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L A D I S L A U S S I K L Ó S S Y: IN MEMÓ-
RIÁM DOMOKOS KUNY. Yor 150 Jahren, im 
Jahre 1785 gründete Domokos Kuny die erste 
Fayencefabrik in Ofen (Buda). Sein Yater war 
Betriebsleiter der Fayencefabrik von Holics. Aus 
dieser ausgeschieden, wurde er der Begründer 
einer zweiten ungarischen Fabrik dieser Art in 
Tata. Diese leitete er bis zu seinem Tod im Jahre 
1770. Sohn und Tochter übernahmen die Leitung 
der Tataer Fabrik. Beide besassen Geschäftssinn 
und viel Ambition. Doch nach Verheiratung seiner 
Schwester iiberliess Domokos Kuny dieser die 
Tataer Fabrik und gründete die Fayencefabrik in 
Ofen am heutigen Kristinenring. Kuny's Bedeutung 
besteht in der Fortsetzung der Kunst von Holics 
und Tata. Als er aber seine Erfindung, die Her-
stellungsmethode einer neuen Glasur zum Gemein-
gut machen wollte, da wurden seine Fabrikate 
behördlich untersucht und — irrtümlich — als 
gesundheitsschädlich erklärt. Kuny musste seine 
Fabrik schliessen. Später wurde die Unrichtigkeit 
dieser Feststellung entdeckt. Leider war Kuny 
aber schon krank, er konnte seine Arbeit nicht 
mehr fortsetzen. Nach zwölfjähriger schwerer 
Krankheit starb er im Jahre 1822. Vince Wartha 
erwähnt in seinem Buch über die Technik der 
Keramik das von Kuny angewendete „OF" Zeichen 
das — wie Siklössy nach langen Debatten feststellte — 
die Kürzung für „Ofener Fabrik" ist. Das im 
Jahre 1917 von Siklössy über Kuny erschienene 
Buch hatte grosses Interesse für das Leben und 
Schaffen Kuny's erweckt. Unsere Illustrationen 
bringen die Sammlung des Prof. F. Szablya Frischauf, 
die grösste existierende Sammlung dieser Ofener 
Fayencen. Die Hauptstadt Budapest liess an der 

Stelle des ehemaligen Kuny'schen Hauses am 
Kristinenring eine von Géza | Gorka entworfene 
Gedenktafel errichten. Das Hauptfabrikat Kuny's 
war das Tafelgeschirr, und in diesem Punkte war 
er eine ernste Konkurrenz für die Fayencefabriken 
Mitteleuropas. Der Stolz Kuny's war sog. „Marmor-
fayence". Ausser Fayence wurde bei ihm auch 
Steingut hergestellt, das den Namen „Danziger 
Porzellan" trug, obzwar es mit Danzig in keinerlei 
Beziehung stand. Heute werden gerade diese Pro-
dukte seiner Fabrik sehr hochgeschätzt, und be-
reits Vince War tha verwies auf die technische 
Yolkommenheit dieser Erzeugnisse. 

L A D I S L A S S I K L Ó S S Y: IN MEMÓRIÁM 
DOMOKOS KUNY. 150 years ago the first fayence 
factory was founded at Buda by Domokos Kuny. 
His father was the manager of that fayence factory 
of Holics. Leaving this, he founded a second Hun-
gárián factory of this kind in Tata, wliose owner 
he remained until his dcathj ln 1770. His son and 
his daughter became directors of the factory in 
Tata. After the marriage of his sister Domokos 
Kuny gave the factory in Tata up to his sister 
and founded the Fayence factory in Buda in the 
year 1785. The importance of his work in connec-
tion with the applied art | is the continuation of the 
work of Holics and Tata, but when he wanted 
to populárisé his invention, the proccss^of making 
the new glazing, the autorities found the methods 
of making injurious to health. In consequence 
of which he had to close his factory. Later on 
this was found to be a mistake, but this time he 
was already too ill to continue his work. He died 
in 1822' after a long illness. For many years nobody 
recognized his work. But in 1892 Vince War tha 



