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K A R L R 0 S N E R : FREMDENVERKEHR 
UND FREMDENVERKEHR-PROPAGANDA. Die 
lobenden Worte, mit welchen das führende Jahr-
buch für Reklame der Welt, die „Modern Publicity" 
in London, in ihrem Bande 1935/36 die ungarische 
Reklame im Zusammenhange mit zwei Drucksorten 
für Fremdenverkehrs-Propaganda ausgezeichnet hat, 
lassen es als zeitgemäss erscheinen eine Heerschau 
der bisherigen ungarischen Propaganda für Frem-
denverkehr zu veranstalten und auf neue Wege 
hinzuweisen. Die junge ungarische Fremdenver-
kehrs-Propaganda hat mit der Propagierung der 
Hauptstadt Budapest begonnen, und später schlös-
sen sich dieser Aktion die Ungarischen Staats-
bahnen und bald darauf die Fremdenverkehrs-
Abteilung des ungarischen Handelsministeri-
ums unter der fachkundigen Führung des Staats-
sekretärs Géza Tormay an. Das farbenpräch-
tige Plakat „Balaton" von C. Paul Molnár, 
das auch im Auslande als gelungen anerkannte 
„ungarische Bürsclilein" von Gitta Mailász sind 
hervorragende Plakat-Erfolge, während die gleich-
falls von Gitta Mailász entworfenen Prospekte 
„Welcome" und „Sonntag in Ungarn" die Flug-
blatt-Erfolgo dieser Propaganda darstellen. Neuer-
dings hatten das Plakat von Konecsny-KIing 
„Mädchen mit Schmetterling" sowie der neue 
Prospekt von Mallász-Dallos mit ungarischen 
Volkstrachten durchschlagenden Erfolg. Ausser der 
Propaganda durch Drucksorten war auch das 
Einfügen der Hortobágy und des Spitzenhauses in 
Kiskunhalas in das Propaganda-Werk ein bedeu-
tungsvoller und erfolgreicher Schritt, damit das 
vom Fremdenverkehrs-Standpunkte Ausserordent-
liches bietende Budapest auch ein entsprechend 
interessantes, anziehungskräftiges Hinterland er-
halte. Es könnte aber auch Propaganda für Objekte 
geschaffen werden, die bisher nicht genügend in 
die Werbetätigkeit einbezogen waren : der Abschnitt 
der Fahrstrasse Wien—Budapest, der für Auto-
rekorde Möglichkeiten bietet, der romantische 
Abschnitt der Donaufahrt zwischen Zebegény und 
Visegrád, Budapest als eines der bedeutendsten 

Flugzentren Mittel-Europas und die Reise per 
Flugzeug nach Ungarn als solche. Eine Flugreise, 
wo der Flieger morgens in London sein Frühstück 
einnimmt und noch am selben Abend in Budapest 
sein Dinner verzehren kann, ist zufolge der Kürze 
der aufgewandten Zeit schon an und für sich von 
wunderbarer Anziehungskraft. Die Werbekraft des 
Plattensees (Balaton) ist auch ohne amtüche 
Propaganda hervorragend. Die Prospekte der ein-
zelnen Badeorte sind besser gelungen als der 
amtliche Prospekt des Balaton. Eine führende 
Stelle gebührt vom graphischen und reklame-techni-
schen Standpunkte den Prospekten von Georg 
Ncines „Siófok" sowie den Prospekt-Deckeln von 
I rsa i : „Balatonlelle" und von Pekáry : „Balaton-
almádi". Als witzige indirekte Reklame kann dem 
Prospekte des Hotels „Aranybika" (zum Goldenen 
Stier) in Debrecen, sowie der geistreichen Koffer-
etikette desselben Hotels mit dem ungarischen 
„Kulacs" eine führende Rolle zuerkannt werden. 

