Energie für den Körper,
Regeneration für die Seele

lenti-de.indd 3

2019.09.16. 16:46:58

Lenti ist reich an natürlichen und
vitalisierenden Attraktionen
und eine faszinierende Stadt inmitten romantischer Landschaften, die jedes Jahr von immer
mehr Reisenden besucht wird, dennoch konnte sie ihre Integrität bewahren. Sanfte Hänge,
lebhafte Wälder, Bäche in kleinen Tälern und kleine Dörfer bereichern die Landschaft, die neben
ihren natürlichen Werten auch die kulturellen und gastronomischen Traditionen der Region in
den Vordergrund stellt.
Gesundheit und Entspannung gehen in dieser Stadt Hand in Hand. Das auf 40.000 Jahre alte
Heil- und Thermalwasser erbaute Bad und der einzigartige St. Georg Energiepark im ganzem
Europa bieten den Gästen eine einzigartige Mischung positiver Energien aus den Tiefen der
Erde an.
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Das grüne, freundliche und mit Blumen gesch
mückte Zentrum der Stadt ist ein idealer Ausgangspunkt für längere oder kürzere Ausflüge und
abends ein idealer Ort für ein gutes Abendessen
oder ein großartiges kulturelles Programm.
Wir freuen uns, Sie und Ihre lieben Familienmitglieder und Freunde in unserer Stadt begrüßen zu
dürfen. Wir tun unser Bestes, sich vollkommen zu
entspannen und unvergessliche Erinnerungen zu
sammeln!
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Kurze Geschichte der Stadt
Lenti liegt in der Nähe des Flusses Kerka im Südwesten Ungarns, nahe der slowenischen, kroatischen und
österreichischen Grenze, am Treffpunkt von drei ethnografischen Regionen (Őrség, Göcsej, Hetés) im
Komitat Zala.
Das Gebiet war bereits in der Römerzeit besiedelt, aber die Stadt selbst, mit mehr als 800 Jahren Geschichte, wurde 1237 erstmals erwähnt. An der Grenze des Dorfes wurde zu Beginn des 13. Jahrhunderts
eine Sumpfburg auf den Inseln des Flusses Kerka erbaut, die lange Zeit Schutz für die Bewohner bot. 1343
schenkte König Ludwig der Große das Schloss mit dem Dorf Miklós Lendvai, und nach seinem Tod ging der
Besitz der Güter für lange Zeit an die Familie Bánffy über.
Im Jahre 1690 wurde die Familie Esterházy der alleinige Eigentümer der Güter Lendva und Lenti, und so
blieb es für etwa zweieinhalb Jahrhunderte. Die 1890 erbaute Eisenbahnlinie Zalaegerszeg-Lenti-Csáktornya brachte jedoch wirtschaftlichen Wohlstand.
Im 20. Jahrhundert rückte die industrielle Entwicklung in den Vordergrund, die Ölindustrie gewann an
Bedeutung und die Forstwirtschaft spielte weiterhin eine wichtige Rolle. Lenti erhielt 1978 den Stadtrang.
Die Schließung der Kasernen von 1951 bis 1997 und die Schließung der Ölindustrie führten zu einem erheblichen Rückgang im wirtschaftlichen Leben der Siedlung.
Heute zeigt Lenti das Bild einer modernen, grünen und bewussten Ökostadt, in der sich alles um Natur,
Gesundheit und Heilwasser dreht. Neben der Forstwirtschaft ist der Tourismus eine wichtige Einnahmequelle für die Region, die durch bedeutende Entwicklungen unterstützt wird. Ein Netz brandneuer Radwege
schlängelt sich hier durch, eine elektrische Ladestation, und bald ein neuer Park, Sportplätze und Spielplätze werden zur Entspannung genutzt.
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Sehen und lieben
Eine Stadt zu entdecken ist am besten mit längeren oder kürzeren Wanderungen möglich, also
fahren Sie zu Fuß oder mit Fahrrad, entdecken Sie den Charakter von Lenti und bewahren Sie die
Lebenserfahrungen der Tage auf, die Sie hier verbringen.
Das Zentrum von Lenti ist das Viertel der römisch-katholischen St. Michael-Kirche, die mit Fresken
und eindrucksvollen Glasfenstern geschmückt ist und deren Bau nach der Vertreibung der Türken
begann und 1692 abgeschlossen wurde. Der spätbarocke Altar und die Kanzel des Spätklassizismus
stammen ebenfalls aus dem Ende des 18. Jahrhunderts. Die Fresken der Kirche wurden von dem
