen – als tabu.

Dr. Árpád Lengyel (in der Mitte, im Uniform) mit Arthur Rostron, dem Kapitän in Budapest, 
Anfang Mai 1912, einige Tage danach,  nachdem die Carpathia in Fiume angelegt hatte
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die Überlebenden der titanic kamen 
von den rettungsbooten im Zwi-
schendeck der Carpathia an. da ein-
zig lengyel über erfahrung im ret-
tungswesen verfügte empfang er die 
ankommenden 705 passagiere. Über 
deren Gesundheitszustand gab er 
dann eine schnelle und genaue diag-
nose und er entschied, wer welche 
ärztliche Hilfe nötig hatte. Von len-
gyel wurden 42 Verletzte chirurgisch 
versorgt, viele hatten Quetschungen 
und brüche. andere waren durchfro-
ren und die meisten von den Über-
lebenden waren in einem schockzu-
stand. Über die rettung gab lengyel 
der new York times am 19. april 1912 
ein interview in dem er die ereignisse 
schilderte, wie die Überlebenden an 
bord der Carpathia geholt wurden 
und in welchem Zustand sich diese 
befanden. auch vier Männer wurden 
aus dem eisigen wasser gerettet, die 
zwar noch am leben waren, doch sie 
brauchten 12 stunden um wieder zu 
sich zu kommen.
die Überlebenden behielten den 
namen des ungarischen arztes Zeit 
ihres lebens. Viele schickten ihm 
danksagungen, briefe, Geschenke 
– darunter ein Zigarettenetui aus 
leder oder einen modischen spa-
zierstock mit einer im Griff integrier-

ten uhr. den merkwürdigsten brief 
erhielt lengyel von einer sophie 
Hole aus new York, die ihm ver-
liebte Zeilen schrieb und fragte , 
wann der arzt wieder nach amerika 
käme. sie rühmte ihn zudem noch 
imdem sie sich von ihrer schneide-
rin einen modischen rettungsgurt 
als erinnerung auf ihr abendkleid  
applizieren ließ.
die tragödie der titanic und das 
danach erlebte änderte das leben 
von Árpád lengyel. er sprach nicht 
einmal im engen Familien- oder 
Freundeskreis darüber da dieses 
ereignis ihn seelisch tief erschüt-
terte. doch die alltage brachen ein 
und lengyel setzte seine ärztliche 
tätigkeit fort. im ersten weltkrieg 
arbeitete er als sanitätsoffizier – er 
war der oberarzt eines rettungs-

zuges, danach praktizierte er zwei 
Jahre lang als schularzt und lehrer 
für Gesundheitslehre. anerkennung 
erhielt lengyel hauptsächlich aus 
dem ausland, auch einige Zeitungs-
artikel erschienen über ihn. Hierzu-
lande erhielt er als höchste auszeich-
nung für der rettung, das eiserne 
Großkreuz. die geretteten passagiere 
der titanic ließen für die offiziere der 
Carpathia (also auch für ihn) eine 
goldene Medaille anfertigen, die 
Gesellschaft der schiffbrüchigen in 
liverpool spendete ihm eine silberne 
Medaille und eine auf seinen namen 
ausgestellte ehrenurkunde.
nach dem zweiten weltkrieg war 
es im sozialistischen ungarn nicht 
angebracht darüber zu reden, dass 
ein bekannter, ein Familienange-
höriger oder ein Freund in den Ver-
einigten staaten gewesen sei und 
zudem eine auszeichnung erhielt. 
lengyel und seine tat geriet in 
ungarn allmählich in Vergessenheit. 
irgendwann in den 1980er Jahren, 
als robert ballard die Überreste der 
titanic entdeckte, würde auch die 
Geschichte des ungarischen arztes 
der Carpathia bekannt.
lengyel starb 1940 im alter von 56 
Jahren unerwartet im schlaf.
Quelle: de/hu/en.wikipedia.org; mult-kor.hu

Die Carpathia legt in New York an, am 18. April 1912.
 An der Seite des Schiffes hängen die Rettungsboote der Titanic

