
Die Eisenbahn des Balatongebietes vom 
Gesichtspunkte der Touristik.

Von Josef Dery.

Die Eisenbahn des Balatongebietes besteht aus der 117 
Km. langen Börgönd—Tapolczaer Haupt- und der 16 Km. 
langen Veszprem—Alsöörser Nebenlinie. Mit der neuen Bahn 
von Budapest kommend, erblicken wir in Balatonfökajär zuerst 
den Balaton. Der Anblick dauert jedoch nur einige Augen
blicke, dann fährt der Zug in einen tiefen Einschnitt, hierauf 
in einen kurzen — 100 M. langen — Tunnel und aus diesem 
herauskommend, tritt uns das Panorama des ungarischen 
Meeres in seiner imposanten Grösse vor Augen.

Das hohe Ufer bei Kenese ist den Aligaer Schluchten 
und der Konstruktion der Uferhöhe bei Balatonfökajär ganz 
ähnlich. Gegen das Festland erhebt sich die Gegend stellen
weise sanft in Plattenform, dem Wasser zu aber fällt sie mit 
einer senkrechten Wand ab, welche stellenweise nach der 
Richtung des Wassers sich senkende, bewaldete Schluchten 
durchbrechen und so in die Eintönigkeit Abwechslung bringen. 
Diese stellenweise in malerische Säulen zerrissene, geschich
tete Lehmwand, — welche in ihrem höchsten Punkte die 
Höhe von 175 M. über dem Meeresspiegel und 71 M. über 
dem Balaton erreicht, •— wurde auf einem Stück unter einem 
Winkel von 75 Graden abgetragen und in ihrer Mittelhöhe 
die Eisenbahn eingeschnitten. Die Lehne wurde damit der 
Regen den Lehm nicht fortschwemme mit Schlingpflanzen 
gebunden.

Von diesem Abhange gesehen ist der Balaton am schön
sten. Mächtig und imposant breitet er sich aus und überbli
cken wir ihn seiner ganzen Länge nach. Am Horizont fliessen 
Himmel und Wasser ineinander. Ein Meer. Ein überraschend 
grossartiger Anblick, welcher sich immer mehr entwickelt und 
seinen Höhenpunkt bei Kenese erreicht. Diesmal nahm man 
beim Eisenbahnbau die Schönheiten der Gegend in Betracht 
und hat von diesem Gesichtspunkte ausgehend auch die Vor
teile der Situation nach Möglichkeit ausgenützt.



D ie  E ise n b a h n  d e s  Ba l a t o n g e b ie t e s 67

Bei Kenese kommt der Zug zum Seeufer herab und 
fährt nun einerseits zwischen dem See, anderseits zwischen 
der malerischen Wand, den tief in das Veszpremer Komitat 
sich erstreckenden nordwestlichen Zipfel des Balatons um
gehend, erreicht er die grünen Berge von Almädi, die dem 
Bade eine windgeschützte Lage sichern.

Wer am Veszpremer Üfer des Balaton reiset, beobachte 
auch die Troglodytenwohnungen. An der Keneseer Uferseite 
gibt es eine ganze Reihe von Höhlen, die wir auch vom Zuge 
gut sehen können. Diesen Teil des Ufers nennt man auch 

Hohes Ufer“ oder „Hauptufer“, die Höhlen aber „Tartaren- 
löcher“. Die Höhe dieser steilen Wand, in welcher diese Lö
cher sind, beträgt vom obersten Rande bis zur untersten 
Geröllehne 40 M. und in dieser befinden sich die Höhlen in 
verschiedenen Höhen. In fünf verschiedenen Niveaus sind 9 
Höhlen. Die Höchstgelegene ist vom obersten Rande der 
Uferwand ungefähr 20 M. nach unten.*)

Nach dem Volksglauben dienten sie als Schlupfwinkel 
vor den Tartaren, Janko aber hat bewiesen, dass ihre Be
wohner sie blos zum Schutze gegen zeitweiliges Hochwasser 
so hoch in die Uferwand gegraben haben.

