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Liebe Leser! 

heute halten sie die 143. ausgabe der gäste-zeitung in ihrer hand. dass wir dieses Jahr den 15. geburtstag der 
zeitung feiern ist auch ihnen zu verdanken. Viele von ihnen können sich bestimmt noch an die anfänge erinnern. 
als Mutsch ungarn Reisen sein stadtbüro in Bad hévíz eröffnete, klopften unzählige gäste an die tür. damals 
fehlten informationen über programme in der Region, ausflugstipps, sehenswürdigkeiten und aktivitäten. so 
beschloss der Firmengründer Josef Mutsch eine deutschsprachige infozeitung herauszugeben. die gäste-zeitung 
fand so gut anklang, dass sie kaum noch weg zu denken war. Bereits im ersten Jahr mussten wir das Wörtchen 
„kostenlos” auf dem deckblatt aufdrucken, da schlaue Landsleute die zeitung gegen Bezahlung anboten. die 
gäste-zeitung ist aber nach wie vor kostenlos.

am 1. Mai 2002 kam die erste ausgabe der gäste-zeitung heraus. in der aktuellen ausgabe gehen wir den alten 
themen nach, die in der allerersten ausgabe zu finden war. Was ist seither passiert? Wir haben in der damaligen 
ausgabe über Bad hévíz, das Mekka der Rheumakranken, über die seerose und über den gründer der Badehäuser, 
den grafen györgy Festetics geschrieben. sie konnten interessantes über die ungarische sprache, über unseren 
charter-Flughafen sármellék und dem klein-Balaton erfahren. die zeitung hat sich seither im grunde nicht viel 
verändert. das äußere erscheinungsbild wurde im Laufe der zeit immer wieder den neuesten trends angepasst. 
die aufteilung blieb – aktuelles, Land und Leute, kostprobe und „Was? Wo? Wann?“ sind heute noch zu finden.  

In diesem Sinne wünschen wir Ihnen viel Spaß beim Lesen! 

GZ Team
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Das „Mekka der Rheumakranken”

in der letzten ausgabe der gästezeitung konnten sie über 
die entstehungslegende des hévízer heilsees lesen. einer 
anderen Legende nach pflügte einst der teufel selbst in den 
Feldern von Bad hévíz. die arbeit war anstrengend und der 
verärgerte chef der unterwelt schmiss den pflug wütend 
hin. das pflugeisen drang tief ins erdreich ein und aus der 
spalte sprudelte eine schwefelhaltige Quelle hervor.

anfang an bewohnt war. die heilende 
Wirkung des warmen Wassers war 
auch schon den Römern bekannt. sie 
verwendeten das Wasser ebenfalls 
zum gerben von Fellen, darauf deutet 
ein im früheren Mittelalter entstande-
nes Wort „páh” (páholni – gerben) hin, 
das noch in manchen ortsnamen zu 
finden ist (wie alsópáhok).
der name „hévíz” – was übrigens 
„warmes Wasser” bedeutet, - wird 
zum ersten Mal 1328 erwähnt. die 
heilkraft des damals 38,5° c war-
men Wassers wurde bereits Mitte 
des 18. Jahrhunderts angewandt. 
graf Festetics györgy baute 1795 
am see das erste Badekurhaus und 
legte damit den grundstein für den 
späteren Badetourismus. das sana-
torium wurde 1907 erbaut, die heu-
tige promenade vor dem gebäude 
trägt den namen des ehemaligen 
leitenden arztes, Vilmos schulhof. 

soweit die Legende. tatsache ist, dass 
der heilwassersee von Bad hévíz vor 
etwa 200 Millionen Jahren entstand. 

archäologische Funde wie römi-
sche altarsteine beweisen, dass die 
gegend um den heilsee bereits von 
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Das Symbol von Hévíz

die geschichte des sees verband sich 
mit der der einheimischen. sie hatten 
vieles zu überstehen. der ausbruch 
des zweiten Weltkrieges bereitete 
dem florierenden kur- und Badetou-
rismus ein jähes ende. das Badekur-
haus wurde in ein Lazarett umfunkti-
oniert. 1948 ging es wie alle anderen 
institutionen damals auch, in staatli-
ches eigentum über. auch durch den 
intensiven Bauxitbergbau (= alumi-
niumerz) in der gegend tauchten pro-
bleme auf. ende der 80er Jahren geriet 

das Wassereinzugsgelände des sees 
in ernsthafte gefahr und die existenz 
des heilsees war bedroht. daraufhin 
wurde der Bergbau auf Beschluss der 
Regierung eingestellt.
1986 brannten die zwei zentral-
gebäude und der Verbindungsflur 
vollständig ab. der kurbetrieb ging 
jedoch in den provisorisch wiederer-
richteten gebäuden weiter. erst 1988 
wurde mit dem Bau des neuen Bade-
hauses begonnen, welches im sep-
tember 1989 für die Besucher eröffnet 

wurde. heute verbringen die über-
wiegend aus dem deutschsprachigen 
Raum kommenden gäste 982.760 
nächte in Bad hévíz (laut statistikamt, 
2014). damit befindet sich die stadt 
unter den beliebtesten destinationen 
der Region – und unter der zweitbe-
liebtesten destination ungarns.
seit dem Wirken des legendären teu-
fels hat sich vieles verändert, eins aber 
blieb: die heilkraft des sees. darüber 
können sie sich auch im Rahmen 
einer Badekur persönlich überzeugen.

nein, es ist nicht der bunte schwimmring, den die Bade-
gäste so locker schräg um die schultern tragen wenn sie 
vor oder nach einem erholsamen Bad im see auf der prome-
nade spazieren gehen. Was es jedoch mit der schwimmhilfe 
auf sich hat, erzählen wir ihnen noch später. es gibt ein viel 
schöneres symbol für den Badeort und zwar die seerose.

den schlamm hinein. Von den oben 
genannten sorten blieb nur die indi-
sche seerose bestehen, welche am 
33. tag nach dem anpflanzen erst-
mals aufblühte.
die rote seerose (Blütezeit von Juni 
bis november) ähnelt den meis-
ten tropischen pflanzen. sie ist sehr 
empfindlich gegen umwelteinflüsse 
und ist daher ein guter indikator für 
die Wasserqualität des heilsees. sie 
blüht spät in der nacht und schließt 
ihre Blüten am Vormittag des darauf-
folgenden tages. die seerose steht 
unter artenschutz – das pflücken ist 
streng verboten. sie sind nicht nur 
schön, sondern durch ihre tellerarti-
gen Blätter, die einen beträchtlichen 
teil des sees bedecken, können sie 
das abkühlen des Wassers wirksam 
verhindern.
und warum tragen die vielen Bade-
gäste die bunten schwimmringe um 
die schulter? der heilsee ist nicht für 
große schwimmwettkämpfe geeig-
net. Wenn sie trotzdem schwimmen 
möchten, machen sie dies lang-
sam und am besten schwebend in 
senkrechter Lage. dabei helfen die 
schwimmringe und die vielen halte-
punkte, die Mitten im see angebracht 
sind. und dabei können sie sich am 
anblick der blühenden seerosen 
erfreuen.

