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einladung
Es darf kein Zufall sein, dass schon antike Römer für sich die hervorragende Eigenschaften und die wunderschönen 
Schätze der Natur dieser Gegend entdeckt und am Ort vom heutigen Zalalövő eine florierende Stadt gegründet 
haben. Die Siedlung hat bis heute die Erinnerung an dieses Zeitalter, pflegt aber  die Traditionen und Kultur späterer 
Jahrhunderte auch.

Die freundliche Atmosphäre der Kleinstadt, die Gastfreundschaft und Spontaneität der Einheimischen bezaubern 
alle Besucher der Ortschaft. Zalalövő ist ein Versteck, wo man die alltäglichen Sorgen und den Stress hinterlassen 
kann und wo die gebaute Umwelt mit der wunderschönen Natur eine harmonische Einheit schafft, die erholen lässt 
und gleichzeitig auch mit frischer Kraft auffüllt. Egal, ob man sich zu Fuss oder mit Fahrrad auf den Weg macht,  wird 
man von malerischen Ausflugszielen – vom See und von den nahen Buchenwäldern, bzw. der hier durchfahrenden 
Blauen Landestour  immer wieder zum Abenteuer eingeladen. 

Auf den nächsten Seiten möchten wir ihnen das vielfarbige kulturelle und turistische Angebot unserer Stadt vorfüh-
ren und in Zusammenstellung der ihnen passenden Programme behilflich sein, um  ihren Aufenthalt je inhalt- und 
erlebnisvoller bei uns in Zalalövő zu verbringen. Wir, Einheimischen erzählen gerne den Gästen unsere alte Ge-
schichten, zeigen gerne unsere beliebten Ausflugsziele und die besten geheimen Angelnorte. Wir zeigen Sie Hand 
in Hand herum und bieten ihnen das Allerbeste der Stadt!

www.zalalovo.hu
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Die Stadt Zalalövő, die etwas mehr als 3000 Einwohner 
hat und vom Süden und Osten von der Göcsej Region, 
vom Norden und Westen von der Őrség Region begrenzt 
ist, entstand durch Vereinigung mehrerer früher selbstän-
diger Siedlungen.

Die ersten Spuren der mehr als 2000 Jahre alten Geschich-
te der Stadt weisen auf Gemeinden keltischer Stämme hin, 
dann gegen das 1. Jahrhundert u.Z. sind römische Legi-
onen in der Gegend erschienen. Dank der Tatsache, dass 
sich hier eine wichtige natürliche Furt des Zala Flusses 
befand, hat man hier zuerst eine Basis der sich bis zur Do-
nau hinziehenden Lagerkette der für die Eroberung von 
Pannonia bestellten Truppen errichtet.  Neben dem mili-
tärischen Lager enstand auch ein von Handwerkern und 
Händlern bewohntes Dorf. Die Siedlung hat angefangen 
sich rasch zu entwickeln, als Kaiser Hadrianus die im Jah-
re 124 u.Z. – neulich als Municípium Aelium Salle genannt 
- zur Stadt erhoben hat und die zu einer wichtigen Stati-
on der in der unmittelbaren Nähe liegenden, berühmten 
Efeustrasse geworden ist. Der Blüte der Stadt haben ger-
manische Stämme ein Ende gemacht, die Siedlung wur-
de zerstört und man hat den Neubau nur während des 4. 
Jahrhunderts begonnen. Am Ort des alten Militärlagers 
wurde ein Steingebäude aufgebaut, der am Anfang als 
Strassenstation, später als für Empfang hochrangiger Gäs-
te geeignetes Gasthaus, „villa publica” genannt, gebraucht 
wurde, aber nach dem Rückzug der römischen Legionen 
im 5. Jahrhundert ist die Gegend wieder leer geworden.

