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Johann Kajoni, der Csiksomlyoer M  ön J . - B  J . J  ruclcer
Gegen M itte des vorigen Jahres veranftalteten die 
Klaufenburger Franziskaner Mönche aus Anlaß der 
20. Jahreswende des Beftandes der hl. Bonaventura» 
Druckerei von den Uberreften der uralten Csik» 
somlyoer Druckerei zum Andenken Johann Kajo» 
nis, des Gründers und erften Sehers derfelben, eine 
typographifche Ausftellung.

W ie bereits oberwähnt, gab zur Kajoni®Aus
ftellung der zwanzigjährige Beftand der hl. Bona» 
ventura*Druckerei Anlaß. V on diefer fei hier bloß 
foviel erwähnt, daß diefelbe im Jahre 1906 vom 
damaligen Klofter»Prior Leonard P. Trefan ge* 
gründet wurde. Anfangs befchäftigten fie organi» 
fierte Arbeiter, doch feit dem allgemeinen Streick 
des Jahres 1909 werden die auf die eigenen Druck» 
forten des Ordens fich befchränkenden Arbeiten 
unter Leitung zweier nichtorganifierter Arbeiter 
von den Klerikern angefertigt.

In den drei Tagen, während welcher Zeit die Aus» 
ftellung geöffnet w ar, wallfahrte die Klaufenburger 
Buchdruckerfchaft in großen Maffen zur Befichtigung 
der 251»jährigen Reliquien dahin. Aufrichtig ge» 
rührt umftanden wir die durch Kajoni konftruierte 
Preffe, auf welcher im Klofter zuletzt Buchvignetten 
gedruckt wurden. Die Zeile der Vignette war noch 
auch gelegentlich der Ausftellung zwifchen Holz* 
ftege eingepreßt. In ein riefiges, ftarkes Holzgeftell 
ift die Preffe eingebaut, welche noch viele Jahr»  
hunderte die Großartigkeit der menfchlichen W il»  
lenskraft zu preifen imftande ift. V on diefem Stück 
chriftlicher Vergangenheit kann auch die Arbeiter» 
fchaft viel lernen; wir fiebenbürger Buchdrucker 
haben ja noch gar fo viel zu vollbringen! V on die» 
fen Aufgaben will ich vorerft bloß eine erwähnen : 
und zwar die Ausgabe eines eigenen Fachblattes, 
deffen Mangel wir fchmerzlich fühlen.

Neben der Preffe fahen wir die Farbwalze mit 
faft zu Stein gewordener Maffe, Holzftege, die die 
Satyfeiten zufammenhaltenden mit Einfchnitten ver» 
fehenen Holzlatten, Eifenplatten, die primitive 
Gießflafche u. dgl.

Auf zwei alten Regalen in einem aus zwei Teilen 
begehenden riefigen Kaften Garmond» und Tertia» 
buchftaben. Schöne, noch heute ein fcharfes Bild 
aufweifende A ntiqua, doch find dies nicht die erften 
Buchftaben der Kajoni=Druckerei. Hölzerne, meffin» 
gene und eiferne Winkelhacken. Primitiv, doch von 
großem Mufealwert. Ein künftlich gefchni^ter M a» 
nuskripthälter (Tenakulum) und Buchornamente. 
(Abbildung fiehe Seite 27 des ungarifchen Textes).

In einem Kasten ungeheuer viel Kupferftiche, von 
welchen jedoch weder der Nam e des Künstlers, noch 
die Jahreszahl feftgeftellt werden kann. Außerdem 
viele Holzfchnitte.

Im weiteren reihen fich Buchbinderwerkzeuge an 
einander, zwifchen welche im Laufe der Zeit zahl» 
reiche W erkzeuge neuerer Herkunft gelangten.

In einem zweiten Kasten wieder find ungeheuer 
viel Initiale angehäuft. Diefe find nach Holzfchnitt 
angefertigte Phototypien, deren Anfchaffung in die 
fpätere Zeit fällt.

Den W e rt  der Ausftellung vervollkommnete die 
Befichtigung der in der Kajoni»Druckerei angefer» 
tigten Bücher, welche Raritäten find und ift der ein* 
Zige Befi^er der meiften diefer Bücher der Franzis» 
kaner=Orden. M it anftaunenswertem Schönheits* 
finn und Sorgfältigkeit find diefe Kajoni*Bücher ge* 
fetjt und gedruckt. Die farbigen Initiale leben faft 
und künden ftolz die mit diefen primitiven Arbeits» 
Werkzeugen erreichte wunderbare Ausführung. W ir  
fahen auch und konnten die Manuskriptbücher 
Kajonis bewundern und auch die riefigen befchrie»
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benen Pergamente, welche nach Kajonis Tode von 
Nachfolger auf Nachfolger überliefert, von anderen 
Patern fortgefe<5t  wurden. Nebftdem waren auch 
die vom X IV . und X V . Jahrhundert ftammenden, 
Eigentum des Ordens bildenden riefigen Pergamente 
ausgeftellt.

Schön, nützlich und lehrreich war die Kajoni» 
Ausftellung, für deren Arrangement dem Ordens» 
Prioriat des Klaufenburger Klofters die höchfte An» 
erkennung gebührt.

** *
Johann Kajoni wurde im Jahre 1629 in Jegenye, 

als Kind eines armen Landwirtes geboren. Ein wan* 
dernder Mönch nahm ihn unter feine fchütjenden 
Fittiche mit fich in das Klaufenburger Mönchen» 
Klofter. Hier wurde fein befonders fcharfer Oeift 
erkannt;  man unterrichtete ihn und fpäter wurde 
er an die Pazmany=Univerfität nach Nagyszombat 
gefchickt, wo er Theologie ftudierte und fich auch 
in der ^^iffenfchaft der Kirchenmufik ausbildete. 
Höchftwahrfcheinlich eignete er fich dort auch das 
Buchdrucker=Handwerk an.

Von Nagyszombat kam er fodann nach Csik» 
somlyo;  doch in welchem Jahre, darüber find keine 
nähere Daten vorhanden.

Johann Kajoni war ein Gelehter und Taufend» 
künftler in feiner A rt. Er baute ein Klofter, im 
W ege erlaufchter Geheimniffe baute er für die Csik» 
somlyöer, Mikhazaer, Szarhegyer und S?ekelyudvar= 
helyer Kirchen Orgeln;  er war Bifchof und Miffio» 
när, A rzt, Schriftfteller, Komponift. Er überfetjte 
lateinifche Oefänge ins ungarifche, er fchrieb, ar= 
beitete, doch hatte er keine Gelegenheit leine A r»  
beiten zu vervielfältigen. Zu jener Zeit wütete näm= 
lieh auch in Siebenbürgen ein Religionskrieg, wo 
die Proteftanten bereits über drei gut eingerichtete 
Druckereien verfügten, die Buchpreffen des Brassoer 
Johann Honterus, des Klaufenburger Kaspar Heltai 
und des Gyulafehervarer Rafael Hofhalter waren 
dort im Betrieb, die Katholiken befaßen jedoch 
keine folche. Seine Arbeiten in einer proteftantifchen 
Druckerei anfertigen zu laffen, mochte er nicht und 
fo bekam er die Idee, eine Druckerei einzurichten. 
Seinen Plan verwirklichte er denn auch im Jahre 
1675, als er die Eifenteile von einem nicht aufge» 
Zeichneten O rte kommen ließ und die Holzpreffe 
eigenhändig baute.

Dies war die erfte katholifche Preffe in Sieben» 
bürgen.

W ährend der Anfertigung des erften Buches 
lehrte er feinen Mönchgenoffen (fo wird es allge» 
mein angenommen, da Kajoni darüber nirgends 
Erwähnung tu t), die wunderbare Buchdrucker» 
kunft, fo daß auf dem im darauffolgenden Jahre er« 
fchienenen und in der Kajoni=Druckerei zuerft ge» 
druckten Buche folgende Auffchrift erfichtlich ift: 
»Gedruckt im Csiker Klofter durch Andreas Cassai 
im Jahre 1676«.

Kajoni ging im Jahre 1687 nach Szärhegy als 
Klofterprior, wo er noch in diefem Jahre ftarb. 
Seine Nachfolger, die Mönch=Buchdrucker hielten 
noch bis zum Jahre 1907 die nunmehr 251 Jahre 
alte Holzpreffe in Betrieb, deren letzter Meifter der 
Br. Lazarus Benedek war ;  er ftarb am 7. März 1907 
im Alter von 81 Jahren.

Die Kajoni=Druckerei war mit dreierlei Buchfta» 
ben verfehen. Nach dem Tode des Gründers ließ 
der Ordensprior Joachim Balas durch Ambrofius 
Paszkalis im Jahre 1734 aus Nagyszombat 1100 
Stück Buchftaben größerer A rt, und Adjutus Schmidt 
ließ aus Nürnberg Garmond» und Cicero=Buch» 
ftaben kommen. Recht viel verfchiedene Bücher 
kamen aus diefer Druckerei heraus, über welche 
M ax Glösz Csiksomlyoer Obergymnafialprofeffor 
ein Verzeichnis anfertigte, welches auch in Druck 
erfchien.

Die alte Holzpreffe wurde im Jahre 1910 nach 
Klaufenburg geliefert und im Jahre 1924 die übri» 
gen Teile der Drudeerei. Von den alten Buchftaben 
wurden 4 Meterzentner für die heutige hl. Bona» 
ventura»Druckerei umgegoffen.

Die alte Druckerei wird wieder vom Staub be» 
deckt, daß fie gelegentlich einer anderen Feier die 
Schöpfung der alten Buchkultur wieder laut verkün» 
den und preifen könne, daß fie noch lange auf diefes 
Glied in der Kette der allgemeinen Buchdrucker» 
gefchichte erinnern foll.

Kolozsvar-Cluj k o l o m a n  k r iz s o
* *

*

Auf der 24 Seite des I. Jahrganges der Magyar 
Grafika erwähnt Dr. Geza Supka in feinem »Erinne» 
rung eines alten ungarifchen Buchdruckers« betitelten 
Berichte der Druckerei Gabriel Kajonis, Priors des 
Mikhazaer Fran?iskaner=Ordens. W enn wir die Daten 
diefes Artikels mit denen des obigen Artikels ver» 
gleichen, wird es klar, daß der von Dr. Supka er» 
wähnte Gabriel Kajoni mit dem oberwähnten Johann 
Kajoni identifch ift. Doch fcheint es, daß Dr. Supka 
über das Schickfal der Kajoni=Druckerei durch den
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Mikhazaer Ordensprior irrig informiert wurde, da er 
in feinem Berichte mitteilt, daß das in der Rumpelkam« 
mer des Mikhazaer Klofters gefehene untere Ceftell 
eines Se^erkaftens die einzige übriggebliebene Reliquie 
der Kajoni=Druckerei fei.

O k  onomi fche Bcli andlung

d e r  B u c U  r u c I c f a r U n
Wenn der Buchdrucker zur Anfertigung einer Drude» 
forte fchreitet und die A rt der Herftellung bereits 
befcHloffen ift (Buch», Stein«, Offset» Tief» oder fonfti» 
ger Drude), das Papier bereits ausgewählt ift, dann 
kommt die Reihe an das Beftellen der Farbe. W enn  
wir in diefer Hinficht keinen Schaden erleiden wollen, 
muffen wir diefes Material wenigftens fo gut kennen, 
als das Papier. Vor Beftellung der Farbe überdenken 
wir zuerft die ganze Drudeforte. Ob es fich um eine, 
längere Zeit hindurch zu erhaltende, ftark in Umlauf 
geratende, oder um eine nur für einen Tag, oder noch 
kürzere Zeit beftimmte Druckforte handelt. W eiters 
ob diefelbe für Straßen» oder Hausgebrauch hergeftellt 
wird, eine billige, für allgemeinen Verkehr, Gelegen» 
heits», oder dauerhafte», Pracht», mit Bilderfchmuck 
u. dgl. angefertigt werden foll. M it einem W o rte : man 
muß die Bedeutung, das Ziel und den Zweck der 
Druckforte herausfühlen können. W ir wollen es 
verfuchen unferen Lefern mit einigen Fingerzeigen zu 
dienen.

Z e itu n g sd ru c k . Unfere Tageblätter find durch» 
fchnittlich fchöner, fchwärzer gedruckt, als jene des 
Auslandes, da die hiefigen Verleger der großen Kon» 
kurrenz halber anfpruchsvoller find;  jeder ist beftrebt 
fchöneres, befferes zu bieten als der andere, deshalb 
ift die Rotationsfarbe bei uns aus beflerem Material 
Zufammengefetjt, als in Deutfchland, wo die in großen 
Maffen hergeftellte Exemplaranzahl den Verleger zur 
Anfchaffung einer billigeren Farbe antreibt. W enn in 
dem Blatte keine Abbildungen ev. Netjä^ungen vor» 
kommen, entfpricht auch eine billigere Farbe, welche -  
wie bereits vorhin erwähnt — fchon einen genügend 
fchönen, fchwarzen Druck liefert. Zum Drucken von 
folchen Blättern hingegen, welche Ne<jä§ungen (Auto» 
typien) bringen, wird fchon eine beffere Farbe be= 
nötigt, welche einen bläulichen Schein zeigt, indem 
die auf Punkte zergliederte Struktur des Klifchees 
bei Verwendung einer derartigen Farbe fürs Auge viel 
angenehmer wirkt. Außerdem legt fich eine folche aus 
leichterem Material hergeftellte Farbe, — richtige Ein» 
ftellung der W alsen und Elaftizität derfelben voraus»

fegend -  nicht swifchen die Rafterpunkte an und deckt 
auch bei Aufträgen von weniger Farbe die Rafterpunkte 
und die kleinen Buchftaben beffer, als die gewöhnlichere 
Farbe. Schließlich ftellt fich eine folche feinere Rotations
farbe nicht teuerer, als die billigere Sorte, indem man 
von jener weniger verbraucht, da wir auch bei gerin« 
gerer Farbendofierung eine beffere Deckung erzielen, 
als mit der graueren, billigeren Farbe. Das Farbenfaß 
halten wir ftändig gefchloffen, damit der im Lokale 
eventuell befindliche Staub nicht in die Farbe gelange. 
Werfen wir keine Papierftücke, Zigarren« und Ziga« 
rettenftumpfe hinein; mit einem W ortes verwechfeln 
wir das Farbenfaß nicht mit der Kehrichtkifte, dann 
können wir die darin befindliche Farbe bis auf den 
lebten Tropfen verbrauchen. Die am Lager befindliche 
Farbe bewahren wir an einem temparierten,eher kühlen 
Orte auf, doch achten wir unbedingt darauf, daß die 
Farbe nicht erfriere, da in der Rotationsfarbe nur Mi» 
neralöle enthalten find, welche leichter frieren, als die 
mit Leinöl hergeftellten.