es ist ein wundervoller anblick, wenn 
man im sommer die blühenden see-
rosen im Wasser sieht. die indischen 
roten seerosen wurden von sándor 
Lovassy, dem professor des keszthe-
lyer agrarinstituts angepflanzt. zur 
Vorgeschichte: die weiße seerose 
(nymhaea alba) war im 18. Jahrhun-
dert in ungarn heimisch. diese sorte 
ist heute im abflusskanal des sees 
zu finden. Lovassy experimentierte 
ab 1898 mit der anpflanzung der 

aus indien und afrika stammenden 
tropischen seerosen. sie waren ein 
geschenk des indischen königshau-
ses. er versuchte die „Viktoria regia” 
aus der amazonas-gegend, die süd-
afrikanische blaue seerose (nym-
phaea capensis), die ägyptische 
weiße (nymphaea lotus L) und die 
indische rote seerose (nymphaea 
rubra var. Longiflora) anzusiedeln. Von 
der stammwurzel der verschiedenen 
sorten pflanzte er je ein stück in 
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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

das aus einer straße bestehende dorf 
mit dem Flughafen ist von einem ein-
zigartigen naturschutzgebiet umge-
ben. zu Beginn wurde der Flughafen 
noch militärisch genutzt, Flugzeuge 
der deutschen und ungarischen 
Luftwaffe landeten hier. einen festen 
Belag erhielt die piste erst 1950. das 
bis 1961 hier stationierte 47. ungari-

sche geschwader wurde nach pápa 
übersiedelt und bis 1963 blieb ein 
sowjetisches geschwader in sármel-
lék. die Rollbahn erreichte ihre heu-
tige Länge im Jahre 1965. anschlie-
ßend kamen die ersten Flugzeuge 
vom typ Mig-21.
auf einem gebiet von 400 hektar 
wurde ein Wohnblock aus hochhäu-

Für die ersten gäste die 2002 mit der Lufthansa-Maschine 
nach ungarn flogen muss es seltsam gewesen sein, inmitten 
der puszta zu landen. doch der ehemalige sowjetische Militär-
flughafen verfügt über eine Rollbahn von einer Länge von 2,5 
km, auf der selbst die großen passagierflugzeuge problemlos 
landen können. der hévíz-Balaton-airport ist heute einer von 
fünf internationalen Flughäfen ungarns.

Sármellék – ein internationaler 
Flughafen im Dorf

sern aufgebaut in denen die solda-
ten und ihre Bedieneinheiten lebten. 
auch Familienangehörige wurden 
hier untergebracht. obwohl eigent-
lich abgeschottet vom Rest der 
umliegenden gemeinden, konnten 
die wirtschaftlichen Verbindungen 
beider nationen und der handel mit 
haushaltsgroßgeräten und anderen 
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Mangelwaren nicht verhindert wer-
den. diese zeiten waren mit dem 
abzug der sowjetischen truppen 
im Jahre 1990 endgültig vorbei und 
der Flughafen begann sein abenteu-
erliches Leben. ab 1991 pachtete 
die Firma Mikromatika holding den 
Flughafen und begann ihn umzu-
rüsten, um ihn für den zivilen Luft-
verkehr nutzen zu können. diese 
gesellschaft war bis 1994 der Betrei-
ber. danach übernahm die zalavár-
sármellék airport kft (gmbh) diese 
aufgabe. die gmbh wurde von den 
beiden nachbargemeinden, sármel-
lék und zalavár gegründet mit dem 
ziel später als Besitzer auftreten zu 
können. aus dem regionalen Fond 
für Flughafenentwicklung bekam 
sármellék eine unterstützung von 
300 Mio. huF (ca. 1,2 Mio. euR zum 
damaligen Wechselkurs) was durch 
65 Mio. huF vom staat noch ergänzt 
wurde. diese finanzielle unterstüt-
zung ermöglichte den teilweisen 
ausbau der zu einem 24-stunden 
Betrieb nötigen ausrüstung. doch 
für die kleinen dörfer war der Flug-
hafen ein zu großes projekt. nach der 
erfolgten entwicklung kaufte eine 
irisch-ungarische investorengruppe 
die Betreiberrechte. die cape clear 
aviation kft. investierte weitere 2 
Mrd. huF in den Flughafen. dank der 

investition wurde im april 2006 ein 
internationales passagierterminal in 
Betrieb genommen. ein logistisches 
zentrum mit cargo-terminal wurde 
ebenfalls geplant. aufgrund dieser 
entscheidung kam die Firma dhL ab 
herbst 2007 nach sármellék. doch 
schon nach einem Jahr entschied 
sich die Firma zum Rückzug. auch 
Ryanair, die eine schlüsselposition 
unter den Fluggesellschaften für 
sármellék einnahm, traf die entschei-
dung sármellék nicht mehr anzuflie-
gen.
im november 2009 wurde gegen 
den Besitzer des Flughafens, die 
cape clear aviation gmbh und 2011 
auch gegen den Betreiber, die avia-
tion group ag insolvenzverfahren 

eingeleitet. der insolvenzverwalter 
wollte für den Flughafen einen kauf-
preis von 2 Mrd. huF (also etwa 7 Mio 
euR) erzielen.
seit 2012 ist die Firma hévíz-Balaton 
airport gmbh der Betreiber des Flug-
hafens. sie befindet sich im Besitz der 
stadtverwaltung von Bad hévíz.
obwohl sich die Verbindungen stän-
dig ändern, neue kommen hinzu, 
manche werden gestrichen, hält 
der charterverkehr seit seinem start 
im Jahre 2002 ununterbrochen an. 
dabei sind viele Faktoren, auch die 
Weltpolitik zu berücksichtigen. so 
z.B. bei den Flügen aus Moskau, die 
wegen der sanktionen gegen Russ-
land eingestellt und seit ende 2015 
wieder eröffnet werden konnte. 
heute fliegen u.a. die Lufthansa, ger-
manwings, Freebird airlines, utair 
aviation, germania und czech air-
lines den hévíz-Balaton airport an. 
destinationen wie Frankfurt, Mos-
kau/Vnukovo, antalya in der türkei, 
düsseldorf, Berlin, Friedrichshafen, 
hamburg, erfurt-Weimar, dresden, 
Leipzig/halle und prag sind dabei. 
die höchste jährliche passagierzahl 
erzielte sármellék übrigens 2007 mit 
105.697 passagieren. Letztes Jahr 
waren es ca. 22.000 passagiere.
Quelle: hu.wikipedia.org; hevizairport.com
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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

Das Weinbaugebiet  
Badacsony und seine  
Geschichte

in dieser ausgabe der gästezeitung 
behandeln wir dieselben themen, wor-
über wir in der allerersten ausgabe 
geschrieben hatten, nur etwas aktuali-
sierter. Wir stellen ihnen die Weinregion 
Badacsony vor – dies ist auch deshalb 
interessant, weil hier regelmäßig herrli-
che Weinwanderungen angeboten wer-
den. Jeden samstag können sie einen 
anderen Weinkeller besuchen, deren 
Weine verkosten und das alles bei einem 
guten schmaus mit typischer Musik 
genießen.

