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NÉMET- ÉS ANGOLNYELVŰ KIVONATAI 
INHALT DER IM V O R L I E G E N D E N H E F T E R S C H I E N E N E N 
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E S S A Y S . 

D É N E S C S Á N K Y : PREISAUSSCHREIBEN 
DER HAUPTSTADT BUDAPEST FÜR FREMDEN-
VERKEHRS-PLAKATE. Der schöne Erfolg des 
Preisausschreibens der Hauptstadt Budapest ist ein 
Beweis für die Richtigkeit der Bestrebungen des 
Preisausschreibkomitees. Das Preisausschreiben hatte 
nämlich ein doppeltes Ziel: ein praktisches und ein 
ideales. Das praktische Ziel steht im Dienste der 
Interessen des Budapester Fremdenverkehres und 
sollte bei der Verteilung der Prämien nur an 
zweiter Stelle beachtet werden. Das Preisaus-
schreiben sollte nämlich über das praktische Ziel 
hinaus in erster Reihe im Dienste der Entwicklung 
der Plakatkunst stehen. 

Das Tempo dieser Entwicklung ist durch die 
praktische Berufung des Plakates stark beein-
trächtigt. Dass aber die Ideologie des Preisaus-
schrcibkomitees richtig war, dass die Künstler gerne 
bereit sind, sich in den Dienst dieser Entwicklung 
zu stellen, dafür ist die grosse Zahl der eingelaufe-
nen Preisarbeiten ein Beweis. Dass das Ergebnis noch 
nicht hundertprozentig ist, das zeigt es am meisten 
wie notwendig es ist, solche Preisausschreiben zu 
veranstalten. Die Entwicklung der Kunst, die Er-
ziehung des Publikums ist n u r j a u f diese Weise 
möglich. Nur durch gute, künstlerische Plakate, 
nur dadurch, wenn das Auge des Publikums an das 
geschmackvolle gewöhnt wird, ist es zu erreichen, 
dass sich der Handel im eigenen Interesse künst-
lerischer Plakate bediene. Die erzieherische Tätig-
keit ist Aufgabe der sittlichen Korporationen ; eben 

deshalb hatte sich die Hauptstadt Budapest zu 
diesem Preisausschreiben entschlossen, und im 
Interesse der Entwicklung der Plakatkunst ist es 
wünschenswert, dass^in Zukunft dieses Preisaus-
schreiben keine isolierte und alleinige Erscheinung 
bleibe. 

D É N E S C S Á N K Y : P RIZE-COMPETITION 
OF THE RESIDENCE BUDAPEST FOR FOREIGN-
TRAFFIC-POSTERS.Theresultoftlie ResidenceBuda-
pest's Prize-competition for foreign-traffic-posters 
is the best proof for the rightness of the ideas of the 
coinmittee. The prize-competition had a double aim: 
a practical and an ideal one. The practical aim, that 
serves the interests of the foreign-traffic was taken 
into consideration only in the second place; first of all 
this competition liad to add to the dcvelopment of the 
poster-art. This development is greatly handicapped 
by the poster's practical destination. But that the 
artists do not lack the anibition of serving this 
evolution, this fact is proved by the large number 
(394) of prize-workp. The fact, that the result is not 
yet a perfect one sliows how necessary the arrange-
ment of such competitions is. The public's taste 
must be trained by good artistic posters. Only in 
case that the public's eye gets accustomed to tasteful 
posters is the application of artistic posters in the 
commercial life to bc expcctcd. This has been the 
Chief point of view in arranging tliat prize-compe-
tition, wich, as we in the interest of the poster-art 
hope, will be followed by a largo niunber of similar 
ones. „ 



FESTTAGE DER UNGARISCHEN VOLKSKUNST 
UND DES UNGARISCHEN KUNSTGEWERBES IN 
WIEN. Dieser Artikel beschäftigt sich mit der Eröff-
nung jener Volkskunst- und Kunstgewerbeaus-
stellung, die durch den Österreichischen Kulturbund 
mit Unterstützung der Ungarischen Regierung, des 
Ungarischen Geschichtlichen Museums und der 
Landesgescllschaft für Kunstgewerbe veranstaltet 
wurde. (Abb. auf S. 70—72.) 