K unft» und A ccid en zd ru ck .B eim  Bedrucken von 
unfatiniertem Zeitungspapier, bei Herftellung von 
Plakaten, Flugzetteln, billigeren Wochenfchriften leiften 
die Zeitungsfarben ftärkerer Konfiftenz einen genügend 
guten Dienft. Bei fatiniertem Papier muß Kunftdruck» 
färbe benü^t werden, weil die oberwähnte Farbe hier 
nicht genügend trocknen würde. Die Kunftdruckfarbe 
ift fchon ausgiebiger, da fie befler deckt. Die Kunft» 
druckfarben befferer Sorte werden unter der Benennung 
»Accidenzfarbe« in Handel gebracht. Diefe eignen fich 
Zum Drucken von Prospekten, Tabellenfa^, Klifchees 
(die befferen Sorten auch für Neljäfjungen). Achten wir 
auch darauf, daß wir zum Drucken von dünnem, locke« 
rem, eventuell unfatiniertem Papierkeine ftarke,ftrenge 
Farbe nehmen, fondern eine fogenannte kurze, d. h. in 
leichtem Firniß geriebene Farbe, damit die ftarke Farbe 
das Papier nicht rupfe, zu fich reiße und die W alzen  
vom Papier haardünne Fe^en reißend, diefelben in die 
Farbe knetend und kleine Knödel bildend, zwifchen 
den Satj, die Abbildung hineindrücken, woraus fort» 
währendes Formwafchen nötig wird und dies verteuert 
fodann die Herftellungskoften.

Zum  D ru ck en  von  A b b ild u n g e n  benütjen wir 
Klifcheefarben, je nach Befchaffenheit des Papiers und 
der Arbeit und genügt im Durchfchnitte die Benützung 
einer billigeren Sorte und nur beim Drucken von 
Kreidepapieren, Prachtwerken, fowie Vifitkarten ift es 
angezeigt eine beffere und felbftverftändlich teuerere 
Farbe zu benütjen, weil bei diefen Farben das Verhält» 
nis zwifchen der Ausgiebigkeit und dem Preis ein 
anderes ift, als bei den Accidenz« und Kunftdruck« 
färben, wo die beffere und folglich teuerere Farbe fich 
beinahe billiger ftellt, als die billigere, indem fie um
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foviel ausgiebiger ift. Bei den Klifcheefarben ist die 
teuerere Farbe nur um 1 5 -2 0 %  ausgiebiger als die 
billigere.

Bei den b u n ten  Farben, wenn es fich um ein folches 
Plakat handelt, wo Fleckwirkungen find, es daher nicht 
Su befürchten fteht, daß die billige Farbe die Buchfta- 
ben vollftopft, ift es empfehlenswert billige Farben 
gröberer Struktur zu kaufen. Bei Sätzen aus kleineren 
Plakatfchriften, heikleren Zeichnungen muffen fchon 
Metall» oder Lackfarben feinerer Struktur genommen 
werden. Diefe, wiewohl fie im Preife teuerer find, find 
jedoch bedeutend ausgiebiger.

Beim Beftellen von bunten Farben muffen wir zuerft 
im reinen fein, ob wir einer Deck® oder T ran s
p a r e n t f a r b e  bedürfen, weiters ob es die Drudeforte 
unbedingt erfordert, daß die Farbe dauerhaft fei, da 
die letjtercn Farben feinerer Struktur bedeutend teuerer 
find als die nicht farbenhaltenden Farben, ohne daß fie 
um vieles ausgiebiger wären. Verftehen wir es wohl, 
dies befteht nur bei farbanhaltenden und farbnicht- 
anhaltenden Farben feiner Struktur. Es ift z. B. eine 
feine, leicht druckbare, doch nicht farbanhaltende Ma= 
genta, N eurot, Carminimitation, G rün- oder Gelblack 
ebenfo ausgiebig, als die farbechte, doch bedeutend 
billiger. In diefem Falle wäre es einfach eine Geldver- 
fchwendung farbechte Farben zu beftellen, fobald es 
nicht unbedingt notwendig ift.

W enn wir uns eine Farbe laut Mufter anfertigen 
laffen, beftellen wir nicht mehr als wir benötigen, denn 
wer weiß, wann wir wieder in die Lage kommen, daß 
wir eine gleichfarbige Druckforte Zu drucken haben, 
währenddeffen trocknet die übriggebliebene Farbe ein. 
Laut Mufter laffen wir nur dann Farbe anfertigen, 
wenn wir zu irgend einer Drudeforte einige Kilogramm 
benötigen. Doch wenn wir von irgend einer Druckforte 
bloß 100-1000 Exemplare zu drucken haben, ift es 
beffer die Mifchung Zuhaufe vorzunehmen, zu welchem 
Zwecke es gut ift, ein wenig Kremfer- und Transparent» 
weiß, rote, blaue und gelbe Farbe am Lager zu halten.

Die glänzenden, fatinierten Papiere erfordern weni» 
ger Farbe, als die unfatinierten. Unter den fatinierten 
Papieren verbrauchen diejenigen mehr Farbe, welche 
weniger geleimt, alfo faugfähiger find, als die befler 
geleimten. Weshalb? Die holprige Fläche des unfati- 
nierten Papiers erfordert ein ausgiebigeres Farbauf« 
tragen, damit der Druck auf allen Teilen gleichmäßig 
gut fichtbar fei. Das fatinierte, jedoch fchlecht geleimte, 
alfo faugfähigere Papier faugt einen Teil der Farbe, 
bevor fie auf der Fläche trocknen könnte in fich auf, 
deshalb muß es mit mehr Farbe gedruckt werden, wenn 
wir es nicht wollen, daß die Drudeforte blaßgefärbt fei.

Eine große Rolle fpielt auch die zu druckende Form. 
Ein Tabellenfa^ mit breiten Linien 13-er Größe erfor

dert nicht den zehnten Teil der Farbe, welche zu einem 
kompreffen Satj derfelben Größe verbraucht wird. 
Ebenfo verbraucht man auch weniger Farbe zu einen 
durfchoffenen Sa<5,  als zu einen kompreifen. W enn wir 
einen 13-er Bogen Klifchees gedrängter, fogenannter 
negativer Zeichnung drucken, müffen wir mit dreimal 
foviel Farbenverbrauch rechnen, als wenn diefe Form 
aus Text oder Klifchees feiner Zeichnung beftehen 
würde. Man muß daher bei der Kalkulation auf folche 
Nuancen bedacht fein, damit der Buchdrucker keinen 
Schaden erleide.

W enn von irgend einer Sorte Farbe der Bedarf ein 
geringer ift, empfiehlt es fich von derfelben nur ein Kg. 
enthaltende Dofen zu  kaufen, damit die in großen 
Dofen ftehende Farbe nicht auf breiter Fläche mit der 
Luft in Berührung komme und die Oberfläche trockne. 
W enn wir hingegen mit einer Farbe eine größere 
Exemplarenansahl zu drucken haben, ift es angezeigt 
in größeren Gefäßen zu kaufen, da das Zufammen« 
krafjen der Farben aus mehreren kleinen Dofen einen 
Zeitverluft bedeutet und die in mehreren kleinen Dofen 
Zurückbleibende Farbe mehr beträgt, als die in e i n e r  
großen Dofe zurückbleibende.

W enn wir der Dofe Farbe entnehmen, ftreichen wir 
die Fläche der zurückbleibenden Farbe mittels einer 
Spachtel glatt, bedecken fie mit einem geölten Perga
mentpapier und fchließen die Dofe möglichft luftdicht; 
auch damit fchü^en wir uns vor Schaden. W enn die 
Befchaffenheit der Druckforte oder die Q ualität des 
Papiers eine rafch trocknende Farbe erfordert, ift es 
Zweckmäßiger die ftark wirkende, fertig erhältliche 
Trockenpafta unmittelbar vor dem Drude der Farbe 
beizumifchen, damit die zurückbleibende mäßiger trock
nende Farbe keine Haut bekomme, nicht fo rafch hart 
werde. Nachdem heute fchon in Budapest zu jeder Zeit 
welch immer Sorte Farbe in beliebigem Quantum 
erhältlich ift, ift es für den Buchdrucker nur nachteilig 
Farben in der Druckerei unnüt; anzuhäufen; es ift 
fchade um das inveftierte Kapital und ift fchade, wenn 
foviel Farbe vertrodenet, verhärtet, verdirbt. W enn fich 
der Buchdrucker noch daran gewöhnt eine Statiftik 
Zu führen, zu welcher Druckforte, wieviel Farbe er 
pro Taufend verbrauchte, wird er fich in feiner Kalku
lation niemals tätlichen und wird nie ein viel zu nied
riges Offert eingeben den Farbenverbrauch nicht rech
nend, wie einftmals, als noch die Farbe billig war, 
denn heute ift die Farbe fchon ein bedeutender Faktor 
in der Kalkulation. E .-W .

Verantwortlicher Schriftleiter W i l h e l m W a n k o .  Verleger N i k o l a u s 
B i r  6f  Budapest V II, Rössa ucca 25. Druck der Firma »Budapest!* Hirlap« 
DruckereUKunstanstalt A G ., Budapest VIII, Rökk SsilÄrd ucca No. 4.

IV



UNGARISCHE GRAPHIK
R E D A K T E U R  U N D  V E R L E G E R :  N I K O L A U S  B I R Ö

Verantwortlicher Schriftleiter: Wilhelm Wanko. M itarbeiter: Salom on Herzog und Michael Kun 
Beiblatt der Zeitschrift „Magyar G rafika“. Erscheint monatlich

REDAKTION UND GESCHÄFTSSTELLE: BUDAPEST VII, RÖZSA UCCA 25

FACHZEITSCHRIFT ZUR FÖRDERUNG DER GRAPHISCHEN GEWERBE

Die einfache und
Die Magyar Grafika steht seit ihrem sieben- 

» jährigen Bestände im Dienste der Kultivierung 
der höheren Satztechnik. Diese Richtung des 
Blattes steht in engem Zusammenhange mit der 
Sicherung seiner Existezinteressen. Es dürfte 
den Fachleuten wohl bekannt sein, dass ein un
garisches Fachblatt in dem heutigen Ungarn 
seine Existenz nur mit der allergrössten An
strengung sichern kann, da nur eine verhält
nismässig geringe Anzahl von Exemplaren hier 
abgesetzt werden kann. So verhält es sich be
sonders bei einem Buchgewerbe-Fachblatt, oder 
bei einer belletristischen Zeitschrift, deren Her
stellung recht kostspielig und die Absatz
möglichkeit keinesfalls besser ist, als die ande
rer Fachblätter. In den ersten Jahren war die 
Magyar Grafika auch bloss auf den heimischen 
Markt angewiesen und erst später, als die von 
Jahr zu Jah r sich steigernden materiellen Ver
luste schier unerträglich zu werden begannen, 
nahmen wir auch den ausländischen Markt in 
Arbeit, welcher sich für ein gutes graphisches 
Fachblatt als recht empfänglich erwies.

Dass wir im Auslande Erfolge erzielten, konn
ten wir dem Umstande verdanken, dass wir mit 
einer über der alltäglichen Satztechnik auf viel 
höherem Niveau stehenden Arbeit auf den Platz 
traten und dass wir bezüglich des Akcidenz- 
satzes im allgemeinen neue Prinzipien betonten.

Dieses unser Wirken löste seinerzeit unter 
den Lesern unseres Blattes zweierlei Wirkun
gen aus.

Die eine wies auf Antipathie und dies erfuh
ren wir seitens gewisser heimischer Buch-

feine Satztechnik
druckerkreise, die zweite jedoch war die Kund
gebung von Sympathie und Verständnis und 
dies wurde uns seitens der ausländischen Leser 
und Fachblätter zu teil. Hauptsächlich diese 
ausländischen Anerkennungen spornten uns an,
dass wir __ trotz der heimischen strengen
K ritik __den Weg verfolgten, den wir uns vor
gezeichnet hatten und welcher die parallele 
Entwicklung und Fortschritt des Akcidenz- 
satzes mit der modernen Graphik bedeutete. 
Vergebens war die Behauptung unserer Geg
ner, dass die Druckereien zur Kultivierung der 
schwereren Satztechnik der Magyar Grafika 
weder Zeit, noch Geld haben und dass die Be
steller selbst diese „unruhig wirkenden” Druck
sorten nicht mögen; das praktische Leben 
widerlegte jedoch unleugbar diese Meinungen, 
indem die von vielen ohne jeden wichtigeren 
Grund missbilligten, in sogenanntem expres
sionistischem Stile gesetzten Drucksorten ver
hältnismässig viel besser waren, als die durch 
eben diese Kreise in dem so sehr erwünschten 
„klassischen’ Stile verfertigten Drucksorten.

Diese unsere Beobachtung ist keine Über
treibung und ist verhältnismässig leicht er
klärlich.

Trotz der scheinbaren Schwierigkeit des ex
pressionistischen, kubistischen und konstruk
tivistischen Satzstiles sind die in dieser Art 
gehaltenen Satzaufgaben verhältnismässig 
leicht lösbar, indem deren Brennpunkt eine 
Hauptzeile, eine markantere Zeilengruppe, eine 
Vignette, oder irgend ein kräftiger elementarer 
Fleck bildet, um welchen die übrigen Zeilen
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des Textes fleckwirkungsartig gruppiert wer
den. Bei dem klassischen Satzstil gruppieren 
sich wohl auch die glatten geraden Zeilen, doch 
kann hier von einer ausgesprochenen Fleck
wirkung wohl kaum die Rede sein, indem die 
„klassische Wirkung” die feine und geschmack
volle Gliederung die aufgelöste Satzkomposi
tion erfordert. Zwischen diesen beiden eine Pa
rallele ziehend, lässt sich konstatieren, dass zur 
Ausführung der fleckwirkenden Satztechnik 
der grösste Teil der Akcidenzsetzer eine ent
wickeltere Fertigkeit besitzt, während die fei
nere und einfachere klassische Satztechnik vom 
Setzer einen unglaublich verfeinerten Ge
schmack beansprucht; weiters während wir 
bei der ersteren Satztecnik den grössten Teil 
der Buchstaben, hauptsächlich aber die charak
teristischen Schriftarten gut verwenden kön
nen, müssen wir zur Kultivierung der letzteren 
Satztechnik schöne, edel geschnittene Antikva, 
oder Mediaevalschriften und zu diesen feine, 
altertümlich wirkende Ornamente haben, was 
nicht jede Druckerei besitzt.

