
# 142
April 2016

Bad Hévíz
Bad Sárvár, Bad Zalakaros 

Land & Leute
Mädchen für alles –  
der ungarische Vizsla

Zeitgeschichte
der gefangene mit dem 
nobelpreis – Róbert Bárány

aktueLLes
Feiern sie mit Mutsch Reisen



2 · wiLLkoMMen

aktueLLes
Feiern sie mit Mutsch Reisen! ............................................................................................................................... 3-5

Zeitgeschichte
der gefangene mit dem nobelpreis – Róbert Bárány ............................................................................ 5-7

györgy cziffra ..................................................................................................................................................... 8-12

Land & Leute
sommer-Flugbetrieb seit 2001 bis heute - 15 Jahre erfolgsgeschichte! .................................... 12-15

Mädchen für alles – der ungarische Vizsla ............................................................................................... 16-17

Begehrenswerter als cartier, tiffany oder Rosenthal ......................................................................... 18-19

heiße Liebe am hévízer heilsee – mit Folgen ................................................................................................... 19

kostpRoBe
Zitronen hähnchenkeule im Butter ......................................................................................................... 20-21

Liebe Leser! 

ostern liegt hinter uns und der Frühling ist nun endgültig da. doch wie lange wir das Frühlingswetter genießen 
dürfen ist fraglich, denn der sommer naht bereits mit großen schritten und wir dürfen uns über herrliches wetter 
bei uns freuen. die kommende urlaubs-saison bringt uns jede Menge interessante ereignissen. schon des öfteren 
haben wir erwähnt, dass das Jahr 2016 ein Jubiläumsjahr für Mutsch ungarn Reisen ist. seit 20 Jahren bringen 
wir erholungsbedürftige gäste in diese einzigartige ungarische thermenregion. gleichzeitig gehen wir ebenfalls 
in die 15. Flugsaison mit direktflügen von deutschland zum hévíz-Balaton airport. und nicht zu vergessen: die 
Mutsch gästezeitung feiert ihren 15. geburtstag – im Mai 2002 erschien die erste ausgabe. im Laufe des Jahres 
werden sie über weitere interessante themen lesen. Über andere, runde Jahrestage, wie z.B. die Revolution von 
1956, oder den geburtstag des Forints, der ungarischen währung.

Bis dahin genießen sie die warmen tage, die wohltuenden schlammbehandlungen oder eine der vielen traditi-
onellen hévizer heilmethoden in ihrem kurhotel. Zum Frühlingsanfang bieten die städte ein buntes programm. 
Von der Mondscheinwanderung, über kostümumzüge, Festivals und weinwanderungen ist sicherlich für jeden 
etwas dabei. 

Bei Ihrem Aufenthalt wünschen wir Ihnen viel Spaß und gute Erholung! 

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

 

Mwst. in
klusive

 
Rabatt

auf die Hévíz Gästekarte

5%

Bereits im Jahr der Firmengründung 
1996 wurden in Biblis die ersten 
hausmessen veranstaltet. damals 
wurden 25.000 Flyer im Raum Mann-
heim-darmstadt verteilt. Zunächst 
war als einziges angebot nur das 
hotel napsugár in hévíz vertreten. 

doch bereits im Folgejahr kamen 
zwei weitere häuser hinzu. nun 
konnten unsere gäste auch den her-
vorragenden service des naturMed 
hotel carbona und des hunguest 
hotel helios genießen. dementspre-
chend wuchs die Zahl der hausmes-

das Jahr 2016 ist ein freudiges Jahr für Mutsch ungarn Reisen. 
wir feiern nämlich unser 20 Jähriges Jubiläum. das bedeutet 
auch 20 Jahre erfahrung auf dem gebiet des kur- und well-
nesstourismus. wenn wir zurück an die anfänge denken, 
kommt bei uns etwas nostalgie auf. als kleiner Reiseveran-
stalter brachten wir die großen Lufthansa-Maschinen nach 
sármellék. wir sollten allerdings nicht zu sehr in erinnerungen 
schwelgen, ein kleiner Rückblick lohnt sich jedoch alle mal. 
schauen sie sich mit uns die wichtigsten Meilensteine des 20 
Jährigen Bestehens an.

Feiern Sie mit Mutsch Reisen!

sen. neben Biblis kamen auch Veran-
staltungen in worms und Viernheim 
hinzu. Mit erfolg, denn 1998 reisten 
schon acht voll besetzte Reisebusse 
mit kur- und erholungsbedürftigen 
gästen nach Bad hévíz.
nach langen Vorbereitungen und 
Verhandlungen mit verschiedenen 
Regierungsorganen, Flughäfen und 
Fluggesellschaften konnte im april 
2002 eine direkte Flugverbindung 
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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

zwischen der ungarischen ther-
menregion und Rheinhessen durch 
Lufthansa Flüge verwirklicht wer-
den. gleichzeitig wurde das Mutsch 
stadtbüro in hévíz eröffnet und nur 
einen Monat später erschien die 
erste Mutsch gästezeitung. im win-
ter des gleichen Jahres ging der erste 
Buspendel an den start und weitere 

Regionen wie kehida, Zalakaros und 
der Balaton wurden ins programm 
aufgenommen.
Bereits in der saison 2003 landeten 
im wöchentlichen Rhythmus die 
charterflüge in sármellék. am ende 
des Jahres waren es insgesamt 28 
Landungen. um unseren gästen 
einen zusätzlichen Vorteil zu bieten, 

wurde die Mutsch-hévíz-karte ein-
geführt. im Jahr 2005 begann die 
Zusammenarbeit mit der „european 
spa world“ (Zusammenschluss von 
Bädern in der oststeiermark, slowe-
nien und ungarn). daraufhin ver-
anstalteten wir zusammen mit den 
hoteliers eine 5-tägige Roadshow. 
während den acht Veranstaltungen 
in worms, ulm und Friedrichshafen 
konnten ca. 2.000 Menschen erreicht 
werden und so kamen im darauf fol-
genden Jahr die ersten charterflüge 
aus Friedrichshafen zu stande. nach-
dem man im Jahr 2006 mit den Vor-
bereitungen für neue abflughäfen in 
düsseldorf und hamburg beschäf-
tigt war, konnten diese 2007 erstmals 
realisiert werden. um auch im winter 
nicht auf eine bequeme Fluganreise 
verzichten zu müssen, wurden 2008 
die ersten winterflug-angebote via 
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wien eingeführt. die Bemühungen 
des Firmengründers Josef Mutsch auf 
dem gebiet des kurtourismus blie-
ben nicht unbemerkt und so wurde 
er 2009 mit dem tourismuspreis der 
stadt hévíz und dem pro tourismo 
preis des Ministeriums für kommune 
ausgezeichnet.
im Jahr 2010 konnten die Mutsch 
inklusivleistungen um ein beson-
deres highlight erweitert werden 
– die „haustürabholung“ wurde ein-
geführt. die Marketingaktionen in 
deutschland wurden in den darauf-
folgenden Jahren immer weiter ver-
stärkt. 2012 erschien dann die 100. 
ausgabe der Mutsch gästezeitung.
ebenfalls im Jahr 2012 erfolgten 
interne umstrukturierungen, wobei 
die geschäftsleitung in deutschland 
und ungarn an pa touristik überge-
ben wurde. ab dem Jahr 2013 flog 