speaks in his book written about the techuic of 
the ar t of ceramics already of the sign „OF", 
which was used by K u n y . And as it caine out at 
last is the abbrevation f r o m „Ofener Fabr ik" . 
The book about Kuny which was written by Sik-
lóssy, and appeared in 1917 created a great interest 
for Kuny and his work. Among our illustrations 
is to be found a collection of this special fayence 
by Prof . Francis Szablya Frischauf, being the 
greatest collection of this kind of fayence. A me-
morial-tablet has bccn created by the city of Buda-
pest to the memory of K u n y and may be scen on 
the spot of the ancient Kuny-house. This piece 
of work was designed and carried aut by Géza 
Gorka. Kuny specialized in table-china and ranked 
among the foremost manufac tures of his t ime in 
Middle-Europe. He produced many lovely speci-
inens of fayence which were largely used in the 
chemist shops. Kuny was wery proud of his so-
called „Marble-china". An other special type of 
this productions was the fine earthen-ware, which 
he named „Danzig-china", connected in no way 
with this town. Today it is considered tha t Kuny 
reached the highest s tandard of excellence along 
this particular line, this was also the opinion of 
Vince W a r t h a . 

* 

A R T H U R L A K A T O S : DIE LEIPZIGER 
INTERNATIONALE MESSE DES JAHRES 1935. 
In den Messehäusern der jliesjährigen Leipziger 
Messe gab es viel interessante Neuigkeiten zu 
sehen. Auch die Ungarische Kunstgewerbegesell-
schaft n a h m an der Messe Teil und sie hatte 
ausser dem ihren Gegenständen zugekommenen 
grossen Interesse auch einen materiellen Erfolg 
zu verzeichnen. Das deutsche Kunstgewerbe war 
in seinen verschiedensten Zweigen mit reichem 
Material und zahlreichen Novitäten vertreten. Auf 
Grund der ausgestellten Gegenstände kann fü r die 
Entwicklung der Hausindustrie und des Kunst-
gewerbes festgestellt werden, dass die Fabriksarbeit 
erfreulicher Weise vieler Orten durch die Hand-
arbeit verdrängt wird. Das Material bedingt die 
Form, die Ornamentik schöpft aus der reichen 
Quelle der urgermanischen Dekorationselemente, 
im Gegensatz zum internationalen Expressionismus. 
Im allgemeinen können die auf der Leipziger 
Messe zur Ausstellung gelangten Produkte der 
modernen Hausindustrie und des Kunstgewerbes 
als grosszügig und als Qualität angesprochen werden. 

A R T H U R L A K A T O S : THE LEIPZIG 
INTERNATIONAL FAIR OF 1935. The Leipzig 
Fair at t racted many visitors who were intcrested 
in the m a n y unique exhibits. The Hungárián Society 
of Applied ar t was also represented, it attracted 
many people and had a good financial result. 
Amongst the exhibits of the German section 
it was interesting to note the many novelties of home 
produet, which largely took the plaee of the 
manufacturcd articles and of the mass produetion. 
The O r n a m e n t s of the exhibits was mainly drawn 
f rom the old germán decorative style. This is in 
Opposition to the modern international Expressio-
nisme. Generally speaking, we consider the exhibits 
in all sections were of a very high standard. 

Z O L T Á N N A G Y : GLASMALEREI DER 
F R A U LILI ÁRKAY-SZTEHLÓ. Die Geschichte 
der Kuns t lehrt uns, dass in jeder Epoche die 
Archi tektur im Vergleich zu den übrigen Künsten 
den Höhepunkt ihrer Entwicklung zuerst erreicht. 
Dies gilt auch für die moderne Kuns t . In der 
ersten Phase der Entwicklung sind Malerei und 
Bildhauerei der Archi tektur gewöhnlich unter-
geordnet. Ist zwar eine Harmonie zwischen Archi-
tektur und den übrigen Kunstar ten in (1er modernen 
Kunst noch nicht vorhanden, sind die ersten Schritte 
in dieser Richtung doch schon getan, vor allem auf 
den» Gebiet der Kirchenkunst . Der beste Reweis 
hiefür ist die Römische Internationale Kirchen-
kunstausstellung des Jah res 1934. Der ungarische 
Teil (1er Ausstellung ist von grosser Redcutung und 
hatte ausserordentlichen Erfolg, vor allem die den 
Anforderungen der modernen Kunst und der 
Liturgie entsprechende, vollkommen ausgestattete 
Kirche. 

