
DAS FREMDENVERKEHRSBUREAU DER STADT 
BUDAPEST IN W I E N 

Es ist für Ungarn eine traurige statistische Tat-
sache, dass der zahlenmässige Unterschied zwischen 
dem Fremdenverkehr Wiens und Budapests ein sehr 
grosser ist. Die letzte Station der meisten Reisenden 
aus den westlichen Ländern ist Wien, weiter nach Osten, 
nach Budapest, tragen sie sich nicht. Sogar die Auto-
reisenden kommen nur sehr spärlich nach Budapest, 
obzwar sie die ausgezeichnete Autostrasse, die die zwei 
Hauptstädte miteinander verbindet, verlockt. Die Masse 
der Reisenden, die Masse, die Geld und Verkehr bedeu-
tet, sucht Ungarn nicht auf. Es wurden schon Versuche 
gemacht, durch die Wiener Hotelportiers Propaganda 
für eine Budapest-Reise zu machen, diese hatten aber 
nicht den erwünschten Erfolg, hauptsächlich in der 
letzten Zeit nicht, wo der Fremdenverkehr infolge der 
Weltwirtschaftskrise schon an sich stark abgenom-
men hat. 

Es war also in jeder Hinsicht begründet, dass die 
Stadt Budapest in Wien ein Fremdenverkehrsamt ein-
richtete. Hier, in der nächsten Nachbarschaft Ungarns, 
muss die Aufmerksamkeit der Fremden auf Ungarn 
und hauptsächlich auf Budapest gelenkt гVerden ; hier 
müssen die Reisenden unauffällig bewogen werden, eine 
Ungarn-Reise zu unternehmen. Denn wenn der Reisende 
schon einmal hier ist, wird er es sicher nicht bereuen. 
Die meisten westlichen Reisenden haben noch genügend' 
Geld, um ihr Programm mit einem paartägigen, ver-
lockenden Abstecher nach Ungarn erweitern zu können. 
Auch eine im voraus festgelegte Reiseroute kann ohne 
Schwierigkeiten durch einen Budapester Besuch berei-
chert werden. 

Sogar unter den Österreichern gibt es sehr wenige, 
die die ungarische Hauptstadt kennen. Die Ungarn brin-
gen seit Jahrhunderten ihr Geld nach Wien — dies ist 
aber nicht gegenseitig ; sogar von den am meisten 
reisenden Österreichern hat nur ein verschwindender 
Bruchteil Ungarn gesehen. Und doch könnten auch wir 
ihnen manches zeigen, elas für die fünfstündige Reise 
reichlich entschädigen würde. 

Der Gedanke eines in Wien zu errichtenden Frem-
denverkehrsamtes stammt vom Budapester Stadtrat 
Wilhelm Kovácsházy ; seine unermüdliche Energie 
sicherte dem Plan die Durchführung. Diese Durch-
führung hätte aber natürlicherweise nur dann einen 
Sinn gehabt, wenn es gelingen würde, dem neuen Frem-
denverkehrsbureau an einem entsprechenden Punkt der 
Stadt eine künstlerisch ausgestaltete Unterkunft zu ver-
schaffen. Die Unterbringung im Baron Oppenheimer-
echen Palais am Ende der Kärntnerstrasse, wo diese 
in den Ring mündet, der Seitenfassade der Oper gegen-
über, entspricht in dieser Hinsicht allen Anforderungen 
in höchstem Masse. Es gibt keinen Fremden, dessen 
Weg, auch während eines ganz kurzen Aufenthaltes in 
Wien, ihn nicht hier vorbeiführte und auch ilas vermö-
gendere Wiener Publikum verkehrt hier am häufigsten. 
Im Herzen der Weltstadt, in der nächsten Nachbarschaft 
der vornehmen Hotels, im verkehrsreichsten Geschäfts-
viertel, nahe zu den Museen und Theatern hat hier ein 
Fremdenverkehrsbureau wahrlich den besten Platz. 
Trotz der heutigen geschäftlichen Flauheit war es schwer, 
etwas so Entsprechendes zu finden. 

