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Liebe Leser! 

Bald ist endlich wieder Frühling – er lauert bereits im stadtwäldchen um den heilsee, auf den straßen von hévíz 
und in den herzen der menschen. das sieht man auch im Kalender – doch ob der meteorologische Frühlingsan-
fang, der 1. märz, uns tatsächlich schönes und mildes wetter bringt ist unsicher. sicher ist nur, dass die tage immer 
länger werden und die sonne wärme bringt. nutzen sie also die Frühlingszeit um sich zu erneuern. nach dem 
langen „winterschlaf” helfen kleine wanderungen, eine trinkkur in Bad hévíz, eine teilnahme an einer Bärlauch-
sammeltour oder eine Fastenkur ihren Körper wieder in schwung zu bringen. und feiern dürfen sie natürlich auch 
mit uns – wie bereits erwähnt, ist 2016 ein Jubiläumsjahr für mutsch ungarn Reisen – doch darüber werden sie 
in den nächsten ausgaben der gästezeitung noch mehr erfahren können. ein großes Fest ist Ostern, das dieses 
Jahr auf den 27. märz fällt. ein anderer wichtiger nationalfeiertag in ungarn ist der 15. märz. an diesem tag feiern 
wir die Revolution von 1848, als sich ungarn gegen die habsburger auflehnte. als erinnerung an diese Zeit tragen 
die menschen eine dreifarbige Kokarde (rot-weiß-grün) über dem herz. wenn sie also am 15. märz in Bad hévíz 
oder auch in anderen städten ungarns viele menschen auf den straßen sehen, die ein abzeichen über dem herz 
tragen, wissen sie, dass sie sich an die Revolutionäre von 1848 erinnern.

Schönen Frühlingsanfang 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%

sollte der Bevölkerungswachstum 
so drastisch und unvermindert wei-
tergehen, sind laut schätzungen von 
unescO in fast 50 Ländern welt-
weit eine einschränkung der wasse-
rentnahme notwendig. doch ohne 
wasser kann kein Leben existieren 
und das wissen wir in Bad hévíz nur 
allzu gut. aus diesem grund haben 
wir den welttag des wassers zum 
anlass genommen, um verschiedene 
Programme anzubieten. Übrigens 
wussten sie, dass sie die wohltu-
ende wirkung des heilwassers in 

Bad hévíz auch in Form einer trink-
kur genießen können? eine trinkkur 
kann bei bestimmten Problemen des 
Verdauungstrakts, bei überflüssiger 
oder zu wenig magensäure oder gar 
bei erkrankungen der atemwege 
wirksam sein. im Badeort gibt es 
zwei öffentliche trinkbrunnen, deren 
wasser sie gratis genießen können: 
einer befindet sich im hallenbad, der 
andere ist im gebäude des Rózsakert 
Restaurants. Beim trinken muss dar-
auf geachtet werden, dass täglich nur 
maximal 15 ml pro Körpergewicht 

seit 1994 gilt der 22. märz als welttag des wassers. die weltbe-
völkerung wächst kontinuierlich weiter – bald werden wir 7,5 
milliarden menschen sein. doch dem erhöhten wasserbedarf 
kann unsere erde nicht mehr lange nachkommen.

Trinkkur in Hévíz zum Weltwassertag

getrunken werden darf. ein Patient, 
der 70 kg wiegt, darf in etwa 1 Liter 
heilwasser pro tag zu sich nehmen. 
wegen des schwefelgehalts im was-
ser sollte dieser wert möglichst nicht 
überschritten werden. die empfoh-
lene dauer einer trinkkur liegt bei 1-2 
wochen. Leider lohnt sich eine Fla-
schenabfüllung des hévízer heilwas-
sers nicht, da das Radon, welches für 
die schmerzlinderung zuständig ist, 
nach wenigen tagen zersetzt wird. 
Bitte beachten: vor einer geplanten 
Kur immer ärztlichen Rat einholen!



4 · aKtueLLes

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

Wellness Brunch 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.
6 290 HUF/Person/Gelegenheit
Für Kinder bis zu 6 Jahren gratis, 
von 6-14 50% Ermäßigung.
Gültig: 02.01.–31.05.2016

der weltfrauentag wird jedes Jahr am 8. märz gefeiert. 
in ungarn gibt es diesen besonderen tag seit 1948. des-
halb wurde er besonders während des sozialismus geehrt. 
er wurde auf initiative der sozialistischen Organisation 
im Kampf für gleichberechtigung und das wahlrecht für 
Frauen eingeführt.

Internationaler Frauentag beschloss man, dass zur erlangung 
des allgemeinen wahlrechts für 
Frauen ein internationaler Frauentag 
ins Leben gerufen wird. der erste 
Frauentag wurde am 19. märz 1911 in 
dänemark, deutschland, Österreich-
ungarn und in der schweiz gefeiert. 
am 8. märz 1917 demonstrierten 
Frauen in Russland für Brot und Frie-
den. Vier tage danach – jedoch nicht 
als unmittelbare Folge der demons-
trationen, dankte Zar nikolaus ii. 
ab. die darauffolgende Regierung 
gewährte den Frauen dann das wahl-
recht. damit wurde der 8. märz in 
den meisten Ländern endgültig das 
datum für den Frauentag bestimmt.
in ungarn war die Feier zum Frau-
entag nahezu für jeden Pflicht. ab 
1948 hielt man diesen Feiertag nach 
sowjetischem Beispiel ab. nach der 
wende verlor dieser tag jedoch, wie 
viele andere auch, an Bedeutung.

Bereits am 8. märz 1857 gingen 
Frauen, die in der textilindustrie 
arbeiteten, in new York auf die straße, 
um für menschlichere arbeitsbedin-
gungen und einen höheren Lohn zu 
protestieren. durch die entwicklung 
der internationalen arbeiterbewe-
gung rückte die emanzipation der 
Frauen weiter in den Vordergrund. 
Zwischen 3. und 8. september 1866 
fand in genf der „i. Kongress“ der ers-
ten internationalen statt. hier wurde 
ein Beschluss über die berufliche 

arbeitnahme der Frauen gefasst, 
welche den Jahrtausenden altem 
denken ein ende machten sollte, 
dass der Platz der Frau ausschließ-
lich am herd sei. 33 Jahre nach dem 
Kongress kam clara Zetkin und gab 
kund, dass auch Frauen ein Recht auf 
anstellung, Kinder- und mutterschutz 
und zu teilnahme an nationalen und 
internationalen ereignissen hätten. 
der erste Landesfrauentag wurde am 
28. Februar 1909 in den Vereinigten 
staaten abgehalten. ein Jahr später 
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am 25. märz 1922 verstarb die gräfin Vilma hugonnai. sie 
lebte in einer Zeit, in der ein studium für Frauen nicht selbst-
verständlich war. sie hatte viele hürden zu überwinden, um 
ihr diplom als Ärztin anerkennen zu lassen und ihren Beruf 
auch ausüben zu dürfen. mit diesem artikel gedenken wir 
an die erste ungarische Ärztin.