Gekenkertes Rettungsboot der Titanic
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Die Wiege der Genetik
wenn man in keszthely die Familie Festetics erwähnt, wird meis-
tens über György Festetics – den Gründer der ersten agrarwirt-
schaftlichen Hochschule europas (1797), Mäzen und vieles mehr - 
gesprochen. sein jüngerer bruder bleibt weitgehend unerwähnt, 
obwohl er derjenige war, der den ausdruck „Genetik“ zum ersten 
Mal in der Fachliteratur benutzte, früher sogar als der britische 
wissenschaftler william bateson. der ungarische Genetiker Graf 
imre (emmerich) Festetics verstarb vor 170 Jahren.

imre wurde 1764 geboren und wie 
es bei adeligen üblich , erhielt er eine 
sehr gute und fundierte ausbildung. 
Mit 18, ähnlich seinem bruder, mel-
dete er sich zum Militärdienst und 
nahm in den kämpfen gegen die tür-
ken als Hauptmann bei der levenehr 
leichtkavallerie teil. als er sich 1790 
bei bukarest nach acht Jahren dienst 
verwundete, bat er um die entlassung. 
seine soldaten waren mit ihm mehr als 
zufrieden. es wurde erzählt, dass imre 
seine ärmeren offizierskameraden 
auch finanziell unterstützt haben soll. 
1791 ehelichte er krisztina boronkay, 
zwei söhne und eine tochter wurden 
geboren. krisztina starb 1807, imre hei-
ratete 1812 wieder. seine zweite Frau 
war borbála Vízkeleti.
in seinem testament hob der Vater 
von imre das Familienfideikommis 
auf und es konnte somit mehr als 
die schatulle geerbt werden. György 
entschloss sich jedoch das Vermö-
gen nicht zu teilen und bot imre im 
Gegenzug 200.000 Forint an. der 
streit wurde letztlich gelöst: György 
verzichtete auf den landsitz in si-
mony und war damit einverstanden 
400.000 Forint an imre zu zahlen.
im 18-19. Jahrhundert konzentrierte 
sich die Zucht der Merinoschafe 
hauptsächlich auf spanien. im besitz 
einer Merinoherde zu sein war ein 

privileg des adels und der kirche. 
die ausfuhr der Merinoschafe aus 
spanien wurde unter androhung 
der todesstrafe verboten.  trotzdem 
gelangten schafe nach sachsen, 
Frankreich und preußen. ins Habsbur-
ger reich kamen die nutztiere durch 
die kaiserin Marie-therese. sie ließ 
1765 Merinoschafe aus spanien brin-
gen und neben Fiume, gründete sie 
in Mercopali eine staatliche stamm-
züchtung. der Vater von imre, pál Fes-
tetics, besorgte 1775 die schafe aus 
dieser Züchtung. imre Festetics setzte 
die Familientradition fort: ab 1803 
züchtete er schafe. er fing mit einer 
kleinen Merino-Herde an. seit anfang 
des 19. Jahrhunderts wurden auf dem 
Festetics landgut alle experimente in 
der pferde- und schafzüchtung, imke-
rei und im pflanzenanbau registriert. 
nach einem 15 Jahre lang andauern-
den, strengen Züchtungsprogramm 
konnte imre Festetics erreichen, dass 
er keine Zuchttiere kaufen konnte die 
besser waren, als die aus der eige-
nen Züchtung. auf seine ergebnisse 
wurden andere auch aufmerksam. 
Festetics führte bewusst experimente 
durch, gerade als in brünn über die 
Gesetze der Genetik die ersten hef-
tigen diskussionen geführt wurden.  
das Zentrum für textilindustrie des 
Habsburgischen reiches war Mähren, 