W ir können es daher mit vollster Bestimmt
heit behaupten, dass die Kultivierung des klas
sischen Satzstils für den Akcidenzsetzer eine 
schwere Aufgabe bildet.

Dies war auch der Grund dessen, dass wir 
uns in den Spalten unseres Blattes mit den 
klassischen Sätzen seltener beschäftigten auch 
zu jener Zeit, als uns entsprechende Buchstaben
typen zur Verfügung standen.

Vergebens behaupten einzelne, dass die klas
sischen Sätze einfach und leicht setzbar seien. 
Sollen sich nur diejenigen mit der Herstellung 
solcher Sätze versuchen, dann werden sie sehen, 
dass ein guter, klassisch wirkender Satz eine 
unvergleichlich schwerere Arbeit ist, als die auf 
Fleckwirkung auf gebaute Komposition.

D er klassische Stil ist eine aufgelöste Satz
technik, die gleich langen Zeilen wirken fremd
artig auf solchen Drucksorten. Die dichten, an 
einander gedrängten Zeilen verschiedener 
Länge schliesst dieser Stil vollkommen aus, wes
halb man die vieltextige Drucksorte von ver
hältnismässig kleinen Buchstabengraden setzen 
muss, damit die Einteilung zwischen den Zeilen 
genügend luftig sei.

Ornamente dürfen wir nur die einfachsten

verwenden; mit einfachen Linien bei Anwen
dung einiger Ornamentstücke können wir eina 
sehr gute Wirkung erreichen (siehe Seite 83), 
auch ist in diesem Stile ein äuserst dankbares 
dekoratives Material die holzschnittartige Vig
nette (siehe Seite 79, 81 und 85).

Die Buchstabentypen  sollen Antikva- und Me- 
diaevalcharakter besitzen und vewenden wir 
auf einer Drucksorte nur mässig die Kursiv der
selben Schriftgattung, damit wir auch dadurch 
die Eintönigkeit der Drucksorte mildern. 
(SS. 79, 85 und 89).

Die Vermengung der Schriftengattungen  
meiden wir unbedingt, dies würde der klassisch 
gehaltenen Drucksorte nur zum Nachteil 
dienen.

Mit grösser Umsicht und Sorgfalt müssen wir 
die Buchstabengrade wählen und deren Verhält
nis zu einander berücksichtigen. Wenn wir die 
Buchstabengrade richtig zusammengewählt 
haben, so ist der Erfolg unserer Arbeit halbwegs 
gesichert.Eine bedeutende Rolle können hiebei 
die Verhältniszahlen des Goldschnittes 3 :5 :8 :1 3  
spielen. Zwecks Verwendung in der Praxis ge
ben wir untenstehend die miteinander in richti
gem Verhältnisse stehenden Grössengrade an:

3 5 8 13
4 6 9 14
5 8 12-14 20-24
6 9 -1 0 14-16 24-28
8 12-14 20-24 32-36
9 14 24 36

10 16 28 48
12 18-20 28-32 48
14 24 36-40 60
16 24-28 40 60-72
18 28 48 72
20 32 48 72-84
24 36-40 60 96
28 48 72 120
32 48 72-84 120-144
36 60 96 144
40 60-72 96-120 144-192
48 72-84 120-144 192-240
60 96 144 240

4 Pkt =  Diamant
5 =  Perl
6 =  Nonp.
7 =  Kolonell
8 = Petit
9 * = Borgis

10 n = Garmond
12 =  Cicero
14 =  Mittel
16 = Tertia
18 „ = 1 5  Cicero
20 * = T e x t
24 „ = 2  Cicero
28 = 2  Mittel
32 = 2  Tertia
36 = 3  Cicero
40 = 2  Text
48 „ = 4  Cicero
60 * = 5  „
72 „ = 6  „
84 „ =  7 .
06 „ = 9  „

120 = 1 0  »
144 >• =  12 *
192 „ =  16 „
240 » = 2 0  „

Die Zahlen dieser Tabelle bedeuten die Buch
stabengrade in typographischen Punkten. 
Z .B .: Wenn wir die Hauptzeile irgend einer 
Drucksorte aus einer 32 Punkte hohen Schrift

VI



W Ü !
setzen,dann müssen wir den wichtigsten Neben
text aus einer 20 Punkte hohen, den minder
wichtigen Text aus einer 12__14 Punkte hohen
und den drittrangigen Text aus einer 8 Punkte 
hohen Schrift setzen.

Dies ist es, was wir über den klassischen Satz 
im allgemeinen schreiben können; damit ist das 
Thema noch bei weitem nicht erschöpft. Viel 
könnte man noch darüber schreiben, doch ge
stattet es der uns zur Verfügung stehende 
Raum nicht.

Zwecks Studiums bringen wir auf Seite 79, 
85, 89 und 93 einige klassische Satzmuster, de
ren eingehendes Studium uns viel mehr besagen 
kann, als was man darüber schreiben könnte.

Wilhelm Wanko

Ein neuer Gelenkapparat
Inmitten der Bekanntgabe der vielen aus

ländischen Erfindungen, wozu wir im Laufe 
der Jahre genügend Gelegenheit hatten, berich
ten wir nun mit wohltuendem Gefühl über 
einen solchen Apparat,welchen zwei praktizie
rende Leute des ungarischen Buchdruckerturr.s 
konstruierten. Die gemeinsamen Erfinder: 
Obermaschinenmeister Heinrich Bauer und 
Maschinenmonteur Julius Praller, welche ihren 
Gelenkapparat bereits in Tätigkeit setzten, wel
cher das sichere Schliessen des Seitenmasses 
sichert und das Verrutschen desselben verhin
dert. Das Seitenmass ist nämlich bei dem gröss- 
ten Teile der heutigen Schnellpressen unver
lässlich und verursacht mit seiner Unpünktlich
keit recht viel Unannehmlichkeiten. Die unga
rischen und ausländischen Fabriken sind wohl 
bestrebt bei Fabrikation von Schnellpressen die
sen wesentlichen Bestandteil zu erzeugen, doch 
wird derselbe durch den Gebrauch und andere 
Umstände entstellt. Der Einlegetisch ist, wie 
wir wissen, aus Holz und die Eigenschaft des 
Holzes ist bekanntermassen, dass es sich in
folge der in der Luft befindlichen Trockenheit 
und Feuchtigkeit umgestaltet, wodurch sich 
der sogenannte „Schiebapparat” samt dem 
Holze deformiert. Daher kommt es, dass der 
stellbare Teller des „Schiebapparates”, zu For

men verschiedener Grössen gestellt, das Seiten
mass immer eine andere Lage zeigt,dass der Bo
gen, selbst bei aufmerksamstem Einlegen unter 
den Rand des Seitenmasses rutschen kann. Dies 
ist umso unangenehmer,als es öfter V o r k o m m e n  

kann. In der Praxis helfen die Maschinenmeister 
dem so ab, dass sie den eingelassenen Teil des 
Seitenmasses, wo der kleine Schuber gestellt 
wird, unterlegen, so dass der Rand des Seiten
masses an die ständige untere Fläche scharf 
schliessen soll. Es versteht sich jedoch von 
selbst, dass bis man den Fehler bemerkt, viele 
Bogen Papier zu Grunde gehen, besonders bei 
farbigen Arbeiten.

Bei Einlegetischen ohne Schiebapparat ist die 
Lage eine wesentlich schlechtere und ist das 
genaue Einlegen mit mehr Schwierigkeiten ver
bunden.

Es ist den beiden Erfindern in vollem Masse 
gelungen, mit Hilfe des geschickt konstruierten 
Apparates den obigen Übeln abzuhelfen. Es han
delt sich um ein einfaches Gelenksystem, wel
ches sich unter allen Umständen der jederzeiti
gen Fläche anschmiegt. Das Seitenmass diesen 
Systems schliesst absolut sicher. Dieser kleine 
Apparat sichert dem Maschinenmeister voll
ständig die Herrschaft über das Seitenmass, er 
macht das Einlegen fühlbar und sichtbar und 
wird auch den an die Präzisität der Arbeit ge
stellten heikelsten Ansprüchen gerecht.

Das Seitenmass muss immer in die Mitte der 
Drucklänge gestellt werden, weil dadurch die in 
der Natur des Papiers liegenden Rechteck
differenzen auf die Hälfte reduziert werden kön
nen. Der Apparat wurde übrigens bereits Fach
leuten vorgelegt; eine grössere Druckereianstalt 
soll sogar — wie wir hören —  den Erfindern be
reits eine Bestellung aufgegeben haben. Der 
Apparat funktioniert in der Vilägossäg-Drucke- 
rei, wo beide Erfinder in Arbeit stehen, mit 
bestem Erfolge.

Die neue Adresse 
der Redaktion und Geschäftsstelle der

MAGYAR GR AF IK A
BU D A PEST VII, RÖZSA UCCA 25

Telefön: 143—27
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F a c h u n t e r r i c h t
Das Buchdruckgewerbe und die gegenwärtige Kultur. 

In Berlin sind die wirtschaftlichen Verhältnisse ebenso 
schlecht, als bei uns, doch stockt dort deswegen das 
geistige Leben nicht so augenscheinlich, als hierzu
lande, wo die meisten zur Kulturarbeit berufenen Ver
eine der Gleichgültigkeit des Publikums gegenüber
stehen. So lesen wir, dass der Berliner Typographische 
Verein, welcher unlängst im Hause der Buchdrucker ein 
Heim fand, seinen Mitgliedern eine recht inhaltsreiche 
Vorlesungsserie ankündigt. Nun wollen wir einige der 
dort zur Vorlesung gelangenden Gegenstände als Kost
probe benennen. Vorträge werden abgehalten über: 
die Richtung der gegenwärtigen Philosophie; über bie 
deutsche Schrift seit 1900; über die Belletristik unse
rer Tage; über Amerika; über den neuen Baustil; über 
den modernen Holzschnitt; über die künstlerische Pho
tographie; über den künstlerischen Wert des Offset- 
und Tiefdruckes usw. Den interessantesten Vortrag 
hält Professor Seegert über die gegenwärtige Methode 
der elektrischen Bilderübertragung. Was sagen wohl 
dazu unsere, eine ähnliche Kultur zu dienen berufenen 
Vereine, denen doch auch jede Möglichkeit zu Gebote 
stünde das Berliner Beispiel nachzuahmen?

Vortrag über die Rotationsmaschinen. Am 6. Feb
ruar veranstaltete der Klub der Ungarländischen Ma
schinenmeister und Drucker eine Kinovorstellung in 
der Omnia. Dies ist bei uns der erste Fall, dass man 
den Film in den Dienst des Fachunterrichtes stellte. 
Es war aber auch an der grossen Anzahl der Zuhörer
schaft bemerkbar. So viele haben vielleicht noch nie 
an einem Fachvortrag teilgenommen. Die auf der Lein
wand erschienenen stehenden Bilder erklärte Franz 
Csuvara, während die beweglichen Bilder für sich selbst 
sprachen. Die Begleitmusik zum Film besorgte das Or
chester der Gutenberg-Gesellschaft. Zur Vorstellung 
gelangten Buchdruck- und Offsetrotationsmaschinen 
mannigfaltigster Typen und Grössen separat und auch 
kombiniert, welche in den Maschinenanlagen der Vo- 
mag (Vogtländische Maschinenfabrik Aktiengesell
schaft) erzeugt werden. Diesen folgten die ebendort 
erzeugten Stereotypie-Einrichtungen, Matricenpressen, 
Giessöfen, Fräse- und Drechselmaschinen usw. Der 
Vortraghaltende erklärte jeden Hauptbestandteil ge
sondert, den Arbeitsgang und Bestimmung der Druck
walze, Farbzeuge, Feuchtwerke, Falzapparate, Ein- 
und Ausleger. Sowohl die Diapositive, als auch die 
Filme stellte die Vomag zur Verfügung. Die Film
bilder führten die mächtigen Fabriksanlagen im Betrieb 
vor. Die Eisengiesserei, die Arbeit des Dampfhammers, 
die Schlosser- und Drechslerwerkstätte, die grossen 
Montierhallen usw. Eine zweite Aufnahme führt uns 
die im Rahmen der Vorstellung vorgeführten Buch
druck- und Offsetmaschinen im Betrieb vor. Die Tätig
keit der Mehrfarbendruckmaschinen-Kolosse — natür
lich am Film __ beobachtete die Zuhörerschaft mit
grossem Interesse. Dem eineinhalbstündigen Vortrag 
zollte die Zuhörerschaft grossen Beifall.

Vortrag über den Tiefdruck. Die Fachabteilung der 
Graphischen Werkführer des Landesverbandes der Un
garländischen Privatbeamten veranstaltete am 6. Feb
ruar, Sonntag vormittags im Venus-Kino eine Vorstel
lung über den Tiefdruck. Den Vortrag hielt Friedrich 
Albrecht, Oberingenieur der Maschinenfabrik Johan- 
nisberg-Giesenheim, der vielerlei Typen von Tiefdruck
maschinen vorstellte. Die Bilder stellte das Fach
geschäft Zdenko Kalina, der ungarländische Vertreter 
der obgenannten Fabrik zur Verfügung. Den interes
santen und lehrreichen deutschsprachigen Vortrag 
übersetzte Direktor Alexander Taus ins ungarische.

Umschlag und Beilagen
Das Titelblatt unserer diesmonatlichen Nummer 

wurde von Wilhelm Wanko entworfen, den Satz fer
tigte Franz Horvath an, den Druck versah Maschie- 
nenmeister Karl Laib.

Unsere Beilagen sind zu dem „Die einfache und feine 
Satztechnik” betitelten Artikel Wilhelm Wankos an
gefertigt, welche teilweise der Verfasser des Artikels 
und zum Teile der Hauptmitarbeiter unseres Blattes 
Michael Kun skizzierte.Die Mustersätze wurden von 
Peter Paxidn, Franz Horvath, Jakob Teichner und 
Hermann Fried  gesetzt. Der Druck lobt die Arbeit 
Karl Laibs.