Die erste ungarische Ärztin –  
Vilma Hugonnai

Vilma hugonnai wurde 1847 als fünf-
tes Kind einer edelsfamilie geboren. 
ihre grundkenntnisse erlangte sie 
zu hause und absolvierte erst später 
eine weiterführende schule an einer 
erziehungsanstalt für mädchen. Für 
ein mädchen im damaligen ungarn 
war dies die höchste ausbildungs-
stufe, die es erreichen konnte. als sie 
gerade 18 Jahre alt wurde, heiratete 
Vilma einen gutsbesitzer namens 
györgy szilassy und schenkte ihm 
während ihrer ehe ein Kind. ihr ehe-
mann interessierte sich nicht wirklich 
für intellektuelle themen, doch Vilma 
fand Begeisterung an der naturwis-
senschaft.
1869 war ein wendepunkt in ihrem 
Leben. sie erfuhr, dass die Züri-

cher universität ihre Pforten auch 
für Frauen öffnete. um allerdings in 
Zürich zu studieren, benötigte sie die 
Zustimmung ihres mannes. sie erhielt 
zwar die Zustimmung, jedoch ohne 
finanzielle unterstützung. so lebte 
sie unter schwierigen umständen. ab 
1872 war sie an der universität imma-
trikuliert und promovierte 1879 an 
ihr. Zunächst arbeitete sie an der chi-
rurgischen Klinik der universität, ehe 
Vilma ein Jahr in einem Krankenhaus 
einer stiftung verbrachte.
1880 kehrte sie nach ungarn zurück. 
doch die anerkennung ihres diploms 
wurde auf allen erdenklichen wegen 
behindert. am 31. märz 1881 legte sie 
das zum heimischen universitätsstu-
dium nötige abitur ab. im mai 1882 
beantragte sie die anerkennung 
ihres Ärztediploms. ihre Beantragung 
wurde von den Professoren unter-
stützt, doch der damalige minister für 
Religion und Bildung, Àgost trefort, 
lehnte die nostrifizierung mit Bezug 
auf die geltende gesetzte ab.
Vilma hugonnai legte daher eine 
hebammen-Prüfung ab und wirkte 
zunächst als geburtshelferin. ihre 
ehe mit szilassy ging nun endgültig 
zu ende. um ihre Familie zu ernäh-
ren, behandelte sie eine Vielzahl an 
Patienten. sie engagierte sich für 
eine schulreform, die auch Frauen 
besser berücksichtigte. sie trat jeder 

Organisation bei, die die emanzipa-
tion der Frau zum Ziel hatte. 1887 
wurde sie mit Vince wartha, einem 
bekannten chemiker und Professor 
an der technischen universität von 
Budapest, vermählt. auf seine Bitte 
hin hörte Vilma mit ihrer hebammen-
tätigkeit auf und widmete sich nur 
noch theoretischen Problemen. die 
nostrifizierung ihres diploms gab 
sie allerdings nach wie vor nicht auf, 
auch, weil dies das Problem einer 
ganzen Frauengeneration war. erst 
ein königlicher erlass ermöglichte es 
1895, dass auch Frauen an universitä-
ten studieren durften. 1896 versuchte 
Vilma erneut die anerkennung ihres 
diploms, welche im mai 1897 end-
lich erfolgte. so durfte Vilma hugon-
nai auch in ungarn offiziell als Ärztin 
praktizieren. ihre Patienten, vorwie-
gend Frauen, kamen vor allem aus 
den unteren schichten. 1899 führte 
Vilma eine öffentliche diskussion 
mit dem abgeordneten samu Pap, 
der die anwesenheit von Frauen in 
den geisteswissenschaftlichen Beru-
fen heftig kritisierte. Vilma hugonnai 
widerlegte in ihren schriften seine 
argumente und schrieb sogar eine 



der erste sonntag nach dem ersten Frühlingsvollmond 
war laut heidnischen traditionen der germanischen göttin 
Ostra, der Frühlingsgöttin, gewidmet. der Legende nach 
hatte Ostra einen besonderen Vogel, der bunte eier legte. 
eines tages verwandelte die göttin zum spaß für die Kin-
der diesen Vogel in einen hasen. seit dem legen Osterhasen 
bunte Ostereier. 

Frohes Osterfest! war ein vierzigtägiges Fasten vor 
Ostern üblich. anschließend durfte 
man Fleisch – meistens schinken – 
wieder zu sich nehmen. Fleisch auf 
ungarisch heißt „hÚs”, dementspre-
chend bedeutet hÚsVÉt „Fleisch zu 
sich nehmen”. der ausdruck bezeich-
net also das ende der Fastenzeit. 
da das leere grab Jesu früh am mor-
gen entdeckt wurde, ist die morgen-
röte im christentum ein symbol der 
auferstehung. 
in ungarn wird auch ein vorchristli-
ches wasserritual am Ostermontag 
(nasser montag) durchgeführt, die 
„Begießung” – mädchen werden 
mit wasser begossen. dieser Brauch 
geht auf die taufe zurück, wird aber 
auch mit der Fruchtbarkeit in Verbin-
dung gebracht. Früher führten die 
männer diese tradition eher dras-
tisch aus – nicht selten wurden die 
mädchen mit einem eimer kalten 
wassers begossen oder gar gleich 

Jacob grimm vermutete in seinem 
werk „deutsche mythologie”, dass die 
gestalt der göttin Ostra – oder Ost-
ara – von deren name auch „Ostern” 
abstammen soll, frei erfunden sei. 
wahrscheinlicher ist es, dass die göt-
tergestalt eher in der Volkstradition 
wurzelt, die im damaligen germani-
schen Raum üblich war und im Rah-
men frühjährlicher Vegetationsriten 
gepflegt wurde. Übrigens haben 
„Ostern” und „easter” (englisch) die 
gleichen sprachlichen wurzel. einer 

erklärung nach wird das wort vom 
altgermanischen „austrō“   - mor-
genröte – abgeleitet und im alteng-
lischen zu „Ēostre” weiterentwickelt. 
auch im altgriechischen kommt 
der name Ēōs als die vergöttlichte 
morgenröte vor. und das Lateinische 
„aurora” als morgenröte ist ebenfalls 
mit ihm verwandt.  
so wurde der ausdruck in weiteren 
sprachen verbreitet. nicht jedoch 
im ungarischen. Ostern auf unga-
risch heißt hÚsVÉt. Vor langer Zeit 
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studie über die „Frauenbewegung in 
ungarn“. in diesem werk zeigte sie die 
Rolle der Frau, z.B. auf dem gebiet der 
Krankenpflege oder im gesundheits-
wesen genau auf. deshalb wirkte sie 
auch 1907 bei der Übersetzung des 

Fachbuches von Fischer-dückelmann 
„die Frau als hausarzt“ in die ungari-
sche sprache mit. ihr wissenschaft-
liches interesse galt der Kindererzie-
hung, der gesundheit der Frauen 
und Kinder, sowie der Beschäftigung 

der Frauen in der industrie und ihrer 
Bildung. darüber hinaus war sie eine 
enthusiastische mitinitiatorin der 
Organisierung der mädchenschulen. 
im Frauenbildungsverein unterrich-
tete sie sechs Jahre lang Kranken- 
und Kinderpflege, Kinderschutz und 
grundkenntnisse über ansteckende 
Krankheiten.
im august 1914, im alter von 67 Jahre, 
machte sie eine weitere ausbildung 
zur militärärztin und wurde ein Jahr 
später ausgezeichnet. der erste welt-
krieg zeigte nämlich die notwendig-
keit der tätigkeit der Frauen auf. in 14 
städten organisierte sie mit hilfe von 
Ärztinnen und Pflegerinnen Kranken-
pflegezentren. ihre arbeit fand viele 
anhänger, was man durch die 84 Ärz-
tinnen sieht, die nach 1897 einen dip-
lomabschluss an einer ungarischen 
universität erlangten.