Das effektvollste Dekorationsmittel, welches aber 
die Harmonie der Archi tektur nicht im geringsten 
stört, ist die Glasmalerei. 

Zu den bedeutendsten Schöpfungen moderner 
ungarischen Kirchenkunst gehören die Kirchen von 
Győr—Gyárváros ( + Aladár Árkay), von Rudapest— 
Stadtmeierhof (Bertalan Árkay) , und von Budapest— 
Pasarét (Julius Rimanóczy) . Diese Kirchen zeigen 
auch gleichzeitig die gegenwärtig erreichte Ent-
wicklungsstufe der modernen ungarischen Glas-
malerei. Sämtliche, in Glasmalerei ausgeführte 
Fenster sind die Werke der Frau Lili Árkay-Szteliló. 
Warme Farben, feine, rhythmische Formen, ergrei-
fende Lyrik sind fü r ihre Kunst charakteri-
stisch. Diese Glasmalereien sind sowohl in ihrer 
technischen Ausführung, wie auch in der Einfach-
heit der Komposition und Geschlossenheit des 
architektonischen Aufbaues ein sprechender Reweis 
für die Probleme der modernen Kunst. F r a u Árkay 
bedient sich keiner naturalistischen Formen, umso 
mehr, als dies sowohl mi t den Anforderungen der 
modernen Kunst, als auch mit der Technik der 
Glasmalerei im Widerspruch stünde. Schon die 
Technik der Glasmalerei bedingt einen gewissen 
Grad der Stilisierung. Ih re Farben sind feuriger, 
wärmer und poetischer als die Farben der Natur. 
Ihre hohe Kunst hat te bereits auch im Ausland 
des öfteren Anerkennung gefunden. Ihre „Anunt ia-
t ion" wurde anlässlich der Römischen Kirchen-
kunstausstellung von Mussolini für die Littoria-
Kirche erworben; ihre Glasmalerei, „Die Heilige 
El isabeth" betitelt, kauf te Reichskanzler Dollfuss 
für die Seipelkapelle. 

Z O L T Á N N A G Y : STAINED GLASS WIN-
DOWS RY LILY ÁRKAY—SZTEHLÓ. As is always 
in the past, so it is now, t ha t architecture shows the 
mostdevelopment.Paint ing and seulpture are subordi-
nated to tha t . A true h a n n o n y between architecture 
and the other branches of art is not yet reached, 
though developinents in this direction are being 
made. This is seen mostly in the ecclesiastical art . 
This was very noticeable in the International Eccle-
siastical Exhibition held in Rome in 1934. In the 
Hungár ián section a complete churcli was shown, 
tha t was a suecess, being built according to the 



demands of modern art and liturgy. — Among all 
the branches of art stained glass windows perhaps 
are the Icast disturbing for the harmony of archi-
tecture and nevertheless remains a very deeorative 
art . — Under the three most outstanding buildings of 
modern Hungárián ecelesiastical architeeture are the 
church of Győr-Gyárváros (by A. Árkay), the church 
of Budapest—Városmajor (by B. Árkay) and the 
church of Budapest—Pasarét (by Gy. Rimanóczy). 
And this three churches at the same time show the 
development of modern art in stained glass windows. 
The windows are the work of Lili Árkay-Sztehló. Warm 
colours, fine, rythmical forms, lyrib are charac-
teristic of her modern art. Her stained glass win-
dows show all the pi'oblems of this modern art. 
Lili Arkay-Sztehló does not strive for naturalistic 
forms, which would be out of harmony with modern 
art and would not be in harmony with the technic 
and the aestlietic claims of modern stained glass 
windows. Her colours are warmer, brighter and 
more poetic than the colours in nature. Her work, 
which is of a very high standard was warmly appre-
ciated abroad. Her work, „The Holy Conception" 
which was exhibited at the Ecelesiastical Exhibition 
in Rome was bought by Signor Mussolini for the 
Littoria Cliurch, while that of the Hungárián St. 
Elisabeth was bought by Herrn Dollfuss, the 
Chanccllor of Austria for the Seipel Chapel. 