die Badacsonyer Weinregion erstreckt sich auf einer 
Fläche von 4800 hektar, von Révfülöp bis szigliget, 
die ortschaften am ufer und die Weingärten gehö-
ren auch dazu. es sind insgesamt 16 gemeinden, 
u.a dabei sind. tapolca, Badacsonytomaj, Badacso-
nytördemic und hegymagas.
die Weinregion verfügt über ein besonderes klima, 
auch die Bodengegebenheiten sind einmalig. das 
klima hängt in erster Linie vom plattensee ab,  auf 
den südlichen-südwestlichen hängen des Berges 
kam ein dem mittelmeer-ähnliches klima zustande. 
die Wasseroberfläche verhindert extreme tempe-
raturschwankungen und sichert so die hohe Luft-



römische Landstraße nach aquin-
cum (Buda). Vor der Landnahme der 
Magyaren war also Weinbau nicht 
unbekannt und diese tradition setzte 
sich später wieder mit erfolg fort. die 
Weingüter wurden verschenkt oder 
gestiftet, so befand sich ein großteil 
von ihnen zu Beginn des 13. Jahr-
hundert im Besitz der kirche. ab 
dem 18. Jahrhundert wetteiferten 
zahlreiche ungarische adelsfamilien 
um ein Weingut in der Badacsony-
Region. als Beweis dafür sind die 
Landhäuser – zum teil prächtig reno-
viert - heute noch zu sehen, wie die 
Malatinszky und ibos-Weingüter, das 
szegedi-Róza-haus (heute Museum 
für Literatur und Wein), das Lessner 
Weinhaus oder die eszterházy- und 
tarányi presshäuser (présház, dort 
wurden die trauben gepresst).
eine Reblausinvasion zerstörte bis 
1897 fast 60% aller Weinbaugebiete, 
auch Badacsony fiel ihr teils zum 
opfer.  nach der epidemie begann 
deren Rekonstruktion, was zur Folge 
hatte, dass in der Region überwie-
gend Weißwein angebaut wurde. 
durch die terrassen an den hängen 
wurde das Mikroklima des gebietes 
verändert.

feuchtigkeit. es ist meistens sonnig, 
und dank dem Badacsony ist die 
Region vom nordwind geschützt. 
Lößboden befindet sich in den 
unteren Regionen, in Richtung Berg 
überwiegen Basalt, Basalttufa, die 
die tageswärme speichern und in 
der nacht wieder abgeben. so wer-
den die Weinstöcke vor nächtlicher 
abkühlung geschützt. 
Bereits in der Römerzeit wurde hier 
Weinbau betrieben. unterhalb des 
Badacsonys führte die berühmte 
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die symbolische ur-Weinsorte der 
Region ist der Blaustengler, der 
kéknyelü. diese sorte war früher 
weit verbreitet, doch in den 1970er 
Jahren wurde sie systematisch aus-
gemerzt, so dass bis zu den 90ern 
fast nichts mehr blieb. heute erlebt 
der Blaustengler in Badacsony seine 
Renaissance. kurz vor der Reife der 
trauben verfärbt sich der Blattsten-
gel  blau, daher kommt auch sein 
name. es ist ein einfacher Wein, mit 
einer feinen säure.
aus dem Welschriesling (olaszriz-
ling), der sich von der rheinischen 
sorte völlig unterscheidet, wird in 
Badacsony ein leichter, frischer Wein 
mit obstigem Bukett gekeltert, der 
im Jahr nach der Weinlese zu genie-
ßen ist. 
der „graue Mönch” (szürkebarát) 
stammt aus Frankreich und ist be-
kannt unter dem namen „pinot gris”. 
seine Verwandte sind „pinot blanc” 
und „pinot noir”.  die trauben des 
badacsonyer grauen Mönchs sind 
klein. Reife Beeren haben eine lila-
rötliche Farbe. deshalb kann der 
Wein „pinot gris” auch goldfarben 
sein oder gar an rosé erinnern. Früher 
hielt man das für einen Makel, doch 
heute versuchen viele Winzer diese 
„pink in der Badacsony-Region farbe” 
bewußt beizubehalten. der szürke-
barát erträgt eine längere Reifezeit 
von 10-15 Jahren in der Flasche. der 
traminer ist auch in Badacsony sehr 
beliebt und wird gerne angebaut.  
der sylvaner oder grünsylvaner 
(zöldszilváni) wird ebenfalls in 
Badacsony angebaut – im deutsch-
sprachigen Raum ist er unter dem 
namen Müller-thurgau bekannt. 
diese sorte ist heute nicht mehr so 
„modisch”. die reifen, süßen Beeren 
werden ab Mitte september gele-
sen, der Wein wird durch das Reduk-
tivverfahren daraus gekeltert.Blaustengler
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UNSERE WEINTOURPAKETE

STANDARD

MEDIUM

PREMIUM
• Willkommensgrüsse mit Krisecco

• Besuch des Weinkellers

• Weinverkostung von 4 weißen und 4 roten Premiumweinen

• inclusive 4-Gänge-Menü

• Dauer: 3 Stunde

• Willkommensgrüsse mit Krisecco

• Besuch des Weinkellers

• Weinverkostung 3 weiße / 3 rote / und 1 Premiumwein

• Dazu servieren wir kleine Beilagen

• Dauer: 1,5 Stunde

• Willkommensgrüsse mit Krisecco

• Dazu reichen wir Grissini

• Sie besuchen unseren Weinkeller

• Weinverkostung 2 weiße und 3 rote Weine

• Dauer: 1,5 Stunde Preis:

Preis:

Preis:

 3.490 Ft

 5.990 Ft

 11.490 Ft

Besuchen Sie uns auf unserem Weingut und kosten Sie die außergewöhnlichen 
Weine unserer Kristinus Kellerei. Lernen Sie die verschiedenen Etappen 
der Weingeburt, die Geheimnisse des reduktiven Weinreifens und das Reifen 
des Weines im Faß kennen. Tauchen Sie mit der Hilfe unseres Weinexperten ein 
in die volle Welt der Tanine und Säuren.

  WEINGUT  I   RESTAURANT  I   VINOTEL  / H - 8713 Kéthely, Hunyadi u. 99. / 25 km von Hévíz / Transfer: +36 85 539 014

Telefon: +36 85 539 014  / info@kristinus.hu  / www.kristinus.hu

KELLER-SCHLÜSSEL ZUM PLATTENSEE
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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!

Behindertengerechte Praxis                  



Herzlich willkommen in Ungarn! –  
Das Mutsch-Jubiläumsjahr 2016

als Josef Mutsch vor 22 Jahren mit seinen gesundheitlichen 
Beschwerden in hévíz ankam und dank der wohltuenden Wir-
kung des heilwassers vom thermalsee die verordnete hüft-
gelenkoperation auf einmal nicht mehr nötig wurde, hat er 
mit sicherheit nicht gleich daran gedacht, sich selbständig zu 
machen. doch dann kam er zu der idee, den „Wundersee“ auch 
in deutschland bekannt zu machen, um so auch zur heilung 
anderer beizutragen. 1996, zwei Jahre später rollte bereits der 
erste Bus mit vielen hoffnungsvollen Reisegästen Richtung Bad 
hévíz, den ersten Reisegästen von Mutsch ungarn Reisen kft. 