Der Hugonnai Schloss in Nagytétény



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!

Spektakuläre Erneuerungen!

Neues Mehrfunktions-Laserzentrum im Hotel!
Vergessen Sie die Schmerzen,Operationen und die lange Genesungszeit!

• Laserbehandlung gegen Inkontinenz (von leichter bis mittelschwerer Inkontinenz)• Hautmedizinische Behandlungen (Behandlung zur Falten-Vorbeugung und Gesichtsstraffung, Antifalten und Face-Lifting Behandlung)• Behandlung gegen Schnarchen

in die tränke geworfen. dabei trugen sie selbst-
verständlich ihr schönstes Kleid. mit der Zeit ver-
schwand dieser handgreifliche charakterzug, anstatt 
eimer nahm man sodaflaschen oder ein glas wasser. 
heutzutage gehen die Jungs mit einer spritzflasche 
in der stadt herum um die auserwählten mädels mit 
duftwasser zu bespritzen, die dann als dankeschön 
je ein bunt bemaltes ei den Jungen überreichen, das 
bekanntlich von einem Osterhasen gelegt wurde. 
der Ostereier legende Osterhase hat ebenfalls mit 
der Fruchtbarkeit zu tun. seine Karriere begann 
vermutlich im mittelalter. damals war es üblich die 
miete und die steuer in Form von eiern, hühnern 
oder hasen zu begleichen. aus diesem „steuer-ei” 
wurde später das Osterei, das erst nach der Refor-
mation für die Kinder versteckt wurde. dieser Brauch 
lebt heute noch in deutschland. im 17. Jahrhundert 
wurden diese eier immer bunter und mit motiven 
versehen. Verschiedenen Quellen nach kam der 
hase eigentlich nur durch ein missverständnis ins 
spiel: in bestimmten deutschen gebieten war es 
üblich zu Ostern ein haselhuhn, kurz hasel, samt eier 
zu verschenken. daraus resultierte die Verwechslung 
mit dem langohrigen hasen, welcher sich besonders 
bei Kindern einer großen Beliebtheit erfreut.
dieses Jahr feiern wir Ostern ziemlich früh, der 
Ostersonntag fällt auf den 27. märz. mit diesem 
tag beginnt die österliche Freudenzeit, die bis ein-
schließlich Pfingsten andauert. damit wünschen wir 
ihnen ein frohes Osterfest und viel Freude! 
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in der vorigen ausgabe der gästezeitung berichteten wir 
über die ungarndeutschen. dabei blieb der mann, dem die 
legendäre ungarische gastro-dynastie zu verdanken war, 
unerwähnt. János gundel wurde am 3. märz 1844 in ans-
bach in Bayern geboren. als er im alter von 13 Jahren nach 
ungarn kam, um sein glück auf die Probe zu stellen, hieß 
János noch Johann adam michael gundel.

Nicht nur Palatschinken –  
die Gundel-Dynastie

ner. mit 25 Jahren heiratete er und 
machte sich selbständig. sein ers-
tes Restaurant, die wiener Brauerei, 
befand sich in Pest, in der Király 
straße (die straße ist auch heute 
berühmt für ihre Kneipen). die spe-
zialität des Restaurants waren wie-
ner schnitzel, tafelspitz, Beuschl 
und das österreichische Bier. Zwei 
Jahre später kaufte gundel den 
„Blumenstöckl” am József-nádor-
Platz. im Jahre 1879, zwar kinderlos 
aber mit einem erheblichen Vermö-
gen, entschloss er sich, sich aus sei-
nen geschäften zurück zu ziehen.
während seines Ruhestandes 
konnte er sich auf seine Familie 
konzentrieren und so schenkte ihm 
seine Frau gleich fünf Kinder. sein 
Ruhestand hielt nicht lange, denn 

gundel war zehn Jahre alt, als sein 
Vater – der Bäckermeister war – 
starb. ein Jahr später begann er die 
gewerbeschule für Landwirtschaft 
und industrie, doch seine mutter 
und sein stiefvater konnten nicht 
lange für seine Lehren aufkommen. 
so ging gundel 1857 nach ungarn. 
in Buda (Ofen) begann er seine 
gastronomische Karriere. der Vet-
ter seines stiefvaters, györgy gärt-
ner stellte ihn in seinem Restaurant 
(„az utolsó fillérhez” – etwa „Zum 
letzten Pfennig”) als „getränke-Boy” 
ein. er bekam Quartier und essen 
und durfte das trinkgeld behalten. 
nach seiner Zeit als „getränke-Boy” 

arbeitete er in verschiedenen Knei-
pen und namhaften hotels als Kell-

János Gundel mit seiner Familie

Das Restaurant Gundel
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ab 1889 pachtete er das hotel zum „erzherzog 
stefan” in der akademie straße. Zu seinen stamm-
gästen zählten u. a. die maler munkácsi und Lotz 
oder die schriftsteller mikszáth Kálmán und mór 
Jókai. auch bekannte Politiker besuchten seine 
gaststätte, Kálmán tisza und istván tisza. die illus-
tre gesellschaft spielte eine wichtige Rolle im poli-
tischen und kulturellen Leben ungarns. Zu ehren 
des berühmtesten Palóc-schriftstellers Kálmán 
mikszáth kreierte János gundel eine speisekrea-
tion für ihn, die Palóc-suppe aus hammelfleisch 
mit Kartoffeln, Bohnen und dill. Johann - oder 
János - gundel behandelte seine gäste nicht als 
zahlende Kunden, sondern als gern gesehene 
Freunde, in dessen Bewirtung er kein geschäft sah, 
sondern die Verwirklichung der ungarischen gast-
freundschaft.
der älteste sohn von gundel, der 1883 geborene 
Károly führte das geschäft des Vaters weiter. das 
metier erlernte er in den berühmtesten Restau-
rants in deutschland, großbrittannien, Frankreich 
und der schweiz.
ab 1910 pachtete er das Restaurant von wampe-
tics am Rande des stadtwäldchens in Pest. das 
„gundel” neben dem Zoo wurde ein Begriff. es 
hatte auch schwere Zeiten zu überleben. welt-
kriege, Revolution, inflation und terror. als einer 
seiner letzten bekannten gäste bewirtete er 1918 
den habsburger erzherzog, denn im anschluss 
kamen die Kommunisten. während der deutschen 
Besetzung 1944 waren dann ausschließlich wehr-
machts- und ss-Offiziere zu gast. nach der „Befrei-
ung” besuchten vorwiegend russische soldaten 
sein Restaurant. Károly gundel und seine Frau 
erzogen inzwischen 13 Kinder – von denen sieben 
im Restaurant arbeiteten. Károly gundel verfasste 
darüber hinaus Fachbücher und gab sein „Kleines 
ungarisches Kochbuch” (Kis magyar szakácskö-
nyv) heraus. dieses Buch wurde in 11 sprachen 
übersetzt und erschien in mehr als 2 millionen 
exemplaren. ab 1927 pachtete er auch die Räum-
lichkeiten des gellért hotels wo es des Öfteren 
vorkam, dass zwanzig Privatveranstaltungen und 
drei Banketts parallel abgehalten wurden. gundel 
arbeitete von früh bis spät. morgens ging er auf 
den markt um Fleisch, Fisch, geflügel, Obst und 
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Sofortbelastung! Rundbrücke!