Nach der ungarischen Landnahme hat das auf den bei-
den Ufern des Zala Flusses liegende Dorf das neu gegrün-
dete Land von den westlichen deutschen Angriffen ge-
schützt. Diese Schutzposition ist auch später geblieben, 
gemäss einer Urkunde aus dem Jahre 1295 wurden kö-
nigliche Pfeilschützer (Pfeilschiesser) für den Grenzschutz 
hier garnisoniert. Schiesser heiss „lövő” auf Ungarisch und 
die Siedlung wurde wahrscheinlich nach ihnen genannt. 
Nachdem die Türken im Jahre 1576 die Burg von Sziget-
vár besetzt haben, hat man am Ort der heutigen Siedlung, 
neben der alten römischen Landstrasse eine Plankenburg 
aufgebaut. im Grenzgebäude „Castellum” waren üblicher-
weise 50 Fuss- und Reitersoldate stationiert.

Die Siedlung Lövő wurde im Mittelalter zur Landstadt 
erhoben und hat als königliches Privileg Messerecht er-
halten. ihre strassenartige Bebauung widerspiegelt auch 
heute die ehemalige Siedlungstruktur. Sie wurde im 1780 
zum Komitatssitz bestellt. Während der Monarchiezeit 
hat sich die Entwicklung dank den im Dorf angesiedelten 
Handwerkern, Gaststätten, Werkstätten, Ladengeschäf-
ten ungebrochen fortgesetzt, die Zahl der Bevölkerung 
hat zum Ende des 19. Jahrhunders zum ersten Mal die 
1.000 Personen überstiegen. 

historischer 
Überblick 
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Die zwei Weltkriege haben zum Rückfall der Siedlung geführt, ein bedeutender Teil der Männer hat beim Dienst der 
Heimat sein Leben geopfert. Es war einer der traurigsten Abschnitte der örtlichen Geschichte, dass die volle jüdische 
Bevölkerung der Gemeinde, 122 Leute verschleppt und ermordet wurden.

Die heutige Siedlung Zalalövő wurde mit der Fusion der Gemeinden Zalapataka, Zalamindszent, Nagyfernekág, 
irsapuszta, Pusztaszentpéter und Lövő gegründet.

Die Verstaatlichungen und Kollektivisierungen der Landwirtschaft haben nach dem 2. Weltkrieg auch das Dorf be-
troffen. Der Wirtschaftsaufschwung der 60-er Jahre hatte eine positive Wirkung auf diese Region auch: Man hat die 
Zalabrücke aufgebaut, später die Gemeindeschule erweitert und im 1985 - um Rekreation der Bevölkerung zu die-
nen – wurde der Borostyán-See („Efeu”) ausgestaltet, der bis zum heute eine wichtige Rolle im Alltag der Bewohner 
spielt und auch für die Stadtbesucher einen Reiz bedeutet.

Der Ausbau der slowenisch-ungarischen Bahnlinie hat die Gemeinde auch ins internationale Eisenbahnnetz einge-
schaltet.

Am 01. Juli 2000 wurde Zalalövő vom Staatspresidenten, Herrn Árpád Göncz – als Anerkennung der 2000 Jahre Ge-
schichte der Gemeinde, der Anstrengungen und Erfolge der örtlichen Bevölkerung -  zur Stadt erhoben.

www.zalalovo.hu

zalalovo-de.indd   6 2019.09.24.   8:16:51



Zalalövő ist eine naturnahe, ruhige, familienfreundliche 
Kleinstadt, die auch eine sehr lange historische Geschichte 
hat. Die Steine der antiken Siedlung sind wohl herumgetra-
gen, aber die einmal florierende römische Stadt wird duch 
die Funde der während der 70-er Jahre begonnenen Aus-
grabungen,  die im Ruinengarten und im Museum Salla zu 
sehen sind, wachgerufen. Die Reste der römischen Gebäude, 
des Villa Publica und der Efeustrasse („Borostyán út”), bzw. 
der Museumraum zeigen ein interessantes Geschichtsmate-
rial, es gibt eine ständige Ausstellung mit dem Titel „Der rö-
mische Zeit im Komitat Zala” und eine kleine Sonderausstel-
lung mit Titel „Handel, Amphoren und Terra Sigillite”.