dieses Jahr ist für Mutsch-Reisen ein 
sehr wichtiges Jubiläumsjahr: herr 
Mutsch feiert seinen 70. geburtstag, 
seine Firma Mutsch ungarn Reisen 
besteht seit 20 Jahren und die Rei-
senden haben seit 15 Jahren die 
Möglichkeit, u.a. mit Lufthansa-char-
terflügen nach Bad hévíz zu kom-
men. 
Feste sollte man feiern, das hat sich 
am samstag, den 16. april beson-
ders gezeigt. angefangen hat es 
bereits auf den hinweis-Monitoren 
an den check-in schaltern in Frank-
furt mit dem exklusiven „20 Jahre 
Mutsch ungarn Reisen“ Logo. die 

Flugzeugsitze waren ebenfalls fest-
lich „verkleidet“, denn das Mutsch-
Logo schmückte die kopfstützen. 
am Bord hat kapitän ulrich pade die 
gäste anlässlich der eröffnung der 
15.Flugsaison mit Lufthansa ganz 
besonders herzlich begrüßt.  er sel-
ber fliegt auch immer wieder gerne 
zum kleinen Flughafen am Balaton. 
da die Maschine wegen des starken 
Windes extra Runden drehen musste, 
haben die Fluggäste den thermal-
see und den plattensee bereits von 
oben bewundern können. die Lan-
dung des Jubiläumsfliegers Boeing 
B737 classic aus Frankfurt kurz nach 

17 uhr wurde dann mit einem Was-
sertor gekrönt. Frau Judit kultsár, 
die geschäftsführerin von Mutsch 
ungarn Reisen kft und herr Mutsch 
haben die gäste bereits an der Flug-
zeugtreppe herzlich begrüßt. im 
hintergrund hörte man ungarische 
Volksmusik und einige gäste schlos-
sen sich der Volkstanzgruppe fröhlich 
an. 
Weiter im Flughafengebäude fand 
der sektempfang statt und herr 
Mutsch hieß die angereisten mit 
seiner festlichen willkommen. die 
stammgäste von Mutsch Reisen 
waren von der Begrüßung und dem 
persönlichen empfang des Firmen-
gründers sehr gerührt. herr henry 
Reutel, produktmanager von Luft-
hansa erzählte über die anfänge, 
wie alles mit den charterflügen aus 
deutschland zum Balaton airport 
begann. herr tamás glázer, direktor 
des ungarischen tourismusamtes 
und herr gábor papp, Bürgermeis-
ter der stadt hévíz berichteten über 
die touristische Bedeutung von Bad 
hévíz, als die beliebteste, meistbe-
suchte Reisedestination ungarns 
nach der hauptstadt Budapest. der 
Flughafendirektor von hévíz-Balaton 
airport, herr attila Benkö hat sich in 
seiner Rede unter anderem darüber 
geäußert, dass dank Mutsch Reisen 
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trotz vorübergehenden schwierigen 
zeiten der Luftverkehr am Flughafen 
ununterbrochen funktioniert hat.
nach einem gläschen sekt und ein 
paar pogácsa-häppchen (herzhaftes 
hefegebäck) sind die gäste in den 
transferbus gestiegen und in ihre 

gebuchten hotels gefahren.  
als höhepunkt der Jubiläumsreise 
haben die gäste mit herrn Mutsch 
persönlich verschiedene exklusiv-
programme unternommen und 
waren vom Rückblick auf ihre erin-
nerungen zur tränen gerührt. sie 

zeigten gemeinsame Fotos mit herrn 
Mutsch, konnten sich sogar daran 
erinnern, an welchen tischen sie vor 
15-20 Jahren gesessen haben, erzähl-
ten lustige geschichten von damals 
und haben sich zum schluss für den 
stimmungsvollen Überraschungs-
ausflug, die einstündige schifffahrt 
auf dem Balaton mit anschließender 
Weinverkostung und operettenen-
semble sehr bedankt.

Mutsch Reisen und 
interessante Zahlen
• 20 Jahre Mutsch ungarn Reisen
• 15 Jahre Lufthansa - kooperation
• Über 50.000 Reisegäste mit Mutsch 

Reisen 
• im Jahr 2012: Übernahme des  

Flughafens durch die stadt hévíz
• Jährlich über 100 Flüge
• 5 abflughäfen für Mutsch- 

Reisegäste in deutschland

am 16. april 2016 war es endlich soweit – das 20jährige Fir-
menjubiläum von Mutsch ungarn Reisen wurde gefeiert.

eingeladen waren viele Wegbeglei-
ter von Josef Mutsch, geschäfts-
partner, Mitarbeiter und vor allem 
„kunden der ersten stunde“, also 
gäste, die bereits seit 20 Jahren mit 
der Firma Mutsch ungarn Reisen 
nach Bad hévíz kommen. zahlreiche 
prominente gäste waren erschie-
nen, um diesen abend gemeinsam 
mit der Familie Mutsch zu feiern. 
die geschäftsführerin von Mutsch 
ungarn Reisen kft. (ungarn) Frau 
Judit kultsár und  der geschäftsführer 
von Mutsch ungarn Reisen (deutsch-
land)herr olaf Battermann begrüßten 
den Bürgermeister von Bad hévíz 
herrn gabor papp, Frau Mezösi vom 

ungarischen tourismusamt, den pro-
duktmanager der Lufthansa, herrn 
henry Reutel, den ehrenbotschafter 
der stadt heviz, herrn Laszlo könnyid, 
die gesellschafter der Firma pa touris-
tik und gleichzeitigen gesellschafter 
der Firma Mutsch ungarn Reisen, um 
nur einige zu nennen. alle partnerho-
tels waren vertreten und gratulierten 
zum Jubiläum.
den Rahmen für den feierlichen 
galaabend bildete das hotel natur-
med carbona. die direktorin Frau 
zsuzsa pápai und alle Mitarbeiter des 
hotels hatten sich sehr viel Mühe 
gegeben, um diesen abend außerge-
wöhnlich werden zu lassen. im fest-

lich dekorierten saal erwartete die 
gäste ein fünfgängiges gala-Menü, 
welches die Vielfalt und Finesse der 
ungarischen küche offenbarte. Los 
ging es mit gänseleber-häppchen, 
denen im 2. gang eine hausge-
machte hühnersuppe folgte. als zwi-
schengericht wurde gebratenes zan-
derfilet serviert und als haupgericht 
Mangalitza kotelett und entenbrust 
auf thymiansauce. den krönenden 

20 Jahre Mutsch Ungarn Reisen –  
ein Traum wird wahr!
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abschluss bildeten somlauer nockerl 
mit erdbeer- und schokoladen sauce. 
Begleitet wurde jeder gang von 
einem hervorragenden ungarischen 
Wein ausgesuchter Weingüter.
die zeit vor und während des gala 
Menüs nutzen geschäftspartner und 
Freunde von Josef Mutsch, um in 
kurzen Festreden, zu gratulieren und 
danke zu sagen. danke dafür, dass sie 
teil dieser entwicklung sein durften.  
Frau Judit kultsár, seit 20 Jahren teil 
dieser Firma und heutige geschäfts-
führerin verglich die entwicklung von 
Mutsch ungarn Reisen mit der ent-
wicklung eines kindes. Wie ein kind 
wuchs und entwickelte sich Mutsch 
ungarn Reisen und ist nun nach 
20 Jahren erwachsen geworden. 
sie erinnerte daran, dass zunächst 
niemand an den traum von herrn 
Mutsch glauben wollte und dieser 
dennoch wahr wurde.
herr Battermann, geschäftsführer 
Mutsch ungarn Reisen (deutschland) 
ging auf die jüngere geschichte der 
Firma ein. er betonte wie wichtig die 
zusammenarbeit von Mutsch ungarn 
Reisen mit den hotels in ungarn, mit 
dem ungarischen tourismusamt und 
den gemeinden ist. nur gemeinsam 
ist es zu schaffen, dass die entwick-
lung weiterhin in so positiven Bahnen 
verläuft. 
der Firmengründer herr Josef Mutsch 
ließ es sich nicht nehmen, selbst noch 
einmal die Firmengeschichte Revue 
passieren zu lassen, noch einmal 
daran zu erinnern, wie alles begann. 
Mit einem Bus wollte er gäste nach 
Bad hévíz bringen. als es dann bereits 
10 Busse im Jahr waren, wurde der 
traum vom Fliegen geboren. heute 
bringt Mutsch ungarn Reisen gäste 
aus ganz deutschland von den Flug-
häfen hamburg, Berlin, düsseldorf, 