Euro 6900,-
für Unter- oder Oberkieferversorgung

Aktion: Qualitäts-Sofortbelastungs-Implantate!
In einer Woche versorgen wir Sie ohne hohe Kosten, wenn Sie sich für
Implantate entscheiden! Wir bieten Ihnen folgende Vorteile:

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

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

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

metallfrei!

NEU!

perfekt!
keine Abplatzung!

unzerstörbar durch Kaubelastung!

4 Jahre Gewährleistung
für Prettau® Zirkon Rundbrücke

Minimaler operativer Eingriff!

Neue Lebensqualität!

Sofort belastbar!
Mehr Sicherheit!
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gemüse persönlich auszuwählen. 
er hat auch vieles selber hergestellt. 
außerhalb der hauptstadt hatte er 
einen eigenen schweineschlacht-
hof wo er schweine züchtete und 
das Fleisch aufarbeitete. aus den 
glashäusern der eigenen gärtnerei 
kamen salate und gemüse aus der 
Frühkultur auf den tisch. auch über 
einen eigenen Pilzkeller verfügte 
gundel. Für die mit gundel-etiket-
ten bestückten weine aus seinem 
weinbau mietete er mehrere Keller 
in Budafok an. auch verschiedene 
speisekreationen sind ihm zu ver-
danken – wie der gundel-salat, 
gundel-Karpfen oder der gundel-
tokány (eine delikatesse u.a. mit 
Lendenbraten, gänseleber, spargel, 
Rotwein), doch die bekannteste 
speise ist der gundel-Palatschin-
ken, deren Rezeptur eigentlich 
nicht von Károly gundel stammt.
die Rekordinflation von 1946 
machte auch vor gundels Vermö-
gen nicht halt. die 2,5 mio Pengő 
(Pengő war die ungarische nati-
onalwährung vor einführung des 
Forints), die er während der Jahre 
ansammelte, hatten keinen wert 

mehr. Zum Verständnis des aus-
maßes der inflation ein kleines 
Beispiel: kostete ein kalter Karpfen 
mit tatarensauce am 6. Januar 1946 
noch 80.000 Pengő, verlangte man 
für dasselbe gericht ein halbes Jahr 
später 26.000.000 Pengő!
1949 wurde das Restaurant ver-
staatlicht. genosse Rákosi, der 
damalige Parteivorsitzende dachte 
sogar über eine umbenennung 
in „Restaurant 1. mai” nach. doch 
einige tage später überlegte er es 

sich anders - der name „gundel” 
durfte bleiben.
erst nach der wende, also 1991 kam 
das Restaurant in privates eigentum 
zurück. die Besitzer sind Ronald s. 
Lauder (der sohn von estée Lauder, 
der Kosmetik-unternehmerin) und 
györgy Láng. nach der originalge-
treuen Renovierung 1992 betreibt 
das von ihnen gegründete unter-
nehmen das Restaurant weiter. auf 
die Rechte der namensbenutzung 
wurde seitens der Familie gun-
del endgültig verzichtet, denn der 
name war nicht rechtlich geschützt: 
als Károly gundel 2008 ein Restau-
rant im nobelviertel von Buda (auf 
dem Rózsadomb) eröffnete, durfte 
er den namen gundel jedoch nicht 
benutzen. Lediglich „einst und jetzt” 
stand auf dem schild, darunter 
wurde der Firmeninhaber als Károly 
gundel aufgeführt.  die Familie 
gundel hat uns aber nicht nur geni-
ale gastronomen geschenkt, denn 
unter den enkel- und urenkelkin-
dern sind schauspieler, Rockmusi-
ker und tV-moderatoren zu finden.

Károly Gundel mit seiner Familie

Gundel-Nachkommen  
als „TV-Stars“:  
Zoltán Latinovits, István Bujtor,  
Károly Frenreisz  
(von oben nach unten)
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Vorlaufplanung bis zum Start der 
Charterkette ab dem Jahre 2001

im ersten teil der Flugstory behandelten wir die ersten 
entwicklungsschritte bis zur aufnahme der charterflug-
verkehre mit mutsch ungarn Reisen an den Balaton/west-
Flugplatz.

„im auftrag des ̀ team Lufthansa` mit 
den damaligen Lh Regionalflugge-
sellschaften cityLine, eurowings und 
contact air boten diese Flugpartner 
dank eher kleinerer Flugzeugmus-
ter mit 50 bis zu 90 sitzplätzen eine 
ideale Plattform rasch in touristische 
nischenverkehre neben den haupt-
drehkreuzen vorzustoßen. wie hier 
am Beispiel sarmellek mit anflug 
von Balaton/west optimal vollzogen. 
somit  konnten wir relativ rasch und 
kostengünstig von deutschen Flug-
häfen aus charterflüge im Veranstal-
terverkehr aufnehmen“ erinnert sich 
henry Reutel, heute verantwortlich 
für Lufthansa Passagecharter in der 
Zentrale am Frankfurter Flughafen.
„nach erfolgreichen Verhandlungen 
mit Josef mutsch, als geschäfts-
führer von mutsch ungarn Reisen 
in Bad heviz vor Ort beheimatet 
sowie dank toller unterstützung der 
experten in Frankfurt und am Flug-
platz sarmellek konnte die unter-

nehmung unmittelbar in angriff 
genommen werden. ab Beginn des 
Flugbetriebs bis heute können wir 
vor Ort auf einfache, aber sehr gute 
Bodenlogistik einerseits, anderseits 
einen dynamischen Flugplatzbetrei-
ber am sOB-heviz/Balaton airport 
(wie sich das unternehmen heute 
nennt) zurückgreifen, ohne selber 
größere infrastruktur bereitstellen zu 
müssen. aktiv wurde das Vorhaben 
bereits damals von den jeweiligen 
Lufthansa stationsleitern in Buda-
pest-Ferihegy organisatorisch und 
administrativ begleitet“.
Zunächst konkretisierte sich das 
Flugstreckenprofil auf zunächst 
14-tägige abflüge ab Frankfurt/main, 
als echte Rennstrecke. „dies auch 
mit klarer Vorgabe den damals eta-
blierten zwölf stunden währenden 
Bus-Pendelverkehren aus der Region 
mitte/hessen und süd-Baden/Bay-
ern eine bequeme  und schnelle 
Reisealternative für die zahlreichen 