* 

A L E X A N D E R M I H A L I K : ALTE TEP-
PICHE AUS KLEINASIEN. Ungarn gehört zu den 
ersten unter den Ländern, in welchen eigenartige 
Schöpfung der östlichen Kunst zu finden war. Die 
Urmagyaren hatten eine besondere Vorliebe für 
Teppiche. Die luxoriöse Einrichtung ihrer Zelte und 
Wohnräume fand in den Teppichen eine organische 
Ergänzung. Dieser Vorliebe ist der grosse Reichtum 
Ungarns an alten östlichen Teppichen zu verdanken. 
Die sog. transsylvanischen Teppiche bilden die wich-
tigste Gruppe der aus Kleinasien stammenden Tep-
piche. Sie wurden in der Stadt Usak angefertigt. Die 
Blumenornamentik dieser Teppiche gleicht in ganz 
auffallender Weise den Dekorationselementen des 
ungarischen Volkes. Das älteste Stück dieser Teppich-
type geht ungefähr auf das Jahr 1600 zurück. Infolge 
der unglücklichen geschichtlichen Ereignisse geht die 
Entwicklung der ungarischen Teppichkunst nichl 

über einzelne Versuche hinaus. Das einzige uns 
erhalten gebliebene Stück dieser Versuche ist der 
im Jahre 1723 angefertigte Teppich des Kunst-
gewerbemuseums. Geist und Konstruktion betref-
fend ist die Wirkung der alten östlichen Teppiche 
genau zu beobachten. Was aber die Zeichnung anbe-
langt, so ist darin das Blumenmuster einer alt-
ungarischen Stickerei genau zu erkennen. Die 
letzten Überreste des Teppiclikultus der alten 
Ungarn sind auch jene Teppiche, die in den Werk-
stätten der Stadt Usak eigens für den Export nach 
dem ungarischen Transsylvanien angefertigt wur-
den. Diese Vorliebe der Ungarn fiir Teppiche ver-
schafft ihnen in der Geschichte der Teppichkunst 
grosse Bedeutung, denn ohne sie hätte sich diese 
Teppichart nicht in diesem Masse entwickelt, ja, 
vielleicht würde sogar in der Geschichte der Kunst 
diese Gruppe von prachtvollen, farbenreichen und 
anmutigen Teppichen ganz fehlen. 

A L E X A N D E R M I H A L I K : OLDCARPETS 
FROM ASIA MINOR. Hungary was the first 
country into which carpets were imported from 
Asia Minor. It is probably owing to the fact that 
the old Hungarians were very fond of carpets, 
that these products were largely found in their 
luxuriously furnished tents and dwellings. The 
most important groupe of these carpets were 
the so called „Transsylvanian carpets". They were 
inanufactured in the town of Usak. It is interesting 
to note that the designs of these carpets arc almost 
identical with the designs of old Hungárián 
embroideries. 

From the inany kinds only one carpet remains, 
which dates back to the year 1600. The Hungárián 
art of carpet making could not develope owing to 
national difficulties. There remains only one carpet 
from the original carpet making art. This piece 
was made in the year 1723 and can now be seen 
in the Hungárián Museum for Applied Art. In 
spirit and construction it follows the example of 
the old Eastern carpets, but the design is that of 
an old Hungárián embroidery. One special groupe 
of the carpets of the town of Usak was made 
only for Transsylvania. By this special groupe of 
carpets Hungary plays an important part in the 
history of carpet-making. Without Hungary's 
patronage this beautiful groupe of carpets perhaps 
would not even exist. 


