
10 Nobelpreisträger,
100 Kirchen, 
120 Brücken,  
200 Zwerge

und vieles mehr

Sa.: Wir kommen an:  18 Uhr Treffen im bahnhofs- und zentrums- 
nahen Hotel. Nach dem Abendessen in einem schönen Restaurant  
ertasten wir erstmal beschaulich das Budapester Nachtleben.

So.: Prachtvolle Boulevards und Heroen im Stadtpark
Der Stadtpark bietet den Budapestern geistige und körperliche Ent-
spannung und uns zudem viele Architekturschätze des Historismus 
und der Sezession: Villen, Kurbäder, Museen ... Wir besuchen das Mu-
seum der Schönen Künste, eine der bedeutendsten Kunstsammlun-
gen weltweit. Danach zum Heldenplatz: zwei unterschiedliche Natio-
naldenkmäler dort machen Geschichte hautnah erlebbar: das pom-
pöse Milleniumsdenkmal von 1896 gedenkt den „Helden der 1000-
jährigen ungarischen Geschichte“ und ein 2006 errichtetes postmoder-
nistische Denkmal erinnert an den ungarischen Volksaufstand 1956. 
Zurück zum Hotel geht es zu Fuß auf dem breiten Boulevard Andrassy 
Út oder darunter mit der historischen U-Bahn, der allerersten im konti-
nentalen Europa. Wer noch Kraft hat, am Weg liegt das „Haus des Ter-
rors“, das die Gräueltaten zweier totalitärer Regime dokumentiert.
Politik und Geschichte werden auch am Abend Thema sein: im Ge-
spräch mit dem „gemäßigten ungarischen Patrioten“ Jani.

Mo.: Künstlerstädchen Szentendre und römisches Aquincum 
Ein Bus bringt uns stromaufwärts am linken Donauufer, entlang der In-
sel Margitsziget nach 25 km ins Weinbau-Städtchen des hl. Andreas – 
Szentendre. Es wurde von der serbischen, vor Türken geflohenen Be-
völkerung erbaut und später dank der malerischer Lage von ungari-
schen Künstlern und naturgemäß bald darauf von Touristen entdeckt. 
Die frische Donaubrise lädt ein zu individuellem Flanieren an der Ufer-
promenade mit ihren schicken Läden, Cafés und Restaurants ... 
Bei der Rückfahrt steigen wir im Castrum Aquincum aus, der Haupt-
stadt der römischen Provinz Pannonia Inferior, deren reiche Überreste 
(u.a. zwei riesige Amphiteater) freigelegt wurden. Ob dann noch ins Rö-
mer-Museum oder ins volkstümliche Lukas-Bad – man wird sehen.

Di.: Von der Zitadelle zum Bauch der Stadt und ins Jüdische Viertel
Auf der k u.k. Festungs-Höhe des Gerhart-Berges (Gellért hegy)  be-
wacht eine imposante 14 m hohe Freiheitsstatue die Stadt und darun-
ter segnet ihr Patron, der heilige Gerhart (Gellert) die Bewohner. 
Wieder unten kann - wer will - ein luxuriöses Bad im Jugendstilhotel 
Gellért genießen oder alternativ das türkische Rudas-Bad. Am ande-
rem Ende der Freiheitsbrücke lädt jedenfalls „der Bauch der Stadt“, die  
Große Markthalle zu einem deftigen Mittagessen mit Einheimischen. 
Von dort ein Spaziergang ins Jüdische Viertel: Höhepunkt die Große Syn-
agoge, die weiträumigste Europas. Wir bekommen eine fundierte Füh-
rung zur grandiosen und traurigen Geschichte der Budapester Juden.
Der Rückweg zum Hotel führt uns durch das lebendigste Stadtviertel mit 
unzähligen schicken und schrägen Kneipen. Unseren Abend genießen 
wir in einem aristokratischem Jugendstil-Palast: in der Musikakademie 
von Ferencz Liszt. Das Konzert wird sicher ein Höhepunkt unserer Reise.

Mi.: Bartók-Matinée und Durchatmen in den Budaer Bergen
Früh vormittags erkunden wir in einem stillen Villenviertel im Stadtnor-
den die Béla-Bartók-Gedenkstätte, eingerichtet in dem Anwesen, das 
der große ungarische Mitbegründer der musikalischen Moderne vor 
seiner Abreise nach Amerika bewohnte. Dann geht es mit Straßen- 
und  Zahnradbahn in die Budaer Berge. Wir wandern durch den Wild-
park Normafa, wo schon der „gerechte König“ Matthias Corvinus 
gerne Rast machte. Und auch wir stärken uns mit allerlei Strudeln und 
Langoschen, bevor wir uns zum höchsten Punkt der Stadt, dem Jo-
hannesberg, aufmachen, wo man für Kaiserin Sissi einen neoromani-
schen Aussichtsturm errichtete. Auch wir dürfen ihn nutzen. 