Zum Satz der Beilagen wurden ausschliesslich die 
Amts-Antikva, Garamond-Antikva und deren Kursiv und 
halbfette Variationen, sowie einige Abstufungen der 
Äe/orm-Grotesfc-Buchstabenfamilie der Ersten Unga
rischen Schriftgiesserei A.-G. und der mit derselben 
in Interessengemeinschaft stehenden Firma D. Stem
pel A.-G. Frankfurter Schriftgiesserei verwendet. Von 
derselben Firma sind auch die Ornamente. All dieser 
Schriften haben wir seinerzeit besonders Erwähnung 
getan und weisen bei dieser Gelegenheit wiederholt auf 
diese noble Schönheit, welche die edelste gute Eigen
schaft dieser Buchstaben ist.

Als Beilage schliessen wir dieser Nummer unseres 
Blattes einen Dreifarbendruck der Firma Ch. Lorilleux 
& Co. bei, welche die wohlgelungene Reproduktion der 
Arbeit eines unserer hervorragendsten Malerkünstlers 
ist. Diese Arbeit wurde in der Athenaeum-Druckerei 
A.-G. unter Aufsicht des Maschinensaal-Direktors Lud
wig Wandra vom Maschinenmeister Franz Ziegler ge
druckt. Zum Druck wurden selbstverständlich die sich 
eines Weltrufes erfreuenden Dreifarbendruck-Farben 
der Firma Ch. Lorilleux benützt, welche ihres erstran
gigen Materiales halber bei solchen Arbeiten den voll
ständigsten Erfolg der Reproduktion sichern.

Eine weitere Beilage bildet unser eigenes Reklame
plakat, dessen Entwurf Michael Kun anfertigte, wel
cher Umstand uns der Mühe enthebt, dass wir uns 
mit dieser Arbeit eingehender beschäftigen. In 
puncto Konstruktion und Gesamtwirkung spricht die 
Arbeit sich selbst Lob.

Redakteur und VerlegerNikolaus Biro. Verantwortlicherschriftführer Wilhelm Wanko. Mitarbeiter Salomon Herzog,
Michael Kun. Druck der Druckereikunstanstalt Nikolaus Biro Budapest, VII., Rozsa ucca 25. Telefon: Jözsef 143—27
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D ie Typographie des schönen Buches
Die schönste und edelste Aufgabe des Buchdruckers 

ist die göttlichste Frucht des menschlichen Geistes und 
Verstandes: die zwecks Verbreitung des Wissens, des 
Könnens, des Genusses der Kunst und Litteratur zu 
Papier gebrachte Schrift und Gedanken in einer so gefäl
ligen Form zum Gemeinschatz zu machen, welcher nicht 
nur vom typografischen Standpunkt aus tadellos, sondern 
mit seinen edlen Formen selbst geeignet sei, dass der 
Mensch mit Lust, Vergnügen und Gefallen zur Hand 
nehme und lese.

In diesem Berichte wird von der Typographie des 
Buches die Rede sein, welche jedoch hierzulande — im 
weiteren angeführten Ursachen halber —  noch gar viel 
zu wünschen übrig lässt.

Dieses traurige Symptom hat zwei Hauptursachen. Die 
eine ist die Sparmeisterei des Verlegers, die zweite — 
leider —  die ungenügende Fachkenntnis des Buch
druckers.

Den Umstand, dass die meisten Produkte der unga
rischen Bücherproduktion den Begriff eines schönen 
Buches nicht erreichen, können wir unseren Verlegern 
zuschreiben, deren Engherzigkeit und Knauserei so weit 
geht, dass sie, wenngleich auf Rechnung der Schönheit 
des Buches, die Zeilen zusammendrängen, um einen 
Bogen zu ersparen.

Die Schönheit eines Buches h'äugt vom richtig
gewählten Margo ab. Die Schönheit der Buchstaben verur
sacht keine Sorge, da doch die zur Herstellung eines 
Buches in Betracht kommenden Buchstaben, ob bei 
Hand-, oder Maschinensatz, grösstenteils Antikva- oder 
Mediaeval-Charakters zu sein pflegen. Viel eher könn
ten noch die zu den in den Büchern vorkommenden 
Kapiteln verwendeten Titelschriften, eventuelle Kopf
leisten oder Initiale gestadelt werden, indem wir oft den 
geschmacklosesten und mit der Textschrift in keiner 
Weise harmosnisierenden alten Schriftgieserei-Produkten 
in den Büchern begegen. Doch wollen wir uns noch mit 
dem Verleger als Buchbesteller befassen. Wie wir 
bereits erwähnten, richtet die Schönheit des Buches,

unserer Erfahrung gemäss der Umstand zu gründe, dass 
dessen Seiten viel zu breit und viel zu hoch sind nur 
deshalb, damit das Buch 1— 2 Bogen weniger geben soll. 
Aufrichtig gestanden, können wir ja unsere Verleger in 
gewisser Hinsicht verstehen; ist doch die Exemplar
anzahl der ungarischen Bücher eine so geringe, dass von 
den grossen Kosten auf je ein Buch viel mehr fällt, als 
bei den in einer viel grösseren Exemplarenanzahl erschei
nenden deutschen, französischen, englischen etc. Büchern. 
Doch sollten es unsere Verleger bedenken, dass 
bei einem Werke normalen Umfanges das Vergrössern 
des Margos, bezw. dass schmälere Setzen des Textes 
nicht mehr, als höchstens einen Bogen Differenz 
bedeutet, desen Kosten auf die bei uns gebräuchlichen 
1— 2000 Exemplare verteilt, keinesfalls eine unerträg
liche Preissteigerung des Buches nach sich ziehen würde. 
Es könnte jedoch auch in Anbetracht genommen werden, 
dass eventuell schöne und eine tadellose Technik auf- 
weisende Bücher einen um einen gewissen Prozentsatz 
grösseren Abatz finden könnte, indem wir wissen, dass 
die Bücherfreunde —  von welchen wir uns wohl einiger 
Dutzend rühmen können —  solche zum Massenver- 
schleiss geeignete billigere Bücher auch lieber kaufen 
würden nur deshalb, weil sie schön sind.

Wie soll ein schönes Buch angefertigt sein?
Der Gegenstand unseres Artikels ist eigentlich die 

Gliederung dieser Frage. Hier müssen wir auf das in der 
Einleitung gesagte zurückkehren, dass einer der Haupt
verursacher der schlechten, hässlichen Bücher auch der 
nicht genügendes Verständnis besitzende Buchdrucker 
ist. Das Unverständnis sehen wir in der Ausbildung der 
Seiten der heutigen Bücher —  hier können wir auch die 
unrichtige Feststellung des Margos mit hineinnehmen, 
was jedoch in den meisten Fällen den Verlegern zu
zuschreiben ist — , das unrichtige Anbringen der Titel
zeilen, in der jedweden Geschmack spottenden schlecht 
getroffenen Wahl der Schrift der Titelzeilen, des Buch
schmuckes, —  sei es eine Kopfleiste oder ein Initial.

Alldies beansprucht elementare technische Kenntnisse
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und müssen wir es als ein recht grosses Übel bezeichnen, 
dass viele ungarische Buchdrucker sich sehr oft gegen 
diese elementaren Anforderungen vergehen, ohne dass 
ihnen daraus der mindeste materielle Nutzen entstünde. 
Ebenso, wie im Falle der Verleger würden wir auch die 
Schlendrian-Arbeit des Buchdruckers verstehen können, 
wenn der Betrieb daraus auch nur den geringsten 
Nutzen hätte. Wenn wir es auch nicht für richtig finden 
können, doch nehmen wir als Erklärung des kleinen 
Margo die schwere Lage und das Sparsamkeitsbestreben 
der Verleger an, doch für das Vergehen gegen die rein 
technischen und ästhetischen Gesichtspunkte finden wir 
keine Entschuldigung.

Ein grösser Fehler der meisten Buchdrucker ist es, 
dass sie von den Buchsatz-,,Regeln" der jüngstver
gangenen Zeiten nicht lassen können. Ihr Festhalten 
an den „alten guten" Regeln versuchen sie mit 
der Begründung zu motiviren, dass „die Alten es 
auch so machten, wir haben es auch so gelernt und wird 
daher auch so gut sein, da sich doch heute jeder auf die 
Alten beruft." Diejenigen, welche so sprechen, haben 
nur insoferne recht, als das heutige moderne Kunstge
werbe und Gewerbekunst vom Studium der Schöpfun
gen der „Alten” leben und aus deren Kunst schöpft, 
und deshalb auch können wir so oft das Lob der Kunst 
der „längst vergangenen” Zeiten hören. Doch besteht 
ein riesiger Unterschied zwischen diesen Alten und 
jenen „Alten", auf welche sich unsere Fachgenos
sen zu berufen pflegen, denn jene sind Typographen des 
16.— 18. Jahrhunderts, während diese vor 3— 5 Jahr
zehnten wirkende Buchdrucker waren und besteht zwi
schen ihren Arbeiten ein unglaublich riesiger Unter
schied bezüglich ihres Wertes, besonders die Bücher
kunst betreffend.

Wenn wir uns schon auf die alten Typographen be
rufen, dann weisen wir auf die im vollsten Sinne des 
Wortes genommenen Meisterwerke der wirklichen ein
stigen, alten Urtypographiker. Diese schafften die echten 
typographischen Grundregeln, deren Anwendung die 
schönsten, klassischesten Schöpfungen zum Resultate 
hatten und noch heute haben. Sich auf die Buchsatz
regeln der jüngstverflossenen Jahrzehnte zu berufen, ist 
ein ganz verfehltes Beginnen, denn dieser Zeitabschnitt 
des Vervielfältigungsfaches kann sich der allerwenigsten 
gewerbekünstlerischen Gründlickkeit rühmen.

Doch schreiten wir zur Sache:
Das Entwerfen eines Buches, die Grundlegung seiner 

Schönheit müssen wir mit der Feststellung der Margo- 
verhältnisse beginnen. Wir können das Buch mit typo
graphischen Illustrationen —  auch mit den schönsten — 
vollpropfen, unsere Arbeit wird dennoch nicht schön 
sein, wenn wir die Margoverhältnisse unrichtig, ge
schmacklos feststellen. Schon die alten bücherschreiben
den Mönche erkannten die Wichtigkeit des Margos und 
finden wir unter den geschriebesen Büchern kaum ein 
Werk mit verhältniswidrigem Margo. Im allgemeinen 
charakterisieren die schönen, grossen Margos diese

Bücher, ob sie nun durch Möncheshände geschrieben 
wurden, oder in deren Folge in den ersten Zeiten 
des Buchdruckertums gedruckt wurden. Dies ist das Alfa 
der modernen Bücherkunst und dies wurde besonders in 
Deutschland erkannt, wo man zwecks ziffermässiger 
Feststellung der Margoverhältnisse der alten Bücher For
schungen anstellte. So kamen sie auf die Feststellung 
dessen, dass bei den mittelalterlichen geschriebenen 
Büchern in den meisten Fällen das innere Margo, der 
Bundraum aus 2, das obere Margo aus 3, das äussere 
Margo aus 4 und das untere Margo aus 6 Teilen besteht. 
Oder: das obere Margo ist um die Hälfte grösser als der 
Bundraum, während das äussere Margo das zweifache 
des inneren Margo beträgt, das untere Margo das zwei
zweifache des oberen Margo ist. Solche Margoverhält
nisse finden wir bei den folgenden unserer Satzmuster: 
auf der 125. Seite bei dem Titelblatt „Sok hühö semmi- 
ert", auf der 127. Seite bei dem Titelblatt „A szegeny 
Henrik" und bei den Satzmustern auf Seite 129, 131, 
135.

Die moderne Bücherkunst nahm im allgemeinen diese 
Margoverhältnisse als Grundlage an und änderte an 
diesen bloss soviel, dass sie das untere Margo statt in 
sechs, bloss in fünf Teilen festsetzte. Solches Margo kön
nen wir an sämtlichen im vorhergehenden nicht bezeich- 
neten Satzmustern feststellen.

Mit der proportionierten Feststellung der Margover
hältnisse befassten sich übrigens beinahe alle Buch
künstler der neueren Zeit. Wir wollen auch der Feststel
lungen zweier englischer Buchdruckkünstler erwähnen. 
William Morris stellte die Breite des Bundraumes mit 
fünf Teilen fest und das obere, äussere und untere 
Margo vergrösserte er um ein fünftel des vorhergehen
den, oder aber: er lässt für den Bundraum 5, für das 
obere Margo 6 (5 +  1) , für das äussere Margo 7.2 
(6 + 1.2), für das untere Margo 8.6 (7 .2+  1.4) Teile 
als Margo, dieses letztere jedoch nach abwärts abgerun
det, setzt er in 8l/2 Teilen fest. Der zweite Engländer, 
Edward fohnston berechnete die Margoverhältnisse im 
ganzen und grossen auf derselben Basis, wie er es an 
den geschriebenen Büchern fand, doch nahm er beim 
Bundraum 1 y2 Teile als Ausgangszahl, das obere Margo 
vergrösserte er nur um ein Drittel auf 2 Teile, das 
äussere Margo auf 3, das untere auf 4 Teile festsetzend, 
wodurch er der Buchseite eine schmale, hohe Form 
verlieh.

Die obangeführten vier Margoverhältnis-Feststellungs- 
arten mit einander vergleichend finden wir, dass das 
Margo der alten Bücher elegante und imposant schöne 
Margos bieten, die Margoverhältnisse der modernen 
Bücher reduzierten sich bloss in kleinem Masse, sind aber 
noch immer schön und wirkungsvoll. Als Fehler müssen 
wir es den Morris'schen Margos anrechnen, dass der 
Bundraum eines geöffneten Buches, also eines Seiten
paares breiter ist (der Bundraum beträgt ingesamt 10 
Teile, das äussere Margo hingegen bloss 7.2 Teile), als 
die äusseren Margos, bei Edward Johnstons Margos hin
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gegen scheint das obere Margo zu wenig zu sein. 
Übrigens finden wir sowohl bei den ersten zweien, als 
auch bei Johnston —  ein Seitenpaar in Augenschein 
nehmend —  ebensoviel, als bei den äusseren Margos, 
die gegenüberliegenden Seiten erscheinen daher als zu 
einander gehörend.

Bei den Margoverhältnissen müssen wir noch das laut 
Goldschnitt festgesetzte Margo für richtig erklären, 
indem wir zuerst die Grösse der Seite feststellen in den 
dem Papier gleichen Dimensionen und demgemäss teilen 
wir laut den Goldschnitt die zwischen der Breite, 
beziehungsweise der Höhe des Papiers bestehenden Dif
ferenzen in zwei Teile und wird in diesem Falle das 
Verhältnis des Bundraumes und des äusseren Margos zu 
einander 3:5 sein, das Verhältnis des oberen und unteren 
Margos zu einander hingegen 5:8.