Mutsch ungarn Reisen zusätzlich 
mit dem Flugpartner intersky und 
wöchentliche Flüge ab Berlin, Frank-
furt, düsseldorf sowie hamburg 
wurden eingeführt. die ersten belgi-
schen gäste ab düsseldorf konnten 
ebenfalls begrüßt werden. im selben 
Jahr wurde auch die außendarstel-
lung des unternehmens weiter ver-
bessert. so erhielt der hauptkata-
log ein neues design, die webseite 
wurde neu gestaltet und ein eige-
ner katalog für die Balaton Region 
konnte heraus gegeben werden. seit 
2014 kann zusätzlich eine neue Flug-
linie aus Friedrichshafen und Basel 
angeboten werden.
auch im Jubiläumsjahr 2016 bietet 
Mutsch ungarn Reisen für sie die 
bewährte Qualität. profitieren sie 
auch bei ihrem nächsten urlaub von 
den vielen Vorteilen, die eine Reise 

mit Mutsch mit sich bringt:
• direkte Flugreise ab/bis Berlin, 

hamburg, Frankfurt/M., düsseldorf 
und Friedrichshafen zum hévíz-
Balaton airport inklusive haustür-
abholung im umkreis von 80 km 
rund um den jeweiligen Flughafen

• ausgewählte Busreisetermine ab 
südwestdeutschland inklusive 
haustürabholung

• Bei einer Reise nach Bad hévíz ist 
ein Begrüßungspaket inklusive (1x 
gratis eintritt in den hévízer heil-
see (2 std.), 1x kaffee und strudel, 
1x 1/8 Liter feinen ungarischen 
wein, 1x gratis Zahncheck, 1x gratis 
„Mini“-herz—kreislauf-screening)

gönnen sie sich ihren wohlverdien-
ten erholungsurlaub im kur- und 
wellnessparadies westungarische 
Bäderstraße.

Der Gefangene mit dem Nobelpreis – 
Róbert Bárány

Vor genau 140 Jahren, am 22. april 1876 wurde Róbert 
Bárány geboren. der name mag vielleicht nicht jedem 
geläufig sein, aber der aus ungarn stammende arzt erhielt 
1914 den nobelpreis. in ungarn blieb er jedoch weitestge-
hend unerwähnt. Vielleicht finden wir deswegen in ungarn 
keine institute oder öffentliche Räume die seinen namen 
tragen. die Bárány-gesellschaft wurde 1960 hingegen in 
schweden gegründet.

auseinander zusetzen. anschließend 
beschäftigte er sich in heidelberg mit 
neurologischen erkrankungen. 1902 
kehrte er nach wien zurück. der chi-
rurg carl gussenbauer stellte ihn bei 
sich als „operationszögling” ein. ab 
dem darauf folgendem Jahr fand er 
eine assistenzstelle an der otologi-
schen klinik von adam politzer und 

Bárány stammte aus einer jüdischen 
Familie aus Várpalota (nahe Veszp-
rém). sein Vater, ignác Bárány wan-
derte samt ehefrau Marie bereits 
vor der geburt seines sohnes nach 
wien aus. Róbert wurde also in wien 
geboren. er war der älteste von sechs 
geschwistern. Bárány wuchs in einer 
aufgeklärten und kultivierten umge-

bung auf. als kind erkrankte er an 
knochentuberkulose im kniegelenk, 
wodurch sein interesse an der Medi-
zin geweckt wurde. Medizin studierte 
er an der universität wien, die seiner-
zeit zu den prominentesten unis der 
welt zählte. nach seiner promotion 
ging er als Volontär nach Frankfurt am 
Main um sich mit der inneren Medizin 
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Interessantes: 
außer dem nobelpreis erhielt Bárány 
auch andere auszeichnungen und ein 
ehrendoktorat der universität stock-
holm. unter den auszeichnungen 
ist der 1912 erhaltene politzer-preis 
hervorzuheben. dieser preis ist nach 
Ádám politzer (1835-1920) benannt. 
er war ebenfalls ein ungar. Zwar pro-
movierte und wirkte er in wien und 
ging als österreichischer Mediziner 
in die geschichte der ohrenheil-
kunde ein, doch wurde er tatsäch-
lich in ungarn, in albertirsa geboren.  
nach ihm wurde die Methode des 
„politzern“ oder „politzer-Luftdusche“, 
der aktiven Belüftung der ohrtrom-
pete durch den arzt, benannt. dabei 
wird mittels eines gummiballons Luft 
in ein nasenloch eingeblasen, bei 
geschlossenem zweiten nasenloch 
und gleichzeitigem schlucken.

Viktor urbantschitsch, wo er ab 1909 
als privatdozent lehrte.
eine einfache klinische erfahrung 
lenkte Bárány’s aufmerksamkeit auf 
das im innenohr versteckte gleich-

gewichtsorgan. Bei seinen patienten 
führte er des Öfteren eine ohrspü-
lung durch, bei denen manchen 
schwindelig geworden ist. es stellte 
sich heraus, dass der taumel mit der 
temperatur der spülflüssigkeit zu tun 
hatte. eine spülung mit lauwarmem 
wasser verursachte kein schwindel-
gefühl während bei kaltem oder zu 
warmen wasser dieses auftrat. erklärt 
wurde diese erscheinung damit, dass 
die Lymphe Flüssigkeit (endolymphe) 
in den Bogengängen des innenohrs 
eine temperatur von ca. 37°c hat. 
treten temperaturveränderungen 
auf, beginnt diese Flüssigkeit in den 
unterschiedlichen gängen zu strö-
men. dieser Vorgang löst ein unkon-
trollierbares, rhythmisches augen-
zittern und ein schwindelgefühl aus, 
was eine störung in der wahrneh-
mung über unsere körperposition 
darstellt. anhand seiner erfahrungen 
entwickelte er die thermische prü-
fung des gleichgewichtsorganes. 
auch führte er untersuchungen mit 
dem drehstuhl aus und beschrieb 
den wechsel der nystagmus Rich-
tung (i.d.R. handelt es sich hierbei 