Die Lösung ist ausserordentlich geschickt ; es 
wurde kein Geschäftslokal gemietet, sondern die Tor-
einfahrt des Oppenheimerschen Palais und die anschlies-
sende Portierwohnung. Das ganze ist die vorzügliche 
Arbeit des Kunst gewerblers Aladár Richter jun. Die 
Einfahrt wurde mit einem schönen geschmackvollen 
Portal aus Ruskicaer Marmor ausgestattet. Es musste 
hierbei dafür Sorge getragen werden, dass die moderne 
Ausgestaltung des Portals wenigstens einigermassen 
mit dem klassizisierenden Neorenaissancestil des Palais 
harmonisiert, — das Marmorgesims des Portals und 
darunter die zwei stützpfeilerartigen hervorspringenden 
Marmor flächen sind es hauptsächlich, die diese Har-
monie herbeiführen. Auf der doppelten Gesimsplatte 
über dem Eingang ist der Name »Budapest« aus frei-
stehenden, matt geschliffenen Panzeraluminiumbuchsta-
ben zusammengesetzt, die in starker violetter Farbe 

leuchtende Neonröhren umfassen. An beiden Seiten der 
10 m tiefen Toreinfahrt entlang stehen je в zusammen-
gebaute Vitrinen auf einem Marmorsockel aus dem 
gleichen Marmor wie das Portal. Überall nur wage-
rechte und senkrechte Linien, die die Logik der Lösung 
betonen. In den Vitrinen stellen 100 durchleuchtete, 
schöne Diapositive aus dem Atelier des Photographen 
Veres die architektonischen und Natur Schönheiten Buda-
pests dar. Abends sind diese transparenten Bilder be-
sonders wirkungsvoll, — das Gedränge davor ist un-
aufhörlich. Die Toreinfahrt ist hinten von einem mo-
dern gezeichneten Eisentor abgeschlossen, das durch 
Milchglasscheiben undurchsichtig gemacht ist. Durch 
diese Lösung wurde auch die Toreinfahrt selbst zu einem 
selbständigen stillvollen Ganzen gestaltet. Auf der 
Milchglaslünette über dem Eisentor ist die Dauer der 
Eisenbahn-, Auto- und Flugzeug fahrt von Wien nach 
Budapest zu lesen, •— diese Lünette ist Tag und Nacht 
erleuchtet. 

Das Eisentor führt in die Verhalle des Treppen-
hauses des Palais, aus der links eine Tür zum Frem-
denverkehrsbureau führt. Dieses besteht eigentlich aus 
zwei Räumen ; der erste grössere ergibt aber durch 
die sich an einen Pfeiler anschliessenden Bureautische 
wieder zwei Räume. Hinter diesen Tischen arbeitet das 
Bureaupersonal, der äussere grössere Teil des Raumes 
ist dagegen als Empfangszimmer eingerichtet, dem sich 
nach hinten ilas die Raumwirkung steigernde, längliche 
Gesellschaftszimmer anschliesst. Eine in einem Rund-
bogen endende Öffnung ohne Tür verbindet die zwei 
Räume. Auch die Sitzmöbel, Schränke, Tische, Pulte 
aus einer Kombination von Eichen- und Nussbaumholz 
betonen die einfachen Linien der Konstruktion, die hori-
zontalen und vertikalen ; die gestreiften, eckigen, far-
benreichen, gelblichen und grauen Muster der Möbel-
s t o f f e bezwecken — ohne kalt zu wirken — dasselbe. 
Die Wände sintl mit einer taubengrauen und warmgel-
ben Jutetapete bcdeckt. Türen und Fenster lösen durch 
eine interessante Kombination von orangen- und schwe-
felgelb eine moderne Wirkung aus ; die knochenfarbcne 
glatte Decke schliesst oben das heimisch wirkende In-
terieur vornehm ab. Die eine Deckenbeleuchtung er-
zeugenden Leuchtkörper sind über dem Gesims ver-
steckt, nur im Bureauteil hängt über den Tischen von 
der Decke ein Leuchtkörper aus drei Milchglasscheiben 
und mattem Panzeraluminium herab und an den Wän-
den des Gesellschaftszimmers sind aus demselben Mate-
rial je zwei doppelte kerzenartige Wandleuchter ange-
bracht. Zur freundlichen Wirkung des Empfangszim-
mers trägt der vergitterte Kamin aus roten Ziegeln 
noch erheblich bei. 

Sehr künstlerisch sind die die Wände schmückenden 
Gemälde und die auf verschiedene Weise placierten 
Keramiken. Erstere — Ölgemälde und Aquarelle — 
sind alle die vorzüglichen Arbeiten Dionys Csánkys 
und stellen die Schönheiten Budapests dar ; und zwar 
eins das grosse Donaupanorama, die übrigen bedeu-
tende Gebäude der Stadt. Csdnky versteht es hervor-
ragend, neben der stilvollen malerischen Darstellung 
auch den selbständigen künstlerischen Charakter des 
Motivs zum Ausdruck zu bringen. Die Wirkung des 
Donaupanoramas wird noch durch eine im Rahmen des 
Bildes versteckte elektrische Beleuchtung gesteigert. 