mit dem Zentrum brünn (brno). brünn 
war auch der alljährliche treffpunkt 
der „schäfergesellschaft“ an denen 
auch imre Festetics regelmäßig mit 
seinen wolligen lieblingen teilnahm 
und neue Zuchtböcke und Mutter-
schafe kaufte. Hier wirkte unter ande-
rem Ferdinand Geisslern, ein berühm-
ter schafszüchter und Christian Carl 
andré, wirtschaftsberater des Grafen 
Hugo Franz altgraf zu salm-reiffer-
scheidt. der altgraf war der erste 
präsident der 1806 neuorganisierten 
„agrargesellschaft“. andré hingegen 
hatte die position des sekretärs inne. 
1814 ließ andré jedoch eine neue 
Gesellschaft ins leben rufen – das 
war die Gesellschaft der Freunde, wis-
senschaftler und Förderer der schaf-
züchter – eine art Zuchtverband. 
damit wurde diese Gesellschaft die 
erste organisation auf dem kontinent 
die sich mit der erbpflege von tieren 
befasste. auch eine wöchentliche 
Fachzeitschrift erschien (Ökonomi-
sche neuigkeiten und Verhandlun-
gen). andré erbat auch imre Festetics 
einen beitrag zur diskussion über die 
wirkung der inzucht auf die Gene-
tik zu schreiben. er tat das auch und 
veröffentlichte 1819 seine thesen in 
der oben genannten Zeitschrift. die 
genetischen Gesetze der natur fasste 
er in vier punkte zusammen, die – sei-
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Interessantes: 
der text von Festetics ist im internet, Google-books, zu finden. Hier steht ein 
auszug mit den fünf thesen (eigene umschrift aus dem Gotischen, originaltext): 
„weitere erklärung des Herrn Grafen emmerich Festetics über inzucht „ (…) diese 
5 paragraphen enthalten meiner Meinung nach die genetischen Gesetze der 
natur. diese sind es, die bestritten werden müssen, sonst stehet mein system. 
denn ich sage in demselben 
a. die thiere von Gesundheit und robuster Constitution pflanzen und vererben 
ihre charakteristischen eigenschaften fort.
b. eigenschaften der Vorältern, welche von den eigenschaften ihrer nachkom-
men unterschieden sind, kommen in folgenden Generationen wieder zum Vor-
schein.
c. Von theiren, welche durch viele Generationen die nämlichen sich angeeignete 
eigenschaften besessen haben, fallen mit unter abkömmlinge, die abweichende 
Character haben. dies sind Varietäten, spiel der natur, zur Fortpflanzung, wenn 
die Vererbung der eigenschaften der Zweck ist, untauglich.
d. bedingniß bleibt bei der inzucht die scrupulöseste auswahl der stammthiere. 
nur jene, die die geforderten eigenschaften in auffallendem Maß besitzen, kön-
nen in der inzucht Gutes wirken. (…)“

ner ansicht nach – widerlegt werden 
müssen, ansonsten wäre das system 
gültig. er untersuchte zudem die pra-
xis der tierzucht in ungarn seinerzeit, 
schilderte die wirkungen der inzucht 
– auch bei Menschen im Falle einer 
Verwandtenehe. Für ihn schien die 
rolle der natürlichen und künstlichen 
selektion als ganz offensichtlich.
er entdeckte zudem die wirkung des 
Verhaltens der Haustiere im Zusam-
menhang ihrer fortpflanzungsbio-
logischen abläufe. anhand seiner in 
diesem artikel gelegten ansichten 
erkannte Festetics im wesentlichen 
die wichtigsten thesen der Mendel-
schen Vererbungslehre – schon Jahre 
vor Georg Mendel. es kann fast mit 
sicherheit behauptet werden, dass 
Mendel die ergebnisse von Feste-
tics anwandte. beide waren nämlich 
Mitglieder in der „naturforscherge-
sellschaft“. Festetics galt zudem als 
anerkannter experte im kreis der 
mährischen schafzüchter, unter 
denen sich auch einige professoren 
von Mendel befanden (wie Johann 