um das augenzittern) beim anhalten 
des drehstuhls. eine Reihe von krank-
heitsbildern und untersuchungsme-
thoden wurden nach ihm benannt, 
wie z.B. das Bárány-syndrom und das 
Bárány-Zeichen, sowie u.a. die Bárány-
drehstarkreizprüfung und der Bárány-
Zeigeversuch (koordinationstest).
im ersten weltkrieg war Bárány in der 
k.u.k. armee als chirurg tätig. er mel-
dete sich als Freiwilliger, um soldaten 
mit kopfverletzungen untersuchen 
zu können. er arbeitete gerade in der 
Festung von przemyśl, als diese im 
april 1915 fiel. Bárány geriet in rus-
sische gefangenschaft und wurde 
in ein kriegsgefangenenlager nach 
turkestan, nahe der grenze zu afgha-
nistan, transportiert. er hatte es relativ 
gut, da er als arzt sogar praktizieren 
durfte und seine otologisch-neurolo-
gischen studien des gehörapparates 
weitestgehend weiterführen könnte. 
hier erhielt er auch die nachricht, 
dass der nobelpreis für physiologie 
und Medizin des Jahres 1914 ihm 
zugesprochen wurde, jedoch wurde 
ihm der preis wegen den kriegsereig-
nissen erst 1916, nach seiner Freilas-
sung aus der gefangenschaft über-
reicht. es war übrigens der kronprinz 
karl, Vorsitzende des schwedischen 
Roten kreuzes, der eingreifen musste 
um Bárány letztendlich auf diplomati-
schem wege aus der gefangenschaft 
befreien zu können. 
nach seiner Rückkehr nach wien fand 
sich Bárány inmitten eines Rechts-
streits wieder. seine österreichischen 
Ärztekollegen hatten ihn wegen pla-
giates angezeigt. als Bárány seine 
entdeckung veröffentlichte, haben 
viele kollegen versucht es so zu inter-
pretieren bzw. zu suggerieren, dass 
Bárány behauptet hätte, er wäre der 
erste gewesen, der den Zusammen-
hang zwischen der temperatur der 
spülflüssigkeit und dem auftreten-

Gleichgewichtsorgan -  
Gehörschnecke
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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

den augenzittern entdeckt hätte. doch das hat er nie 
behauptet. der ungarische arzt, endre hőgyes hat 
das augenzittern (nystagmus) Jahrzehnte vor Bárány 
beschrieben, dies jedoch nur in ungarischer sprache. 
er brachte die temperaturveränderung darüber hin-
aus nicht damit in Verbindung und entwickelte dar-
aus auch keine diagnostische Methode. wegen den 
intrigen wurde ihm die ernennung als professor an 
der wiener universität verweigert, obwohl ihm dies 
zustand. auch die tatsache, dass er als erster Öster-
reicher (und ungar) den nobelpreis erhielt, machte 
es ihm wegen der neider nicht leichter. Zwei kolle-
gen der klinik initiierten die untersuchungen gegen 
Bárány. sein Vorgesetzter gustav alexander und spä-
ter auch heinrich neumann, vertraten weiterhin die 
auffassung, dass die idee, wofür Bárány den nobel-
preis erhielt, eigentlich von ihm stamme.
enttäuscht über das Verhalten und den neid seiner 
kollegen verließ Bárány wien und folgte dem Ruf 
des otologischen instituts der universität uppsala 
in schweden. Bis zu seinem Lebensende war er hier 
als angesehener arzt, Lehrer und Forscher tätig. ihm 
wurde 1930 die Leitung der universitäts-ohrenklinik 
übertragen.
Bárány war seit 1909 mit der Österreicherin ida Feli-
citas Berger verheiratet, mit der er zwei söhne und 
eine tochter hatte. der älteste sohn, ernst Bárány 
wurde später professor der pharmazie an der uni-
versität uppsala, während der jüngere, Franz Bárány 
professor der Medizin am karolinska-institut in stock-
holm wurde. die tochter, ingrid Bárány heiratete 
einen amerikanischen physiker und wurde psychia-
terin in den usa. anders Bárány, ein enkelsohn von 
ihm, wurde das „schwarze schaf” der Familie (Bárány 
bedeutet schaf auf ungarisch). er wurde kein arzt wie 
alle seiner Vorfahren, sondern physiker. als sekretär 
des nobelkomitees für physik zwischen 1989 und 
2003 war er bei zahlreichen nominierungsprozessen 
dabei. anders Bárány’s tochter (die urenkeltochter 
von Róbert Bárány) gewann 2012 die kochshow des 
schwedischen kanals tV4.
Mit der Machtergreifung der nazis in deutschland 
begann sich Bárány für seine jüdische wurzel zu inte-
ressieren. seine Bibliothek vermachte er der Jerusale-
mer Jüdischen national- und universitätsbibliothek. 
Vor 80 Jahren, im april 1936, verstarb Róbert Bárány 
in uppsala.

Quelle: hu/de.wikipedia.org; fizikaiszemle.hu



györgy cziffra, der sohn eines Zymbalspielers aus einer 
armen Zigeunerfamilie brachte es zum weltruhm und wurde 
fast so berühmt wie Öcsi puskás. sein Vater lebte vor 1914 
in paris und musizierte in verschiedenen cafés und Lokalen, 
doch beim ausbruch des krieges wurden seine Frau und 
die zwei töchter als angehörige einer „verfeindeten” nation 
abgeschoben. der Vater selbst wurde deportiert. er durfte 
erst nach dem krieg nach ungarn zurückkehren.

György Cziffra 
(Budapest, 5. Nov 1921 – Longpont-sur-Orge, 15. Jan 1994)

durfte aber erst ab dem nächsten 
Jahr sein studium fortführen. gleich-
zeitig wurde er der Virtuose der 
pester nächte – musizierte wieder 
in Lokalen und Bars und fungierte 
gleichzeitig auch als Rausschmeißer. 
die Berühmtheiten aus der künstler- 
und sportwelt folgten ihm fleißig. 
der pianist versuchte jedoch 1950 
mit seiner Frau und seinem sohn 
das Land zu verlassen. sie wurden 
allerdings erwischt und cziffra kam 
bis 1953 in ein Zwangsarbeitslager, 
wo er an Bauarbeiten steine hauen 
musste. obwohl seine hände von 
der arbeit stark beansprucht wur-
den, gab er seinen Mitgefangenen 
trotzdem konzerte. nach seiner Frei-
lassung versuchte er wieder in Loka-
litäten und Bars klavier zu spielen.
am Vorabend der Revolution, am 22. 
oktober 1956 gab er ein konzert an 
der Musikakademie. er spielte Bar-
tóks klavierkonzert nr. 2 in g-dur 
(gilt als eines der schwierigsten 
werke der klavierliteratur). dafür ern-
tete er einen begeisterten Beifall und 

györgy wurde in Budapest gebo-
ren und wuchs in einem armen 
Bezirk auf (angyalföld – früher auch 
engelsfeld genannt war eigentlich 
ein elendsviertel der stadt in der 
ersten hälfte des vergangenen Jahr-
hunderts). sein talent zeigte sich 
schon früh, nachdem er fleißig am 
gemieteten klavier seiner schwester 
übte. sein Vater half ihm dabei, seine 
Übungen waren jedoch vor allem 
eigene improvisationen.
Mit acht Jahren begann er mit der 
hilfe von ernő dohnányi (komponist, 
dirigent und pianist) an der Franz-