deutschen Kurgäste anzubieten“, 
weiß Reutel zu berichten.
mit den erstflügen im Jahr 2000/ 
2001 entwickelte sich im Laufe der 
ersten Flugsaison die Kundenach-
frage zu gunsten Flugreise contra 
Buspendel derart sprunghaft, dass 
dank der stetig steigernden Flug-
auslastung seitens mutsch ungarn 
Reisen rasch auf größere und kom-
fortable Jet-Flugzeuge mit bis zu 
einhundert sitzplätzen je nach aus-
lastung umgestellt wurde. um die-
ser sprunghaften nachfrage schnell 
nachkommen zu können, wurde 
im Folgejahr in eine wöchentliche 
Bedienung ab Frankfurt/main in 
50-sitzer Fokker 50 geplant. 
„Bereits damals kamen an einzelnen 
Flugterminen mit besonders gro-
ßer nachfrage sogar bis zu 93-sit-
zige Jets zum einsatz“, erzählt Reu-
tel begeistert. auch wurde bereits 
frühzeitig über mögliche expansion 
der charterflüge über die Region 
deutschland-mitte hinaus, bis nach 
west- und später nach norddeutsch-
land verhandelt.
Positiv für die Veranstalter machte 
sich dabei auf der einkaufseite 
bemerkbar, dass Lufthansa Regi-
onal in dieser Zeit relativ stark auf 
die Bedienung von internationalen 
geschäftsreiseverkehren aus der 
deutschen Fläche an den großen 
europäischen drehkreuzen vorbei 
beschäftigt war, jedoch an speziell 
wochenenden gute Kapazitätsver-
fügbarkeiten für derlei charterflug-
verkehre hatte.
Zeitweise stieg sogar die niedrig-
preis-Fluglinie RYanaiR mit mehre-
ren abflügen pro woche aus London 
und auch aus Frankfurt/hahn in das 
Fluggeschehen an den west-Balaton 
ein. allerdings ergab sich für eine 
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ganzjährige Linienflugbedienung 
aus mehreren abflugorten über 
einen längeren Zeitraum gesehen zu 
wenig Potentiale, sodass diese Flüge 
bald wieder eingestellt wurden.
ab dem Jahr 2002 bedient Lufthansa 
cityLine die Flugrouten im exklusiv-
charterflug für mutsch ungarn Rei-
sen und seine deutschen Partner-
veranstalter. hier hauptsächlich mit 
modernen Regionalflugzeugmus-
tern Bombardier canadair Jet mit 
50-90 sitzplätzen, ab Frankfurt/main 
bis heute.
mutsch ungarn Reisen tritt als 
hauptrisikonehmer für viele deut-
sche Flugreiseveranstalter im Flug-
zur-Kur durch die Vermittlung von 
teilkontingenten auf den verschie-
denen charterflugstrecken auf. 
im Laufe der Jahre und der wei-

terentwicklung der verschiedenen 
streckenangebote ab deutschland 
nach west-ungarn übernahm als 
zeitweise exklusiver Flugpartner die 
deutsche Lufthansa in Flugprojekt-
leitung das etablierte Flugkonzept. 
so wurden jeweils für eine ganze 
Flugsaison immer samstags mit 
modernen Jet-Flugzeugen die ver-
schiedenen strecken ab den deut-
schen Flughäfen Frankfurt/main, 
düsseldorf und hamburg nach sar-
mellek bedient.
seit Beginn der Flugverkehre im Jahr 
2000/01 wurden durch Lufthansa 
und Partner auf knapp fünftausend 
charterflügen über 80.000 Fluggäste 
im touristischen Kur-Veranstalter-
verkehr sicher und schnell zwischen 
deutschland und westungarn beför-
dert. „eine bemerkenswerte Leis-

tung, bedenkt man die umstände 
bei aufnahme des Flugverkehrs und 
aller ungewissheiten im Laufe der 
anfangsphase, mit diversen kleine-
ren Problemchen und Rückschlägen 
“, weiß henry Reutel die erfolgsstory 
rückblickend zu bewerten.  „allein 
von Lufthansa und Partnern wurde 
bis heute eine gesamtflugdistanz 
von über 1,3 millionen Flugkilo-
meter zwischen deutschland und 
west-ungarn zurückgelegt. dies ent-
spricht vergleichbarer entfernung 
von über zweiunddreißig erdumrun-
dungen oder ungefähr 200 atlan-
tiküberquerung auf der Flugstrecke 
zwischen Frankfurt und new York!“.  
die durchschnittliche aufenthalts-
dauer eines Kururlaubers in Bad 
heviz und der west-Balaton Region 
beträgt gerundet 14,6 tage.

Pelz-, Leder- und 
Schafpelzjacken, 

Zubehöre

Reparatur • Änderung
Anfertigung nach Maß

www.olgaszorme.hu

Salon und WerkStatt: 
Tapolca, Kossuth Str. 37.

T/F: +36 87/411 537 
Handy: +36 20/456-7932

E-Mail: info@olgaszorme.hu
Geöffnet: Mo.-Fr. 10-17 Uhr, Sa. 9-12. Uhr

H-8380 Hévíz, Széchenyi u. 6.
 beautyreception@zenabeauty.hu

+36 83 542 300 · www.zenabeauty.hu

·Klassische Maniküre

·Ästhetische Pediküre

·Relaxierende Ganzkörpermassage mit 

·Verwöhnende Gesichtsbehandlung  (60’)

·Friseur (Waschen,Föhnen)

Aromaöl (50’)

Entweder freie Benutzung der Spa und 
Wellnessbereich oder Kaffee mit Kuchen!

Sie können den „ Ze
na Schönheitstag „ 

auch  als 

Gutschein zum Geschenk erwerben. Unser 

Schönheitcentrum  
nden Sie neben dem

 Büro von 

Mutsch Reisen.

ZENA Schönheitstag

85€
statt 99 €

Dohmeier Ortopéd Technika Kft. –Sanitätshaus
Hévíz, Nagyparkoló tér 21. Flavius Shopping Center 1.stock

Tel:  00 36 20 426 8520 | email: info@dohmeier.hu | www.dohmeier.hu
Öffnungszeiten: Montag – Donnerstag: 8.30-17.30, Freitag: 8.30-15.30

ELEKTRO SCOOTER
Rufen Sie uns an: 00 36 20 426 8520

Vermietung von E-Scooter hier
Inkl. Versicherung

Dohmeier Ortopéd Technika Kft. – Sanitätshaus
Hévíz, Nagyparkoló tér 21.  

Flavius Shopping Center 1. stock
Tel:  00 36 20 426 8520 

email: info@dohmeier.hu | www.dohmeier.hu
Öffnungszeiten: Montag – Donnerstag: 8.30-17.30 

Freitag: 8.30-15.30

RENT
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in diesem artikel stellen wir ihnen den vielleicht bekann-
testen ungarischen hirtenhund, den Komondor (mehrzahl: 
Komondorok) vor. sein erscheinungsbild wurde durch Züch-
tung seit Jahrhunderten nicht geändert - er sah in den 1400-
er Jahren ebenso wie heute aus. der name Komondor ist 
seit 1454 bekannt, der codex von debrecen erwähnte ihn 
1519 als Bezeichnung für einen hund. der name stammt aus 
dem turkmenischen und bezeichnete die Zugehörigkeit zu 
den Kumanen.