karl nestler oder Cyril Frantisek napp). 
diese professoren zitierten nachweis-
lich aus Festetics‘ werken, schriftlich 
oder mündlich. nestler schrieb sogar 
ein buch mit dem titel „Über die 
inzucht“ (1829) in dem er den Ver-
dienst von Festetics anerkannte. es 
kann auch kein Zufall sein, dass das 
zweite Gesetz von Festetics mit dem 
von Mendel übereinstimmt.
Festetics’ bedeutung lag darin, dass er 
die Grundgesetze der Vererbung ent-
deckte, das zweite Gesetz von Men-
del ansprach und die Grundlagen der 
Mutation formulierte. er beobachtete 
und forschte das Verhalten seiner 
tiere und war somit ein Vorbote der 
ethologen (ethologie: vergleichende 
Verhaltensforschung). imre Festetics 
starb am 1. april 1847. seine anschau-
ungen gerieten bis in die 1980er 
Jahre in Vergessenheit. die werke von 
Festetics wurden erst dann von dem 
früheren direktor des brünner Men-
delianum Museums, Vítězslav orel 
und dem britischen Historiker robert 
J. wood wiederentdeckt.
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der „könig der wege“ – wie eben sein 
name (rich – könig) schon sagt, war 
wegen seiner hervorragenden Heil-
wirkungen bereits bei den Germa-
nen hoch gepriesen. in dioskurides’s 
schriften stand lammzunge für die 
pflanze welches sich auf die Form 
der blätter bezog. andere namen wie 
schlangenzunge, schafszunge oder 
spießkraut, straßenbraut, wegetritt 
und wundwegerich kommen eben-
falls vor und deuten auf die art der 
anwendung oder auf den auffin-
dungsort hin.
auch im Mittelalter wurde die wohl-
tuende wirkung des krauts gelobt 
– kaum gab es kräuterkundige die 
den spitzwegerich unerwähnt lie-
ßen, angefangen von der Äbtissin 
Hildegard von bingen bis hin zu Hie-
ronymus bock. auch eigenschaften, 
die lediglich in der phantasie oder im 
wunschdenken der Menschen exis-
tierten wurden ihm nachgesagt. Man
glaubte, mit spitzwegerich liebe 
gewinnen können oder im Gegenteil 
– man könne sich vor unerwünsch-
ter liebe schützen. solche Glauben 
konnten wohl unter umständen zu 
fatalen Folgen führen: noch bis in den 
50er Jahren war die ansicht durch 
kauen von spitzwegerich könne 
man sich „giftresistent“ machen in 
der bretagne fest verankert. das war 

sicherlich etwas übertrieben, doch 
die wirksamkeit der pflanzen wurde 
ansonsten von der wissenschaft 
nachgewiesen. im spitzwegerich 
sind acubin, Germanium, kalium, kie-
selsäure, schleimstoffe, Vitamin b und 
C, Zink, Zirkon und zusätzlich noch 
Gerbstoffe zu finden. die am meisten 
geschätzten heilenden eigenschaften 
des spitzwegerichs entfalten sich im 
bereich der atemwege. die pflanze 
wird in erster linie bei Husten, lun-
generkrankungen, bronchitis und 
asthma eingesetzt, manchmal auch 
bei tuberkulose. Hilfreich hat sie sich 
auch bei Magenschleimhautentzün-
dungen und entzündungen der Harn-
wege erwiesen. innerlich wird tee 
oder sirup aus dem spitzwegerich 
getrunken – da es sich um ein sehr 
mildes Mittel handelt, bekommen 
es auch kindern gerne verabreicht. 
Äußerlich hingegen wird ein Ölaus-
zug angewendet – durch einreiben 
der betroffenen stellen (brustkorb 
bei bronchitis z.b.) kann es linderung 
bringen. die blutstillende wirkung 
des spitzwegerichs kommt durch die 
anwendung eines aufguss zur wir-
kung –auf die betroffene stelle wird 
ein mit der Flüssigkeit durchtränkten 
baumwolllappen gelegt. spitzwege-
rich ist auswurffördernd, adstringie-
rend und tötet bakterien ab. 

18 ·  kur & wellness

Salat gegen Husten,  
Tinktur gegen Rauchen
der spitzwegerich war ursprünglich nur in europa beheimatet, 
doch inzwischen ist er auf der ganzen welt verbreitet. auf wie-
sen und an den wegränden sind sie überall anzutreffen. april 
ist der letzte Monat in welchem die blätter des spitzwegerichs 
noch gesammelt werden sollten. sie schmecken auch im salat 
oder als suppe sehr gut. die blütezeit beginnt im Mai. auch die 
wurzeln werden von oktober bis april gesammelt.

Interessantes: 
tinktur gegen rauchen: spitzwege-
rich in ein schraubdeckel-Glas füllen 
und doppelkorn oder weingeist, 
pálinka darübergießen bis alle pflan-
zenteile bedeckt sind. Mischung soll 
2-6 wochen ziehen, anschließend 
abseihen und in eine dunkle Flasche 
füllen. ein bis dreimal täglich 10-50 
tropfen nehmen.  wer aber nicht mit 
rauchen aufhören möchte, - weil er 
gar nicht (oder mehr) raucht - dem 
ist mit spitzwegerich auch gehol-
fen. eine frische Frühlingssuppe mit 
spitzwegerich und brennnessel für 
die blutreinigungskur im Frühjahr gibt 
neue kraft. Hier das rezept:
Zutaten: zwei kleine bündeln vom 
spitzwegerich, vier Handvoll brenn-
nesselspitzen, eine Zwiebel, vier kar-
toffeln, ein liter Gemüsebrühe, vier 
el olivenöl. die suppe wird ganz 
einfach zubereitet – Zwiebel kurz 
im Öl andünsten, kartoffel dazuge-
ben, nach zwei Minuten kommen 
auch die kräuter und die brühe hinzu 
(spitzwegerich soll quer zur längsfa-
ser geschnitten werden). suppe zehn 
Minuten kochen lassen und am ende 
mit salz und pfeffer abschmecken. 
wer will, der kann je nach Geschmack 
kochsahne einrühren. 