Liszt-Musikakademie in Budapest 
zu studieren. unter seinen Meistern 
waren Leo weiner und györgy Feren-
czi. Man erkannte früh, dass cziffra 
ein wunderkind war. Mit 13 Jahren 
gab er bereits konzerte in ungarn 
und im ausland. obwohl er extrem 
talentiert war, akzeptierte ihn die 
vornehme welt der künstler nicht. 
um jedoch seine Familie ernähren zu 
können, trat cziffra ab 1933 im Zirkus 
und in Lokalen auf.
cziffra heiratete ziemlich früh. Mit 19 
Jahren verliebte er sich in seine spä-
tere Frau soleilka. sie stammte aus 
Ägypten und war tänzerin im Lokal 
„arizona” in Budapest. das hochzeits-
mahl war 200 g pferdewurst, die die 
beiden auf der straße auf einer Bank 
verzehrten.
1942, als sein sohn györgy noch 
nicht geboren war, wurde czif-
fra einberufen und marschierte an 
der ukrainischen Front. den wehr-
machtsoffizieren blieb sein talent 
nicht verborgen und so musste er für 
sie klavier spielen. Von seinem kla-
vierspiel verblüfft, wollten sie cziffra 
mit nach Berlin nehmen. das ange-
bot lehnte er dankend ab. während 
seiner  Zeit in sowjetischer gefan-
genschaft unternahm cziffra  meh-
rere Fluchtversuche. Letztendlich 
kehrte er 1946 nach ungarn zurück, 
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Interessantes: 
passend zu diesem Jubiläumsjahr 
darf auch der cziffra-Meisterkurs in 
keszthely im schloss Festetics nicht 
unerwähnt bleiben. dieser fand zum 
ersten Mal vor 30 Jahren, im sommer 
1986 im Rahmen der helikon Fest-
spiele statt. seine schüler kamen aus 
12 Ländern, wobei die meisten aus 
Frankreich stammten. unter ihnen 
befanden sich Jugendliche im alter 
von 13-15 Jahren. ein ähnlicher kurs 
wurde im Februar dieses Jahres ver-
anstaltet. Mit dem Ziel der entde-
ckung und Förderung junger talente 
nahmen bekannte pianisten und 
andere Musiker daran teil.



das publikum feierte ihn mit „standing ovation”. Man 
behauptet, dass auch dieses konzert zu der revoluti-
onären stimmung am 23. oktober beitrug.
die grenze zu Österreich wurde 1956 für eine weile 
geöffnet – diese Öffnung nutzte auch cziffra, um mit 
seiner Familie ungarn zu verlassen. Zuerst gelang-
ten sie in ein österreichisches Flüchtlingslager, doch 
schon nach drei tagen gab cziffra ein konzert im 
wiener Brahms saal. in der Zeitung „the new Yorker” 
erschien sogar eine kritik über sein konzert. ende 
des Jahres wurde cziffra nach Frankreich berufen, 
wo er bereits mit seinem ersten konzert im théâtre 
du châtelet auf einen schlag berühmt wurde. künst-
ler wie der komponist arthur honegger, die pianis-
tin Marguerite Long oder der organist Marcel dupré 
gaben sich die klinke in die hand, um györgy cziffra 
nach dem konzert zu gratulieren. selbst charles de 
gaulle lud ihn auf Bitten seiner musikliebenden Frau 
in den Élysée palast ein. danach erhielt er die fran-
zösische staatsbürgerschaft. der schriftsteller andré 
Malraux schlug ihm vor, sich in senlis niederzulas-
sen, wo cziffra 1966 das „Festival de la chaise dieu” 
ins Leben rief. Für eine Reihe von konzerten kaufte 
er die heruntergekommene kapelle sain Frambourg 
und ließ sie wieder renovieren. die kapelle bot aber 
auch platz für ausstellungen. die neuen glasfenster 
der kapelle wurden von Joan Miró angefertigt und 
die einweihungszeremonie wurde von dem franzö-
sischen Ministerpräsidenten Raymond Barre abge-
halten.
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cziffras sohn, györgy cziffra jr. wurde 
ein bekannter dirigent. gemeinsam 
gaben Vater und sohn zahlreiche 
konzerte. tragischer weise starb sein 
sohn 1981 bei einem wohnungs-
brand. cziffra konnte den frühen tod 
seines sohnes nur schwer verarbei-
ten. deshalb trat er nicht mehr mit 
dem orchester auf. Lediglich seine 
Frau, sein glaube und die Musik 

verliehen ihm für seine trauer kraft. 
seine auftritte wurden seltener und 
im alter von 72 Jahren starb er an 
einem herzinfarkt.
sein klavierspiel wurde mit dem 
von Franz Liszt verglichen, vor allem 
wegen seiner blendenden improvi-
sationsfähigkeit. cziffra galt neben 
Rubinstein, horowitz und Richter 
als einer der größten pianisten des 

20. Jahrhunderts. trotzdem war er 
nie mit sich selbst zufrieden, da er 
sein können immer weiter verbes-
sern und vervollkommnen wollte. 
er übte sehr viel. in seinem Reper-
toire befanden sich vor allem werke 
von schumann, chopin, Liszt, grieg, 
Brahms und Rahmaninov. darüber 
hinaus spielte er seine eigenen Liszt-
paraphrasen.
cziffra erhielt in ungarn den Liszt-
preis (1956). auch der französische 
Verdienstorden, die ehrenlegion, 
wurde ihm 1993 verliehen.
Zum schluss gedenken wir ihm mit 
dem folgenden Zitat:
„der einzige weg für uns alle ist 
wachsam zu bleiben, zu leben und 
zu kämpfen, aus Liebe zu denjeni-
gen, die uns verlassen haben, und 
denjenigen, die uns geblieben sind, 
in Richtung der wahrheit und des 
Lichtes.”

Sommer-Flugbetrieb seit 2001 bis heute 
- 15 Jahre Erfolgsgeschichte!
die beiden vorherigen gZ-artikel  behandelten den  aufbau 
und die entwicklung der diversen charterflugverkehre zwi-
schen deutschland und dem Balaton/heviz Flugplatz. 

nach erfolgreicher etablierung der 
ersten Flugkette aus Frankfurt/Main 
konnte schrittweise ein umfangrei-
ches Bedienungsbild mit wöchent-

lichen Flugketten nach sarmellek 
schrittweise  weiterentwickelt wer-
den. alle streckenführungen als 
ursprung der großen erfolgsstory des 

Reiseveranstalters Mutsch ungarn 
Reisen und der später hinzugekom-
menen Flugpartner werden bis heute 
mit großen erfolg durchgeführt.
Zunächst wurde im Jahr 2004 düssel-
dorf, ab 2006 dann hamburg uns kurz 
danach Berlin/tegel in das wöchent-
liche charterprogramm an samsta-
gen eingebaut. „Zeitweise flogen die 
modernen canadair Jets der euro-
wings und cityLine mehrmals in der 
woche, um der großen kundennach-
frage nach schnellen Flug-zur-kur 
nachzukommen“, erinnert sich henry 
Reutel, produktmanager charter- 
sonderflug der deutschen Lufthansa 
in Frankfurt. nachdem dann die 
kurstadt heviz das alleinige Besitz-
recht über den sarmellek Flugplatz 
übernahm und die Betriebsbewilli-
gung über Jahre vom ungarischen 
staat zugesichert erhielt, konnte auf 
einer soliden Basis in die weitere 
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Zukunft geplant werden. anlässlich 
des 10-jährigen Flugjubiläums der 
touristischen charterketten am soB 
im Jahre 2011, wurde eine extra ein-
gesetzte Lufthansa Boeing 737 mit 
einer expedienten und Mediendele-
gation aus  hamburg und düsseldorf 
über Frankfurt an den soB geflogen, 
um dort im Rahmen einer besonde-
ren Feierlichkeit zusammen mit dem 
Flughafenbetreiber, politischer promi-
nenz und den lokalen hoteliers und 
interessierten Vip-gästen ein sicht-
Rundflug über den Balaton dargebo-
ten werden.
damals wurde den rund hundert 
pressevertretern, tV-teams und 
geladenen Fluggästen „ein Blick von 
oben“  auf die wunderbare Frühlings-
landschaft um die tihany halbinsel 
und die strandnahen kurbäder von 
keszthely und siófok geboten.
 „nach dem schrittweisen Rückzug 
der deutschen Lufthansa aus den 
dezentralen deutschen Märkten 
konnte Mutsch ungarn Reisen im Jahr 
2012 die ehemalige österreichische 
Regionalfluggesellschaft intersky 
mit modernen atR-turbopropeller 
Maschinen gewinnen, die strecken 
von hamburg, Berlin-tegel und düs-
seldorf an den soB zu übernehmen“, 
weiß Reutel zu berichten. 