Die Ausstellung wurde am 2. März 1935 nach-
mittag 5 Uhr in den neu umgestalteten Sälen des 
Wiener Hagenbundes eröffnet. Die Umgestal-
tungen wurden durch Wilhelm Urbányi, dem 
Referenten der Ausstellungssektion der Landes-
gesellschaft für Kunstgewerbe aufs glänzendste 
vorgenommen. Um die Erschaffung der Aus-
stellung erwarb sich Jolande Jacobi, die in 
Wien lebende ungarische Schriftstellerin grosse 
Verdienste. Von Seite des Hagenbundes halfen die 
Maler Carry Hauser und Georg Meyer Márton mit. 
Die dekorativen Wandmalereien sind Glanzleistun-
gen des Malers Anton Diósy. Die schönen Plakate 
wurden durch Gitta Maliász u. Hanna Dallos ange-
fertigt. Anlässlich der Eröffnung der Ausstellung 
wurden die erschienen Gäste von Br. Josef Loewen-
thal, dem Präsidenten des Kulturbundes begrüsst. 
Für die herzlichen Worte dankte der ungarische 
Kultusminister Dr. Valentin Hóman in warmen 
Worten, wobei er auf die Notwendigkeit der kul-
turellen Beziehungen zwischen Österreich und Un-
garn hinwies. Bundeskanzler Dr. Kurt Schuschnigg 
verlieh seiner grossen Freude Ausdruck darüber, 
dass Ungarn gerade anlässlich der Unterschrift des 
Österreichisch-Ungarischen Kulturvertrages in der 
Lage ist in Wien eine Ausstellung von solch einem 
hohen Niveau zu veranstalten, ein sprechender Be-
weis für die hervorragenden Fähigkeiten der 
Ungarischen Nation. 

Das hervorragend interessante Ausstellungs-
material wurde von der ethnographischen Sektion 
des Ungarischen Geschichtlichen Museums und vom 
Komitee der Landesgesellschaft für Kunstgewerbe 
zusammengestellt. Der Text des Kataloges wurde 
vom ungarischen Kultusminister Dr. Valentin 
Hóman, vom österreichischen Staatssekretär Dr. 
Johann Reuter, von Karl Viski, dem Kustos der 
ethnographischen Sektion des Ungarischen Ge-
schichtlichen Museums und von Johann Szablya, 
dem geschäftsführenden Präsidenten der Landes-
gesellschaft für Kunstgewerbe geschrieben. 

THE HUNGÁRIÁN NATIONAL ART AND AP-
PLIED ART EXHIBITION IN VIENNA. This articlc 
deals with the opening of the National Art and 
Applied Art Exhibition that was arranged by the 
Austrian Kulturbund with the help of the Hungá-
rián Government, the Hungárián Historical Museum 
and the Hungárián Society of Applied Art. The 
opening date was the 2nd March 1935 in the newly 
renovated halls of the Vienesc Hagenbund. (Pic-
tures on pages : 70—72.) The renovations were 
carried out by William Urbányi in a very capable 
way. The arranging of the exhibition was owing to 
the generous help of Jolande Jacobi, this Hun-
gárián autoress, who is living in Vienna. On behalt 

of the Hagenbund William Urbányi was largely 
hclped by the painters Carry Hauser and Georg 
Meyer Márton. The wonderful decorative wallpain-
tings were works of Anthony Diósy. The beautiful 
posters arc works of Gitta Mallász and Hanna 
Dallos. At the opening of the exhibition the guests 
were reeeived by Baron Joseph Loewenthal, the 
President of the Kulturbund. Dr. Valentin Hóman, 
the Hungárián Minister of Education thanked the 
Baron warmly for his kind words and at the same 
time pointed out the necessity of a mutual cultural 
intercourse between Austria and Hungary. The 
Chief Minister Dr. Curt Schuschnigg expressed his 
joy over the fact, that it was possible for Hungary 
to arrange an exhibition of such a high level just 
at the time of the signing of the Austrian and 
Hungaria Cultural traety. This exhibition is a preg-
nant proof of the wonderful capabilities of the 
Hungárián Nation. The very interesting material of 
the exhibition was collected by the Ethnographie 
Section of the Hungárián Historical Museum, 
together with the Committee of the Hungárián 
Society of Applied Art. The text of the catalogue 
was written by Dr. Valentine Hóman, the Hun-
gárián Minister of Education, by the State-secre-
tary Dr. Johann Reuter, by Charles Viski, the mem-
ber of the Hungárián Historical Museum and 
Jolin Szablya, the President of the Society of App-
lied Art. 