Auch in Alsoörs gibt es vom Zuge aus gut wahrnehm
bare Troglodytenwohnungen, wo ganze, kleine. Häuser in die 
Wand gebaut sind. Hier befinden sich diese bereits in Lösz, 
indes sie bei Kenese in pontuser Sandlehne gegraben sind. 
Bei Alsoörs fällt uns die rote, sogar violette Farbe der 
Erde auf, welche lebhafte Farbe unseren Zug längs des gan
zen Vulkangebietes begleitet. Bei Aräcs entwickelt sich einer
seits das herrliche Panorama der Tihanyer-Halbinsel, anderer
seits erscheint der, eine grossartige Aussicht bietende Peters
berg. Nach dem Balatonfüreder Villenkomplex erreichen wir 
die Station Aszöfö, wo die Tihanyer Abtei und die Balaton
bucht einen malerischen Anblick bieten Wer die Tihanyer- 
Halbinsel zu Fuss besuchen will, erreicht sie von hier aus 
am schnellsten.

Bei der Station Zanka—Köveskäl rekt ein niedlicher 
kleiner Kegel sein Haupt empor. Das ist der Hegyestö. Er ist 
ein unbedeutender Berg, bietet aber eine schöne Aussicht. 
Wir besteigen ihn von Zänka aus.

Hierauf fährt der Zug unterhalb den Weingärten von 
Szepezd, Revfülöp und Kisörs, womit er in das einstige Vul
kanreich des Balaton einzieht. Der Fülöpberg, der sich über

*) Dr. Janko Jänos: A Balatonnielleki lakossäg nepraiza (A Ba
laton tudomänyos tanulmänyozäsänak ereduienyei. III. köt. II. resz.)
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Kisörs erhebende Äbrahämberg, sie alle sind Basaltvulkane, 
wenn sie auch nicht so berühmt, wie der Badacsony, der 
Guläcs und Konsortes sind, doch bieten sie allesamt eine 
schöne Aussicht und sind leicht zu erreichende Ausfiugsziel- 
punkte.

Bei Kisörs entwickelt sich das Panorama des mächtigen 
Badacsony, doch bevor sich ihm unser Zug nähert, teilt sich 
die Uferbergkette, die Gegend breitet sich aus und wir erhal
ten einen Einblick in die Welt der Kegel- und Glockenberge. 
Unmittelbar vor uns erscheinen zwei Bergkegel: der Guläcs 
und der Tötiberg, weit hinter uns aber der flache, mit einer 
Burgruine gekrönte Gipfel des Csobänc. Der Zug macht eine 
Wendung, das Schauspiel verschwindet. Wir sind am Fusse 
des Badacsony. Hier herrscht ein reges Leben. In riesigen 
Massen wird der Basalt gebrochen und mittels Schleppschiffen 
nach Fonyöd hinübergeführt, von dort aber von der Südbahn 
nach seinem Bestimmungsorte befördert. Das Wahrzeichen 
moderner Industrie, die hoch emporragende Esse raucht, die 
basaltfördernde Zille lauft bergabwärts dem Ufer zu, zum 
grössten Bedaüern eines jeden Naturfreundes, denn mit jedem 
gebrochenen Stein werden die wunderbaren Schönheiten des 
Badacsony vernichtet, vermindert. Da wo der Zug unter der 
Zille fährt, wurde über den Geleisen ein schön geformtes Tor 
errichtet, um den Zug vor aus der Zille eventuell herausfal
lende Steine zu schützen.

Der Zug umfährt im Halbkreise den mit freundlichen 
Villen bedeckten Badacsonjg der drei Stationen h a t: Tomaj, 
Hablcäny-szällö und Tördemic. Am regelmässigsten erscheint 
das Bild des Berges, vom Hotel Hableäny aus gesehen, über 
welchem hinweg am Rande des Gipfels das berühmte Ranol- 
der’sche Steinkreuz auf den Balaton blickt.