Die verschiedenen Feststellungs-Schemen der Margo- 
verhältnisse erläutern übrigens die im Rahmen dieses 
Artikels eingereihten schematischen Abbildungen.

Diese Verhältnisse der Margos sollen immer unverän
dert sein, ihr Mass kann sich jedoch demgemäss ändern, 
ob wir grössere oder kleinere Margos festzusetzen haben. 
Die grossen Margos sind elegant und schön und ver
leihen dem Buche eine grosse Feinheit, besonders wenn 
der Satz des Textes nicht allzu gedrängt ist.

Die freie Wahl der zum Text zu verwendenden 
Schriftengattung wird in den meisten Fällen nicht dem 
Setzer, oft nichteinmal dem Druckereibesitzer überlas
sen; dieses Recht behält sich der Verleger vor. Doch 
wenn uns die Wahl der Buchstaben freisteht, dürfen wir 
nicht ausser acht lassen, dass die reine Antikva- oder 
Mediaeval-Schrift zu diesen Zweck die geeignetste ist. 
Zur Wahl des Buchstabengrades bietet sich öfter Gele
genheit und müssen wir bei Lösung dieser Aufgabe mit 
der grössten Sorgfalt vorgehen und auf den geistigen 
Inhalt des zu setzenden Buches und auf das Leserpubli
kum, welchem das Buch bestimmt ist, bedacht sein. Das 
Durchschiessen des Textes gereicht der Lesbarkeit des 
Buches zum grossen Vorteil, wenn es daher nur irgend
wie möglich ist, durchschiessen wir den Text.

Wenn wir das Buch mit Kopfleiste, Schlusslinie, oder 
lebenden Kopf anfertigen, so müssen diese in die 
Seitenhöhe miteingerechnet werden, die alleinstehende 
Seitenzahl kann jedoch nicht eingerechnet werden, doch 
wenn wir diese letztere durch Anwendung irgend eines 
Zeilenschmuckes zu einer ganzen Zeile ergänzen, so 
muss auch diese mit in den Spiegel hineinfallen. (Siehe 
Seite 131.)

Ebenso gehen wir vor, wenn wir die Seiten mit Rah
men setzen; in diesem Falle muss der Rahmen auf die 
Fläche des Papiers richtig eingestellt werden, da der 
Rahmen in den Seitenspiegel einzurechnen ist. (Siehe 
Seite 137.)

Eine wichtige Aufgabe ist auch die Feststellung des 
Vorschlages der Anfangsseiten, was mit grösser Sorgfalt 
durchgeführt werden muss. Wenn die Titelzeilen des 
Abschnittes kurz sind (Z. B. die oft vorkommende ein

fache römische Zahl), oder wenn wir ohne Titelzeilen 
arbeiten können, dann soll das Verhältnis des Vorschla
ges der Anfangsseite und der Textzeilen zu einander 
3:8 sein, oder: 3 Teile der Vorschlag und 8 Teilen der 
Text; diese 8 Teile sollen immer von der ersten Zeile 
des Textes gerechnet werden, auch dann, wenn wir es 
mit kurzen Titelzeilen zu tun haben. Im Falle längerer, 
volle Zeilen gebender Titelzeilen soll der Vorschlag in 
ebendiesem Verhältnisse sein, doch rechnen wir die für 
den Text bestimmten 8 Teile vom oberen Rande der 
Titelzeile. In vielen Fällen bestehen die Abschnitt-Titel 
aus mehreren Zeilen. In diesem Falle müssen wir das 
Mass des Vorschlages vergrösseren und zwar nehmen 
wir dann 5 Teile für den Vorschlag und 8 Teile für den 
Text, die Titel müssen jedoch immer in den für den 
Vorschlag bestimmten 5 Teilen angebracht werden. Ein 
neuerer buchkünstlerischer Kniff ist es, dass das später 
erwähnte Verhältnis des Vorschlages von 5:8 umgekehrt 
angewendet wird und zwar so, dass der Vorschlag 8, der 
Text hingegen 5 Teile wird. In solchen Fällen versteht 
es sich dann sozusagen von selbst dass wir die Titelzeilen 
einer anderen Auffassung entsprechend anbringen. Und 
zwar entweder an dem obersten Teile der Seite, oder — 
insoferne wir Kopfleisten verwenden — in den Schnitt
punkt der leer bleibenden 8 Teile so, dass wir zwischen 
den Titelzeilen und Kopfleiste 3 Teile und zwischen 
dem Titel und Text 5 Teile Einteilung verwenden. 
(Siehe 5. Beilage, Seite 131.)

Die auf separaten Seiten gestellten Abschnitt-Titel, 
die sogenannten Schmutztitel, kommen heute schon 
seltener vor, doch wenn wir es mit solchen zu tun haben, 
müssen wir sehr darauf achten, dass diese Titelzeilen 
immer auf einem dem Auge gefälligen Punkte seien. Und 
dieser Punkt ist der Schnittpunkt des Seitenspiegels, in 
welchem Falle die Einteilung dergestalt geschieht, dass 
über der Titelzeile 3 Teile, und unter der Titelzeile 5 
Teile leerer Raum bleibt. Die gleiche Regel ist auch bei 
dem Arrangement der Zeilen der heute wieder moder
nen Kolofone, Empfehlungen vor Augen zu halten.

Auf den Endseiten der Abschnitte pflegen sehr oft 
verschiedene Abschluss-Schmuckstücke angewendet zu 
werden, für die Plazierung derselben gebundene Regeln 
zu schaffen ist sehr schwer, denn dies hängt in erster 
Reihe von der Zeichung des zu verwendenden Orna
mentstückes, von seiner Grösse und von dem uns zur 
Verfügung stehenden Raume ab. Bei einfacheren Bü
chern können wir einfache Linien, oder Schmuckstücke 
diskreter Zeichnung anwenden, welche wir im Verhält
nisse von 3:5, 3:8, 3:13, 3:21 nach den Text stellen, je 
nachdem als der frei gelassene Seitenspiegel mehr oder 
weniger ist. Im Auslande ist die Bildung solcher End
seiten sehr modern, wie sie auf Seite 131 sichtbar ist, 
deren Ausbildung die farbigen schematischen Linien 
erklären.

Die richtige Einstellung der Illustrationen ist auch 
von grösser Wichtigkeit. Hier nehmen wir auch die 
Verhältniszahlen 3:5, 5:8, 3:8, oder 5:13 des Gold-
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schnittes als Grundlage an. Mehrere Klischees auf einer 
Seite werden auch laut diesen Verhältniszahlen gestellt 
und zwar so, dass wir die Verhältniszahlen vom obersten 
Rande des obersten Klischees, bezw. vom untersten 
Rande des untersten Klischees berechnen. Es sind natür
lich auch aussergewöhnliche Fälle, wo wir diese Regeln 
nicht einhalten können, ein solcher Fall ist z. B. der, 
wenn wir eine gewisse Abbildung nach dem dazu gehö
renden Texte einstellen müssen. Wir können von dieser 
Regel auch in dem Falle abweichen, wenn z. B. eine Titel- 
zeile der regelmässigen Einteilung als Hindernis dient, 
in welchem Falle es am empfehlenswertesten  ist, das 
Klischee an den oberen Rand der Seite oder ganz unten 
zu plazieren. In Verbindung mit den Klischees kann 
noch auch davon die Rede sein, wieviel leeren Raum 
wir um den Klischees herum lassen dürfen? In dieser 
Hinsicht müssen wir mit der Gestalt der in die Seite zu 
umbrechenden Abbildung und der Zeichentechnik rech
nen. Die gewöhhnlichen viereckig gearteten Netzätzun
gen können wir enger in den Satzspiegel der Seite 
hineinbauen (S. S. 137.), weil sich deren Hintergrund 
vom grauen Fleck des Textes abhebt und sich somit ent
sprechend geltend macht. Um Strichätzungen herum 
müssen wir schon einen grösseren leeren Raum lassen, 
besonders wenn sie nicht geschlossen —  viereckig —  
geformt sind. Den von frei verlaufenden künstlerischen 
Zeichnungen angefertigten Klischees lassen wir —  laut 
Möglichkeit —  einen recht grossen Raum als Hinter
grund, da diese nur so recht zur Geltung kommen 
können.

Schliesslich wollen wir auch einiges über die D eko
ration des Buches sagen. Vor eineinhalb Jahrzehnten 
war es in der Mode die Bücher mit Schriftgiesserei-Mate- 
rial —  Kopfleisten, Initiale, Spitze —  zu dekorieren. 
Heute, nicht nur dass man daran mehr keinen Ge
schmack findet, die Sachverständigen verurteilen es viel
mehr, weil diese Art der Buchdekoration hat niemals 
jenes ausgesprochene gute Resultat gezeitigt, welches 
wir von ihm erwarteten, und hat sich übrigens die 
Anschaffung des teueren Bücherschmucks nicht rentiert, 
weil es unmöglich war denselben wirklich rentabel aus
zunützen mit Ausnahme des einen Falles, wenn man 
einen Bücherschmuck zwecks einheitlicher Dekoration 
einer Bücherserie bestellte. Es war modern und kommt 
auch heute noch oft vor, dass man die Buchdekoration 
durch einen Graphiker zeichnen lässt, dass der Zeichner 
seine Sache wohl verstand und vortreffliche Zeichnun
gen lieferte, doch lebten diese in dem Buche ein ganz 
eigenes Leben und konnten sich der typographischen 
Struktur des Buches nicht vollständig anschliessen.

Bei der typographischen Dekoration der Bücher seien 
wir auch auf den wichtigen Umstand bedacht, dass wir

ausschliesslich solches Material verwenden, welches sich 
mit der Schrift des Textes im Stil, Linienstärke und Cha
rakter einigt. W ir dürfen daher keine Kopfleisten aus 
zur Grotesk-Schrift gezeichneten Inseratenornamenten 
setzen, wenn der Text, aus Antikva-Schrift gesetzt wird; 
wir dürfen dies auch dann nicht tun, wenn die Figur, 
die Zeichung des ausgewählten Zeilenschmuckes sonst 
sehr annehmlich ist. Die einfachste Dekoration ist zu
gleich auch die schönste, wie es auch die Kopfleisten 
unseres Blattes, oder der einfache Schmuck der l j l .  
Seite bezeugen.

Im Buchsatz kommen oft genug auch Tabellen  vor, 
welche man in der Praxis beinahe immer in einer sol
chen Form setzt, als irgend eine Tabelle amtlichen Cha
rakters. Die im Buche vorkommende Tabelle bean
sprucht eine geschmackvollere Ausführung; meiden wir 
die fetten und halbfetten Linien —  ausgenommen wenn 
es die starken, beinahe halbfetten Linien der Buchstaben 
erfordern —  begnügen wir uns mit den feinen und dop
pelfeinen Linien und den bescheidenen Einfassungs
linien, wie wir es auch auf Seite 135 sehen können.

Zum Buchsatz gehört auch der Satz des Titelblattes 
Dieser Satz besitzt schon den Charakter einer Meister
arbeit, womit wir sich im Rahmen dieses Artikels nicht 
genug ausführlich beschäftigen können und lenken 
daher die Aufmerksamkeit unserer Leser darauf, dass das 
innere Titelblatt eines Buches möglichst einfach kon
struiert sein muss. Mit einfachen Zeilen können wir eine 
viel feinere Wirkung erreichen und ein stilvolleres Titel
blatt setzen, als mit der kompliziertesten Meisterarbeit. 
W ir weisen auf die Beispiele unserer Beilagen, welche 
ohne Ausnahme mit der einfachsten Technik angefertigt 
wurden. W ir sehen unter diesen solche mit recht kurzen, 
wieder andere mit recht langen Titeln ; in solchen Fällen 
kommen unsere Kollegen oft in Verlegenheit, doch 
dienen unsere Beilagen mit Fingerzeig zur soliden und 
gefälligen Lösung solches Fälle (S. S. 125 und 127).

Beim Satz des Titelblattes muss jedoch die Anwen
dung des Goldschnittes voll und ganz zur Geltung kom
men, damit die Konstruktion der Titelblätter tadellos 
sei. Die Dekoration der Titelblätter —  wenn wir schon 
um jeden Preis dekorieren wollen —  soll die einfachste 
sein; am angenehmsten und feinsten wirkt ein ein
facher aus feinen oder stumpffeinen Linien gesetzter 
Linienrahmen, mit dessen Hilfe wir dekorieren.

Mit diesem Artikel haben wir noch bei weitem nicht 
das ganze Material der Kunst des Buchsatzes erschöpft, 
welches sozusagen unerschöpflich ist. Doch für den 
alltäglichen Gebrauch bietet das Gesagte genügenden 
Fingerzeig und unsere Muster entsprechenden beschau
lichen  Unterricht.

Wilhelm Wanko

Redakteur und Verleger N ikolaus Bir6. Verantw ortlicher Schriftführer W ilhelm  W an ko. M itarbeiter Salom on H erzog und A lbert Kner
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FACHZEITSCHRIFT ZUR FÖRDERUNG DER GRAPHISCHEN GEWERBE

Die Angelegenheit des Bildungsvereins
ist am 17. d. M. um einen bedeutenden Schritt der Ver
wirklichung nähergekommen. Laut Beschluss des im 
vorigen Jahre getagten Kongresses hat der Ausschuss des 
Unterstützungsvereins eine ganze Schar begeisterter 
Kämpen zu einer Konferenz einberufen, welche in An
gelegenheit der Wiedererweckung des alten Fachklubs 
einen Beschluss fassen sollte. Als eine äusserst erfreu
liche Ercheinung stellen wir die Tatsache fest, dass der 
grösste Teil der Geladenen zu dieser Besprechung denn 
auch erschienen ist, zum Zeichen dessen, dass diese An
gelegenheit die interessierten Kreise des Buchgewerbes 
nun schon ernstlich beschäftigt. Die Konferenz becshloss 
denn auch ohne langwieriges Beraten einstimmig, dass 
sie die Gründung eines zur Pflege und Entwicklung der 
ungarischen Buchgewerbekultur berufenen Vereines als 
notwendig erachte und entsendete infolge dieser Fest
stellung eine zwölfgliederige Kommission, welche ver
pflichtet ist innerhalb einer festgesetzten Frist den Sta- 
tuten-Entwurf des zu gründenden neuen Vereines zu 
überprüfen und für eine Verhandlung in weiterem 
Rahmen vorzubereiten. Die Mitglieder dieser Kommis
sion sind: Nikolaus Birö, Ladislaus Brumiller, Wilhelm  
Braun, Franz Csuvara, Wendelin Haasz, Alexander Mül
ler, Ladislaus Noväk, Ernst Päpai, Armin Schwartz, Ernst 
Walter, Wilhelm Wanko und Ignatz Wözner. Die Auf

gabe dieser Kommission wird es daher sein, die Funda
mente des neuen Fachklubs mit der grössten Umsicht zu 
legen.