der Komondor war ein hirten-
hund der von Kumanen bewohn-
ten gebiete und kam vermutlich 
– wie der Kuvasz – während der 
Völkerwanderung in das Karpa-
tenbecken. es ist auch nicht aus-
geschlossen dass der Komondor 
mit den Kumanen mitte des 13. 
Jahrhunderts aus der ukraine kam. 
Für diese theorie spricht, dass die 
Kuvasz hirtenhunde in asien wäh-
rend dieser Zeit in der ukraine – in 
der ehemaligen heimat der Kuma-
nen - dem Komondor ähnelten. da 
der wichtigste Vermögensgegen-

stand unserer Vorfahren ihr nutz-
tier war, bestand die aufgabe des 

Komondors nicht darin das Vieh zu 
treiben, eher war er – wie auch der 
Kuvasz – als schutz gegen diebe 
und Raubtiere eingesetzt. seine 
helle, weiße Farbe war ihm dabei 
behilflich.
in der „geschichte der natur” (ter-
mészet históriája) von 1815, ver-
fasst von Ferenc Pethe, ist auch 
eine Zeichnung eines Komondors 
zu sehen. seine Körperzüge sind 
hier unverkennbar. die erste, detail-
lierte Beschreibung wurde 1841 
verfasst – da galt der Komondor 
als eine Rarität. an der Landesau-
stellung in szeged von 1899 war er 
als einziger hund zu sehen. Bereits 
1909 wurde der Komondor als eine 
vom aussterben bedrohte Rasse 
erwähnt. die hirten schätzten ihre 
hunde und waren bestrebt diese 
möglichst rassenrein zu züchten. 
eine Komondor-Züchtungsorgani-
sation wurde 1924 gegründet, die 
standardisation erfolgte 1935. im 
Jahre 1960 akzeptierte auch die Fci 
(Fédération cynologique interna-
tionale – der größte kynologische 
dachverband mit sitz in thuin, Bel-
gien) die gegründete Züchtungsor-
ganisation.
nach dem zweiten weltkrieg – in 
dem die Komondorpopulation 

Ein selbständiger Beschützer –  
der Komondor Hirtenhund
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ebenfalls große Verluste erlitt – nahm die Züchtung 
eine andere Richtung. während man früher eher 
der wahrung der ursprünglichen werte eine Bedeu-
tung beimaß, wird heute auch auf die Ästhetik einen 
großen wert gelegt. das Fell wurde zotteliger, die 
cremefarbene tönung verschwand und die hunde 
wurden robuster. doch die guten eigenschaften der 
Rasse blieben weitestgehend unberührt: entschlos-
senheit, tapferkeit, treue und höflichkeit.
die auffallendste eigenschaft eines Komondors ist 
sein Fell, das ihn imposant und ansehnlich macht. 
Über eine ähnliche Fellpracht verfügen nur der 
ungarische Puli und der italienische Bergamasker 
hirtenhund. Bei der Bildung des Fells spielten ver-
mutlich die extremen Klimaverhältnisse der asiati-
schen steppen eine Rolle. das Fell schützte vor hitze 
und Frost aber auch im Kampf gegen wölfe. deshalb 
brauchen Komondorok in der Regel kein haus, eine 
vor niederschlag geschützte ecke reicht völlig aus. 
ansonsten kümmert er sich selbst um seine hygiene. 
Früher schoren die hirten neben den schafen auch 
die hunde, offensichtlich schadete die hundeschur 
dem Fell nicht. die weißen deckhaare bilden mit der 
ebenfalls weißen unterwolle breite, bandartige Ver-
filzungen (oder schnüre). das Fell braucht keine täg-
liche Pflege, es reicht wenn man die verfilzten Kno-
ten von Zeit zu Zeit auseinander kämmt und somit 

InTerresanT

Wer waren die Kumanen und was hatten sie in Ungarn 
zu suchen?

unter diesen namen war dieses Volk eher bei den westeu-
ropäern und Byzantinern bekannt und stammte ursprüng-
lich vom Fluss irtysch. sie wurden auch als Kitptschak 
benannt – dieser name wurde von muslimischen auto-
ren überliefert. weitere schreibweisen sind Kiptschaken, 
Quiptschaq, Qibchaq und Quipcaq. Bei den Ostslawen 
sind sie unter den namen Polowzer, Polowcer oder Polo-
wetzer bekannt. die kiptschakische sprache ist eigentlich 
eine historische osteuropäische turksprache.
aufgrund des tatarensturms im 13. Jahrhundert flohen die 
Kumanen immer weiter nach westen um sich letztend-
lich mit der erlaubnis des ungarischen Königs Béla iV. zwi-
schen donau und theis niederzulassen. der König hoffte 
mit hilfe der Kumanen die Position des ungarischen adels 
zu schwächen. in der schlacht bei muhi 1241 unterlagen 
sie gegen die goldene horde, welche eine verheerende 
auswirkung auf das Reich hatte. schätzungen zufolge 
sollte die hälfte der ungarischen Bevölkerung den zahl-
reichen massakern der tataren zum Opfer gefallen sein. 
erst 1262 schaffte es König Béla iV. mit kumanischer hilfe 
einen mongolischen einfall zu verhindern. der kumani-
sche einfluss steigerte sich unter König Ladislaus iV (1272-
1290). christianisiert wurden die Kumanen erst mitte des 
14. Jahrhunderts. ihr siedlungsgebiet in ungarn war der 
nördliche teil des alfölds (tiefebene) einschließlich der an 
den Flüssen Körös und maros grenzenden gebiete. nach 
1867 (Beginn der K.u.K. monarchie) wurden die Kumanen 
weitestgehend „magyarisiert”, ihre Kultur war so gut wie 
komplett in der magyarischen Kultur aufgegangen.
in ungarn werden die Kumanen „kunok” genannt. 
namen wie Komitat Bács-Kiskun, Jász-nagykun-szolnok 
oder die Bezeichnung für das gebiet Kiskunság (Klein-
Kumanien, erstreckt sich zwischen donau und theiß von 
Budapest bis szeged) erinnern an diese Volksgruppen.  
(Quelle: de/wikipedia.org)
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Danubius Kurprogramme 
in baD Hévíz im Danubius 
Health spa resort Hévíz****superior

Danubius sparkur für ambulante gäste

• Fachärztliche Anfangs- und Abschlussuntersuchung 
(ärztlicher Abschlussbericht)

• Kontrolluntersuchung nach Bedarf
• 20 vom Arzt verordnete Behandlungen (z.B.: Schlamm-

packung, Unterwasserstrahlmassage, medizinische Mas-
sage, Heilgymnastik, Interferenzstrom usw.)

• 14 Eintrittskarten in die hoteleigene Badelandschaft
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die Bildung einer zusammenhän-
genden Filzmatte verhindert. trotz 
seiner größe und dicken Fells ist 
die Beweglichkeit des Komondors 
elegant. aufgrund seiner ursprüng-
lichen aufgabe ist der Komondor 
eher anspruchslos – er braucht 
lediglich auslauf und die Liebe sei-
nes herrchens. die Bewachung des 
hofes und des hauses ist ihm ange-
boren und muss nicht beigebracht 
werden. der Komondor will den 
eindringling nicht töten, sondern 
lediglich außer gefecht setzen, bis 
sein Besitzer eintrifft. Kein wunder 
bei einer Körpergröße von bis zu 
80 cm und einem gewicht von 60 
kg. im gegensatz zum Kuvasz will 
ein richtig erzogener Komondor 
seine dominanz gegenüber sei-
nem Besitzer nicht unter Beweis 
stellen. er ist ausgesprochen zahm 

menschen gegenüber, seine Liebe 
gilt auch Familienmitgliedern und 
Freunden. er ist zurückhaltend und 
will für seine selbständigkeit res-
pektiert werden. er ist es gewöhnt 
selbständig entscheidungen zu 
treffen und ignoriert die für ihn als 
sinnlos wahrgenommenen Befehle. 
Beschäftigung ist trotzdem wich-
tig, denn nur so kann eine gesunde 
Beziehung zwischen hund und 
Besitzer entstehen.

w w w . ko l p i n g . h o t e l . h u / d e

Zu glücklichen Familien gehören glückliche Kinder.
Kolping Hotel ist dafür die Garantie! Bereits seit 20 Jahren. Jeden Tag.