Do.: Spuren der ungarischen Kulturgeschichte in Buda und Pest
Von allen Seiten des umfangreichen Budaer Burgareals erleben wir 
überwältigende Ausblicke auf das Stadtpanorama.  In der riesigen ba-
rocken Palastanlage an der Südseite haben Nationalgalerie und Histo-
risches Museum ihren Sitz – beide sehr sehenswert. Aber noch bedeu-
tender sind uns die königliche Matthiaskirche und die Fischerbastei ...
Von Buda spazieren wir bergab zur Kettenbrücke, der schönsten und 
ältesten der Stadt, die uns über die Donau ins pulsierende Herz der 
Pester Seite bringt: großzügige Plätze, repräsentative Straßen, stolze 
Verwaltungsgebäude, Stadtpaläste, Cafés und Hotels, in denen die 
Zeit der k. u. k. Monarchie stehen geblieben scheint. Die Donauprome-
nade führt uns zum neugotischen Parlament, das allenfalls in London 
seinesgleichen hat. Denkmäler an jeder Ecke bringen uns den magya-
rischen Stolz nahe. Dazu Prachtbauten des Jugendstils, des Historis-
mus und der Neorennaissance (Stephans-Kathedrale, Staatsoper).

Fr.: Esztergom – die Wiege der ungarischen Geschichte
In die frühere Hauptstadt nach Esztergom (Gran) fahren wir mit dem 
Zug von Nyugati-Bahnhof, entworfen von Gustave Eiffel noch vor sei-
nem Pariser Turm. Bis zur Mitte des 13. Jh. war die hochgelegene Burg 
die Residenz der ungarischen Könige, auch der erste König und große 
Patron des Landes, der hl. Stephan, wurde hier geboren. Und Sandro 
Botticelli hat ein halbes Jahrtausend später einen der Burgsäle mit gra-
ziösen Gestalten geschmückt. – Von der Kuppel der Kathedral- und 
Dom-Kirche, der größten in Ungarn, haben wir weite Blicke, vielleicht 
bis zu den slowakischen Karpaten. Das wertvollste ist im Innern der Ba-
silika: die Bakócz-Kapelle aus dunkelrotem Marmor, ein wahrer Schatz 
der Renaissance und ein schöner Abschluss für unsere Reise. 

Sa.: Abschied nehmen
Oder möchten Sie verlängern? Gerne helfen wir Ihnen dabei. 

Termine: 
6.-13.4. 2019

28.9.-5.10. 2019

 Leistungen S. 46(vgl. auch S. 45, 8.3 und Reisebedingungen, )

  * 7 Übern. mit Halbpension  (Hotel Unio***, Zi. mit Du/WC)
   * kompetente und engagierte Begleitperson
  * alle Programmfahrten in und um Budapest 
  * ReferentInnen, Kulturprogramm, Eintritte laut Programm
     u. a. zwei Konzerte (bzw. Oper) in historischen Sälen 
  * fundiertes Karten-, Lese-  und Infomaterial
-

  Preis: 980 €; Einzelzi.: +190 €;               8 - 18 Teiln.

Mit

Dr. Juraj Žáry 
 

2. Termin dazu mit 

Wolf Dieter Koltermann**

 
– mehr als ein 
   „Paris des Ostens“ 

Budapest wird seit dem Fin de Siècle gerne „Paris des 
Ostens“ genannt: eine Großstadt der Genüsse, mit heite-
rer Atmosphäre, voller Lebensfarben und Daseins-
freude. Große historische Epochen haben sie geprägt und 
bereichert. Der grüne Donaustrom trennt Buda von Pest, 
beide sind jedoch durch charmante Brücken wieder ver-
bunden und zur stolzen Hauptstadt verschmolzen. 
Budapest ist DIE Metropole Ungarns. Der Frühling und 
der Herbst in der Panonischen Ebene sind mild und die 
Küche ist köstlich. Es erwartet uns eine unvergessliche 
Erlebniswoche, ähnlich einem bunten Jugendstil-Mosaik. 

BUDAPEST

**Wolf Dieter Koltermann kennen Sie von der 5-Flüße-Radtour, s. S. 37.
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Parlament, von der Donau aus


