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D B . E L E M É R С Z А К б : BEMERKUN-
GEN z i r UNSERER AUSSTELLUNG DER 
FÜNFZIGSTEN JAHRESWENDE. Die auf fünfzig 
Jahre zurückblickende Gesellschaft für Kunstge-
werbe übt eine derart umfassende, richtungge-
bende Wirkung auf das kunstgewerbliche Leben 
Ungarns aus, dass ihre Jubilar-Ausstellung nicht 
so sehr von a b s c h l i e s s e n d e m Karak-
ter ist, als vielmehr einen in die Zukunft blickenden 
A n f a n g mit dem Losungsworte : „schönes 
Heim — glückliches Leben" in die Wege leitet. 

Die geistreich und abwechsUingsvoll arran-
gierte Ausstellung lässt sämtliche Bestrebungen der 
derzeit tätigen Aussteller zur Geltung gelangen. 
Es folgt hieraus, dass diese Jahreswende eigentlich 
auch den Wendepunkt von Grundsätzen bildet. 
Die entwerfenden Künstler haben sich endgültig 
von dem Historismus losgesagt und reden in der 
neuen, für das heutige neue Leben abgefassten 
Formensprache. 

Fünfundzwanzig beredte Inneneinrichtungen le-
gen hiervon Zeugenschaft ab, ebenso wie eine 
reichhaltige Auswahl der Keramik, der Kleinplas-
tik, der Bühnenkunst, der Glas-, Porzellan-, Bueh-
und Textilindustrie, der Graphik, der Goldschmiede-
kunst und der Volkskunst sammt den aus der letz-
teren entwickelten, in der ganzen AVeit begehrten 
Hausindustrie-Produkten. Die Interieurs, die 
Zuckerbäckerei und an ein Dutzend künstlerischer 
Geschäftsauslagen sprechen alle von den äusseren 
und den inneren Notwendigkeiten modernster unga-
rischer Auffassung. Mehr als 200 beträgt die Anzahl 
der Aussteller, die aber in der Wertschätzung der 
Materialien und in der Arbeits-Methode alle vollauf 
einig sind. 

Als gemeinschaftliches Merkmal kann hervor-
gehoben werden, dass Alles im Zeichen der Verein-
fachung lebt und sich bewegt : in Form, Farbe, 
Material und Ausarbeitung. Die führende Rolle 
spielt die intellektuelle Schönheit. Mit fast techni-
scher Genauigkeit und Gewissenhaftigkeit wird 
all das geschafft, was das Publikum in materiellem 
und geistigem Sinne benötigt. 

Diese Schaustellung ist in der Tat — auch im 
Sinne der Worte unseres Präsidenten — ein Fest 
der ewigdauernden ungarischen Arbeit und ein 
Lächeln der ungarischen Seele. 

D R . E L E M É R C Z A K Ó : NOTES TO 
TIIE EXHIBITION ON THE 50th ANNIVERSAR! 
OF OUR SOCIETY. The Society of Industrial Art 
which now looks back to a past of fifty years 
already, has such a vast and authoritative influence 
upon the whole life of industrial art of Hungary 
that its Jubilee-Exhibition can be considered, 
much more than of a c o n c l u d i n g character, 
rather as one which s t a r t s with the slogan : 
„Pretty Home — Ilappy Life" a b e g i n n i n g 
towards a new future. 

The Exhibition arranged in a genial way offering 
plenty of variety allows to prevail all the efforts 
of today exhibitioners. Therefore this anniversary 
is at the same time a turning point of principles. 
The designing artists definitely left „historic" art 
hitherto cultivated and tliey all speak in the new 
language of forms, made for the new life of today. 

Tliere are 25 illustrative interiors which bear 
witness of that, as well as a rieh choice of ceramics, 
works of small plastic, scenic art, glass and por-
celain, art of the book and of textile fabrics, graphic 
art, gold- and silversmith art and peasant art 
with the produets of hoine industry developed 
from the latter and so much asked for today in 
the whole world. The interiors, the confectionery 
and about a dozen of artistic shop-windows talk 
of the outer and inner necessities of most modern 
Hungárián conception. Morc than 200 is the 
number of exhibitioners who, however, are all 
but one in the appreciating of materials and in 
their methods of working. 

As a common characteristic it may be emphasized 
that everytliing on this Exhibition lives and moves 
in the sign of simplification : in form, in colour, 
in material and in craftmanship. Intellectual beauty 
has the leading part. With nearly an engineer's 
precision and scrupulousness there has been done 



everything what the public nceds in inaterial as 
well^as in spiritual regards. 

This Exhibition is indeed, also according to the 
words of our President — a feast of everlasting 
Hungárián work and a smile of the Hungárián 
Soul. 

* 

K A R L L A T A B Á R : ERFAHRUNGEN 
BEIM SAMMELN DES MATERIALS FÜR VOLKS-
KUNST FÜR DIE JUBILAR-AUSSTELLUNG. Die 
Arbeit, das Material für Volkskunst der Jubilar-
Ausstellung zu sammeln, war in drei Gruppen 
geteilt : die Erörterung der Sammler-Arbeit der 
Gesellschaft, die Vorführung hervorragender Stückc 
aus der im Eigentum der Gesellschaft befindlichen 
Sammlung, und die Ausstellung der aus dem 
Museum für Ungarische Volkskunde sowie aus 
den Museen von 16 Provinz-Städten ausgewählten 
etnographischen Gegenstände. 