Bis hierher fährt der Zug am Ufer des Balaton’s. Hier 
verlässt er ihn, wendet sich gegen Norden und tritt in die 
an Schönheiten so reiche Landschaftsspezialität Ungarns ein, 
in das. Gebiet der Glockenberge. Diese Berge sind nicht nur 
in landschaftlicher Beziehung interessant, sondern auch in 
morphologischer Hinsicht nennenswert. Ihre Form ist zweierlei: 
der regelmässige Kegel- und der regelmässige Glockenberg. 
Erstere sind Zuckerhutförmig zugespitzt, der Gipfel letzterer 
ist flach, als wäre er wagerecht rasiert. Wohin wir auch 
blicken, überall ruht unser /\uge auf erloschenen Vulkanen, 
die meisten sind von Burgruinen gekrönt. Die um die Burgen 
gewobenen Sagen hat der Poet dieser Gegend: Alexander 
Kisfaludy in seinen unsterblichen Liedern besungen.
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Links bleibt die Szigligetburg, rechts der spitze Guläcs 
und der Tötiberg zurück. Weiter nach links gehend, erweckt 
unsere Aufmerksamkeit der mit seinen, riesigen Mehlsäcken 
ähnlichen Basaltsäulen merkwürdige Szentgjmrgyberg, rechts 
aber der berühmte Csobänczer Schlossberg. Beide sind Glo
ckenberge. Innerhalb der Mauern der letzteren wird bald ein 
Denkmal die Heldentaten ihrer Krieger verkünden. Weiter 
nach rechts sehen wir auch den schlanken Kegel des Hegyecd 
und die zwei tipischen Vertreter der fiachgipfeligen Glo
ckenberge : den Haläp und den Somlyö.

Die Endstation der Hauptlinie ist Tapolcza, aber sie hat 
auch eine Zweiglinie, welche Alsöörs, beziehungsweise Almädi 
mit Veszprem verbindet. Diese Zweigbahn bietet eines der 
schönsten Balatonpanorama’s. Die Aussicht, die sich uns vom 
Almädier Öreghegy erschliesst, ist unvergesslich. Besonders 
überraschend ist das Bild bei später Nachmittagsbeleuchtüng, 
insbesondere wenn wir uns von Veszprem aus dem Balaton 
nähern und von einer Höhe, die eine gewisse Übersicht bietet, 
sich die türkisfarbige Fläche des Wasserspiegels vor uns 
ausbreitet.

Interessant sind auch die Äusserlichkeiten der Eisenbahn
linie. Die Stationsgebäude, die Wächterhäuser, selbst die Brun
nen sind in ungarischem Stil gehalten und mit ungarischen 
Motiven geschmückt.

Von Herz, Tulpe und Reiflinie kombinierte Formen sind 
die Leitmotive. Interessant sind die Gitterseiten der Radbrun
nen, die zumeist spitze Dächer haben. Auch Fächerorna
mente sind nicht selten. Neben den Stationsgebäuden sind 
hübsche, offene Verandas und geweisste, nette Sommerherde.

Die Linie hat grosse Bedeutung für den Veszpremer 
Teil des Balaton, wo Kenese und besonders Almädi einer 
grossen Entwickelung entgegensehen. Bis jetzt hatte das an 
der Südbahn gelegene Aliga eine Zukunft zu erwarten, seit 
aber die neue Bahn gebaut ist, wetteifern um diese ausser 
Aliga auch Kenese und Almädi, denn diese drei Villen- und 
Badeorte sind der Hauptstadt am nächsten gelegen, von hier 
bietet sich das schönste Panorama des Balaton und das 
prächtige, sandige Ufer unterscheidet sich vorteilhaft vom steini
gen Zalaer Ufer. Ausserdem haben Almädi und Kenese durch 
die Eisenbahn noch den Vorzug über Aliga, dass Kenese auch 
ein Dorf, Aliga aber keines hat, wodurch die Verpflegung dort 
eine leichtere is t ; Almädi aber hat sich dank seines schönen 
Uferwaldes bereits zum vollkommenen Badeorte entwickelt.