aus diesem Grund können die meis-
ten wunden mit einem frisch zer-
drückten spitzwegerichblatt geheilt 
werden, sei es ein schnitt, wespen-
stich oder eine problemhaut. 
ein gutes erstehilfemittel für unter-
wegs: das gereinigte, zerdrückte blatt 
wird einfach auf die wunde gelegt. 
weitere anwendungsbereiche sind 
bei nasenbluten,bei starker Menstru-
ation, leberleiden, kopfweh, ohren- 
oder Zahnschmerzen oder Verstop-
fung. eine tinktur aus spitzwegerich 
soll sogar beim aufhören mit dem 
rauchen helfen, indem es ein wider-
willen gegen das rauchen hervorruft.
da das ganze kraut über Heilwirkung 

verfügt, werden eigentlich alle pflan-
zenteile gesammelt, wie blätter, blü-
ten, knospen, samen und wurzeln. 
die blätter eignen sich nicht nur zur 
Herstellung von Hustensirup, sie eig-
nen sich auch zum kochen – zum 
beispiel einer brennessel-spitzwege-
rich-suppe. die blütenstände haben 
ein pilzaroma und können gedünstet 
oder in Öl eingelegt verzehrt werden.
Viele eigenschaften des breitwege-
richs sind mit denen des soitwege-
richs identisch, mit dem er in enger 
Verwandtschaft steht. spitzwegerich 
besitzt eine etwas stärkere Heilkraft. 
die anwendung ist ansonsten gleich, 
beide pflanzen kann man miteinan-
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abschaffung des anbaus. ein pilz-
sammler aus szentgál hielt sie jedoch 
davon ab und riet noch bis zwei Jahre 
abzuwarten. er hatte recht: dieses 
Jahr konnten die ersten knolligen, 
dunkelbraunen Fruchtkörper geern-
tet werden.
die perigord- oder auch als schwarze 
trüffel bekannte trüffel gehören zu 
den teuersten speisepilze der welt. 
sie wachsen in einer bodentiefe von 
5-50 cm, in symbiose mit steineichen, 
stieleichen oder anderen laubbäume 
wie Hasel oder kirsch. rund um der 
wirtspflanze ist ein nahezu vegetati-
onsfreier umkreis zu beobachten. die 
Fruchtkörper bilden sich zwischen 
april und Juni, geerntet werden 
diese von november bis März. da die 

Fruchtkörper tief im erdboden liegen 
kommen bei der ernte schweine 
oder Hunde zum einsatz. sie werden 
von einem stoff – vom dimethylsul-
fid – angelockt. die suche nach dem 
„schwarzen diamant der tische“ blickt 
im ursprungsgebiet – südeuropa wie 
Frankreich, spanien und italien – auf 
eine 200 Jahre alte tradition zurück. 
der kilopreis der perigord- trüffel liegt 
zwischen 1000 und 2000 euro an 
zweiter stelle hinter der alba-trüffel. 
die schwarze-trüffel wird zur Verfei-
nerung von Fleisch, Fisch und suppen 
verwendet. die experten in keszthely 
möchten das projekt mit der Herstel-
lung von neuen, mit trüffelsporen infi-
zierten setzlingen fortsetzen.
Quelle: tvkeszthely.hu; de/wikipedia.org

Perigord Trüffel in Keszthely
neulich gelang einem Fachteam der agraruniversität in 
keszthely der durchbruch: zum ersten Mal in ungarn schafften 
es die experten den perigord-trüffel künstlich zu kultivieren. seit 
siebzehn Jahren laufen die experimente an der Georgikon uni-
versität die nun Früchte – pardon, pilze – trägt. 