als besonderer glücksfall erwies sich 
dabei, dass intersky aus deren hei-
matbasis Friedrichshafen die Boden-
see-allgäu-Vorarlberg Region, als 
südlichsten deutschen abflughafen, 
zusätzlich in das ständig wachsende 
Flugangebot der großen Veranstalter-
palette mit einbringen konnte. 
auch in der kommenden Flugsai-
son ab Mitte april 2016 ist geplant 
abflüge als exklusive charterverbin-
dung von Friedrichshafen/Bodensee 
nach sarmellek/Balaton und retour 
anzubieten.
als besonderes highlight für den 
kleinen Regionalflugplatz wurde der 
ausbildungsbetrieb der deutschen 
Lufthansa zur um- nachschulung 
und endqualifikation der Musterzu-
lassung neuer Flugzeugführer hinzu 
gewonnen. hier am soB regelmäßig 
im sommerhalbjahr diverse ausbil-
dungsflüge mit modernen airbus-
Flugzeugen durchzuführen.
„Über die vergangenen Jahre wur-
den zahlreiche nFF (anm. hb; neue 
Flugzeug-Führer) der Lufthansa 
gruppe erfolgreich am soB/sarmel-
lek mit ihrer finalen Zulassung mit 
Musterzertifizierung auf Verkehrs-
flugzeugen freigegeben“, freut sich 
gerhard Müller, bis zur pensionierung 
als Flugtraining Verantwortlicher bei 

der deutschen Lufthansa in Frankfurt 
tätig. „wir haben uns besonders über 
die tolle infrastruktur, die nette Flug-
platzcrew und die schönen hotelan-
lagen in den kurorten gefreut. Viele 
der ausbildungsflüge, die in kompak-
ter Regel an zwei bis drei tagen mit 
hunderten von starts-/ und Landun-
gen in schneller  Reihenfolge hinter-
einander erfolgen müssen, bleiben 
mir bis heute nur in positiver erin-
nerung. Zahlreiche kollegen haben 
die kurze Zeitverweildauer zwischen 
den ausbildungseinsätzen genutzt, 
um die kureinrichtungen der hotels, 
das seebad im naturheilsee oder die 
kurzen wege zum Balaton für diverse 
Freizeitaktivitäten zu nutzen“.
neben den fünf etablierten charter-
ketten, die an wochenenden im som-
merhalbjahr regelmäßig für Mutsch 
ungarn Reisen und am Flugprojekt 
beteiligte kurreise-Veranstalterpart-
nern als umfangreiches Flugangebot 
bedienen, bot zusätzlich salomon 
ungarn Reisen, Berlin mit der deut-
schen Ferienfluggesellschaft geRMa-
nia ab erfurt, dresden und Leipzig 
zum Balaton/heviz Flugplatz, an.
im Laufe der nunmehr 20 erfolgrei-
chen Jahre des deutsch-ungarischen 
Veranstalterflugverkehrs kamen in 
Folge der permanenten Vermark-
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tungsanstrengungen seitens Mutsch 
ungarn Reisen immer mehr Flug-
partner im Flug-zur-kur Reiseveran-
stalterangebot in die wunderschöne 
Balaton-Region hinzu. nach aktuellen 
informationen wird das umfangrei-
che angebt auch im internet unter 
dem Marketingauftritt: „Mein weg 
nach ungarn“ angeboten. so betei-
ligen sich heute über 20 deutsche, 
Österreichische und schweizer Reise-
veranstalter als partner am Vorzeige-
projekt. Federführend in organisation 
und Marketingkonzept zeichnet hier 
das ungarische Zentralamt für touris-
mus in Budapest, sowie deren deut-
schen hauptstadtbüro in Berlin.
Zukünftig soll das umfangreiche Flu-
gangebot aus deutschland an den 
Balaton/heviz Flugplatz schrittweise 
auf weitere  abflugorte ausgeweitet 
werden. eine der idealen Vorausset-

zungen bietet dafür eine globale 
anbindung auf der Frankfurt-strecke 
der deutschen Lufthansa. hier kön-
nen praktisch alle weltweiten Regi-
onen, europäische hauptstädte und 
weiter entfernte Ziele in nord- und 
südamerika, im nahen osten bis 
nach asien mit nur einem umstieg 
via FRa erreicht werden. 

alle abflugorte werden im kommen-
den Jahr von Mutsch ungarn Reisen 
und den partner-Reiseveranstaltern 
zwischen ostern bis zum ende okto-
ber 2016 mit wöchentlichen charter-
flügen an wochenenden angeboten.

© Berichte und Interviews führte GZ-Korrespondent 
Heiner Bauer (hb) im Auftrag von Mutsch Ungarn 
Reisen Kft. Bad Heviz, im Herbst 2015.
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wir setzen unsere serie über die bekannten ungarischen 
hunderassen auch in dieser ausgabe fort. diesmal sind der 
kurzhaarige und der drahthaarige ungarische Vorstehhund 
(ungarisch: rövidszőrű magyar vizsla, oder kurz: Vizsla) an 
der Reihe. als Vorstehhund gehört die Rasse zu den Jagdge-
brauchshunden. der Vizsla gehört zu den weltweit bekann-
testen ungarischen Vorstehhunden.