Frankfurt und Friedrichhafen in das 
heilbad. und wer einmal im heilsee in 
Bad hévíz gebadet und den service 
von Mutsch ungarn Reisen genossen 
hat, der kommt immer wieder.
herr Reutel von der Lufthansa präsen-
tierte die letzten 15 Jahre in beein-
druckenden zahlen und Fakten. 1.329 
Lufthansaflüge waren es insgesamt 
und diese legten 1.023.686 Flugkilo-
meter zurück. Weit über 60.000 Flug-
plätze wurden nur bei den Lufthan-
saflügen verkauft. herr Reutel zeigte 
die enge Verbundenheit der „großen“ 
Firma Lufthansa zum „kleinen“ Reise-
veranstalter Mutsch ungarn Reisen.  
er erzählte von den anfänglichen 
schwierigkeiten, einen kleinen ehe-
maligen Militärflughafen in ungarn 
als Landeplatz für die Lufthansama-
schinen zu nutzen. und er hatte sich 
so manche anekdote aus der langjäh-
rigen zusammenarbeit aufgehoben.
Frau Mezösi vom ungarischen tou-
rismusamt betonte noch einmal wie 
wichtig Mutsch ungarn Reisen für 
das heilbad hévíz und die umlie-
gende Region ist. die vielen tausend 
gäste, welche dank Mutsch ungarn 
Reisen das heilbad besuchten und 
die phantastische Wirkung des „Wun-

derwassers“  spürten, machten Bad 
hévíz in ganz deutschland zu einem 
Begriff für „urlaub vom schmerz“.
stellvertretend für alle hoteliers und 
als ehrenbotschafter von Bad hévíz 
gratulierte herr Laszlo könnyid dem 
Firmengründer zu seinem Jubiläum. 
die gute zusammenarbeit der Firma 
Mutsch ungarn Reisen mit jedem 
einzelnen hotel sei ein wichtiger Bau-
stein und lebenswichtig.
Für die musikalische untermalung 
sorgte klaviermusik mit ungarischen 
Weisen. ein höhepunkt war der auftritt 
von der bekannten ungarischen sän-
gerin adrienn szekeres . sie verzauberte 
mit ihrer stimme alle anwesenden.
20 Jahre Mutsch ungarn Reisen – 
herzlichen glückwunsch und danke 
für den wunderschönen und unver-
gesslichen abend!
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so lautete der titel eines artikels in der ersten ausgabe der 
gästezeitung, hindeutend auf die tatsache, dass die ungari-
sche sprache mit dem Finnischen verwandt ist. der Begrün-
der der modernen finnisch-ugrischen sprachvergleichung 
war ein deutscher, der vor 180 Jahren in Rasdorf im kreis 
Fulda geboren wurde. heute ist diese theorie, die gleich-
zeitig auch der offizielle standpunkt der ungarischen Wis-
senschaftlichen akademie ist, umstritten. ihre gegner argu-
mentieren mit einer aussage von agoston trefort (Minister 
für Religion und ausbildung 1877) die ebenfalls in Frage 
gestellt werden kann. es bestehen keinerlei Beweise, dass 
dieser satz, der stein des auslösers ist, jemals  gesagt wurde.

Sprechen Sie finnisch?

Laut trefort sollte die finno-ugri-
sche theorie deshalb akzeptiert 
werden, weil es „politisch korrek-
ter” wäre eine europäische Ver-
wandtschaft aufzuzeigen, als eine 
asiatische! die Regierung solle in 
zukunft die wissenschaftlichen Ver-
fechter dieser theorie unterstützen.  
diese aussage erschien erst 1976,  in 
einer publikation, ohne Quellenan-
gabe – damit ist sie eher frag- bzw. 
unglaubwürdig, trotzdem wird sie 
von gegnern der finno-ugrischen 
theorie gerne zitiert.  

Früher gab es auch alternative the-
orien – wie diese Ármin Vámbéry in 
seiner publikation „Übereinstimmun-
gen im ungarischen und türkisch-
tatarischen Wortschatz” vertrat. die 
finnisch-ugrische theorie wurde von 
einem deutschen sprachforscher, 
Josef Budenz aufgestellt. Budenz stu-
dierte in Marburg, dann in göttingen. 
aus neugier fing er an aus Büchern 
ungarisch zu lernen. um seine 
sprachkenntnisse zu verbessern – 
und auf den Ruf von pál hunfalvy, geb. 
hunsdorfer, einem sprachforscher, 
Jurist und ethnologe - kam er mit 22 
Jahren, im Mai 1858 nach ungarn. er 
erlernte so schnell unsere sprache, 
dass er im herbst desselben Jahres 
einige dissertationen im ungarischen 
schrieb. später beschäftigte er sich 
mit der Forschung der türkischen, 
anschließend der finno-ugrischen 
sprache. hunfalvy war anfangs ein 
Verfechter der türkisch-ungarischen 
sprachverwandtschaft (anzumerken, 
dass er auch die Möglichkeit einer 
sumer-ungarischen Verwandtschaft 
nicht ausschließ), doch später, nach 
Forschungen von Budenz, stellte 
sich heraus, dass sich die Überein-
stimmung mit dem türkischen Wort-
schatz lediglich auf die Übernahme 

einzelner Worte beschränkte und 
eigentlich es die finnische sprachen 
ist (Finnisch, Lapp und Vogul), die 
dem ungarischen am nähesten steht. 
heute werden Meinungen lauter dass 
diese theorie überholt, bzw. vollkom-
men falsch wäre, sie wird lediglich 
von Feinden der ungarischen nation 
vertreten und die Wahrheit wird ver-
schwiegen. es herrscht ein streit mit-
unter mit politischen zwischentönen 
zwischen den Verfechtern beider 
anhaltspunkte. Vertreter der alter-
nativen theorien verwerfen jegliche 
Beziehung zur finnisch-ugrischen 
theorie. eine der frühesten theo-
rien ist die bereits erwähnte unga-
risch-türkische (turanisch) theorie. 
dafür sprechen Ähnlichkeiten in der 
sprachstruktur, Übereinstimmungen 
bei bestimmten Worten aber auch die 
kulturellen Beziehungen in der Musik, 
ethnografie und Lebensführung des 
ungarntums mit Völkern in Mittela-
sien. desweiteren bestehen histori-
sche traditionen über die hunnisch-
magyarische identität. somit wird 
diese Verwandtschaft auch durch die 
archäologie untermauert. doch wird 
dabei nicht der grundwortschatz 
verglichen sondern lediglich ein all-
gemeiner Wortschatz. umstritten ist 
auch, was als grundwortschatz defi-
niert wird.
die theorie der sumer-ungarischen 
sprachverwandschaft wurde seit 
entdeckung der sumerischen spra-
che erforscht. heute wird die Ver-
bindung zwischen beiden sprachen 
eifrig untersucht, vor allem von den 
im ausland lebenden ungarn. es 
wird dabei behauptet, dass sumeri-
sche Wörter im ungarischen aufzu-
finden seien. diese theorie wird von 
der ungarischen Wissenschaftlichen 
akademie nicht unterstützt. die 
theorie ist ziemlich weitfächernd, 
und abhängig von den Verfechtern, 