die experten hoffen darauf, dass die-
ser kostbare speisepilz – welcher zu 
den teuersten der welt gehört - in 
Zukunft regelmäßig angebaut wer-
den kann. dr. péter szeglet, universi-
tätsdozent leitet die experimente. der 
perigord-trüffel ist in dieser region 
nicht heimisch. setzlinge (dabei wer-
den die wurzeln von z.b. Haseln mit 
trüffelsporen infiziert) wurden aus 
Frankreich importiert, welche dann im 
botanischen Garten an einen separa-
ten ort gesetzt wurden. das klima 
entspricht im Großen und Ganzen 
dem des französischen anbaugebie-
tes der trüffel. dieser Garten wurde 
eigens für den trüffelanbau geschaf-
fen. das projekt brachte anfangs keine 
ergebnisse. Man plante bereits die 

der gemischt nutzen. der spitzwe-
gerich wurde zur arzneipflanze des 
Jahres 2014 gewählt. 
Bitte beachten! Dieser Artikel über die 
Wirkungen der Heilpflanze ist lediglich 
eine allgemeine Information, die keinen 
Anspruch auf Vollständigkeit oder gar 
Wissenschaftlichkeit erhebt und kann 
daher den Arzt, bzw. eine ärztliche Unter-
suchung nicht ersetzen. Vor Beginn einer 
Kur konsultieren Sie unbedingt Ihren Arzt. 
Bei Nichteinhaltung der Regeln oder 
einer Verschlimmerung der Beschwerden 
kann die Redaktion der GZ nicht dafür 
verantwortlich gemacht werden.
Quelle: kostbarenatur.net; hu.wikipedia.org; 
hazipatika.com



Zu ostern werden in ungarn in der regel Gerichte mit schin-
ken oder eier serviert. auch lamm war eine lange Zeit in 
ungarn populär, in der letzten Zeit verschwand es jedoch. 
Vielleicht weil kleinere läden diese Fleischsorte – auch aus 
kostengründen – nicht im sortiment hatten. das ändert sich 
jetzt allmählich wieder.

Schinken, Lamm und Eier

auf einer ungarischen osterplatte 
findet man immer eier – ein Frucht-
barkeitssymbol - die im kochwasser 
des schinkens mitgekocht wurden, 
wodurch das eiweiß etwas bräunlich 
gefärbt ist. schinken oder Haxen ste-
hen für wohlstand – diese, durch räu-
chern haltbar gemachten Fleischsor-
ten, standen zum ersten Mal nach 
der langen winterzeit wieder auf 
dem tisch. auch Meerrettich darf 
nicht fehlen – entweder frisch gerie-

ben oder in essig eingelagert (eben-
falls gerieben). sahnemeerrettich 
schmeckt auch gut, doch in ungarn 
ist er eher unbekannt. bei uns ist der 
in der tube erhältliche Mayonnaise-
Meerrettich sehr beliebt.
unausbleiblich ist der „kalács“, ein 
Hefekuchen – dt. kolatsche (wird 
auch ähnlich wie im ungarischen 
ausgesprochen) - dessen teig dem 
der französischen „brioche“ ent-
spricht. bis zum ende des 19. Jahr-

hunderts war dessen Zubereitung 
mit der des brotes identisch, man 
nahm jedoch ein qualitätsmäßig 
höherwertiges Mehl. Gleichzeitig 
gab man dem teig eier und auch 
Milch zu. in katholischen Gebieten 
wurden kalács und schinken in der 
kirche geweiht. diesmal zeigen wir 
ihnen mehrere traditionelle und 
moderne rezepte die sie zu Hause 
ausprobieren können, darunter eine 
suppe, snacks und ein Hauptgericht.

20 ·  kostprobe

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 eingesand-
ten Geschichten diejenige auszu-
wählen, die in der nächsten ausgabe 
erscheinen sollen. die auswahl erfolgt 
willkürlich und spontan,  also spätere 
reklamationen werden nicht berück-
sichtigt. Für artikel, die erscheinen (bei 
Zustimmung des Verfassers mit name/
stadt) erhält der Verfasser/die Verfas-
serin einen Gutschein im wert von 
25,- eur, einzulösen bei der nächsten 
buchung bei Mutsch ungarn reisen.
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Lammsuppe 
mit Estragon
Zutaten: 
• 0,25 kg lammkeule, 
• 1 kleinere Zwiebel, 
• 0,2 kg gemischtes Gemüse 

(kann auch tiefgefroren sein), 
• ein kleiner paprika, 
• 0,1 l sahne, 
• 1 scheibe Zitrone, 
• salz, pfeffer 
• geriebener estragon 

nach Geschmack

Zubereitung: lammkeule in würfel 
schneiden und mit den Gemüsen 
eine ragoutsuppe kochen. wenn gar, 
die suppeneinlage einkochen, letzt-
lich sahne zugeben, die Zitronen-
scheibe kommt erst beim servieren 
in den teller.