älteren István Dorffmeister gemalt.
Das Gebäude im Barockstil ist auch mit einem ziemlich großen Raum verbunden, der ein echter
Treffpunkt ist und auch einige kulturelle Veranstaltungen beherbergt. Im Statuengarten neben der
Kirche befinden sich mehrere Statuen und Denkmäler.
Es lohnt sich auch, einen kurzen Abstecher zur nahe gelegenen Evangelischen Kirche zu machen,
die 1932 erbaut wurde und dank kontinuierlicher Renovierungsarbeiten in sehr gutem Zustand auf
Besucher wartet. Daneben befindet sich das Denkmal, das anlässlich des 500. Jahrestages der Reformation im Jahr 2017 eingeweiht wurde.
Die Überreste der Burg von Lenti, die vom Zusammenfluss des Flusses Kerka und des Sárberk-Baches umgeben ist, erreichen Sie vom Stadtzentrum in etwa 10 Minuten zu Fuß. Es ist sicher, dass
sie irgendwann vor dem 18. Jahrhundert erbaut wurde, aber ihr genaues Datum und Erbauer sind
unbekannt. Während der türkischen Besatzung stand sie unter der Kontrolle des Habsburgerhauses und verlor Ende des 17. Jahrhunderts seine militärische Bedeutung. Anhand der Verwendung
der Überreste der inneren Burg am Rande eines Getreidespeichers aus dem 18. Jahrhundert ist die
ehemalige Bastei der Burg noch heute erkennbar.
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Geistliche und körperliche Wiedergeburt
Was kann die Stadt Lenti noch dem modernen Menschen geben? Ruhe, Entspannung, Erholung,
Erfrischung, Heilung, Spaß und Verwöhnung!
Einige Leute finden, dass das Erlebnisbad das beste der Wasserfreuden ist. Es gibt Menschen, die
sofort auf die Rutschen zielen, aber viele warten nur darauf, auf den Wasserstrahlmassagebetten
des Schwimmbads zu entspannen. Natürlich gibt es diejenigen, die sportlicher sind und das größte
Vergnügen am Schwimmen haben.
Glücklicherweise ist das acht Hektar große grüne Thermalbad von Lenti ein Ort, an dem alle Elemente dieser Erlebnisse zu finden sind. Es besteht kein Zweifel, dass dies eine Oase der Entspannung mit all Ihren Bedürfnissen, 9 Schwimmbädern, einer Saunawelt und einer Vielzahl von Vitalprogrammen ist.
Das 40.000 Jahre alte Natriumhydrogencarbonat-Heilwasser ist ein großartiges Rezept zur Behandlung von Gelenkproblemen und vielen anderen Erkrankungen des Bewegungsapparates und ein
sicheres Rezept für alle, die Heilung suchen. Wenn Sie ins Schwimmbad eintauchen, können Sie
sicher sein, dass nicht nur Ihre Gedanken aufgeräumt werden, sondern Ihr Körper auch erfrischt,
geheilt und mit Energie versorgt wird. Das Bad ist das ganze Jahr über ein ideales Reiseziel für
Menschen jeden Alters.
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Unsichtbare Kräfte aus den Tiefen der Erde
Ob Sie es glauben oder nicht, ein Versuch ist es auf jeden Fall wert!
Die Wirkung des Heilwassers wird auch durch die wohltuende Erdenergie des St. Georg Energieparks unterstützt, der sich an der Kreuzung mehrerer Energielinien befindet. Einzigartig in Europa,
hier in Lenti, kreuzen sich im Thermalbadbereich mehrere Energielinien, die eine einzigartige Strahlung erzeugen, die den Energiefluss harmonisiert und positive Auswirkungen auf unseren gesamten
Körper auslöst. Wenn Sie die speziell angelegten Fußwege im Park entlanggehen, können Sie Ihren
Körper in 1-2 Stunden Schritt für Schritt regenerieren und so den Komplex der Stadt- und Spa-Erlebnisse vervollständigen.
Interessantes
Die alten Vorstellungen, dass die St Georg-Linien, auch als Drachenlinien bekannt, die Erde umkreisen, und die vielfältigen Schnittpunkte dieser Linien ebenfalls heilige Orte in verschiedenen Kulturen sind. An den Treffpunkten solcher Linien wurden weltberühmte Kultstätten wie Stonehenge,
der Wallfahrtsort Lourdes, der peruanische Machu Picchu, die Pyramiden Ägyptens oder in Ungarn
mehrere andere Kirchen aus der Arpadenzeit errichtet.