# 

I S T V Á N M A J O R : KRISE DER UNGA-
RISCHEN GOLDSCHMIEDEKUNST. Die ständig 
schlechter werdenden wirtschaftlichen Verhältnisse 
führten auch auf dem Gebiete der ungarischen 
Goldschmiedekunst zu einer Krise. Die Maschinen-
industrie des XIX. Jahrhunderts hatte es verur-
sacht, dass auch die Goldschmiedekunst auf 
das Niveau der Massenproduktion herabsinken 
musste. Nach dem Weltkriege ist aber eine 
grosse Anzahl von Werkstätten entstanden, 
um die infolge der Zollgrenzen entstandenen 
günstigen materiellen Verhältnisse auszunützen. 
Während der letzten Jahre hatte die unga-
rische Regierung die Entwicklung mehrerer 
Kunstindustriezweige ermöglicht und es wäre 
erwünscht, dass auch die speziell ungarische 
Goldschmiedekunst ähnlicher Unterstützung teil-
haftig werde. Vor allem müssten die Kunsthand-
werker mit dem nötigen Rohmaterial versehen 
werden. Das Interesse für Goldschmiedearbeiten 
von ungarischem Charakter ist im Ausland sehr 
gross. Eine weitere wichtige Aufgabe wäre die 
ungarische Goldschmiedekunst auf das alte hohe 
Niveau zu heben. 

S T E P H AN M A J O R : CRISIS OF THE HUN-
GÁRIÁN GOLDSMITH-ART. The crisis of the Hun-
gárián goldsinith-art may be explained with the bad 
economical conditions of to-day. The XIX. century's 
industry is responsible for the fact, that thegoldsmith-
art sank to the level of mass-produetion. Düring the 
years that followed the world-war a largc number 
of Workshops was called into life, to make the most 
of the advantage of the new custoins-districts. The 
Hungárián Government contributed much to the 



development of certain branches of our industry of 
Hungárián character. It would be desirable to be 
able to say this also in connection with the gold-
smith-art. The most important thing would be to 
furnish theni with raw-material. Foreign countries 
are interested very much in the products of the 
Hungárián goldsmith-art. Therefore too it would 
be so necessary to bring this art to its formere high 
levcl. 

* 

J . Z R I N S Z К Y : HAS GROTTENDENKMAL. 
Hie Grotte am nordöstlichen Hang des Lindenberges 
(Hárshegy) erhielt ihren Namen von dem berühmten 
Paulanermönch des XV. Jahrhunderts, von 
Ladislaus Bátori dem Seeligen, der als einer der 
ersten die Bibel ins ungarische übersetzte. Auf 
Anregung des Rates Dr. Karl Némethy errichtete 
die Hauptstadt Budapest dem berühmten Pauliner-
mönch im Jahre 1931 in dieser Grotte ein würdiges 

Denkmal. Die Aufgabe des Entwurfes eines künst-
lerischen Eisentores, geschmückt mit den Symbolen 
des Paulinerordens, weiterhin eines Altares fiel 
dem Kunstgewerbler J. Havran zu. Hie Altargegen-
stände wurden nach den künstlerischen Ent-
würfen J. Mosers angefertigt. 

J . Z R I N S Z K Y : A GROTTO-MONUMENT. 
The grotto on the north-eastern slope of the Hárs-
hegy (Mount Linden) got its name from the XIX 
century's famous friar, froni Ladislas Bátori the 
Blessed, one of the first Hungárián Bible-translators. 
It was at the initiative of Hr. Charles Némethy that 
the monument of the famous month was erected 
there by the Art-section of the Rcsidence Budapest. 
It was the task of the artist I. Havran to design an 
artistic iron-gate decorated with the symbols of 
the St. Paul's monastic order, together with an 
altar. The altar-furniture is cxecuted after the beau-
tiful designs of J . Moser. 