In merkantiler Hinsicht gewinnt die ganze Gegend, denn 
mit dem Vorhandensein des Verkehrsmittels, kann der Wein
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leichter verwertet werden; die grösste Bedeutung hat die 
Eisenbahn jedoch für Tapolcza, das zum Knotenpunkte wurde, 
wo die Baulust und Entwickelung schon im Eröffnungsjahre 
der Eisenbahn wahrzunehmen war.

In touristischer Hinsicht ist hauptsächlich der Aufschwung 
der Badacsonyer Gegend zu erwarten, da besonders die Kegel
und Glockenberge, die zufolge ihrer schweren Zugänglichkeit 
bisher Touristen entbehrten, mit Hilfe der neuen Bahn 
leicht zu begehen sind.

Jede der Eisenbahnstationen der Badacsonygegend (Tomaj, 
Hableäny-szällö, Tördemic), kann sich zu einem Touristen
zentrum entwickeln, denn da in Tomaj das Vorhandensein 
einer Restauration schon gewisse Bequemlichkeit bietet, -— 
kann man von hier in halbtägigen Touren den Badacsony, 
den Guläcs, den Totiberg und den Äbrahäm, von Tördemic 
und Hableäny-szällo aus ausser diesen Bergen noch die Szig- 
ligeter Ruinen begehen; Nemesguläcs, die Station des Guläcs- 
berges, aber auch Tapolcza kann von touristischen Stand
punkt Bedeutung erlangen, denn von hier aus kann der Haläp, 
Hegyesd, Csobäncz, sogar der Szentgyörgyberg bestiegen 
werden.

Die eigentliche Station des Szentgyörgy ist Kisapäti, 
denn diese liegt ihm am nächsten. Am angezeigtesten ist es 
deshalb von hier aus auf den Szentgyörgy zu gehen und 
dann zwischen den „Mehlsäcken“ hinunter nach Tapolcza, 
zum Mittagsessen.

Die Burg Sümeg, der Sägberg und der Somlo waren 
auch bisher mit der Eisenbahn erreichbar, auch zur Tatika- 
burg gelangen wir von Sümeg aus verhältnismässig leicht, 
so dass jetzt nur schon die Burg Rezi die einzige ist, deren 
Besuch auch ' heute noch langwierig und unbequem ist. 
Sie wird auch so lange keinen Touristen sehen, als nicht eine 
Zweigbahn ihre Schönheiten der Touristenwelt erschliessen 
wird. Am geeignetesten wäre es zu diesem Zweck Sümeg mit 
Berührung von Zalaszäntö und Rezi mit Keszthely zu verbin
den. Es würde dies zur Entwickelung von Keszthely und 
Sümeg sehr wesentlich beitragen.

Mit Ausnahme von Rezi ist heute die Sagenreiche Bala
tongegend der Touristenwelt nicht mehr verschlossen, doch 
steht deshalb einer verhältnismässig grösseren Verkehrs
entwickelung noch ein Hindernis im Wege, das mit energi
scher Hand dem. Touristenverkehr aus dem Wege geräumt 
werden muss. Es ist dies die Zigeunerfrage. Die Zivilisa
tion duldet die neben den Landstrassen vagabundierenden
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Zigeuner nicht. In Westeuropa werden die auftauchenden 
Karawanen sofort an die Grenzen gebracht, nur bei uns strei
chen sie frei umher, die Sicherheit der Person und des Be
sitzes fortwährend gefährdend. Auf den Bergen des Tapolczaer 
Plateaus sind stets umherschleichende Wanderzigeuner-Kara
wanen zu treffen. Das Alleingehen ist deshalb zwischen Ta- 
polcza —Haläp—Hegyesd nicht ratsam.

So lange aber die Touristen unsere herrliche Berge nicht 
nur in Gesellschaft, sondern auch einzeln nicht mit ruhiger 
Seele durchwandern können, so lange können wir von Tou
ristik in europäischem Sinne nicht reden.