der kurzhaar Vizsla ist eine sehr alte 
Rasse und kam aus der kreuzung 
mehrerer hunderassen zustande. 
der Jagdhund ist bereits bei unse-
ren Vorfahren – die enthusiastische 
Jäger waren - aufgetaucht, denen er 
während der Völkerwanderungen 
in das karpatenbecken folgte. die-
ser Laufhund (ung. kopó) hatte ein 
gelbes oder braunes Fell, manchmal 
auch gefleckt und war stets ein treuer 
helfer auf der Jagd. der Vorfahre des 
Vizslas ist inzwischen ausgestorben. 
seine frühste darstellung finden wir 
im codex albensis (zw. 1100-1120). 
des weiteren taucht er im „képes kró-
nika” (ungarische Bilderchronik aus 
dem Jahre 1360, die die geschichte 

des ungarischen königreichs 
beschreibt) bei der illustration zur 
Legende „hunor und Magor begeg-
nen dem wunderhirsch” auf. hier wer-
den vier, gut erkennbare Vizslas abge-
bildet. auch in der korrespondenz 
der adeligen, die bekanntlich viel mit 
der Jagd zu tun hatten, kommt das 
wort „Vizsla” des Öfteren vor. in der 
ungarischen sprache wurde das wort 
vermutlich im sinne von „hüten, auf-
passen, wachsam sein” verwendet.
in der Zeit der osmanischen herr-
schaft tauchten die gelben Jagd-
hunde der türken auf, die soge-
nannten sloughis, welche zu den 
orientalischen windhunden zäh-
len. diese Rasse wurde mit den hier 

lebenden Jagdhunderassen gekreuzt, 
sodass der grundtyp des ungarischen 
Vizslas zustande kam. es war die Fami-
lie Zay aus trencsény, die um 1730 mit 
der Züchtung begann. dabei wurden 
vermutlich auch die gene des spani-
schen Vizslas mit einbezogen. Zu die-
ser Zeit war der Vizsla auch kastanien-
braun mit teilweise weißen strähnen. 
aufgrund eines Bestandsrückgangs 
ende des 19. Jahrhunderts wurden 
auch der pointer und der deutsch 
kurzhaar mit in die Züchtung einbe-
zogen. 
seit 1920 existiert ein stammbuch 
für den ungarischen Vizsla. der Ras-
senstandard wurde 1928 erstellt und 
7 Jahre später wurde die Rasse auch 
von der Fci (Fédération cynologique 
internationale) offiziell anerkannt. um 
die Verluste nach dem 2. weltkrieg 
zu ersetzen wurde die Züchtung in 
gödöllő, nahe Budapest, neu aufge-
nommen. heute ist der Vizsla nicht 
mehr vom aussterben bedroht und 
verfügt über eine erhebliche popula-
tion in westeuropa und in den Verei-
nigten staaten.
Für den ungarischen Vizsla sind ein 
elegantes erscheinungsbild, ein 
leichter körper und eine harmoni-
sche Bewegung charakteristisch. er 

Mädchen für alles –  
der ungarische Vizsla
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ist liebenswürdig, gehorsam und ver-
fügt über eine überdurchschnittliche 
intelligenz. er wird für den vielseitigs-
ten hund unter den Vizslas gehalten, 
sozusagen ein „Mädchen für alles”. er 
arbeitet zuverlässig im wald, auf dem 
Feld, aber auch im wasser und erfüllt 
seine aufgaben mit Leichtigkeit im 
Vergleich zu anderen Vorstehhun-
den, wie z.B. den setter oder pointer. 
Vizslas verfügen über einen hervorra-
genden geruchssinn, sodass sie z.B. 
verletztes wild je nach wetterlage 
sogar über eine entfernung von 150 
m aufspüren können. wenn das wild 
sich bewegt, muss der Jäger ent-
scheiden ob er schießt oder nicht – 
in dieser Zeit muss der Vizsla still an 
einer stelle stehen. das erlegte wild 
bringen sie bereitwillig zum Jäger. 
der Fci standard beschreibt die 
typischen eigenschaften des Vizslas 
so: „... ausgeprägter spürsinn, festes 
Vorstehen, ausgezeichnetes appor-
tierverhalten und zielstrebiges Ver-
folgen der schwimmspur bei großer 
wasserfreudigkeit. er verträgt sowohl 
schwieriges gelände als auch ext-
reme wetterlagen.”
der kurzhaar Vizsla ist nicht nur ein 
Jagdhund, sondern gleichzeitig ein 
Familienhund, der dank seiner intel-
ligenz auch als spielkamerad der 
kinder hervorragend geeignet ist. er 
ist ruhig, gutmütig, empfindsam und 
treu. grobe Behandlung in erziehung, 
ausbildung und haltung verträgt er 
nicht. er ist äußerst lernwillig, jedoch 
nicht als wachhund geeignet. den 
einbrecher würde er genauso lie-
bevoll wie sein herrchen oder den 
nahen Bekannten begrüßen.
der ungarische Vizsla braucht aus-
reichende und artgerechte Beschäf-
tigung. Zum Beispiel auf der Jagd, 
in der Rettungshundearbeit oder 

bei vielen weiteren Möglichkeiten 
im hundesport (agility, Mantrailing, 
Fährtenarbeit). auch ein geistiges 
training ist nötig, um eine unterför-
derung zu vermeiden.
sein sandfarbiges, kurzes Fell braucht 
kaum pflege. gegenüber dem draht-
haar-Vizsla ist der kurzhaar als „Zim-
merhund” besser geeignet. er ist dann 
ein echter couch-champion. sein 
kurzes Fell gewährt ihm jedoch im 
winter keinen ausreichenden schutz 
gegen die klirrende kälte. 
der ungarische kurzhaar Vizsla steht 
in enger Verwandtschaft mit dem 
ungarischen drahthaar Vizsla. die 
Rassenmerkmale und auch das 
wesen der beiden sind identisch. 
der drahthaar Vizsla ist eine relativ 
junge Rasse. die Züchtung begann 
in den 40er Jahren des vergangenen 
Jahrhunderts mit dem Ziel eine „käl-
tebeständige” Rasse zu erschaffen, 
mit gleichzeitiger Beibehaltung der 
Rassenmerkmale des kurzhaar Viz-
slas. der drahthaar hingegen wurde 
erst 1966 von der Fci als eigenstän-
dige Rasse anerkannt. die Mehrzahl 
der hunde arbeitet als Jagdhund, 
deshalb ist er als haus- oder Famili-

enhund nicht so verbreitet, obwohl 
er dazu ebenfalls gut geeignet wäre. 
in ungarn werden jährlich etwa 140-
150 drahthaarwelpen geboren und 
weltweit leben nach schätzungen 
etwa 2.500-3.000 exemplare. große 
Bestände sind in tschechien und der 
slowakei zu finden. anhänger dieser 
Rasse gibt es aber auch in Frankreich, 
kanada, großbritannien, usa und 
Österreich. Leider neigt der Vizsla zu 
genetisch bedingten krankheiten wie 
tumoren, allergien, herzproblemen, 
entzündungen des äußeren gehör-
gangs, augenproblemen, dysplasie 
der hüftgelenke oder krampfleiden. 
auch die kaumuskelmyositis (ent-
zündung der kaumuskulatur) kann 
bei Vizslas häufig vorkommen, die 
zur Behinderung der nahrungs- und 
Flüssigkeitsaufnahme führt. Lediglich 
bei rechtzeitiger Behandlung haben 
die daran erkrankten hunde gute hei-
lungsaussichten.
aufgrund dieser relativ niedrigen 
population ist der ungarische draht-
haar eine bedrohte und geschützte 
Rasse. 2004 erklärte das parlament 
den ungarischen drahthaar zum 
hungarikum.
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Raten sie mal, aus welchem porzellan-tafelgeschirr die ame-
rikaner am liebsten speisen? wissen sie es nicht? wir sagen 
es ihnen. aus dem geschirr des kleinen ungarischen städt-
chen herend (deutsch herrendorf ) in der nähe von Veszp-
rém. seit 1826 wird dort schon das weltbekannte porzellan 
hergestellt.