Auch die Keramiken sind in hohem Grade künstle-
risch. Die grossen blauen und grünen turanischen Vasen 
Géza Gorkas auf dem Kamin und in der ziegelroten 
beleuchteten Wandnische zeugen von einer wirklich 
individuellen, etwas orientalischen Formphantasie. Aus 
den figuralen Keramiken Maria Ráhmers und Margit 
Kovács1 spricht dagegen westliches Raffinement und 
anmutige Primitivität. Maria Ráhmer modellierte für 
die ziegelroten beleuchteten Wandnischen des Empfangs-
zimmers zwei lustige Gruppen. Die eine mit dem Bieder-
meiermotiv symbolisiert Ofen, die andere mit den Fa-
brikschornsteinen, dem modernen Geck, der eleganten 
Dame und dem Arbeiter dagegen Pest, — beide Gruppen 
sind voller Einfälle und heiter grotesk. Sie sind als 
ausserordentlich gutgelungene Repräsentanten der figu-



raten Keramik anzusprechen. Das in die Wand des Emp-
fangszimmers eingemauerte Tondo Margit Kovács* s ist 
mehr archaisierenden Charakters, — der farbige Teller 
ist von vier Allegorien der wichtigsten Zweige der unga-
rischen Urproduktion in Reliefs ausgefüllt. Der Künstle-
rin gelang es, in diesem Werke das naive Künstlertum 
der Frührenaissancekeramiken aufleben zu lassen. Von 
der in einem blasseren Ton gehaltenen Herz-Uhr Marie 
Rahmers, die auf dem Schrank des Gesellschaftszimmers 
steht, fallen dem Betrachter die ungarischen volkstüm-
lichen Lebkuchenherzen ein, — die Primitivität der die 
Uhr tragenden Putten ist entzückend. Maria Rahmer, 
Margit Kovács und Géza Gorka gehören unzweifelhaft 
zu den besten Vertretern der ungarischen Keramik, — 
das haben sie bei ihrer lebeten Budapester Ausstellung 
erneut betViesen. 

Ein grosser Teil des Verdienstes um das Gelingen 
sämtlicher Arbeiten gebührt aber Aladár Richter jun 
von dem nicht nur die vorzügliche architektonische und 
kunstgewerbliche Gesamtlösung des Bureaus stammt, 
sondern der teilweise auch die Ideen zu den einzelnen 
Kunstgegenständen gab. Aber auch dem Stadtrat Wilhelm 
Kovácsházy gebührt Dank dafür, dass er dem Künstler 
volle Freiheit gewährte, — Richter konnte seine gesamte 
künstlerische Konzeption ungehemmt verwirklichen. 

So schön, so einheitlich geschmackvoll und so zeit-
gemäss ist dieses Fremdenverkehrsbureau, dass es u m 
beinahe leid tut, dass es nicht Budapest bereichert. Aber 
e b e n dieser vorzüglichen künstlerischen Lösung wird ев 
— neben der erstklassigen Lage des Bureaus — zu ver-
danken sein, wenn seine Arbeit sich ergebnisreich gestal-
ten wird. Gott gebe es 1 Erwin Ybl 

THE BUDAPEST MUNICIPAL INFORMATION BUREAU 
IN YIENNA 

The stalisties ver у regretfully prove that there is 
a great difference between the number of foreign visit-
ors to Vienna and of those to Budapest. The difference 
naturally is to the disadvantage of Budapest. Vienna 
is the last Station in the tours of most of the tourists 
from the western world, and from there they usually 
do not до further eastward, they do not come to Hun-
gary. Even of those who are travelling by car only very 
few people extend their Visit from Vienna to Budapest, 
though these are very mueh enticed by the excelleni 
new road which was opened between the two capitals 
only a year ago. In fact Hungary is deprived of the bulk 
of toteign visitors who are actually meaning money 
and traffic. There have been attempts to gain the Viennese 
hotel porters to the propaganda of a Visit to Budapest, 
but these attempts had not the expected results. Espe-
cially not recently, when the generál towrist traffic 
has been considerably reduced by the World economic 
crisis. 