Mit Leberpastete 
gefüllte Eier
Zutaten: 
• 5 eier, 
• 40-50g leberstreichwurst, 
• 1 tl senf, 
• petersilie klein geschnitten, 
• salz und pfeffer, 
• 1 el sauerrahm, 
• 1 tl ketchup, 
• 2 kk butter und etwas Majoran.

Zubereitung: eier hart kochen, 
abkühlen, halbieren und den eidot-
ter entfernen. diese mit den übrigen 
Zutaten gründlich vermengen und 
die Masse in die eierhälften mit einer 
spritztülle einfüllen. 

Klassische 
Schweinshaxenplatte
Zutaten: 
• geräucherte, gekochte 

schweinshaxe, 
• schalotten, 
• hartgekochte eier, 

• frisch geriebener Meerrettich, 
• essigmeerrettich, 
• pfeffer aus der Mühle 
Zubereitung: Haxe am Vortagmor-
gen einweichen und am abend fertig 
kochen und im eigenen kochwasser 
auskühlen lassen. am nächsten tag 
wird das Fleisch aufgeschnitten und 
auf einem teller angerichtet mit scha-
lotten, eiervierteln und dem zweierlei 
Meerrettich.
und nun zum Hauptgericht: 

Estragon-Hauskaninchen 
mit Topfenfleckerl
Zutaten (für 6 Personen): 
• 1 kg kaninchenfleisch
• 3 el schmalz oder 5 el Öl
• 100g speck
• 3 Zwiebeln
• 3 knoblauchzehen
• 1 el roter paprikapulver
• 1 prise kümmel
• pfeffer aus der Mühle
• wurzel und karotte je 2 stück
• 3 lorbeerblätter
• saft einer Zitrone

• 1-2 el Maismehl
• Grüner paprika und tomate,  

je 2 stk
• 1 bund petersilie
• 5 Zweige estragon, frisch
• salz
• 2 kartoffeln klein gewürfelt
• 0,1-0,2 l rotwein je nach 

Geschmack – kann auch weggelas-
sen werden 

Zubereitung: speck, dann die 
Zwiebel im schmalz rösten , dann 
das Fleisch einlegen. paprikapulver 
ebenfalls zugeben, vorher vom Herd 
nehmen da es sonst bitter wird! Mit 
etwas wasser ablöschen und weiter 
dünsten. kartoffel, Gemüse und die 
übrigen Gewürze - bis auf den est-
ragon, petersilie, Zitronensaft und 
wein -zugeben. diese kommen ganz 
am ende hinzu, mit der Zugabe von 
etwas Maismehl. einmal zum kochen 
bringen und anschließend ein paar 
Minuten zugedeckt stehen lassen. 
serviert wird das Gericht mit topfen-
fleckerl (Quarknudel).

Guten Appetit!
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Veranstaltungskalender April 2017

MuTScH unGArn rEISEn STADTBüro: 8380 Hévíz, Jókai u. 14. (gegenüber vom Hotel Európa fit ****superior)

Öffnungszeiten in der Hauptsaison (03.04 - 20.10.2017): Montag - Freitag: 10:00 - 17:00 uhr
tel.: +36 83/340-481  |  Fax: +36 83/540 022  |  e-mail: stadtbuero@mutsch-reisen.de

Für wanderungen zu den aussichtstürmen im keszthelyer Gebirge und in badacsony sind in den toristeninformationen 
kostenlose wanderkarten, sowie karten über die radwanderwege erhältlich. Zu den nordic walking touren können sie 
sich ebenfalls hier anmelden.

ProGrAMME Zur AKTIvEn ErHoLunG (ALLGEMEIn)
• Tontaubenschiessen in Gyenesdiás am schiessplatz – jeden dienstag, donnerstag und Freitag. 