Herzlichst
für Familien

kolping hotel****  Spa & Family ReSoRt 
H-8394 Hévíz-Alsópáhok, Fő út 120. • Tel.: (+36) 83 344 143 • sales@kolping.hotel.hu/de 
facebook.com/kolpinghotel • youtube.com/kolpinghotel
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LIebe Leser!
Wir möchten die GästeZeitung 
etwas interaktiver gestalten, 
und würden Sie gerne zum Mit-
machen animieren. Wir freuen 
uns über nette, lustige, span-
nende oder rührende Geschich-
ten, 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 erscheinen sol-
len. die auswahl erfolgt willkürlich 
und spontan,  also spätere Rekla-
mationen werden nicht berück-
sichtigt. Für artikel, die erscheinen 
(bei Zustimmung des Verfassers 
mit name/stadt) erhält der Verfas-
ser/die Verfasserin einen gutschein 
im wert von 25,- euR, einzulösen 
bei der nächsten Buchung bei 
mutsch ungarn Reisen.
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LIebe GäsTe!

wir freuen uns sie darüber informieren zu dürfen, dass unser stadtbüro verschönert wird! 

Auf Grund von Umbauarbeiten sind wir jedoch voraussichtlich bis zum 14. März 2016 nur telefo-
nisch erreichbar. 

Bei Fragen, wünschen oder wenn sie einen termin mit uns vereinbaren möchten, erreichen sie uns unter 
der telefon nr. 0036-83-340-481. 

Bei notfällen außerhalb der Öffnungszeiten wählen sie bitte folgende notfall-nummer:  
0036-30-411-2740. 

ab 14. märz 2016 empfangen wir sie wieder von montag bis Freitag 12:00 bis 16:00 uhr in unserem erneu-
erten stadtbüro in der Jókai str. 14 (stadtplan nr. 1.). das Büro befindet sich schräg gegenüber dem hotel 
europa Fit. 

Einen schönen und erholsamen Aufenthalt in Bad Hévíz wünscht Ihnen Ihr Reiseveranstalter und 
das gesamte Mutsch Ungarn Reisen 

Frau Alexandra Radoch (Tel.: 0036-30-758-5811) steht Ihnen gerne während der Sprechstunden zu 
folgenden Terminen in Ihrem Hotel zur Verfügung:

Hotel
Mittwochs,  

am  02.03.16 und 09.03.16
Freitags,  

am 04.03.16 und 11.03.16
CE Quelle 08:00 – 08:25 10:00 – 10:25

Lotus Therme 08:30 – 08:55 10:30 – 10:55
Helios 09:00 – 09:25 11:00 – 11:25

DHSR Aqua 09:30 – 09:55 11:30 – 11:55
DHSR Hévíz 10:00 – 10:25 12:30 – 12:55
Panoráma 10:30 – 10:55 13:00 – 13:25
Carbona 11:00 – 11:25 13:30 – 13:55

Europa Fit 11:30 – 11:55 14:00 – 14:25
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Zutaten zusammen zu führen und 
mit sauerrahm zu verfeinern. was 
natürlich nicht fehlen darf, ist der 
frische dill und essig, estragon essig 
oder Zitrone für einen leicht säuerli-
chen geschmack.

ZuTaTen
• 0,5 kg Lammschulter oder – 

keule – mit Knochen, also etwa 
0,3 kg Fleisch sollte es sein!

• 0,05 kg geräucherter Speck
• halbe Zwiebel
• Paprikapulver – süß
• gemahlener Kreuzkümmel 

(Vorsicht, kein Kümmel!)
• Lorbeerblatt
• Salz
• 0,2 kg Kartoffeln
• 0,2 kg Wachsbohnen  

(wenn möglich frische)
• 1 Karotte
• 1 Petersilienwurzel

Zum servIeren
• 1 Bund frischer Dill
• Essig oder Zitronensaft
• Sauerrahm

ZubereITunG
• hammelfleisch vom Knochen 

trennen und würfeln.
• speck würfeln und in einem gro-

ßen topf auslassen, geschnitte-
nen Zwiebeln dazugeben und 
leicht dünsten.

• Fleischwürfel und Knochen dazu-
geben und auf starker hitze kurz 
anbraten.

• topf vom herd nehmen, Paprika 
Pulver und Kreuzkümmel dazuge-
ben, durchmischen.

• etwas wasser und Lorbeerblatt 
dazugeben und das Fleisch weich 
kochen. das könnte bis zu 3 
stunden dauern, doch in einem 
schnellkochtopf reduziert sich die 
Kochzeit auf etwa 1,5 std.

János gundel kreierte die Palóc-suppe, eine hammelfleisch-
suppe mit grünen Bohnen, saurer sahne und mit dill groß-
zügig abgeschmeckt zur ehren des berühmten ungarischen 
Palóc-schriftstellers, Kálmán mikszáth. der schriftsteller 
wollte von gundel mit einer suppe überrascht werden, die 
er noch nie zuvor gekostet hatte und gleichzeitig alle merk-
male der ungarischen gastronomie in sich vereint.

Die Palóc-Suppe

das hotel zum „erzherzog stefan” 
war um die vorherige Jahrhundert-
wende ein treffpunkt der damali-
gen Berühmtheiten der Kultur und 
Politik. einen Bankettsaal benannte 
gundel nach dem schriftsteller 
Kálmán mikszáth. Zur einweihung 
war natürlich auch mikszáth einge-
laden. die einzelnen gerichte des 
Festmenüs waren jeweils nach einer 
novelle des schriftstellers benannt. 
als Vorspeise wurde die Palóc-
suppe serviert. hierbei handelt es 
sich eigentlich um eine gulyás-
suppe, die mit wachsbohnen, dill 
und sauerrahm abgerundet wird. 
das Rezept geriet für Jahre in Ver-
gessenheit und tauchte erst wieder 
bei elek magyar auf, einem Freund 
von gundels sohn, Károly.

die Palóc-suppe ist eigentlich ein 
sommergericht, doch heutzutage 
ist dill auch ganzjährig frisch in den 
supermärkten erhältlich. die legen-
däre speise ist auch heute noch 
eine oft zubereitete suppe mit vie-
len Variationen. um die Palóc-suppe 
zu variieren, lässt sich das Fleisch 
austauschen. geflügel-Fleisch ist 
allerdings nicht empfehlenswert. 
Für das Original Rezept verwendet 
man am besten hammelfleisch, 
jedoch lässt sich die Palóc-suppe 
auch mit Rindfleisch zubereiten. 
die Kochzeit des gemüses lässt sich 
zusätzlich verändern. um die per-
fekte Konsistenz des gemüses zu 
erhalten, empfehlen wir jedes ein-
zelne gemüse separat zu kochen 
und erst kurz vor dem servieren alle 
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in der menükarte wurde es auch 
zunächst als márai-Palatschinken 
benannt. doch während des kom-
munistischen Regimes war der 
name márai verpönt, da er in emi-
gration lebte und seine werke auf 
der Verbotsliste (index) standen. so 
blieb lediglich der name „gundel-
Palacsinta” in erinnerung.
die Palatschinken sind eine typisch 
ungarische speise, doch mit unse-
rem Rezept können sie sich diese 
Köstlichkeit nun auch zuhause 
zubereiten. in etwa anderthalb 
stunden steht das dessert auf ihrem 
tisch. dieser nachtisch verzaubert 
auch ihre gäste zur Osterfeier.