Die wertvollste Arbeit des Sammeins ergab 
sich aus der Übersicht, die dabei über das Material 
der Provinz-Museen gewonnen wurde. Verfasser 
berichtet über seine in den Museen der 16 Provinz-
Städte gesammelten Erfahrungen. 

C H A R L E S L A T A B Á R : EXPERIENCES 
WHILE COLLECTING MATERIAL FOR THE 
ETHNOGRAPHIC PART OF THE JUBILEE EXHI-
BITION. The work done for collecting the ethno-
graphic material of the Jubilec Exhibition had to 
be divided into threc groups : the description of 
the collecting work done by the Society, the show 
of outstanding pieces of the collection owned by 
the Society, and the exhibition of ethnographic 
objects selectcd in the Hungárián Ethnographic 
Museum and in the museums of 16 province towns. 

The most Valuable part of this collecting was 
the clear view which could be gained upon the 
whole material of our provinciai museums. The 
author relates about his experiences collected 
in the museums of 16 provinciai towns. 

* 

D R . P A U L N Á D A I : KUNSTINDUSTRIE-
GEGENSTÄNDE ALS GESCHENKE. Die schönsten 
Gegenstände unserer Museen verdanken wir dein 
Umstände, dass es von altersher ein beliebter 
Brauch war Geschenke zu geben. Die Tanagra-
Figuren der alten Griechen, oder die Geschenke 
aus dem Orient, welche die Ritter der Kreuzzüge 
mitbrachten, sind beredte Zeugen dafür. In der 
Biedermayer-Zeit trachtete jeder Spender in den 
Geschenks-Gegenstand auch etwas aus seiner eige-
nen Person hineinzulegen. Seit einem halben 
Jahrhundert hat sich der Kultus der Geschenke 
stark verflacht. Die Ursache ist hauptsächlich die 
Massenproduktion. Heute ist nun wieder die Zeit 
gekommen „aufmerksame" Geschenke zu machen. 
Dies kann nur im Wege von Handwerks-Karakter 
tragenden, mit, kunstgewerblichem Geschmack ver-
fertigten, schönen und nützlichen Geschenken zur 
allgemeinen Sitte werden. 

D R . P A U L N Ä D А I : OBJECTS OF APP-
LIED ART AS PRESENTS. The most prominent 

objects of our museums are due to the fact that 
it was a favoured custoin, since times of old already, 
to give presents. The Tanagra statuettes of the 
old Greeks or the presents brought back from the 
Orient by the crusaders bear eloquent witness of 
this fact. In the time of the Biedermaycr style 
every donor's ambition was that the object given 
as a present should bear soinc mark of his own 
individuality. Since about half a Century the tra-
ditional presents became rather of a commonplace 
kind. The reason of that has to be attributed mainly 
to produetion on a large scale. Nowadays it is fashion 
again to give „rcgardful" presents. This, however, 
can become generalized only by the way of giving 
beautiful, yet useful presents bearing the character 
of handicraft and tastefully made by an artist of 
applied art. 

* 

J O H A N N S Z A B L Y A : DAS KÖNIGL. 
UNG. AMT FÜR AUSSENHANDEL. Der Artikel 
befasst sich mit der Tätigkeit, welche das Königl. 
Ungarische Amt für Ausscnhandel im Interesse 
der ungarischen Ausfuhr-Propaganda im Auslande 
entwickelt. Das Amt leistete seit seinem Bestehen 
sehr wichtige und erfolgreiche Arbeit, was haupt-
sächlich der grosszügigen Konzeption zu verdanken 
war, auf Grund deren das Amt seinerzeit seine 
Tätigkeit begonnen hatte. 

In dieser Hinsicht hat sich Dr. Stephan Winchk-
ler — der gegenwärtige Handelsminister — grosse 
Verdienste erworben, der seinerzeit als Vorsitzender 
des Amtes auf diesem Gebiete in Ungarn bahn-
brechende Arbeit vollbrachte. 

Die hervorragende heutige Leitung des Amtes 
verrichtet — auf Grund der bewährten Entwürfe 
— auch weiterhin wichtige konstruktive Arbeit. 
Es ist äusserst erfreulich, dass das Amt, in enger 
Zusammenarbeit mit der Ungarischen Landes-
gesellschaft für Kunstgewerbe, in der Lage war, 
dem ungarischen Kunstgewerbe, sowie der Haus-
und Kunstindustric wertvolle moralische und wirt-
schaftliche Vorteile zu sichern. 

J O H N S Z A B L Y A : THE ROYAL HUN-
GÁRIÁN OFFICE FOR FOREIGN TRADE. The 
article deals with the activity developed by the 
Royal Hungárián Office for Foreign Trade in the 
interest of making propaganda for export abroad. 
The Office performs since its beginning a most 
important and successful work mainly due to the 
vast conception on the ground of which this Office 
has started its work from the beginning. 

Great meríts in this regard has Dr. Stephen 
Winchkler — to-day Minister of Commerce — who 
in his quality as former President of the Office 
did pioneer work on this field in Hungary. 

Also the prominent leaders of the Office of today 
— on the basis of the well-proved conception — do 
most important constructive work. It is very 
gratifying that the Office, in narrow co-operation 
with the Hungárián National Society for Industrial 
Art, was able to secure great nioral and economic 
advantages to Hungárián Industrial Art, as well 
as to the house-industry. 
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