C H A R L E S 110 S N E R : TOURISM AND 
PUBLICITY. The most prominent Annuary for 
Publicity of the world, „Modern Publicity" of 
London finds, in his volume for the years 1935/36, 
praising words for Hungárián publicity on the 
occasion of two posters published in order to propa-
gate Tourism. This gives an opportunity to reviewr 

what lias been done until now on the lines of Hun-
gárián propaganda for Tourism and to suggest 
some new ways for the same. The still quite young 
Hungárián propaganda for Tourism began with 
advertising the attractions of Budapest, and only 
later on joined to this activity first the Hungárián 
State Railways and afterwards the Section for 
Tourism of the Hungárián Ministry of Commerce 
under the expert directum of Secretary of State 
Mr. Géza Tormay. The richly coloured poster 
„Balaton" of C. Paul Molnár, the „little Hungárián 
Boy" of Gitta Maliász which pleased so much also 
abroad, are the most successful posters up to now. 
As to printed matter the folders „Welcome" and 
„Sunday in Hungary", prospectuses designed by 



Gitta Mailász, were tlie most outstanding ones. 
Recently the poster of Konecsny-Kling „Girl 

'wi th Butterfly" and the new prospectus of Mallász-
Dallos „Peasant Costumes" are the leading ones. 
Besides printed matter also the propaganda for the 
Hortobágy and for the Laee House of Kiskunhalas 
had remarkable effect in order to give an interesting 
and effeetive hinterlaml to Budapest which offers 
unrivalled attractions to the foreigners. It could 
be propagated, liowever, also what until now did 
not find due attention : the section of the road 
from Yienna to Budapest offering possibilities for 
inotor car racing records, the romantic part of 
the Danube between Zebegény and Visegrád, 
Budapest as one of the remarkable aviatic centres 
of Central Europe and the aerial journey itself to 
Hunga ry : this journey was higlily appreciated 
latcly by English flyers. It is imleed a most agreable 
prospect that one can breakfast in London and take 
Iiis dinner on the same evening in Budapest. Л part 
from tlie official propaganda the Balaton lake 
inakes a very cfficient propaganda by itself. The 
prospectuses of the single watering places are 
better than the official prospectus of the Balaton. 
From the graphic and the publicity points of vicw 
sonie of the best ones are tlie prospectus „Siófok" 
by Nemes, „Balatonlelle" by Irsai and „Balaton-
almádi" by Pekáry. A striking and indirect propa-
ganda is realized by the prospectus of the Hotel 
„Arany Bika" (Golden Bull) of Debrecen and its 
ingenious label for travellers' bags with the Hun-
gárián „kulacs" (wooden flask). 

* 

J O H A N N D É G H Y - R R A N C Z E I Z : 
EINE ARGESTORBENE Kl'NST. Jede Kunst 
wurde durch die Bedürfnisse ihres Zeitalters ins 
Leben gerufen. Die so erstandene Kunst aber war 
genau der Ausdruck des materiellen, geistigen und 
seelischen Karaktere ihres Zeitalters. So wie der 
Zeitgeist, den Anforderungen der Evolution ge-
horchend, Änderungen erfuhr, nahm auch die 
Kunst andere, neue Formen an. Die Kunstzweige, 
die den Zwecken ihres Zeitalters nicht zu dienen 
wussten, siechten dahin und starben ab. Ein Opfer 
dieses unerbittlichen Gesetzes ist auch die Kunst 
des Kupferstechens geworden. Dieselbe hat trotz 
ihres historischen Eichstempels und ihrer wun-
derbar hohen Kultur für unser Zeitalter zu exis-
tieren aufgehört, denn der rasende Lauf des heutigen 
Lebens duldet bloss jene Zweige der Graphik, die 
billig, rasch und viel zu erzeugen vermögen. Die 
Kupferstecherkunst aber kann diesen Erfor-
dernissen nicht genügen, da ja dieselbe sowohl 
zufolge der Eigenartigkeit ihres Materials, als 
auch wegen der ästhetischen Bedeutung der bei 
Bearbeitung der Platte geführten Linie ganz beson-
deren Kunstfleiss, ins Kleinliche gehendeßearbeitung 
und enorm viel Zeit beansprucht. Überdies arbeitet 
die heutige, man könnte sagen, Geschäfts-Graphik 
mit geradezu schmetternden Ausdrucksarten, 
während der Kupferstich intime Feinheiten ver-
mittelt, was doch heutzutage als „unbrauchbar" 
gilt. Die Kunst des Kupferstechens niusste daher 
zufolge Zusammentreffens der in ihrer Technik 
gelegenen, inneren Gründe mit den aus dein Wirt-