Unterkunftsangebote:
Das 4-Sterne-Hotel, das in der Nachbarschaft des Wellnessbereichs erbaut wurde, ist auf jeden
Fall eine gute Wahl, wenn Sie in Lenti einen Urlaub machen. Nicht nur, weil es einen direkten
und bequemen Zugang zum Bad sichert, sondern auch, weil es eine breite Palette von Dienstleistungen bietet, die den Bedürfnissen aller Altersgruppen entsprechen. Familienprogramme,
Sporteinrichtungen, ein kostenloser Fahrradverleih und hochwertige Gastronomie mit regionaler und internationaler Küche, sowie spezielle Wellness- und Schönheitsbehandlungen im hoteleigenen Spa runden das Angebot ab. Natürlich gibt es in der ganzen Stadt viele zusätzliche
Unterkünfte - Camping, Pensionen, Apartments - in verschiedenen Kategorien, mit typischer
lokaler Gastronomie und einem vielfältigen Serviceangebot für Wanderer und Radfahrer, so
dass jeder das findet, das seinen Bedürfnissen und seinem Budget entspricht.

www.lenti.hu
lenti-de.indd 9

2019.09.16. 16:47:31

Atemberaubende

natürliche Umgebung
Lenti und die Umgebung entführen den Reisenden in eine Welt natürlicher Werte, die immer wieder zu neuen Abenteuern lockt.
Die natürlichen Ressourcen, die örtlichen Besonderheiten des Bauerbes und die einzelnen
industriegeschichtlichen Sehenswürdigkeiten
lassen sich problemlos einzeln oder in geführten Touren auf den Lehrpfaden und sorgfältig
angelegten Routen in der Umgebung erkunden.
Die Nähe der Flüsse Kerka und Mura zieht
Wasserwanderer an. Durch das Radwegenetz
in der Umgebung können Sie in den Wäldern
der Stadt und seiner Umgebung wandern und
sogar die unberührtesten Gebiete der Landschaft
erreichen.
Wohin Sie auch gehen, werden Sie nicht enttäuscht. Besuchen Sie den Türkischen-Wald,
den Auenwald, den Fluss Kerka mit seiner wunderbaren Tierwelt und sogar im Rahmen einer
Weinprobe im südlichen Teil der Stadt den Berg
von Lenti mit seiner wunderschönen Aussicht.
Wussten Sie?
Das Windröschen, auch als Schachbrettblume genannt, ist eine geschützte Pflanze,
die speziell im Kerka-Tal vorkommt und die
Landschaft in den frühen Frühlingsmonaten mit ihrer wunderschönen violetten Blüte
tont. Der Märzenbecher ist auch eine charakteristische, geschützte Blume, die einem
Schneeglöckchen sehr ähnlich ist. Er bildet
um den März große Mengen wundervoller
Blumenteppichen.
Das nahe gelegene Arboretum von Budafapuszta mit seinem ehemaligen Jagdschloss und dem
prächtigen Schlosspark der Familie Zichy bereichert das nahezu endlose Angebot an Naturattraktionen.
Am Stadtrand von Tormafölde gelegener, alter
Buchenwald von Vétyem bietet den Wanderern
einen faszinierenden und etwas mysteriösen
Anblick. Wer hier ankommt, hat keinen Zweifel
darüber: Die Natur hat hier wirklich alles geprägt und seit über 40 Jahren ist es frei von
allen menschlichen Eingriffen.
In der nordöstlichen Ecke von Lenti gelegener
Sárberk-See ist hauptsächlich für Angler gedacht, aber mit seiner herrlichen Umgebung
verspricht er allen eine friedliche Erholung
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Atemberaubende Orte,