Die neogotische Hl. Ladislaus (auf Ungarisch: László) Kirche, 
die nach dem Entwurf von József Metzner in 1927 errich-
tet wurde, ist ein characteristisches Gebäude des Zentrums 
von Zalalövő. Auf den drei prachtvollen Glasfenster des Al-
tarraums sind Hl. Ladislaus, Hl. Elisabeth (auf Ungarisch: 
Erzsébet) und Hl. Margit (Margareten) zu sehen. Auf dem 
Altargemelde, das noch aus einer früher an der selben Stel-
le gestandenen Kirche stammt, ist die Enthauptung von Hl. 
Johannes, des Täufers dargestellt. im Turm sind vier Glöcke 
aufgehängt.

Die zentrale Teile der während der Geschichte zusammen-
gebauten, ehemals unabhängiger Ortschaften, die heute 
noch eine ländliche Stimmung haben, sind auch von Kirchen 
verschönert. Die unter Denkmalschutz stehende Hl. Anna 
Kirche in Zalapataka wurde Mitte des 18. Jahrhunderts er-
richtet, aber das Fundament der Kirche der Allerheiligen in 
Zalamindszent stammt aus noch älteren Zeiten, aus dem 13. 
Jahrhundert.

Stadtrundgang
um die Bauerbe und  
die Volkstradition 
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denkmal der helden Budafa – Ehrenmal für 
die in den zwei Weltkriegen gefallenen Hel-
den des Ortes.

ehrenmal 1. Weltkrieg – Das Momument 
befindet sich im Stadteil Zalamindszent, stellt 
einen schiessenden und einen Handgranate 
werfernden Soldaten dar. Es wurde für die im 
1. Weltkrieg gefallenen Soldaten errichtet und 
sind 32 Namen dort aufgeführt.

ehrenmal 2. Weltkrieg in Zalalövő – Oben 
sieht man das Relief eines jungen, knienden 
Mannes, der die Helden und die Opfer würdi-
gend einen Kranz niederlegt. Auf den Gedenk-
tafeln im Unterteil sind die Namen der in den 
Kämpfen gefallenen Soldaten und die der jü-
dischen Opfern des Kriegs aufgemeisselt.

Säule der treue – Auf vier Panoramabildern 
der Marmorsäule, die sich in der Parkanlage 
neben dem Bahnhof befindet, hat man die an-
tike, die mittelalterliche und die neuzeitliche 
Geschichte der Stadt, beziehungsweise die 
jetztzeitliche Entwicklung des Verkehrs dar-
gestellt, die Spitze der Säule ist mit einer Uhr 
dekoriert.

denkmal für den Beitritt zur europäischen 
union - Ungarn wurde am 01. Mai 2004 zum 
Mitglied der Union, für den Beitritt hat die 
Stadt einen Gedenktafel im Millenium Park er-
richtet.

Statue des erzbischofs László Lékai – László 
Lékai, der Mitte des 20. Jahrhunderts der Erz-
bischoff von Esztergom und Ungarn’s Metro-
polit war, war in der Stadt geboren. Sein Denk-
mal befindet sich neben den Springbrunnen 
des Millenium Parks. Sein Geburtshaus in 
Zalamindszent wurde mit einem Gedenktafel 
gekennzeichnet. 

Petőfi denkmal – Das Ehrenmal wurde zum 
150. Geburtstag des berühmten ungarischen 
Poets, Sándor Petőfi eingeweiht. 

und ein Kuckucksei noch...: An der Wand 
des Rathauses sieht man einen eigenartigen 
Gedenktafel, undzwar darauf nichts, als die zu 
Herzen gehende Hymne von Zalalövő. Aus de-
rer Zeilen kann man entnehmen, wie die Be-
wohner ihrem Heimatland   huldigen. 