Als wir vor sechs Jahren eine ähnliche Aktion der 
Magyar Grafika eingeleitet haben, dachten wir nicht an 
einen dem alten Fachklub ähnlichen Verein, sondern 
an eine Vereinigung, in welcher der Arbeiter, Betriebs
leiter, Arbeitsgeber, Buchdrucker oder einem verwandten 
Fach Angehörender als gleichberechtigte, doch auch zu 
gleichen Pflichten verpflichtete Partei wirken und an 
der hehren Arbeit, welche wir Fachentwicklung nennen, 
teilnehmen könne. Und die bei dieser Konferenz an
wesenden äusserten sich ausnahmslos in gleichem Sinne. 
Die Kommission muss daher die Statuten derart ver
fassen, dass diese die erfolgreiche Tätigkeit des Vereines 
sichern und das zwischen dem Arbeiter und Arbeitsgeber 
bestehende, dem wirtschaftlichen Verhältnisse entsprin
gende Gefühl der Beengtheit während der im Rahmen 
des Vereines zu erledigenden fachkulturellen Arbeiten 
bannen. In der um das Zustandebringen des Vereines zu 
erledigenden Arbeit ist diese Feststellung der Statuten 
von allergrösster Bedeutung, denn nur Gründlichkeit 
derselben kann die Verwirklichung der Wiedergeburt 
der fachkulturellen Arbeit sichern.

Typograph, Graphiker und Gewerbekünstler
Der höchste Wunsch eines jeden wohlerzogenen 

Buchdruckers ist es, seine Fachkenntnis, Geschmack und 
Zeichenfertigkeit bis zu einen solchen Grad zu ent
wickeln, dass er auf jener Stufe stehend, die Bezeich
nung: Graphiker und Gewerbekünstler beanspruchen 
könne. Sehr wenigen geht dieser Wunsch in Erfüllung, 
denn diese drei Begriffe: Typograph, Graphiker und Ge
werbekünstler bedeuten eine so unerhörte Vielseitigkeit,

welche die Mutter Natur nur ausnahmsweise und nur 
äusserst selten in einem Menschen vereint. Ein jeder 
dieser drei Begriffe bedeutet auch für sich einen Lebens
beruf oder Talent, welches man bis zum höchsten Grad 
der Vollkommenheit steigern kann. Der gewöhnliche 
Schriftsetzer kann sich zum hervorragendsten Typo
graphen heranbilden, ohne einen Dunst von der Gra
phik zu haben; wir kennen hingegen Graphiker, welche
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mit der Typographie auf Kriegsfuss stehen und ihr Ta
lent bloss mit Bleistift, Pinsel u. dgl. brillieren lassen 
können. Dass sich ein Buchdrucker zum Graphiker 
heranbilde, dazu gehört ausser dem angeborenen Talent 
auch noch, dass er lerne, hauptsächlich aber, dass er ler
nen wolle. Er begnüge sich nicht mit der Selbstbildung 
zweifelhaften Wertes, er überlasse sich vielmehr der 
unterrichtenden und erziehenden Arbeit der dazu Beru
fenen. Vor zwanzig Jahren verfügte das ungarische 
Buchdruckerhandwerk über eine ganze Reihe von 
Meistersetzern, welche nicht nur hervorragende Akzi
denzsetzer waren, sondern auch ausgezeichnete Graphi
ker. Die Buchdruck-Lehrwerkstätte Dr. Elemer Czakö’s 
gemeinsam mit der graphischen Fachabteilung der Kunst- 
gewerbe-Schule zog diese glänzende Garde zu dieser 
Grösse heran, jedoch ist ihr grösster Teil —  leider —  
im blutigen Sturme des Weltkrieges untergangen. Fer
dinand Bdrany, Bela Fekete, Geza Fekete, Michael Kun, 
Stefan Szabö, Desiderius Hegyi, Alois Noväk, Josef 
Mitterszky, Aurel Pollak, Anton Aigner jr. waren alle 
die anerkannt auserlesensten der ungarischen Buch
druckerschaft und können zum Teil auch heute noch als 
diese betrachtet werden. Zu jener Zeit jedoch —  neben 
kaum einem Dutzend wirklich hervorragender Graphi
ker —  vertraten sie auch die wirkliche ungarische Gra
phik. Was in jener Zeit die ungarischen Druckereien an 
Graphik produzierten, das stammte in überwiegendem 
Teile von ihnen und sprach ihrem Geschmacke und 
ihren grossartigen graphisch-künstlerischen Fähigkeiten 
Lob. Seither änderte sich in dieser Hinsicht so manches, 
die Zahl der genannten Akzidenzsetzer ist stark herab
geschmolzen und wird die im vollsten Sinne des Wortes 
genommene Graphik derzeit einzig und allein von Mi
chael Kun, dem gewesenen Mitarbeiter unseres Blattes, 
mit der alten Ambition, mit Talent und Geschmack 
kultiviert. Die übrigen sind teils verschieden, teils in 
einem anderen Gebiete unseres Faches tätig, oder aber 
leben sie ferne von unserer Heimat. Ihre Stelle als Gra
phiker nahmen die jüngeren graphischen Künstler ein, 
deren Kunst jedoch sich sozusagen nur auf dem Gebiete 
der Graphik bewegt, die Typographie dient ihnen bloss 
als Aushilfsmittel, zu deren Inanspruchnahme sie oft
mals Zuflucht nehmen müssen, deren Technik und 
Eigenheit jedoch für sie in den meisten Fällen ein un
bekanntes Gebiet ist.

Dies vorausschickend, weisen wir auf die achtzehn 
Beilagen unseres Blattes und auf die im Texte an
gebrachten zahlreichen Reproduktionen: auf die Arbeiten 
Albert Kners hin. Es befindet sich unter ihnen reichlich 
reiner Satz, mit Zeichnung kombinierte Typographie, 
wir sehen Graphik, deren kunstgewerblichen Wert die

A l b e r t  K n e r :  B u c h s c h m u c k

Tatsache noch erhöht, dass die der Reproduktion zu 
Grunde liegenden Klischees vom Zeichner selbst in Holz 
oder Blei geschnitten worden sind.

Mit diesen Satzmustern und Reproduktionen stellt sich 
Albert Kner als neuer Mitarbeiter der Magyar Grafika 
vor. Ein Typograph, Graphiker und Gewerbekünstler
—  in einer Person. Eine grossartige Vielseitigkeit, mit 
der er in der Reihe der ungarischen Typographen sozu
sagen allein dasteht. Die Würdigung seiner Graphik 
können wir an anderer Stelle unseres Blattes in einer 
Abhandlung Dr. Marius Rabinovszky’s lesen; an dieser 
Stelle würdigen wir ihn bloss als Typographen, obwohl 
wir wissen, dass seine hier gebrachten typographischen 
Arbeiten ihren Meister genugsam loben.

Dem Namen Albert Kners begegnen wir bisher nur 
selten in der Fachpresse, doch diejenigen, welche Zeu
gen seiner Tätigkeit sein konnten, oder seine Arbeiten 
gründlicher kennen, können es bezeugen, dass wir es 
diesmal mit den Arbeiten eines wahrlich ausnahms
weise glücklich talentvollen jungen Mannes zu tun ha
ben. Die Grundkenntnisse des Buchdruckerfaches eig
nete er sich in der Kunstanstalt seines Vaters, des Buch
druckers Isidor Kner in Gyoma an. Nachher kam er an 
die Leipziger Akademie, wo er sich unter den Händen 
der hervorragendsten Meister der Buchdruckerkunst und 
Graphik prächtig entwickelte. Er machte sich mit nahezu 
allen Kniffen der meisten Zweige des Vervielfältigungs
faches bekannt und verwertete diese Erfahrungen gross
artig bei der Entfaltung seiner zeichnerischen Fähig
keiten. Seine graphische Zeichnerfertigkeit erreichte bis 
heute schon einen hohen Grad und er wird sich in dieser 
Hinsicht ganz gewiss noch weiter entwickeln. Als 
äusserst wertvoll halten wir die Anpassungsfähigkeit, 
welche wir in Kners Arbeiten auffinden können. Bei Lö
sung einer Aufgabe lässt er nie die Eigenheit jenes Ma
terials, welches er bei Ausführung seiner Arbeit in An
spruch zu nehmen gedenkt, ausser acht. Und dabei ver
fügt er über eine zauberhafte Handfertigkeit. Er handhabt 
die heikeln und feinen Werkzeuge für Holz- oder Blei
schnitt mit einer solchen Gewandtheit, wie der geschickte 
Zeichner seinen Bleistift oder Feder. Als Akzidenzsetzer 
verschliesst er sich nicht der Kultivierung der verschie
densten Satztechnischen Stile und Richtungen. Er liebt 
den in der Gyomaer Kner-Offizine gebräuchlichen 
Kozma-Stil, diesen aber auch nach seiner eigenen Art; er 
ist auch den gebogenen Zeilen nicht Feind — es war 
eine Zeit, wo es ohne diese kaum eine Arbeit gab — 
und letzthin arbeitet er immer öfter im Zeichen der ele
mentaren und konstruktivistischen Typographie. Die an 
den Arbeiten der hervorragenden Akzidenzsetzer wahr
nehmbaren Merkmale eines einheitlichen Stiles finden
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wir in seinen Arbeiten nicht auf, als Zeichen dessen, dass 
er sich stets dem Charakter der zu entwerfenden Arbeit 
anpasst und dem Wesen der Aufgabe angemessen jenen 
Satzstil wählt, mit dessen Hilfe er am leichtesten sein 
Ziel zu erreichen glaubt. Von seinen Arbeiten wählten 
wir beinahe jeder Art Drucksorte entsprechende Muster 
zusammen, neben den Handelsdrucksorten, Reklamen, 
Plakaten finden wir auch Ex libris, Flaschenvignetten, 
hauptsächlich aber Buchschmuck in Holzschnitt, Um
schlagblätter, Entwürfe für Vorsatzpapier, sogar auch 
seine Buchdeckel-Reproduktionen.

Die Leipziger Akademie erzog den jungen Kner zu 
einen fertigen Künstler im Vervielfältigungsfache, der 
sich auf dem Gebiete der Typographie, Litographie, Off- 
set-, Buchbinder-, Xylographie-, Bleigravur-Technik ab
solut heimisch bewegt. Seine Lehrer können auf ihn 
stolz sein und können ihn getrost als ein Talent dahin
stellen, das unter der Wirkung ihres Unterrichtes dazu 
erzogen wurde, was er infolge seiner Fähigkeiten erreicht 
hätte.

Wir schrieben, dass zum Emporschwingen eines Buch
druckers zum Graphiker ausser dem natürlichen Talente

K n e r  A l b e r t :  K ö n y v d i s z  —

Die Graphik
Mit Erfindung der Setzmaschine hat auch das herr

liche Handwerk des Setzens mechanisiert. Die Hand
arbeit hat sich auch dem Befehle der Matritze unter
worfen und der Setzer hat seinen lebhaften Kontakt mit 
der Schrift immer mehr verloren. Dass die Schrift, die 
Linie, die Vignette und die übrigen graphischen Ele
mente eine Seele haben, das haben sie bereits vergessen, 
da doch jenseits der Wände des Setzersaales, jenseits 
des Gebietes des Gewerbes und der Technik: das Lo
sungswort des ganzen menschlichen Lebens die Aus
schaltung der Seele, die Herrschaft der Mechanik wurde. 
Der Materialismus beraubte die Buchdruckerkunst ihrer 
Seele: ihres künstlerischen Charakters.

Die Entfernung wurde eine nur allzu gründliche. Eine 
so gründliche, dass man sie eher einen Abfall nennen 
könnte. Ich getraue mich zu behaupten, dass wir noch 
heute die wirkliche Tragweite des Verlustes des seeli
schen Kontaktes nicht ermessen können.

Seit Jahrzehnten nun —  bei uns vielleicht nur seit 
Jahren —  wird ein bald erbitterter, bald begeisterter 
Kampf um die Rückeroberung des seelischen Kontaktes 
gefochten. Wie sonst könnte denn die im Interesse der

auch die Lust zum Lernen unerlässlich nötig sei. Dem 
können wir noch hinzufügen, dass dazu auch eine solche 
Anstalt nötig ist, die es sich ernstlich zur Aufgabe macht, 
die ihrer Erziehung anvertrauten Jünglinge in einer 
ihrem Talente entsprechenden Richtung zu erziehen und 
sie für ihren Lebensberuf vorzubereiten, damit sie sich 
auf dieser Weise ihren Lebensunterhalt sichern können, 
doch darf überdies diese Anstalt auch das nicht ausser 
acht lassen, dass sie die Jünglinge nicht nur von diesem 
Standpunkte aus zu erziehen hat, sondern auch vom 
Standpunkte der Entwicklung der Vervielfältigungs
künste. Das Institut erziehe sie also fürs Leben und für 
den Dienst des Gewerbes oder der Kunst.

Albert Kner stellt sich mit diesen seinen Arbeiten 
nicht nur vor, sondern er gibt auch ein Programm für 
die in der Magyar Grafika zu befolgende Tätigkeit. Un
ter unseren Satzmustern werden wir recht oft seinen Ar
beiten begegnen. Ausserdem wird er uns mit praktischen 
Fingerzeigen zur Aneignung der Holzschnitt- und Blei
gravurtechnik dienen. Er bedeutet als Mitarbeiter Ge
schmack, als Arbeitskraft frisches Blut im Leben unseres 
Blattes, weshalb wir ihn auch aufs herzlichste begrüssen.

A l b e r t  K n e r :  B u c h s c h m u c k

Albert Kners
künstlerischen Vervollkommnung des Buchdruckergewer
bes geführte Bewegung genannt werden? Wohl haben 
gewisse expressionistische Versuche in der Hitze des 
Anrennens übers Ziel geschossen: ich meine jene Ver
suche, welche die Stimmung oder Bedeutung des Inhal
tes allzusehr auf die Schrift übertrugen und zum Beispiel 
die „Dämpfung" mit der fortwährenden Verkleinerung 
der Schriftgrade, die Betonung mit einer plumpen, 
grossen Type bezeichneten. Dieses Übermass der Besee- 
ligung ist charakteristisch für den ganzen Expressionis
mus ; die Verbindung mit dem Handwerk muss also auch 
auf diesem Wege verloren gehen.