schaftsleben entstammenden äusseren Kräften zu 
Grunde gehen. Dass dieselbe beim Druck von 
Banknoten dennoch zur Anwendung gelangt, findet 
seinen Grund nicht so sehr in der Schönheit der 
Linien, als vielmehr in der Schwierigkeit, dieselben 
nachzuahmen. 

Einer der Vertreter der heutigen ungarischen 
Kupferstichkunst ist der junge Meister Andreas 
Horváth. Seine Arbeiten sind — neben der Verehrung 
für die handwerklichen Traditionen — durch eine 
eigene Würze gekennzeichnet. Seine Kompositionen 
sind architektonisch sicher, seine Töne bei aller 
Gedrängtheit farbenreich, seine Linienkultur ist 
bewusst und edel, der Kreis seiner Substrate erstreckt 
sich von den lyrisch-graziösen Regungen der Seele 
bis zum düsteren Grübeln über die Probleme des 
Daseins. Andreas Horváth ist ein Dichter der 
Kupferplatte, der zur kraftvollen Verdolmetschung 
von Feinheiten ebenso wie zum feinsten Ausdruck 
der Kraft gleiche Fähigkeiten besitzt. 

J O H N D É G H Y - B II A N C Z E I Z : А PE-
RISHED ART. Every art has beeil called to life 
by the needs of its age. The art thus born expressed 
exactly the material, inteüectual and spiritual 
character of the age which gave birth to it. Just as 
the prevailing tendencies of every age were modified 
according to tlie requirements of evolution also 
Art took on new forms. The branches of art which 
could not serve purposes of their age, witliered 
and perished. One of the victime of this incxorable 
law was also tlie art of engraving 011 copper. Not-
withstanding its historical hall mark and its admi-
rably high culture it ccased to exist for our age 
because the rushing расе of present life does 110t 
tolerate but branches of graphic art which can 
produce cheaply, quiekly and big quaiitities. Engra-
ving on copper cannot meet all these requirements 
since it demands, owing to the peculiar nature of 
its material as well as to the aesthetic significance 
of tlie line it uses for working the plate, special 
care, minute work and enormous time. Resides 
that graphic art of today works with business-
like clamorous ways of expression whereas engra-
ving is the interpreter of intimate refinements, а 
thing „useless" nowadays. It was therefore the 
collision of these intrinsic reasons — connected 
with the technics of engraving 011 copper — with the 
externa! powers originating from economic life which 
causcd that the art of engraving 011 copper had to 
perish. That it is still used for the printing of bank-
notes, is due 110t so niuch to the beauty of the 
engraving but rather to the difficulty to imitate it. 

One of the representative man of Hungárián 
art of engraving is the young artist Andrew Horváth. 
His works are characterized, in addition to the 
reverence for the traditions of his profession, by 
a peculiar individual flavour. His compositions 
are architectonically sure, his tones though com-
pact are nevertheless füll of colour, his culture 
of lines is conscious and noble and the scope of 
his subjects extends from graceful lyric vibrations 
up to the grave harping on the problems of life. 
Andrew Horváth is the poet of the plate, he possesses 
equally every gift for vigorously interpreting refine-
ments and for the fine expressions of strength. 
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