Gedächtnis- 
stätten:
Statuen and Denkmäler  
in der Stadt

www.zalalovo.hu
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Die Antwort kann wohl im Heimatmuseum von Zalalö-
vő gefunden werden, das in einem gegen Anfang des 
19. Jahrhunderts gebauten Bauerhaus errichtet wurde. 
Die meisten von uns können keine Erinnerung mehr an 
die authentische Einrichtungen, an die Gebrauchsge-
genstände, Werkzeuge haben, die vor 100-200 Jahren 
in jedem Bauernhof zu finden waren.  Dieses Haus mit 
einem Strohdach hat sehr viel interessantes zu zeigen: 
es besteht  aus einem Pesel, einem Küchenraum mit 
Kachelofen und aus mit 150 Jahre altem Schnitzmö-
bel und alten Gebrauchsgegenständen eingerichteten 
Schlafzimmern, die die Traditionen und den Lebensstyl 
der Bauerfamilien wahrheitsgetrue den interessierten 
Besuchern zeigen. Der Keller und die Speisekammer 
dienten für Lagerung der Lebensmittel. im Bauernhof 
sind noch Pferde-, Kuh- und andere Ställe, ein Schauer 
für Lagerung der üblichen landwirtschaftlichen instru-
mente und auch ein Radbrunnen, das characteristische 
Requisit der Höfe von Zalalövő zu finden.

Wie darf das alte dorfleben 
gewesen sein? 
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Die einzigartige Stimmung von Zalalövő kann man 
durch die lebendige Traditionen noch gerner haben. 
Die einheimischen Leute können ihre geistige Wur-
zeln, ihren Charackter dadurch noch mehr zeigen. 
Zum Glück haben wir viele, die sich bemühen, die Tra-
ditionen und Kunstarten der Ortes erreichbar zu ma-
chen und weiterzuvererben. Eine von ihnen ist Frau 
istvánné Bicsák, die als eine ständige Beigeladene von 
Ausstellungen und kulturellen Veranstaltungen mit 
ihrer farbigen und abwechslungsreichen bestickten 
Motiven hilf, den guten Ruf der Stadt zu verbreiten.

Der Sala Chor hat vor mehr als 10 Jahren, als Chor einer 
Kirche seine Aktivitäten begonnen, aber er kann sich 
heute schon mit einem breiten profanen Repertoire, 
unter anderem mit Volksliedvertonungen, klassischen 
und modernen Werken brüsten. Der Chor tritt auf den 
meisten Veranstaltungen der Stadt oder der Umge-
bung auf und dank den partnerstädtischen Beziehun-
gen er kann die abwechslungsreiche kulturelle Erbe 
des Ortes auch auf internationaler Bühne präsentieren. 

Der Hl. Veronika Jugendchor, der im Rahmen der 
Kirchgemeinde König Hl. László (Ladislaus) arbeitet 
und in erster Linie ein Repertoire von alter und mo-
derner kirchlicher Musik entwickelte, hat schon mehr-
mals in Ungarn aufgetreten und in Zalalövő hält der 
Chor regelmässig Kostümvorführungen mit Musik 
oder Konzerte im der Kirche.

Die Salla Volkstanzgruppe vermittelt Kunst in der 
Spraches des Tanzes, als die die Original-Tanze und 
Bräuche einzelner Landschaften, Gemeinden auf die 
Bühne bringt.

Interessant:
Der Europäischer Kulturweg Hl. Martin, der 
die wichtigsten Denkmäler und Orte des 
Lebens und des Kultus von Hl. Martin von 
der ungarischen Stadt Szombathely bis zur 
Stadt Tours in France verbindet, passiert 
Zalalövő. Der wichtige Heilige des euro-
päischen Christentums, der wegen seiner 
Bescheidenheit, Freiherzigkeit und der von 
ihm getanen Wunder eine grosse Ehre be-
sitzt, ist Anfang des 4. Jahrhunderts in Sava-
ria, - heute Szombathely genannt - geboren 
und hat auf seinem Weg nach italien die Ge-
gend von Zalalövő überfahren.

Pflege der traditionen  
und des kulturellen Lebens

www.zalalovo.hu
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eine Stadt im herzen der Natur
Die Gemeinde Zalalövő hat immer in der Nähe der Natur gelebt. Es ist kein Wunder, dass die grüne Wälder der Ge-
gend, der dortige reiche Bestand geschützter Pflanzen und Tiere, der Borostyán-See und die vielfältigen Möglichkei-
ten der aktiven Entspannung den wichtigsten Reiz der Stadt bedeuten.

Die hierbei passierende Blaue Landestour gewährt weiteres Potential den Wanderern, einfach durch die Gesamtre-
gion zu streifen. Die Radfahrer und Wanderer können ausserdem auch die wunderschönen Landschaften der nahe 
liegenden Naturparken „Kerka-mente” und „Őrség-Vendvidék” kreuz und quer begehen. in diesem Gebiet sind viele 
geschützte, rare Pflanzen, zum Beispiel Zyklamen, Märzbecher, Schachblume, Natternzunge, Hundszahn und Trollb-
lume auc zu finden. 