Ármin 
Vámbéry
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mit einem erfahrenen internationalen 
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Start aus Hévíz
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Die beste Art, 
den Balaton zu erleben! 
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sind die schlussfolgerungen in der 
Logik des sprachlichen gebildes 
unterschiedlich, wie z.B. die ungarn 
wären die abkommen von sumeren, 
die ungarn würden aus Mesopota-
mien stammen, um nur einige zu 
erwähnen. auch ein finnischer pro-
fessor, simo parpola vertritt die Mei-
nung, die sumerische sprache hätte 
irgendwann der uralischen sprachen 
angehört (wie eben das ungarische).  
die kabardisch-ungarische sprach-
verwandschaft wurde erstmals von 
szentkatolnai vertreten. er wollte 
diese Verwandtschaft mit der kauka-
sischen sprache nicht nur gramma-
tisch sondern auch geschichtlich und 
kulturell untermauern. 
zu erwähnen sind noch die sprach-
verwandtschaften des ungarischen 
zwischen dem Japanischen, dem 
keltischen und dem kechua. zuletzt 

wurde die etrusk-ungarische Ver-
wandtschaft in den Vordergrund 
gestellt, anhand der Forschungen 
des italienischen sprachforschers, 
Mario alinei. er behauptet, dass die 
etruskische sprache der finnisch-
ugrischen sprachfamilie angehöre. 
daraus zieht er den konsequenz, dass 
der etruskischen sprache das ungari-
sche am nächsten steht. die Ähnlich-
keit besteht über die bloße formelle 
Übereinstimmigung hinaus auch mit 
dem schriftsystem und der ausspra-
che. interessant ist die Ähnlichkeit der 
Runenschrift beider sprachen.
die finnisch-ugrische theorie blüht 
und gedeiht, der krieg zwischen den 
anhängern geht in den internet-
Foren weiter. um gerechtigkeit zwi-
schen den parteien zu erteilen würde 
das den Rahmen unserer Möglich-
keiten in der gästezeitung sprengen, 

so raten wir ihnen nur: wenn sie Lust 
dazu verspüren, lernen sie etwas 
ungarisch, ganz gleich, wo deren 
ursprung liegt – ihrem Ruf entgegen 
ist die ungarische sprache gar keine 
so schwere sprache. Viel spaß wün-
schen wir ihnen dabei!

Josef 
Budenz
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dass hévíz zu einem weltweit bekannten kurort wurde ist 
einer gruppe von entschlossenen Visionären zu verdanken. 
zwei Familien können wir hierbei hervorheben: die Festetics’ 
– besonders den grafen györgy Festetics, den wir auch als 
gründer des kurortes betrachten und die gebrüder Vilmos 
und Ödön schulhof, die hévíz auch in der deutschen spra-
che populär machten.

Festetics und die Gebrüder Schulhof

györgy Festetics wurde 1755 gebo-
ren. seiner Mutter, Julianna Bossányi 
ist es zu verdanken, dass györgy auch 
die ungarische sprache erlernte, was 
zur damaligen zeit bei adelsfamilien 
nicht üblich war. 
nach seiner beendeten karriere bei 
der armee begann györgy Festetics 
seinen vernachlässigten, mit schul-
den belasteten Besitz in keszthely in 
ordnung zu bringen. Mit hilfe von 
János nagyváthy konnte ein erfolg-
reiches Wirtschaftssystem ausgebaut 
werden. er erkannte, hohes einkom-
men kann er nur erzielen, wenn er 
moderne Verfahrenstechniken ver-
wendet. doch es fehlten in ungarn 
die gut ausgebildeten, studierten 
Landwirte. deshalb gründete Fes-
tetics 1797 die erste höhere land-
wirtschaftliche ausbildungseinrich-
tung europas, das georgikon. dazu 
gehörte auch ein 900 Morgen großes 
Lehrlandgut. 
ein großteil der hévizer Quelle und 

die umgebung wurde um die Mitte 
des 18. Jahrhunderts eigentum 
der Festetics Familie. die einheimi-
schen  erkannten die heilende kraft 
des hévizer sees und graf Festetics 
györgy machte den see weit und 
breit im Lande bekannt. er bemühte 
sich den „Warmen scheifel see” – wie 
er damals  hieß – vom herumlie-
genden Moor zu befreien und legte 
somit den grundstein der heutigen 
Badekultur. zielgerecht und planmä-
ßig baute er den kleinen Badeort aus 
und stellte kleine hölzerne Badehäus-
chen auf. in dem im Bad errichteten 
schröpfhaus arbeiteten chirurgen, 
deren hauptarbeit vom aderlass bis 
zum schröpfen bestand. im park stan-
den die sogenannten „kutschenlager” 
für das personal, keller, garküche und 
stall erbaut wurden. daraus entwi-
ckelte sich der spätere kurort.
nach dem tod des grafen györgy Fes-
tetics im Jahre 1819 wurden mit allen 
arbeiten aufgehört und der Badeort 
fing an zu verfallen. es mussten fast 
40 Jahre vergehen bis ein Wiederauf-
bau stattfand. 
eine große Rolle spielten dabei die 
gebrüder schulhof. Vilmos schul-
hof (nach ihm ist die promenade am 
heilsee benannt) wurde 1874 in einer 
armen Familie in Budapest geboren. 
1897 machte ersein diplom in Buda-
pest. anschließend ging er nach Ber-
lin um sein klinisches praktikum zu 
absolvieren. Mit 32 Jahren ging er 

nach hévíz als Badearzt. er passte sein 
Leben an den Rhythmus des Badeor-
tes an: von Mai bis ende september 
betreute er die Badegäste in hévíz., 
die Wintermonate jedoch verbrachte 
er in Budapest als Leiter der Rheuma-
tologischen abteilung des erzsébet 
kurbades. in hévíz, begann er sein 
Wirken mit großem enthusiasmus. 
zum teil ist die errichtung des ersten 
hévizer sanatoriums und kurhotels 
im Jahre 1907 ihm zu verdanken. ther-
malbad, Behandlungen mit schlamm, 
Massage und therapie mit schwach-
strom wurden den kurgästen ange-
boten. es war schulhof, der zuerst 
die von dem schwedischen arzt, 
gustav zander entwickelte „mecha-
nische” heilgymnastik anwandte. 
1911 gründete schulhof das zander-
institut.  parallel dazu machte er hévíz 
bekannt -  durch seine artikel  , die in 
balneologischen und ärztlichen Fach-
zeitschriften ungarisch und deutsch 
erschienen sind. 
eine erste chemische analyse der 
hévizer Quelle erfolgte 1908. diese 
hob die Radioaktivität des schlam-
mes hervor. schulhof schrieb darauf-
hin eine studie über die „Radioaktivi-
tät aus sicht der Balneologie”. in den 
darauffolgenden Jahren erschienen 
seine Werke über die entwicklung 
von hévíz und über kurbehand-
lungen und heilmethoden. den 
schlammbehandlungen misste er 
eine besondere Bedeutung bei.  