Diese Betrachtungen drängen sich mir auf, weil ich 
sehe, dass die Wiedergeburt der Buchgraphik weder vom 
Maschinenkonstrukteur, noch vom Sensationen schaffen
den Künstler, sondern von der vereinigten Arbeit künst
lerisch begabter und eine künstlerische Vorbildung be
sitzender Handwerker ausgehen muss. Die Wiedergeburt 
der künstlerischen Buchgraphik bedarf der mit Blei- und 
Farbengeruch geschwängerten Luft des Druckereisaales. 
Während der Arbeit verschmilzt der Meister mit seinem 
Handwerk und nur einer solchen glücklichen Liebesehe
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Ludwig Kozmas an. Seinem persönlichen Charakter ge
mäss scheint es, als bliebe er auch auf diesem Gebiete 
der Schrift, der festen Form, dem harten Material näher. 
Ein packendes Titelblatt vertritt jedoch eine andere Rich
tung; und zwar mit einem frappant angenehmen Ge
schmack; das Titelblatt des Buches von Franz Lehel 
„Notre art dement” löste er mit einem überlegenen de
korativen Geschmack. Mit den ganz abstrakten und ganz 
primitiven Dekorationsstoffen spielt er recht geistvoll.

Seine Reklamgraphik ist nicht minder reif. Sein Te- 
mesvarer Schaufensterausstellungs-Plakat ist grossartig, 
vornehm, auffallend und anziehend. Zum Schluss wollen 
wir noch in kurzen Worten des „Kandia" Schokolade- 
Packpapiers Erwähnung tun. Diese feinen, rein gewerbe
künstlerischen Ausführungen nehmen natürlich weniger 
die Buchdruckelemente in Anspruch, doch gründen sie 
sich auf das Verständnis des Wesens des Mehrfarben
druckes. Von der anmutigen, reinen Grazie der Deko
rationsstoffe, von dem abgeklärten Farbengeschmack gar 
nicht zu reden: die Sehnerven befördern diese Eindrücke 
sofort an die Geschmacknerven und den daraus entste
henden klingenden Nutzen zieht der Konditor.

An Kner finden wir nichts rätselhaftes, nichts versuchs
artiges. Aus der Kenntnis der Druckereistoffe schafft er 
Druckerzeugnisse. Er ist ein kunstbegabter Handwerker 

Kner Albert: Cimke —  Albert Kner: Vignette —  und dies ist das meiste, was wir von einem Buch
drucker sagen können. Er hat keine besondere Spezialität, 
weil er eben alles versteht. Seine Phantasie wird von den 
erprobten Buchdruckmöglichkeiten zu neuen, individu
ellen, doch stets der Seele der Schrift entspringenden 
Lösungen geleitet und genährt.

kann ein gesundes Kind entstammen. Albert Kner ist 
meines Erachtens ein zu einer solchen sehr glücklichen 
und erfolgreichen Ehe prädestinierter Arbeiter. Ein Blick 
auf seine Arbeiten und wir sehen, dass er sein Fach ver
steht, dies bedeutet dann auch, dass er bis zu einem ge
wissen Grade, bis zum nötigen Grade Künstler ist. Ar
beiterkünstler; Gewerbekünstler. Vor mir liegt sein vor 
vier Jahren an der Meisterabteilung der Leipziger Aka
demie für Graphische Künste und Buchgewerbe angefer
tigtes Meisterstück die „Gesta Romanorum". Lauter 
Schrift, die eine Seele hat, durchgeistete Buchornamente; 
in der Wahl der Grade, im Verhältnisse des Spiegels 
und des Randes, im klassisch einfachen Schnitt der Or
namente ist er voll des Geistes vergangener Zeiten. Nicht 
auf dem Nachahmen, sondern auf dem Wiederauffinden 
des Stils fusst seine Kunst. Damit jedoch Albert Kner, 
der fest genug auf eigenen Füssen steht, nicht etwa 
glaube, dass mein Lob übertrieben ist, will ich gleich hin
zufügen, dass mich weder seine „Pancsatantra", noch 
sein „Naszreddin Hodzsa" zufriedenstellen. Und zwar 
deshalb, weil ich seine orientalische Ornamentik —  bei 
all ihrer Feinheit und all ihrem Zauber —  nicht genü
gend dem Geiste des Orients entsprungen fühle; sie ist 
ein wenig oberflächlich. Sie entbehrt dessen, was sonst 
jede Arbeit Kners charakterisiert: das innige Miterleben.

Auf dem Gebiete des Buchschmuckes und der Brief
kopfkompositionen schliesst sich Kner der Richtung

Notizen
Die Budapester Fortbildungskurse wurden anfangs 

dieses Monates abgeschlossen und wird die Jahresschluss- 
Austeilung in der Zeit vom 26— 30. Mai im Gutenberg- 
Heim arrangiert. Über die gut gelungenen Kurse und 
über die Ausstellung werden wir in unserer nächsten 
Nummer berichten.

Über Ansuchen des Vereins der Graphischen Arbeiter 
der Slovakei und Karpathenrussland wird die Magyar 
Grafika am 12 Juni in Kosice (Kaschau), am 16. Juni 
in Bratislava (Pressburg) eine grosszügige Ausstellung 
veranstalten. In Vertretung unseres Blattes arrangiert die 
Ausstellung in beiden Städten Wilhelm Wanko. Über 
diese Ausstellungen —  welche die Einleitung einer in 
weiteren Kreisen zu veranstaltenden Ausstellungsserie 
bilden —  werden wir in unserer Juninummer ausführlich 
berichten.

Redakteur und Verleger Nikolaus Bir6. Verantwortlicher Schriftführer W ilhelm W anko. Mitarbeiter Saloraon H erzog und Albert Kner
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Mögen die Grenzen stürzen!
Es versteht sich von selbst, dass mir diesen Aufruf nicht 
die höhere Politik eingab, sondern die Interessen unse
rer fachlichen Erziehung. Dank der seit unseren Meister 
Gutenberg in sie eingepflanzte Solidarität, brauchen wir 
um die Buchdrucker bezüglich der Grenzen nicht zu 
zagen. Sie setzen sich darüber ganz einfach hinweg, 
oder sie werden darüber gesetzt. Doch sei es nun so 
oder so, sie bleiben doch immer die Soldaten des Fort
schrittes, wirkliche, echte Buchdrucker. In dem allge
meinen grossen Umsturz nach dem grossen Weltkriege 
gab es sowohl unter den Siegern, als unter den besiegten 
Nationen bloss eine einzige Internationale, welche nicht 
versagte und das war die der Buchdrucker. Dies will 
keine schön klingende Phrase sein, sondern ist eine ge
schichtliche Tatsache.

Doch leider hat diese starke, internationale Ver- 
schmiedetheit auch einen wunden Punkt, und zwar den, 
dass sie sich nicht auf unser kulturelles und fachliches 
Leben erstreckt, sondern in dieser Hinsicht die Buch
druckerschaft eines jeden Landes seinem Schicksal über
lässt. In dem eigenartigen wirtschaftlichen Aufbau der 
neuen Zeiten fühlen wir jedoch schmerzlich den Scha
den dieses Abganges. Besonders wir Ungarn fühlen es, 
die wir vormals einer einzigen Einheit angehörten und 
jetzt die Bruchteile fünf fremder Einheiten sind. Dies 
fühlt man ebenso gut in Klausenburg, wie wir es in 
Pressburg fühlen, oder in Szabadka und wahrscheinlich 
bildet auch Budapest in dieser Hinsicht keine Ausnahme. 
Daran ändert selbst das erfreuliche Ereignis nichts, dass 
Budapester Maschinenmeister nach Prag gehen Offset 
lernen, da man dies bloss als vereinzelte Erscheinung 
betrachten kann und dies bestärkt uns noch in unserer 
Auffassung, dass die fachliche Erziehung auf internatio
nalem Wege gesichert werden müsste.

Als ich im Jahre 1920 im Interesse dieser Angelegen
heit hier in Pressburg Schritte einleitete, sagten mir die 
dazu berufenen Fachgenossen-Forums folgend: „Ja, bitte, 
wir sind so arm und schwach, dass wir an derartige 
Dinge nichteinmal denken dürfen". Diese wohlbekannte

alte Grammophonplatte kannte ich natürlich schon. Ein 
Grauen erfasste mich, wenn ich darüber nachdachte. 
Ich sah, dass sich hier die Welt verschloss, die ohn
mächtige Ewigkeit stand vor mir. „Wir sind arm und 
deshalb schwach, oder wenn es besser passt: wir sind 
schwach und deshalb arm!” Angesichts dieses Circulus 
viciosus wird es jedem schwindelig, weil man nirgends 
einen Punkt sieht, wo man durchbrechen könnte. Doch 
ich lernte: ,,wer sucht, der findet." Ich suchte so lange, 
bis ich fand. Nach vielem Grübeln machten wir mit mei
nem Kollegen Desiderius Lerner, dem damaligen Sekre
tär, das zweisprachige obligate Fachblatt, die„Slovenskd 
Grafika" und damit beseitigten wir mit einem Schlage 
die den Fachunterriccht hindernde Armut. Nun hatten 
wir Geld genug dazu, dass wir mit dem damals schon 
äusserst dringend gewordenen Fachunterricht beginnen 
konnten. An eine andere Lösungsmöglichkeit war gar 
nicht zu denken. Die Armut hinderte den Fachunterricht, 
es konnte keine Deckung gefunden werden, es war daher 
klar, dass dies unbedingt besiegt werden müsse. Dies 
war jedoch nur so möglich, wenn wir mit den vorsünd- 
flutlichen Buchdrucker-Traditionen abrechnen, mit der 
falsch gedeuteten Demokratie und diktatorisch jeden 
dazu zwingen, dass er lerne, ob er nun will, oder nicht, 
jeder soll für dieses Ziel opfern, ob er nun will, oder 
nicht.

Wir, die wir Jahre hindurch an den Bewegungen der 
ungarländischen Buchdruckerschaft teilnahmen, wussten 
es wohl, welche Bedeutung dieser Schritt hat, besonders 
in der in jeder Hinsicht vernachlässigten Slovakei. Wir 
dachten: je erfolgreicher der Unterricht unseres Fach
blattes sein wird, umso vorteilhafter und angenehmer 
wird die Lage unserer Kollegen in der Druckerei sein. 
Oder: wir dachten nie daran, dass wir das Los einzelner 
Kollegen verbessern, wir wollten vielmehr das allgemeine 
Niveau des Faches heben. Wir wollten, dass unsere in 
den museal eingerichteten Druckereien der Slovakei ar
beitenden Kollegen an ihrer Arbeit Freude finden, den 
Unternehmern hingegen wollten wir durch gut heran
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gebildete, intelligente Arbeiter die Möglichkeit zum Be
kämpfen der alles zu verschlingen drohenden Konkur
renz des entwickelteren tschechischen Buchgewerbes 
bieten.

Heute, im Jahre 1927 haben wir die erste Entwick
lungsstufe dieser Bewegung bereits längst hinter uns. Die 
Lehre der ganzen Periode können wir selbstverständlich 
nicht in dem Rahmen eines kleinen Artikels zusammen
pressen, doch eine grosse Wahrheit muss ich dennoch 
aufzeichnen. Ich habe mich davon überzeugt, dass die 
Kollegen den Unterricht ebenso sehr bedürfen, wie 
einen Bissen Brot, doch wissen und fühlen sie dies nicht. 
Es steht daher heute unumstösslich fest vor mir, dass 
nur in jenem Lande das allgemeine Niveau des Faches 
gehoben werden kann, wo ein obligates Fachblatt und 
obligater Fachunterricht ist. Wo man jedem ein Fach
blatt gibt, ob er will, oder nicht, wo jeder zu den Fach
kursen gezwungen wird, ob er will, oder nicht. Dass 
diese Art des Fachunterrichtes auf künstlichem Wege 
gemacht und unterhalten ist, das schmälert seinen Wert 
in keiner Weise. Die Hauptsache ist, dass er existiert und 
etwas leistet! Und was diese Bewegung produziert, das 
wird gewiss derartig sein, dass jeder seine Freude daran 
haben wird.

Bisher —  ich kann es behaupten — machten und 
hielten wir, frei von jedweden fremden Einfluss, unser 
Fachblatt aufrecht. Wir betrachteten es jedoch nie als 
etwas anderes, als eine grosse vorbereitende Arbeit, 
welche uns mit der Zeit auf einen entsprechenderen 
Pfad führen wird. Wir wachten aufmerksam darüber, 
dass alldas, was um uns herum geschieht, einer sorgfälti
gen Prüfung unterzogen werde. Und dies deshalb, weil 
wir wussten, dass die Zeit herankommen muss, wo sich

die kleinen Kräfte in grosse Einheiten zusammenschliessen 
werden, wo die Buchdrucker der einzelnen, grenzenab- 
schnitt-grossen ,,Länder” ihr Los mit einander verbin
dend, die geistige und materielle Wohlfahrt der Buch
druckerschaft auf ein höheres Niveau erheben helfen.

Ich weiss nicht, wie es anderwärts bestellt ist, ich will 
auch nicht anderen mit unserem Masse messen, das weiss 
ich jedoch, dass diese Zeit bei uns herangekommen ist. 
Bei uns ist der Gedanke des Zusammenschliessens schon 
vollkommen gereift. Das dazu gehörige gesunde Funda
ment ist auch schon vorhanden. Unserem Erachten nach 
könnten sich die Ungarn der Budapester „Magyar Gra
fika", die Deutschen der Berliner ,,Typographische Mit
teilungen" und die Slovaken mit den Tschechen vereint 
der Prager „Typografia” anschliessen. Unsere böhmischen 
Kollegen neigen sich schon einer derartigen Lösung die
ser Frage zu, doch ihre von unserer abweichende Erzie
hung und Gedankengang erlaubt es ihnen noch nicht, 
dass sie sich bis zu hundert Prozent unseren Standpunkt 
zu eigen machen. Doch kann diese Zeit nicht mehr 
lange auf sich warten lassen und die slovenskoer Tätig
keit unseres Kollegen Wanko wird für gewiss den auf 
der Schwelle stehenden Beschluss günstig beeinflussen. 
Bei Lösung dieser Frage ist es natürlich auch nicht neben
sächlich, was Budapest zu alldem sagen wird. Es ist mir 
von den Budapestern bekannt, dass sie das langsame 
Tempo nicht lieben und dass sie schon längst in Mis
kolc sind, bis andere erst um Hatvan herum trotten. 
Wohl wahr, es ist schon lange her, dass ich mich von 
ihnen trennte und weiss daher nicht, ob sie das einstige 
Tempo noch beibehalten haben?