Voranmeldung empfohlen. tel.: +36 30 976 9995
• Tennis: Hévíz - Hotel lotus therme
• Golf: balatongyörök - Golf Club imperial, Hévíz - Hotel lotus therme
• Bowling und Squash: Gyenesdiás - sporthaus
• Freie Fitness-Parks für Erwachsene: keszthely - balatonufer, Hévíz - tavirózsa str.,  Vonyarcvashegy - lido strand

ein wald-Fitnesspfad (ebenso kostenlos) befindet sich in Gyenesdiás. ausgangspunkt ist neben der „Großen wiese“.

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 APrIL 2017
ganzjährig     Hévíz – Jahrtausende in Hévíz – ständige ausstellung
ganzjährig     Hévíz – Gedenkzimmer dr. károly Moll – ausstellung im rheumakrankenhaus
ganzjährig     Gyenesdiás – ausstellungen im Gemeindehaus 
bis zum 30. April  keszthely – ansichtskarten von der Jahrhundertwende – ausstellung im Jagdmuseum
bis zum 13. Mai     keszthely – ausstellung „Hirte, Gauner im somogy und Zala“ – ausstellung im balaton Museum
5. April      badacsony – badacsony in new York 2017 – ausstellung
7. April      keszthely – savaria symphonic orchester – konzert im balaton kongresszentrum und theater
7. April      keszthely – Zala symphonic orchester – konzert im schloss Festetics
8. April      Gyenesdiás – Markteröffnung
8-9. April     Vonyarcvashegy – 10. Mandeltage
14-15. April     balatongyörök – Familienosterfest
14. April     Hévíz – Viva la Musica – konzerte der klassischen Musik in der reformierten kirche (eintritt frei).
16-17. April     Hévíz – osterfest
16. April     Hévíz – Heilsee-wanderung i. – treffpunkt: park, Haupteingang zum badesee, 14.00 uhr – 
     dauer ca. 2 stunden, teilnahme ist kostenlos
17. April     keszthely – osterpicknick im Museum für Meierei
21. April     Hévíz – konzert der Fröhlichen Musikschule – deák platz, beginn 19.00 uhr
22. April     keszthely – Mediterraner Musikabend mit arien und liedern - schloss Festetics
29-30. April     Gyenesdiás – Frühlingsfest auf der „Großen wiese“
29. April     balatongyörök – palatschinkenfestival

GoTTESDIEnSTE In BAD HévíZ:
• Kirche am Weinberg: sonntags 18.00 uhr
• Katholische Kirche (Blaue Kirche): jeden samstag um 18:00 uhr

Evangelische Kirche (Helikon Str. 6): sonntag, 02.04. um 11 uhr • palmsonntag, 09.04. um 11:00 • karfreitag, 14.04. um 
11 uhr • ostersonntag, 16.04. um 11 uhr • ostermontag, 17.04. um 11 uhr - andacht im Grünen bei der szent Mihály-kapolna 
in Vonyarcvashegy (Mitfahrgelegenheit auf tel. anfrage möglich) • sonntag, 23.04. um 11 uhr • sonntag, 30.04. um 11 uhr. 
weitere Veranstaltungen unserer kirchengemeinde im april 2017: jeden dienstag “den treffpunkt” um 16 – 17:30 in der 
evangelischen kirche - Gespräche, infos und Verabredungsmöglichkeiten • 06.04. um 16:00 pilger- und besinnungsweg 
dauer ca. 1 stunde treffpunkt “blaue kirche” • alle Veranstaltungen sind kostenfrei, spenden sind möglich. 
Bei rückfragen: tel.: 0036 30 735 1850

Die aufgeführten Programme sind teilweise kostenpflichtig. Darüber erhalten Sie mehr Info im touristischen Informationsbüro (Tourinform) 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
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1068 budapest, benczúr str. 16 | tel. +36-1 351 6700, Fax +36-1 352 8795
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apotHeke: tel.: 83-343-421 

VolÁn bus: tel.: 83-342-864

ratHaus HÉVÍZ:  
tel.: 83-500-800

HÉVÍZ-balaton 
airport sÁrMellÉk
tel.: 83-200-300

WIcHTIGE ADrESSEn unD ruFnuMMErn Euro-ForInT
Währungstabelle für die 

Westentasche      

IMPrESSuM

20% Rabatt auf die 
Mutsch-Karte