ZubereITunG
•  mehl mit eier, Zucker, salz und 

milch glatt rühren. wenn der 
teig zu dickflüssig ist, kann er mit 
Zugabe von sprudelwasser gelo-
ckert werden. in einer Pfanne die 
Palatschinken im heißen Öl nach 
und nach einzeln braten.

•  die gemahlenen walnüsse mit 
schlagsahne, Zucker und gerie-
bener Zitronenschale vermi-
schen, Rosinen und Rum dazuge-
ben. die Palatschinken mit dieser 
mischung füllen und anschlie-

ZuTaTen für den TeIG
• 0,25 kg Mehl
• 0,4 l Milch
• 2 Eier
• 0,02 kg Zucker
• Öl
• Prise Salz

ZuTaTen für dIe  
WaLnussfüLLunG
• 0,25 kg Zucker
• 0,2 kg Walnuss
• 0,05 kg Rosinen
• 0,3 l Schlagsahne
• 1 EL Rum
• unbehandelte Zitronenschale, 

gerieben

ZuTaTen für dIe  
schokososse
• 0,05 kg Bitterschokolade
• 2 Eidotter
• 2 EL Zucker
• 1 EL Rum
• 1 TL Kakaopulver
• ½ EL Butter
• ½ Tasse Milch
• ½ TL Vanillinzucker

nur wenigen ist bekannt, dass das 
Rezept ursprünglich von Lola, der 
ehefrau von sándor márai stammt. 

wenn man schon über die gundel-Kreationen spricht, darf 
man das Rezept des berühmten nachtisches, die gundel-
Palatschinken, nicht vergessen. 

Gundel-Palatschinken

• wenn das Fleisch fast gekocht ist, 
kommen die in Ringe geschnit-
tene wurzelgemüse und die 
gewürfelten Kartoffeln in den 
topf.

• mit wasser (oder sud) aufgießen 
und salzen.

• inzwischen die wachsbohnen in 
etwa 2 cm stücke schneiden und 
wenn das gemüse halb gar ist, 
diese auch in den topf geben und 
weiterkochen. 

• wenn alles zusammen weichge-
kocht ist, kann die suppe serviert 
werden.

• Beim servieren werden essig (oder 
Zitronensaft) frisch gehackter dill 
und sauerrahm gereicht, so dass 
jeder für sich - je nach geschmack 
- davon nehmen kann.

ßend falten (also nicht rollen wie 
es in ungarn üblich ist).

•  Zum schluss wird noch die scho-
kosoße zubereitet: Bitterschoko-
lade über wasserdampf schmel-
zen. milch aufkochen, flüssige 
schokolade und Rum dazugeben. 
Butter mit eigelb und Zucker 
schaumig rühren und Kakaopul-
ver einstreuen. wenn die milch-
schoko mischung etwas abge-
kühlt ist, aber noch nicht ganz 
kalt, wird sie mit der zweiten 
masse zusammengerührt und 
kurz aufgekocht. die Palatschin-
ken werden auf dem teller mit 
dieser köstlichen soße übergos-
sen.
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Veranstaltungskalender März 2016

muTsch unGarn reIsen sTadTbüro: 

Infos sIehe seITe 19

8380 hévíz, Jókai u. 14. (gegenüber vom hotel europa fit ****superior) | Öffnungszeiten: mo. - Fr.: 12:00 - 16:00 uhr 
tel.: +36 83/340-481  |  Fax: +36 83/540 022  |  e-mail: stadtbuero@mutsch-reisen.de

in den tourismusbüros finden sie kostenlose wanderkarten zu den aussichtstürmen in Keszthelyer gebirge und dem 
Badacsony tafelberg. auch zu den nordic walking touren können sie sich dort informieren und anmelden. geführte 
wanderungen mit dem „haus der natur” in gyenesdiás finden auch dieses Jahr von Januar bis november statt. in Bala-
tongyörök bietet das „Bertha-Bulcsu-Kulturhaus“ ganzjährig verschiedene sportmöglichkeiten an. 

ProGramme Zur akTIven erhoLunG (aLLGemeIn)
• tontaubenschießen in gyenesdiás am schießplatz – jeden dienstag, donnerstag und Freitag. Voranmeldung empfoh-

len. 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, Zalacsány – Zala springs
• minigolf – gyenesdiás, wellness hotel Katalin, Vonyarcvashegy – Vulkán minigolf, Balatongyörök – Böngyér str., 

Keszthely – apát str. 3.
• Bowling und squash – gyenesdiás, sporthaus
• go-Kart – Keszthely
• Freie Fitness-Parks für erwachsene (frei zugänglich) sind in Keszthely am Balatonufer, in hévíz in der tavirózsa str. und 

in Vonyarcvashegy am Lido strand zu finden.

bauernmärkTe mIT frIschen ProdukTen:
• keszthely: mittwoch- und samstagvormittag
• hévíz: samstagvormittag, donnerstagnachmittag
• Gyenesdiás: Fisch- und Bauernmarkt samstags zwischen 14.00 und 20.00 uhr

ProGramme Im märZ 2016
ganzjährig  hévíz – Jahrtausende in hévíz – ständige ausstellung
ganzjährig   hévíz – gedenkzimmer dr. Károly moll – ausstellung im Rheumakrankenhaus
ganzjährig   gyenesdiás – ausstellungen im gemeindehaus
im ganzen monat hévíz – Programme 
bis zum 9. Juli  Badacsony – weinwanderungen 2016
1.-8. märz   Keszthely – woche der Frauen
8. märz   Balatongyörök – Frauentag
11. märz   Keszthely – die stimme der Bäume – Lebenswerte welt, lebenswerte stadt
19. märz   gyenesdiás – Ostervorbereitungen
19. märz   Balatongyörök – Bärlauch-wanderung
20. märz   Vonyarcvashegy – Balaton Party am ufer zum tag des wassers
21. märz   hévíz – Zum weltwassertag 2016
25.-28. märz   hévíz – saisoneröffnungsfeier und Osterfest
27. märz   hévíz – Viva la musica – musikabende
31. märz   Keszthely – Konzert des „savaria” symphonic Orchesters
Programmänderungen sind vorbehalten. Mehr Infos erhalten Sie im Tourismusbüro Ihres Urlaubsortes.

GoTTesdIensTe In bad hévíZ:
kirche am Weinberg: sonntags 18:00 uhr
katholische kirche (blaue kirche): sonntags jeweils 9:00 und 10:30 uhr
evangelische kirche helikonstraße: sonntags 11:00 uhr in deutscher sprache
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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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