György 
Festetics

Vilmos 
Schulhof



seine tätigkeit spielte eine entschei-
dende Rolle an der zunahme der 
gäste. diese hat sich nämlich in den 
ersten fünf Jahren verdoppelt. am 
see wurden neue hotels erbaut und 
auch ein kursalon – als zentrum von 
gesellschaftlichen ereignissen wie 
konzerte und Bälle. nach der unter-
schrift des trianon-Vertrags 1920, der 
den ersten Weltkrieg abgeschlos-
sen hatte, verlor ungarn viele seiner 
bedeutendsten kur- und heilbäder.  
infolgedessen wurde hévíz der meist-
besuchte kurort. der jüngere halb-
bruder von Vilmos schulhof, Ödön 
(eugen) arbeitete als leitender Rönt-
genarzt in hévíz im zander-institut. er 
war 22 Jahre jünger als Vilmos, der für 
ihn auch ein Vorbild und Vater-ersatz 
war.1918 promovierte Ödön in Buda-
pest. Bis 1923 arbeitete er in Berliner 
krankenhäusern in den ortopädi-

schen und  radiologischen Bereichen. 
nach seiner heimkehr ließ er sich 
auch zeitweilig in hévíz nieder und 
arbeitete als Radiologe und Leiter der 
physiotherapeutischen abteilung. er 
veröffentlichte zahlreiche studien zur 
Balneologie, über die hydrostatischen 
Wirkungen des Bades, und unter-
suchte die biologischen Wirkungen 
der schlammpackung. doch, durch 
das erste Judengesetz von 1938 
wurde die Veröffentlichung jeglicher 
studien der Juden, wie auch die der 
gebrüder schulhof, untersagt. der 
jüngere Bruder Ödön blieb im Früh-
ling 1944 in Budapest, und konnte 
sich so retten, ungleich seinem Bru-
der Vilmos, der im Mai 1944 nach 
auschwitz deportiert wurde. 
nach dem krieg kehrte Ödön nach 
hévíz zurück, wo er bis 1948 als lei-
tender arzt des Bades arbeitete. er 
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gründete 1949 das Balneologische 
Landesinstitut. auch das oRFi (Lan-
desinstitut für Rheuma und physio-
therapie) stand bis 1973 unter sei-
ner Leitung. Ödön hatte zahlreiche 
publikationen – bis zu seiner pensi-
onierung hatte er 71 wissenschaft-
liche artikel veröffentlicht, schrieb 
drei Bücher und war bei 13 Büchern 
co-autor. sein Buch, die heilenden 
Faktoren von hévíz, wurde 1960 ver-
öffentlicht, erstmals in ungarischer, 
dann in deutscher sprache. Ödön 
schulhof begründete seine karriere 
in hévíz. er war nicht nur ein Wissen-
schaftler, sondern auch ein begeis-
terter Lehrer. seinerzeit gehörte er zu 
den besten Rheumatologen und Bal-
neologen. dass dieser kleine Badeort 
weltweit bekannt wurde, dazu trug er 
mit seiner tätigkeit und seinem Wir-
ken erheblich bei. 



20 · kostpRoBe

Wir reden immer über die angeblich weltberühmte ungari-
sche küche, doch wirklich berühmt wird sie erst jetzt. ungarn 
hat nämlich die organisationsrechte des kochwettbewerbs 
Bocuse d’or europe erteilt bekommen. das ereignis findet 
zwischen dem 9.-11. Mai in Budapest auf dem hungeXpo-
Messegelände statt, wo sich chefs aus Restaurants von 20 
Ländern aufeinandertreffen.

Die Formel-1 der Gastronomie 
kommt nach Budapest

die Bedingungen an einem solchen 
Wettbewerb sind nicht einfach. der 
gesamte prozess der speisezuberei-
tung geschieht vor dem publikum 
und muss innerhalb von 5 stunden 
und 35 Minuten fertig sein. sogar die 
Vorbereitungen, wie das ausnehmen, 
gemüseschälen usw., kann man live 
folgen. die teilnehmer müssen zwei 
gerichte, ein Fleisch- und ein Fisch-
gericht, zubereiten. Für die planung 
und zusammenstellung der gerichte 
erhalten die teilnehmer vor dem 
Wettbewerb 6 Monate für Fleischge-
richte bzw. 2 Monate für Fisch. Für das 

auswählen des gemüses stehen am 
ort 30 Minuten zur Verfügung.
Von den 20 teilnehmern dürfen die 
11 besten nächstes Jahr am Bocuse 
d’or in Lyon ihr können zeigen wo 
der Beste gekürt wird. 
zu unserem größten Bedauern wurde  
der internationale kochwettbewerb 
nicht von einem ungarischen, son-
dern von einem französischen koch 
namens paul Bocuse gegründet. 1985 
an einer ausstellung in Lyon (salon 
Métier de Bouche) kam er auf die idee 
parallell zur gastronomischen Fach-
messe einen Wettbewerb für köche 
abzuhalten, mit der absicht, dass die-
ser Wetteifer zur entwicklung seines 
Berufes erheblich beitragen könnte. 
nach sorgfältigen Vorbereitungen 
wurde der Wettbewerb zum ersten 
Mal 1987 veranstaltet, dessen Verlauf 
und Qualifikation sich mit der zeit 
desöfteren verändert und entwickelt. 
am Bocuse d’or – der alle zwei Jahre 
in Lyon stattfindet -  nahmen bis im 
Jahr 2007 die Mannschaften auf ein-
ladungsbasis am Wettkampf teil. um 
eine einladung zu erhalten mussten 
sich die Länder bewerben. ein aus-
schuss entschied dann, ob die Bewer-
bung angenommen oder abgelehnt 
wird.  am kochwettbewerb von 2007 
nahmen 20 Länder teil. der ungari-
sche kandidat war attila Bicsár aus 
dem Restaurant alabárdos (Buda-
pest). er wurde jedoch von den orga-