versteckte Schätze zu entdecken
Bei der Wanderung in der abwechslungsreichen und reichen Naturlandschaft erfahren Sie
auch mehr über die einzigartigen und interessanten Orte, die Lentis einzigartigen Geist und
Charme ausmachen, und die damit verbundenen legendären Geschichten.
Maria-Baum in Lentiszombathely
Religion und Respekt für die Jungfrau Maria
haben im Leben unserer Mitmenschen immer
eine bedeutende Rolle gespielt. Eines der interessantesten Zeugnisse davon ist die alte
Eiche, auch als „Bildbaum” bekannt, die die
Maria-Statue in Lentiszombathely bewahrt.
Der Legende nach fanden lokale Hirten im
19. Jahrhundert ein Stück Holz, in dem sie
menschliche Züge und sogar die Jungfrau
Maria selbst entdecken sollten. Heute befindet
sich auf dem Altar eine Statue einer späteren Jungfrau, die anstelle der ursprünglichen
Skulptur am Stamm befestigt ist.

Ein beliebtes Familienprogramm ist die regelmäßig von Mai bis September fahrende Waldkleinbahn, die die 32 km langen Wandergebiete zwischen Lenti und Kistolmács mit mehreren Wanderwegen verbindet. Fahrräder können auch in den Zügen transportiert werden.
In Lenti lohnt es sich, ein wenig Zeit im kleinen Bahnhofsgebäude zu verbringen; Die Dauerausstellung mit dem Titel „Die Schätze von Göcsej, Wald und Baum” zeigt die natürlichen Werte
der Region, die Geschichte der Holzindustrie und der Kleinbahn sowie die lokalen Jagdtraditionen. Wenn Sie mit dem Zug anreisen, haben Sie tausende Möglichkeiten, mehrere Orte zu
entdecken. Der Fischteich von Csömödér, der Stausee von Kistolmács, die Kapelle von Márok,
das Arboretum von Budafa, die mehrhundertjährige Kirche von Páka oder der Geburtsort des
berühmten ungarischen Physikers József Öveges sind zu Fuß bequem zu erreichen. Das Schloss
von Andrássy-Szapáry in Szécsisziget und die Wassermühle von Kerka, die ein Museum ist,
können Sie nach einem kurzen Spaziergang erreichen.
Tipp: Der Favorit von Reisenden ist Ábel, ein vor kurzem erneuerter Dampf-Nostalgie-Zug, der
nur an vorher festgelegten Tagen fährt. Wenn Sie die Möglichkeit haben, fahren Sie auf jeden
Fall mit diesem Zug!
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Das Bunkersystem im Süd-Zala
Das Bunkersystem des Kalten Krieges in der Gegend, das früher ungefähr 630 km von
der österreichischen Grenze bis zur rumänischen Grenze lief, bewahrt seltsame Gedanken
vergangener Zeiten. Die unterirdische Struktur wurde in Vorbereitung auf den Dritten Weltkrieg erstellt, denn die kommunistischen Führer waren überzeugt, dass ein neuer Weltkrieg
unvermeidlich war. Das System umfasste auch mehr als 1.000 Luftschutzbunker in Lovászi
mit eigenem Stromgenerator, Wasserversorgung, internem Brunnen, Telefonzentrale, medizinischem Raum und Operationsbüro.