Begehrenswerter als Cartier,  
Tiffany oder Rosenthal

gegründet wurde die heutige 
Manufaktur von Vince stingl. in den 
anfängen konnte wohl noch nie-
mand ahnen, welche Bekanntheit 
die hergestellten porzellane und der 

kleine ort einst haben werden. stingl 
begann zunächst mit der Fertigung 
von schornsteinziegel, wobei er sich 
gleichzeitig auch mit der herstel-
lung von hochwertigem porzellan 

beschäftigte. seine tätigkeit war von 
kreditaufnahmen, Lieferschwierig-
keiten und Materialeinkaufsproble-
men begleitet. so musste er letzt-
endlich sein atelier 1839 an den 
finanzstarken Mór Fischer verkaufen. 
eine neue Ära begann. die herstel-
lung von hochwertigem porzellan 
wurde in den ersten Jahren nach der 
Übernahme durch das kapital von 
Fischer sichergestellt. obwohl die 
porzellanherstellung an den österrei-
chischen, deutschen, tschechischen 
und polnischen universitäten unter-
richtsfach war und die Rezeptur auf 
ungarisch ebenfalls zur Verfügung 
stand, forderte die herstellung in 
der praxis eine spezifische technik. 
diese musste mühsam herausexpe-
rimentiert werden, von der Zusam-
mensetzung der Rohmasse bis hin 
zur Farbe. Fischer, der kreditgeber, 
brachte stingl in eine Lage in der er 
sich entschloss die Manufaktur zu 
verlassen. natürlich nahm er seine 
erfahrungen und die ergebnisse sei-
ner elfjährigen experimente mit. es 
musste eine neue Reihe von jahre-
langen Versuchen und tests begin-
nen. der erfolg blieb aber nicht aus, 
an der ersten industrieausstellung 
ungarns im Jahre 1842 erhielt das 
produkt aus herend eine Bronzeme-
daille. die oberschicht bestellte die 
ergänzungen ihres tafelgeschirrs fast 
ausschließlich in herend. deshalb 
werden noch heute die alten, tradi-
tionellen Motive, die sonst in Verges-
senheit geraten würden, verwendet.
Fischer suchte neue Märkte im 
ausland. Mit neuen Motiven, For-
men und dem einfluss der Meißen 
Manufaktur eroberte er sogar Über-
see. an der weltausstellung 1873 in 
wien hatte herend den ersten platz 
erreicht, doch die allgemeine Rezes-



nein, das ist kein Vanilleeis mit heißen himbeeren, sondern 
eine vielerorts bekannte tatsache, dass das heilwasser des 
bekannten Badesees bei unerfülltem kinderwunsch nach-
helfen kann.

Heiße Liebe am Hévízer Heilsee –  
mit Folgen

sion schonte auch das unternehmen 
nicht. Fischer konzentrierte sich zu 
sehr auf die produktion neuen por-
zellans und vergaß dabei das Marke-
ting und den Verkauf. 1874 meldete 
die Manufaktur insolvenz an. der 
staat kaufte die Firma daraufhin auf. 
dieser prozess wiederholte sich 1948, 
die produktion lief jedoch weiter 
und die produkte wurden weiterhin 
exportiert. ein neues atelier wurde 
erbaut. in den 60er Jahren gewann 
herend seine künstlerische selb-
ständigkeit zurück, denn der staat 
erwartete von den kleinskulpturen 
keine „ideologische stellungnahme” 
(im sozialistischen sinne) mehr.
seither ist der erfolg der herend 
Manufaktur ungebrochen. die pro-
dukte werden heute noch nach der 
tradition des 18. Jahrhunderts her-
gestellt. Je nach Farbe, Form, Motiv 

und geschirr können 64.000.000 
Variationen hergestellt werden. 
die bestellte ware wird individuell 
angefertigt. Lückenhaftes geschirr 
kann ebenfalls ergänzt werden, auch 
wenn dieses vor 100 Jahren aus der 

Bad hévíz ist eines der beliebtesten 
kur- und wellness-destinationen der 
westungarischen Bäderstraße. der 
schwefelwasserstoff (das gas das 
nach faulen eiern riecht), die kohlen-
säure und das Methan im heilwasser 
wirken nicht nur auf ihre wirbelsäule 
positiv aus. auch der Östrogenhaus-
halt wird dadurch angekurbelt. Laut 
einiger studien kann das thermal-
wasser in 25-30% der Fälle die Frucht-
barkeit unterstützen. auch die in 
den 60er, 70er und 80er Jahren hier 
lebenden ehefrauen der russischen 

(damals sowjetischen) offizieren die 
in den wohnblöcken von sármellék 
untergebracht wurden, schätzten 
diese wirkung und nutzten regelmä-
ßig den heilschlamm als packung.
dass hévíz ein guter platz für Verliebte 
ist, besagt auch eine Legende: die bei-
den cherubine, die am eingang zum 
thermalbad stehen sollen nämlich zu 
singen beginnen, sobald ein kurgast 
ohne Liebesgeschichte das seebad 
verlässt. aber das ist bisher noch nie 
der Fall gewesen. eine noch schönere 
geschichte aus der Römerzeit erzählt 

Manufaktur kam. die herend por-
zellanmanufaktur ist auf jeden Fall 
einen Besuch wert, das Besucher-
zentrum steht offen für einzelbesu-
cher oder gruppen.

die entstehung des heilsees. die hei-
lige Maria ließ eine Quelle sprengen, 
als sie das Flehen einer christlichen 
amme hörte, die ein gelähmtes kind 
heilen wollte. durch das aus der tiefe 
hervorsprudelnde wasser und dem 
dampfenden schlamm wurde der 
magere, kümmerliche körper des kin-
des vollständig geheilt. 
das in der geschichte erwähnte 
kind war Flavius theodosius, ost-
Römischer kaiser, der die christliche 
Religion als staatsreligion in seinem 
Reich einführte.
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Jahren aßen die Zigeuner wirklich 
Ziesel und kochten aus krähen eine 
suppe. doch das hatte eher etwas 
mit armut als mit der tradition zu 
tun.
da Letscho eher im hochsommer 
saison hat, zeigen wir ihnen dies-
mal ein gericht, in welchem eher 
Frühlings-Zutaten überwiegen. die 
hähnchenkeule darf aber selbstver-
ständlich nicht fehlen.

Zitronen Hähnchenkeule 
im Butter 

ZuTaTen
• 8 Stück Hähnchen Oberkeule
• Salz, Pfeffer und geräuchertes 

Paprikapulver
• 120 g Butter
• 2 Knoblauchzehen
• Schale einer unbehandelten 

Zitrone
• 150 ml Sahne
• 0,1 l Weißwein
• 0,9 kg Peco Rino-Käse
• 4 Thymian-Zweige
• 0,25 l Hähnchenbrühe
• 0,1 kg Babyspinat

das wesen der heimischen (ungarischen) “Zigeunerküche“ 
ist die kombination von Fett, innereien, schweinefleisch, 
Letscho und Bodag (Brot). es gibt zwar von Zigeunerfrauen 
zubereitete speisen, doch eine offizielle „Zigeunergastrono-
mie“ gibt es nicht. 