nisatoren in Lyon abgelehnt. um wie-
der kandidieren zu können wurden 
Verhandlungen mit der Bocuse d’or 
akademie in Lyon geführt und so 
wurde die ungarische Bocuse d’or 
hungary gegründet, deren aufgabe 
es war dieWettkämpfer auf die anfor-
derungen vorzubereiten und ent-
sprechend auszubilden. das ungari-
sche Finale 2010 gewann übrigens 
gábor kostyál, der chef vom hotel 
helikon in keszthely, dieser vertrat 
dann im Juni 2010, in genf ungarn 
im  aussscheidungskampf. den 
zweiten platz erreichtetamás Lenkei, 
chef vom hunguest hotel pelion in 
tapolca. 
erst 2013 durfte dann ein ungar 
namens tamás széll in Lyon sein Land 
vertreten. seine platten waren von 
dem Rubik-cube inspiriert, also dem 
zauberwürfel, den unser Landsmann 
Rubik erfunden  hat, und – um das 
Landesspezifikum weiter zu beto-
nen – wurden zur garnierung seines 
Fischgerichts Mini-Langos serviert. 
in Lyon erhielt er dafür den 10. platz. 
das war keine schlechte platzierung, 
zudem wurde das ungarische plakat 
mit dem chef  mit dem publikums-
preis belohnt, worauf wir sehr stolz 
sind. auch am diesjährigen  koch-
wettbewerb dürfen wir ihm die 
daumen drücken – er hat nämlich 
die Bocuse d’or hungary im Feb-
ruar gewonnen und sich somit die 
teilnahme am Bocuse d’or europe 
in Budapest gesichert. theoretisch 
steht also nichts mehr im Wege, dass 
aus ungarn eine gastro-großmacht 
wird. etwas ernüchternd sieht jedoch 
die Liste der bisherigen  preisträger 
aus, wo sich nur fünf Länder die ers-
ten preis teilen – Frankreich sind mit 
7, norwegen mit 5 und dänemark, 
schweden und Luxemburg sind mit 
je einer goldenen Bocuse d’or-statue 
vertreten.

Das mit Publikumspreis  
belohnte Plakat



kostpRoBe · 21

Liebe Leser!

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

erzählen sie also ihRe persönliche 
geschichte und schicken sie uns an 
die gaestezeitung@gmail.com 

die Redaktion der gz behält sich das 
Recht vor die geschichten eventuell 
zu kürzen, bzw. von den eingesand-
ten geschichten diejenige auszu-
wählen, die in der nächsten ausgabe 
erscheinen sollen. die auswahl erfolgt 
willkürlich und spontan,  also spätere 
Reklamationen werden nicht berück-
sichtigt. Für artikel, die erscheinen (bei 
zustimmung des Verfassers mit name/
stadt) erhält der Verfasser/die Verfas-
serin einen gutschein im Wert von 
25,- euR, einzulösen bei der nächsten 
Buchung bei Mutsch ungarn Reisen.

The Grande OperEtta Concert�s

Tükörterem • Mirror Hall • Spiegelsaal 

Festetics-kastély • Festetics Palace

csütörtökönként • every Thursday • jeden Donnerstag 

Start 19:45 • End 21:20
Info/Ticket: +36 302222 111 • info@operettainbudapest.com  

EventOperEtta Performing Arts Promotion GmbH

5.  im vorgeheizten ofen backen, 
bis der käse leicht angebraten ist 
(aber nicht zu lange warten, denn 
das Braten dauert nur ein paar 
Minuten).

Guten Appetit!

Für den Monat Mai haben wir ein leichtes gericht für sie parat. 
Wenn sie den käse weglassen, können sie diese Mahlzeit im 
Rahmen einer diätkur ohne gewissensbisse genießen.

Hähnchenbrustfilet mit gebratenem 
Gemüse und Mozzarella

ZuTATen
• 0,8 kg Hähnchenbrustfilet
• 0,2 kg Mozzarella
• 0,2 kg Tomaten
• 1 Zucchini
• 0,4 kg Pilze
• 1 Aubergine
• 1 kalifornische Paprika
• 2-3 Knoblauchzehen
• Olivenöl, Salz und Basilikum

ZubereiTunG
1.  hähnchenbrust aufschneiden, 

salzen und in Öl mit Basilikum für 
einige stunden einlegen.

2.  die geschnittenen aubergine, 
zucchini, paprika und pilze im 
erhitzten Öl knusprig braten. 
anschließend salzen und mit dem 
kleingeschnittenen knoblauch 
und frischem Basilikum würzen.

3.  die Fleischstücke beidseitig in Öl, 
oder auf dem Rost braten. toma-
ten in hälften schneiden und 
ebenfalls anbraten.

4.  das gemüse in einen hitzebe-
ständigen glastopf geben, Fleisch 
und anschließend tomaten dar-
auflegen und das ganze mit den 
Mozzarella-scheiben bedecken.
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Veranstaltungskalender Mai 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 beliebten 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 Balatongyörök 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
• Minigolf: gyenesdiás - Wellness hotel katalin, Vonyarcvashegy - Vulkán Minigolf, keszthely - apát str. 3.
• bowling und squash: gyenesdiás - sporthaus
• Freie Fitness-Parks für erwachsene:keszthely - Balatonufer, hévíz - tavirózsa str.,  Vonyarcvashegy - Lido strand

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 MAi 2016
bis zum 9. Juli Badacsony – Weinwanderungen 2016 
1. Mai  keszthely – Maifest und saisoneröffnung
1. Mai  Vonyarcvashegy – Maipicknick
1.-16. Mai gyenesdiás – Balaton und Frühling
4. Mai  keszthely – Volare – konzert
5. Mai  keszthely – operette
6. Mai  keszthely – Französische chansons
10. Mai  Vonyarcvashegy – tag der Vögel und der Bäume
7.-8. Mai keszthely – Leben und speisen unserer Vorfahren
10. Mai  gyenesdiás – Wanderung am tag der Vögel und der Bäume
12. Mai  keszthely – operettengala, orfeum Wanderbühne
13.-16. Mai gyenesdiás – pfingstfest
14.-15. Mai Vonyarcvashegy – internationales turnier für hobby-Fussballspieler
14.-16. Mai keszthely – pfingstregatta
14.-16. Mai Balatongyörök – saisoneröffnung und pfingstfestspiele
14.-15. Mai keszthely – keszthelyer kilometer Wettlauf
14. Mai  keszthely – tag der historischen gedenkstätten
15.-16. Mai keszthely – Familienweekend
26. Mai  keszthely – „temperamento” konzertshow von csilla szentpéteri Band
28. Mai  keszthely – hirschrufmeisterschaft im Jagdmuseum des helikon schlosses mit
Die aufgeführten Programme sind teilweise kostenpflichtig. Mehr Infos erhalten Sie im Tourismusbüro Ihres Urlaubsortes. Programmänderungen sind vorbehalten.

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 

(3. Mai: „Die geistliche Dimension des Geldes“ Bibelgespräch zu Lukas 16, 10-1 • 10. Mai: „Gerechtigkeit zwischen Realität und Vision“ – Alle wollen sie, aber was 
können wir dafür tun? • 17. Mai: „Aus welch einem Geist leben wir?“ Bibelgespräch zu Apg 2,1-8 • 24. Mai: „500 Jahre Reformation“ - Bedeutung und Herausforde-
rung • 31. Mai: „Muss ich perfekt sein?“  - Einblicke und Erkenntnisse zur christlichen  Vollkommenheit. • Bei Rückfragen Tel.: 0036 / 30 73 51 85 0 )
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notaRzt: tel.: 83-340-149

taXi in hÉVÍz: tel.: 06-83-340-045

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

Mutsch stadtBÜRo  
hévíz, Jókai str. 14

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

BotschaFt deR RepuBLik  ÖsteRReich
1068 Budapest, Benczúr str. 16 | tel. +36-1 351 6700, Fax +36-1 352 8795

schWeizeR BotschaFt
1143 Budapest, stefánia str. 107 | tel.: +36-1 460 7040, Fax: +36-1 384 9492
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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
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