It was therefore an absolutely reasonable scheme 
on behalf of the Municipal Council of Budapest to open 
a Tourist Information Bureau in Vienna. We must 
draw the attention of foreigners to Budapest there, in 
the neighbourhood of Hungary ; here we must hold 
their hands and bring them almost unobservedly into 
the country. When they are already in Vienna they 
would never regret an excursion to Budapest. Most 
of the western visitors have in Vienna still enough 
money to extend their visit for a few days also to Hun-
gary, They сап without any difficulty enlarge their itin-
erary — settled beforehand — with the name of Buda-
pest. 

Also among the Auslrians only very few hnow 
our capital. Since centuries the Hungarians spend their 
spare money in Vienna but the Austrians reciprocate 
this only in a very slight manner. Even of those Austrians 
who are able to travel often Just a very small propor-
tion has b e e n i n Пипдагу. All the western capitals lie 
from Vienna farer than Budapest still the Viennese 
undertake a Visit to the latter but very rarely. Never-
theless we can show such things which are much worth-
wile of а 5 hours' journey. 

The idea of a Hungárián Tourist Information 
Bureau in F i e n n a was of Mr. William Kovácsházy, City 
Councillor of Budapest. His zeal and energy guaran-
teed that the scheme will be carried out. Naturally the 
realisation of the idea was only then rectified when it 
was guaranteed also that the Bureau, situated into a proper 
swrroundings, will get an artistically equipped home. 
Any Office of tourist Information should be started 
only in a main slreet. It would be unreasonable to place 
such an undertaking in а теге. Our Bureau in Vienna, 
at the end of Käntnerstrasse, opposite to the fagade 
of the Opera House, in Baron Oppenheimer's palace 
fulfils entirely such requirements. There is no foreig-
ner i n Vienna who should not pass this place even 
during the •hortest visit, and also the well-to-do Viennese 
public favours this spot to stroll daily up and dotvn. 

The Budapest Tourist Information Bureau in Vienna 
has an ideal place indeed in the heart of the city, in the 
neighbourhood of the de luxe hotels, in the most busy 
commercial centre, close to the theatres and also to 
the museums. Even in the present depression of bus-
iness it was very difficult to assure this Situation for 
the Bureau. 

The accomplishment of the Bureau is in the 
whole very skilful. It does not occupy the usual premises 
of a shop but they rented the doorway of the Oppen-
heimer palace in сonnection with a special ground floor 
flat. The whole building of the Bureau is the artistic-
ally very distinguished work of Aladár Richter jun. 
He had to be very careful that the somewhat modern 
designs of the Bureau should harmonise with the clas-
sical neo-renaissance style of the whole building. This 
is guaranteed Chiefly with the marble pediment of the 
portal and with its two marbel consoles. Above the 
entrance on the dottble board of the pediment we read 
the n a m e of Budapest made out of piain steel-alumi-
nium letters which are encircled with neon-lamps illum-
inating in a strong lilac-blue light. In the 33 feet deep 
doorway there are six-six show-windotes on each side 
which are placed on marble socles of similar colour 
with that of the portal. Only horizontal and perpendicular 
lines are everywhere which clearly aecentuate the logical 
accomplishment. The show-windows keep hundred 
large illuminated diapositives — made in the Veress-
Photostudio — showing the natural and architectural 
beauties of Budapest. These transparent pictures are 
especially impressive at night. The bottom of the door-
way is closed by an irongate of modern designs and 
made opaque with milk-glatts winilows. With this gate 
the whole doorway became an independent ensemble 
of its own style. Above the irongate and between the 
arched ceiling we find a milk-glass lunctte from where 
we read the time in which one reaches Budapest from 
Vienna by railway, by car or by aeroplane. This is also 
illuminated day and night. 

The irongate leads from the doorway into the stair-
case of the palace where on the left side one finde the 
entrance to the Offices of the Information Bureau, 
Though there are actually only two rooms in the о ffice, 
but the larger first room is divided into two parts with 
office-counters adjoining to a pillát. The Clerks work be-
hind these counters which are about 4 feet high. The other 
part of this room, which is the larger, has been fur-
nished as reception room. From there opens the lounge, 
the oblong form of which increases the perspective of 
the Office. An arched opening connects the two rooms 
without a door. The chairs, bookstalls, tables, desks and 
other furnitures are made of the combination of walnut 
and oak, and they have all very simple, horizontal and 
perpendicular lines without being dreary and cold. The 
same style is served by the striped, angular, yellow and 
grey motives of the upho Istering. The wall papers are 
also light grey and yellow. The cwr io i i s combination 
of orange and sulphur yellow colours of the doors and 