Ziesel Pörkölt und Krähensuppe

es gibt nur gerichte, die auf „Zigeu-
ner art“ zubereitet sind. solche 
gerichte beinhalten immer sehr viel 
Fleisch. in der umgebung von Békés 
leben zu 95-98% romungro Zigeu-
ner, deren speisen bei den meis-
ten Menschen gar nicht bekannt 
sind. gewürzt wird nur mit salz und 
pfeffer, höchstens Lorbeerblätter 
und petersilie werden dem gericht 
noch zugefügt. sehr beliebt sind 
auch die hausgemachten nudeln, 
das Brot wird „Bodag“ oder „Vakaró“ 
(etwa gekratztes) genannt und bei 
jedem gericht serviert. eine weitere 
Besonderheit ist, dass nicht nur rei-
nes Fleisch gekocht, sondern auch 
die knochen – z.B. der Rücken vom 
hähnchen verwendet wird. huhn, 
hahn und innereien werden eben-
falls gerne gegessen, was sicherlich 

auf kostengründe zurück zu füh-
ren ist (diese Zutaten waren immer 
günstiger als z.B. Lende). Vor 40-50 
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LieBe Leser!

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

erzählen sie also ihRe persönliche geschichte und schi-
cken sie uns an die gaestezeitung@gmail.com 

die Redaktion der gZ behält sich das Recht vor die 
geschichten eventuell zu kürzen, bzw. von den ein-
gesandten geschichten diejenige auszuwählen, die in 
der nächsten ausgabe erscheinen sollen. die auswahl 
erfolgt willkürlich und spontan,  also spätere Rekla-
mationen werden nicht berücksichtigt. Für artikel, die 
erscheinen (bei Zustimmung des Verfassers mit name/
stadt) erhält der Verfasser/die Verfasserin einen gut-
schein im wert von 25,- euR, einzulösen bei der nächs-
ten Buchung bei Mutsch ungarn Reisen.

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 €mit einem erfahrenen internationalen 

Ballonunternehmen!
Spaß und bleibende Erinnerungen inbegriff en!

Start aus Hévíz
Fahren Sie Ballon mit Balaton Ballooning!

Die beste Art, 
den Balaton zu erleben! 

Bitte buchen Sie direkt per Telefon unter  
+36 20 4032667 (wir sprechen Deutsch) 
oder wenden Sie sich an die Rezeption Ihres 
Hotels oder ein hiesiges Reisebüro. 

www.balaton-ballooning.com

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

ZuBereiTunG
1. keule vorbereiten, salzen, pfeffern und mit papri-

kapulver bestreuen
2. eßlöffel Butter in einer pfanne zerlassen (also 

nicht alle!). wird er heiß, hähnchenkeule mit haut 
unten in die pfanne legen.  Beidseitig 2-3 Minuten 
braten, bis sie braun werden, dann herausneh-
men undbeiseite stellen.

3. Restlichen Butter, knoblauch, thymian und die 
geriebene schale der Zitrone in die pfanne geben. 
1-2 Minuten lang braten, anschließend mit wein 
aufgießen.

4. wenn der alkohol verdampft ist, kommen Brühe, 
sahne und der geriebene käse  dazu. Zum kochen 
bringen bis der käse schmilzt.

5. Jetzt ist der Babyspinat dran. wenn das grünzeug 
etwas zusammengefallen ist, wird das ganze in 
einen hitzebeständigen glastopf gegossen. auch 
die hähnchenkeule kommen in die soße zurück. 

6. Zugedeckt bei einer hitze von 180°c für 25-30 
Minuten in den Rohr schieben. Fast alle Beilagen 
passen dazu! Guten appetit!
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Veranstaltungskalender April 2016

MuTscH unGarn reisen sTadTBüro: 

8380 hévíz, Jókai u. 14. (gegenüber vom hotel europa fit ****superior) | Öffnungszeiten: Mo. - Fr.: 10:00 - 17:00 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 empfohlen. tel.: +36 976-9995
• tennis – hévíz, hotel Lotus therme, keszthely – sun tennis club, 
• segway touren, hévíz – tel.: +36 30 6266-044
• golf – Balatongyörök, golf club imperial, hévíz – hotel Lotus therme, 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 aPriL 2016
ganzjährig  hévíz – Jahrtausende in hévíz – ständige ausstellung
ganzjährig   hévíz – gedenkzimmer dr. károly Moll – ausstellung im Rheumakrankenhaus
ganzjährig   gyenesdiás – ausstellungen im gemeindehaus
bis zum 20. Juni  keszthely – gedenkaustellung györgy Festetics
bis zum 9. Juli  Badacsony – weinwanderungen 2016
im ganzen Monat hévíz – programme
9. april   gyenesdiás – Markteröffnung
13. april   keszthely – anatevka, Musical
16-17. april   gyeensdiás – Frühlingsfest
16-17. april   Vonyarcvashegy – iX. Mandeltage
21-23. april   keszthely – helikon Festspiele
28. april – 1.Mai  hévíz – Boldog Békeidők – umzug in kleidern des 19. Jahrhunderts
30. april   Balatongyörök – palacsinta-Festival
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
• evangelischen kirche Héviz - „sakristeigespräche“ über Gott und die Welt jeden dienstag von 16 – 17:30 uhr 

(5. April:  „Christliches Osterverständnis“ - Bibelgespräch zu 1. Petrus 1 V. 3 - 9  |  12. April:  „Wunder gibt es immer wieder“ - Wie Glaube und Zweifel miteinander 
ringen und einander brauchen  |  9. April:  Städtereise Ostsee - Lichtbilder von einer (Schiffs) Reise baltischer Städte  |  26. April:  „Schicksal“ Christlich - spirituelle 
Impulse die  zu einem neuen Leidensverständnis  führen können.)
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notaRZt: tel.: 83-340-149

taXi in hÉVÍZ: tel.: 06-83-340-045

MÁV  BahnhoF 
tel.: 83-312-060 | www.elvira.hu

Mutsch stadtBÜRo  
hévíz, Jókai str. 14

tel.: 83-340-481
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BotschaFt deR BundesRepuBLik deutschLand
1014 Budapest, uri str. 64-66 | tel.: +36-1-488-3500

BotschaFt deR RepuBLik  ÖsteRReich
1068 Budapest, Benczúr str. 16 | tel. +36-1 351 6700, Fax +36-1 352 8795
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1143 Budapest, stefánia str. 107 | tel.: +36-1 460 7040, Fax: +36-1 384 9492
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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



GELENCSÉR DENTAL Kft
H-8380 Hévíz, Vörösmarty u. 75. • Tel: +36 83 340 183
Tel.: +36 30 552 4258 • Fax: +36 83 540 253
E-mail: info@gelencserdental.hu • www.gelencserdental.hu

KOSTENLOSE VORSORGEUNTERSUCHUNG
GRATIS DIGITALE RÖNTGENAUFNAHME
TOP QUALITÄT BIS ZU 70% PREISVORTEIL 

TOP
Zahnmediziner

> 100 Bewertungen

SEHR GUT
DIE ENDVERBRAUchER

Zentrum für ImplantologIe