Die Öl-Tour
Nur wenige Menschen wissen, dass
in diesem Teil Ungarns im 20. Jahrhundert Öl gefördert wurde. Dieser Wanderweg, benannt nach Dr.
Simon Papp, Geologe, einem der
herausragendsten Vertreter des
ungarischen Bergbaus von Kohlenwasserstoffen, trägt zu den vergessenen und überlebenden Erinnerungen an die Region des „schwarzen
Goldes” bei. 1937 wurde unter seiner Leitung das erste ungarische
Ölfeld an der Grenze zwischen Budafapuszta und Lispe erkundet. Die
Tour führt durch die schönsten Teile der ehemaligen Öl-Region Zala,
die 89 km lang ist, ihre Route umfasst das Gebirge von Letenye, das
Kerka-Tal und auch die Region von
Tenke.
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Legendäre Aromen, lebendige Traditionen
Wer die Stadt und ihre Bewohner wirklich kennenlernen möchte, sollte sich auch die Zeit
nehmen, die Traditionen und kulinarischen Spezialitäten zu entdecken.
Ein guter Ausgangspunkt dafür ist das Haus der lokalen Werte, das in einem alten Kreativhaus
am Rande des Dorfes untergebracht ist und in dem ein Teil der lokalen Heimatkundensammlung
zu sehen ist.
In Lenti kann man auch Handwerker treffen und etwas über antikes Handwerk lernen, das
heutzutage eine Seltenheit ist.
Frau Imréné Hácskó, die als Leinenweberin eine international bekannte Volksdesignerin ist,
präsentiert die Webstoffe von Hetés in ihrer eigenen Werkstatt, derer Wurzeln auf das frühe
19. Jahrhundert zurückgehen.
In der Werkstatt-Galerie der Volksdesignerin, Frau Margit Dulics, die als Korbflechterin tätig ist,
kann sich jeder in der Herstellung von Korbflechtereien versuchen.
Eine der lokalen Köstlichkeiten ist der Gulaschkochen, eine einfache Krokant-Delikatesse aus
Zucker und Nüssen, deren Herstellung und Formatierung viel Übung und Geschick erfordert.
Und wenn Sie den Geschmack weiter erhöhen möchten, besuchen Sie den Bauernmarkt von
Lenti, auf dem Sie eine Reihe von Köstlichkeiten von lokalen und umliegenden Handwerkern
und Produzenten kaufen können.
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LJUBLJANA

LENTI

Zugänglichkeit

Lenti liegt im Südwesten Ungarns, nahe der slowenischen, österreichischen und kroatischen Grenze.
Es ist leicht, die Stadt über die Autobahn M7 zu erreichen. Die nächste Auffahrt liegt 14 km von Lenti entfernt.
Lenti ist 250 km von Budapest, 75 km vom Plattensee, 210 km von Wien und 120 km von Zagreb entfernt.
Die Stadt verfügt über einen Busbahnhof mit Verbindungen in die umliegenden Städte Zalaegerszeg,
Nagykanizsa und Budapest.
Wann sollte man reisen?
Wenn der Zweck Ihrer Reise Wandern, Radfahren, Ausflugsreise ist, dann lohnt sich ein Besuch im Herbst oder
Frühling vorzunehmen; Wellness- und Kurferien können zu jedem Monat des Jahres gewählt werden.
Fremdenverkehrsbüro:
Tourinform Büro
Táncsics Mihály u. 2/a, H-8960 Lenti, Ungarn
Tel: +36 92 551 188
Öffnungszeiten: Montag-Freitag 9:00-17:00
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