Der Borostyán-See mit einer Wasserfläche von 35 Hektaren am westlichen Stadtrand bietet ideale Umgebung für 
Erholung, für Baden und Sporteln. Die Besucher werden mit ausgebautem Strand, Büffetts und verschiedenen Was-
sersportanlagen dort erwartet. Der See hat eine reiche Fischwelt, ausgebaute Anglerposten, so er bietet auch den 
Sportanglern ideale Möglichkeiten. Das breite Auswahl von dörflichen Ferienwohnungen in der Nähe noch vergrös-
sert den Reiz des Sees. 

www.zalalovo.hu
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Altar im Schatten  
des Buchenwaldes
Bei einem Spaziergang im Buchenwald des Bo-
rosán-Tals, nicht weit vom Stadtzentrum man 
kann den Heiligen Brunnen (auf Ungarisch: 
Szentkút) erreichen, der eine sakrale Bedeutung 
hat und wo man eine körperlich-geistige Erho-
lung geniessen kann. Der Heilige Brunnen, aus 
dem sauberes Quellwasser fliesst, wurde zum 
Andenken an Beendigung des 2. Weltkriegs er-
richtet. Der Steinaltar mit einer Christus-Statue 
in der Kuppel, die daneben stehenden Passions-
figuren und das Laubwerk der hohen Buchen 
darüber strahlen eigenartige Ruhe aus, deswe-
gen ist es kein Zufall, dass die Gegend von jeher 
ein beliebter Wallfahrtort war.

Und noch ein Tipp:
Ein wunderschöner Blick eröffnet sich von den 
Spitzen der Pacsa- und Pataka-Berge. Sollten Sie 
die nicht finden, können Sie die Einheimischen 
um Hilfe bitten. Sie zeigen ihnen gerne die Rich-
tung und die Wirte der Keller auf dem Berg laden 
Sie vielleich auch zu einem guten Glas Wein ein! 
Nach Sonnenuntergang führt Sie der aus sogar 
10 Kilometer Entfernung sichtbare Lichtkreuz 
auf den Pataka-Berg hin.

Streifzüge mit dem Rad
Der ungefähr 16 Kilometer lange Radweg 
zwischen Zalalövő und Teskánd, der an Stelle 
der ehemaligen Bahnlinie führt, ist eine beliebte 
Route für Radfahrer unabhängig vom Alter, von 
der Kondition und Vorbereitung, weil die von 
Gefällen nicht erschwert ist. Während Radeln 
kann man im Zala-Tal und in den Durchgangs-
dörfern herumschauen, einige Stunden in si-
cherer und ruhiger Umgebung verbringen und 
sogar eine kleine Pause in Zalaszentgyörgy ma-
chen. Der Radweg ist eine Strecke der Radroute 
Felsőőr-Kis-Balaton (Kleiner Balaton), deswegen 
man kann in der Landschaft ungestört fahren.
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Anfahrt
Mit dem Zug: Zalalövő is ein Eisenbahnknotenpunkt, eine Zwischenstation der einzigen direkten 

Eisenbahnlinie zwischen Ungarn und Slowenien. Aus Budapest kann man mit einem Direktzug schnell 
und bequem hier hinfahren.

Mit dem Auto: Die Landstrasse Nr. 86, die die Stadt in der Nord-Süd-Richtung durchfährt, hat eine  
internationale Bedeutung und ist Teil der Europastrasse E65. Die Siedlung hat auch eine weniger  
verkehrsreiche Querstrasse in Ost-West-Richtung, die Zalaegerszeg und Őriszentpéter verbindet.

Entfernung:
von Budapest 251 km • von Wien 184 km • von Graz 119 km • von Zagreb 177 km • von Ljubljana 233 km

Photo:  www.zalalovo.hu, Szűcs Alexandra

ZALALÖVŐ

LJUBLJANA

www.zalalovo.hu

zalalovo-de.indd   2 2019.09.24.   8:16:38