Pressburg, im Juni 1927.
Eugen Werner, Bratislava

Druckfarben, ihre Zusätze und Beziehungen zum Papier
Der Buchdrucker beschäftigt sich zum weitaus grössten 

Teil mit den schwarzen Farben. Das wichtigste Pigment 
für diese ist der Russ. Gasruss ist der beste; er wird für 
Prachtdruck- und Illustrationsfarben verwendet. Lampen- 
russ für Werkdruckfarben und Flammruss für Zeitungs
farben. Minderwertige schwarze Farben werden durch 
Zusatz von Miloriblau geschönt; sie erhalten besseres 
Aussehen, massigen Glanz und gute Trockenfähigkeit.

Zeitr.ngsfarben müssen mehr zugig sein; für Rota
tionsdruck ziemlich dünnflüssig; für Schnellpressendruck 
etwas kräftiger in der Konsistenz. Schlagen die Farben 
auf der Rückseite bräunlich durch, so sind in denselben 
ungeeignete Rohstoffe enthalten. Unangenehmer Geruch 
deutet auf Verwendung billiger Materialien hin.

Werk- und Akzidenzfarben müssen bezüglich der Kon
sistenz und des Trocknens grösseren Ansprüchen gewach
sen sein, weil die Beschaffenheit der Papiere eine ganz 
verschiedene ist.

Prachtdruck- und Illustrationsfarben stellen das beste 
Erzeugnis auf dem Gebiete der Schwarzfarben dar. Un

geeignete Trockenstoffzusätze können die Brillanz dieser 
Farben zerstören; die Drucke wirken dann grau. Im 
allgemeinen sind diese mit bunten Farbstoffen geschön
ten Farben nicht schnelltrocknend; auch ein nagelhartes 
Auftrocknen ist von ihnen nicht zu erwarten.

Bunte Farben unterscheiden sich dem Ursprung nach 
in organische und anorganische Farben.

Farblacke oder Lackfarben zählen zu den organischen 
Farben und stammen aus dem Tier- und Pflanzenreich. 
Sie umfassen alle denkbaren reinen Farbtöne. Je nach 
dem verwendeten Farbstoffträger sind sie zum grössten 
Teil transparent bis mitteldeckend. Die Lichtechtheit ist 
im allgemeinen mässig, gut bei einigen roten Farblacken, 
Krapplack und Echtviolett. Manche Farblacke, wie Viri- 
dingrün, Echtviolett, Krapplack usw. trocknen schlecht. 
Gelblacke, Blaulacke, unechte Violett liegen zuweilen 
mehlig auf. Diese müssen stärkeren Firnis und Trocken
stoff zugesetzt erhalten.

Erdfarben sind anorganische Farben. Ocker, Umbra, 
Terra di Siena sind vorherrschend. Sie trocknen gut, sind
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hochlichtbeständig und lackecht, aber von gröberer Struk
tur. Bei den Erdfarben ist die Auswahl nicht so reich, 
wie bei den Lackfarben.

Mineralfarben, gleichfalls anorganisch, sind Kremser- 
weiss, Chromgelb, Miloriblau und Mischungen von bei
den, Ultramarin und Zinnober. Sie trocknen alle gut; 
Chromgelb und Miloriblau so scharf, dass in Fällen, wo 
mehrere Farben nach längerer Druckpause übereinander
gedruckt werden, ein Antitrockenmittel (Vaseline) zu
gesetzt werden muss. Alle Mineralfarben sind sehr licht
beständig, von grösser Deckfähigkeit, wasserecht und 
lackierbar.

Erd- und Mineralfarben verdrucken sich nicht gut, da 
sich die Farbkörper mit den Bindemitteln nicht innig 
vermischen. Für den Autotypiedruck sind sie daher ganz 
ungeeignet, denn je feiner der Raster, umso besser muss 
die Farbe sein. Man kann die Erd- und Mineralfarben, 
die man im allgemeinen meidet, verbessern, indem man 
ihnen gutdruckende Farblacke von ähnlicher Nuance zu
setzt; sie büssen aber dadurch ihre Deckkraft ein. Im 
allgemeinen ist zu merken: Je geringer das spezifische 
Gewicht einer Farbe ist, desto ausgiebiger ist sie im 
Druck.

Schwefelhaltige Farben sind u. a. Ultramarin, Kad
miumgelb, Brillantzinnober und besonders echter Zin
nober.

Bleihaltige Farben und daher giftig sind Zinnober
ersatz, Chromgelb, Neapelgelb, Zitronengelb, Schwefel
gelb, Chromgrün, Seidengrün, Antikarmin, Mennige und 
besonders Kremserweiss, sowie Schaumweiss. An Stelle 
des echten Zinnober ist eine Mischung von Idealrot mit 
Chromgelb annähernd erreichbar, auch für Ultramarin 
wird gleichwertiger Ersatz geliefert.

Farben, welche Quecksilber und Schwefel enthalten, 
zerstören Kupferklischees und erzeugen beim Druck mit 
Messinglinien und bei Maschinen mit messingenen Farb
zylinder ein schmutziges Braun.

Im weiteren Sinne unterscheidet man bei den bunten 
Farben Vollfarben, Deck- und Lasurfarben, Tonfarben, 
Glanz- und Mattfarben, Doppeltonfarben, Kopier- und 
Scheckfarben, Bronzedruckfarben.

Vollfarben sind, wie der Name sagt, Farben, die un
geschwächt im Farbton zu Papier gebracht werden. Na
türlich scheiden hierbei Mischungen von mehr als zwei 
Farben aus.

Deckfarben sind fast immer Erd- und Mineralfarben; 
sie sollen gute Deckkraft zeigen, auch wird von densel
ben möglichst starker Glanz verlangt. Kremserweiss 
trocknet über Nacht ein und macht die Walzen unbrauch
bar. Alle Deckfarben sollen ziemlich hell abgetönt sein, 
da die meisten farbigen Papiere mit reinen dunklen Far
ben zu düster wirken. Der Farbton des Papiers ist mit
bestimmend für die Farbenwahl. Die in allen Nuancen 
erhältlichen giftfreien Deckfarben sind empfehlenswert. 
Platin- oder Emaildeckfarben ergeben mit einmaligem 
Druck auf ganz dunklen Papieren reinfarbige Drucke.

Lasurfarben sind vorwiegend Farblacke; sie zeigen 
ihre richtige Nuance naturgemäss nur auf weissem Papier; 
auf farbigen Papieren vereinigen sie sich mit dem Farb

ton. Lasurfarben verdrucken sich sehr gut und sind er
giebig; sie eignen sich auch zum Buntbilder- und Ton
druck. Je kompakter angerieben, desto weniger lasierend 
sind sie. Soll eine dunkle Lackfarbe streng und doch voll
kommen lasierend drucken, so ist ein Aufhellen mit 
Mischweiss oder Transparin empfehlenswert. Firnis, 
sowie dunkles Sikkativ soll vermieden werden, denn je 
mehr Firnis den wenig lichtechten Farblacken beige
setzt wird, desto mehr bleichen die Töne aus.

Tonfarben sind eigentlich weiter nichts als gefärbter 
Firnis oder gefärbtes Transparin. Beim Anreiben muss 
daher dieser Hauptbestandteil zuerst auf den Stein kom
men und die eigentliche Farbe nach und nach zugesetzt 
werden. Starker Firnis ist zu Tonmischungen nicht ver
wendbar, da er beim schnellen Gang der Maschine das 
lästige Stäuben verursacht.

Glanzfarben werden von der Fabrik geliefert. Soll eine 
normale Farbe nach dem Auftrocknen hohen Glanz zei
gen, dann ist reichlicher Zusatz von flüssigem Sikkativ 
und Kopallack oder eines kleinen Quantums Damarlack 
erforderlich. Die Verwendung von Glanzfarben oder die 
Beigabe von Glanzfirnis ist empfehlenswerter. Das Pa
pier muss dabei gut geleimt sein.

Mattfarben werden gleichfalls von der Fabrik geliefert. 
Soll eine normale Farbe nach dem Auftrocknen keinen 
Glanz zeigen, dann ist Zusatz von Bologneserkreide, 
Champagnerkreide oder Mattpasta erforderlich. Das Pa
pier muss weich sein, um die Farbe aufsaugen zu können. 
Die direkte Verwendung von Mattfarben ist vorteilhaf
ter. Letztere dürfen, da sie Wachs enthalten, nur ohne 
Zusatz verwendet werden. Ist die Farbe zu stark, so ist 
ein Zusatz nötig, der neben Fettstoff auch einen Trocken
stoff enthält. Mässige Farbegebung und Einschiessen der 
Bogen ist unerlässlich. Zur Erzielung küntlerischer Wir
kung werden beim Bilderdruck auf Kunstdruckpapier 
zur Beseitigung des lästigen Glanzes die Autotypien mit 
einer Mattpasta überdruckt.

Doppeltonfarben bestehen aus einer Haupt- und einer 
fettlöslichen Nebenfarbe, die Anilin enthält. Die Haupt
farbe trocknet nach dem Druck fest ein, während der 
Nebenton gewissermassen ausläuft und dabei das Papier 
an den Rändern der einzelnen Druckelemente färbt.

Kopier- und Scheckfarben sind im Wasser löslich. Sie 
bestehen aus Anilinfarbstoffen mit Glyzerin vermengt, 
welches das völlige Trocknen der Farbe am Papier ver
hindert. Das Arbeiten mit diesen Farben ist leicht, jedoch 
muss die Maschine frei sein von fettigen und unreinen 
Bestandteilen. Die Reinigung des Farbwerkes hat mit 
Spiritus oder Wasser zu geschehen. Ein besonderer Satz 
Walzen ist nicht nur empfehlenswert, sondern unerläss
lich. Die Stärke der Farbe beim Verdrucken soll schwa
chem Firnis oder dickflüssigem Maschinenöl gleichkom
men. Die Verdünnung erfolgt mittels Glyzerin, weil 
Wasser die Walzen spröde macht. Ist die Kopierfarbe 
zu dick geworden, so stellt man die Büchse in warmes 
Wasser. Bei hohen Auflagen spritzt man Wasser mit 
etwas Essig auf die Walzen. Eine Verdünnung der Farbe 
beeinträchtigt die Kopierfähigkeit. Alte Drucke werden 
durch Wärme wieder kopierfähig. Für den Kopierdruck
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kommen saugfähige Papiere nicht in Betracht; die Farbe 
muss in sich selbst auftrocknen. Am besten sind hartsati
nierte Papiere geeignet. Scheckfarben werden in hellen, 
reinen oder gebrochenen Tönen geliefert und müssen ein 
Beschreiben mit Tinte zulassen. Als Bindemittel sind 
Glyzerin und Gummilösung zu verwenden. Ein wenig 
Soda dem Wasser zugesetzt, löst die Kopierfarbe besser 
vom Papier.

Bronzedruckfarben verwendet man als Ersatz für 
Bronze. Zum Druck sind besonders gut geleimte, harte 
Papiere oder Kartons und unter den Kunstdruckpapieren 
diejenigen mit hochglänzendem Strich geeignet. Weiche, 
saugfähige Papiere sind für den Druck mit Bronzedruck
farben weniger vorteilhaft. Das lästige Auftrocknen auf 
den Walzen wird durch besondere Drucktinkturen be
seitigt. Das Arbeiten mit diesen Farben ist nicht leicht 
und gibt oft zu Ärgernissen Anlass.

Die hier beschriebenen bunten Farben des Buch
druckers sind im Grunde die gleichen, wie sie allgemein 
auch für die anderen Druckverfahren verwendet werden. 
Je nachdem, ob Hochdruck, Flachdruck oder indirekter 
Druck in Frage steht, müssen die Farben vom Drucker 
zweckentsprechend verarbeitet und dem Papier ange
passt werden. So sind Farben für direkten und indirek
ten Flachdruck immer sehr kurz und farbkräftig ange
rieben; jene für indirekten Flachdruck (Offsetdruck) 
müssen wegen der doppelten Spaltung ganz besonders 
pigmentreich und qualitativ einwandfrei sein. Im Flach
druck arbeitet man vorwiegend mit schwachem, reinem 
Leinölfirnis und Beigaben von bewährten Druck- und 
wenn zweckmässig, Trockenpasten. Da Zink gegen Fett 
ausserordentlich empfindlich ist und infolgedessen leicht 
tont, werden beim Offsetdruck magere Farben vorge
zogen. Farben für Lichtdruck sollen wiederum grosse 
Zähigkeit und Klebkraft, also Zusatz von reichlich star
kem Firnis enthalten.

Trockenmittel sind eine Verbindung von Metalloxyd 
mit ö l oder Harz und Terpentinöl als Zusatz, um die 
Trockenwirkung durch Verdünstung zu stärken. Harz- 
sikkative trocknen rascher, als ölsikkative, jedoch kleben 
sie leicht. Ölsikkative trocknen langsamer aber gründ
licher. Die Wirkung des trockenen Sikkativpulvers wird 
meistens überschätzt, da es sich unvollkommen in der 
Farbe löst. Als Trockenmittel verwende man Sikkativ in 
kleinsten Mengen oder venetianisches Terpentin. Besser, 
namentlich beim Illustrationsdruck ist Trockenpaste. Auf 
dem Gebiete der Trocken- und überhaupt der Farben- 
Zusatzpräparate sind in letzter Zeit grosse Fortschritte 
gemacht worden. Kopal- und Damarlack waren stets be
liebte glanzspendende Trockenmittel. Harte, stark ge
leimte und satinierte Schreibpapiere, Hartpostpapiere, 
Wertpapiere usw. erfordern reichliche Farbegebung und 
trocknen schwer.

Firnis ist das wichtigste Bindemittel der Farbe; er 
besteht aus gekochtem Leinöl. Man unterscheidet starken,

mittelstarken und schwachen Firnis. Zum Anreiben der 
Farben wird in der Regel mittelstarker Firnis verwendet; 
bei Unterdruckfarben für Bronzen jedoch starker Firnis 
in Verbindung mit Kopallack und Sikkativ.

Beziehungen der Farbe zum Papier. Farben für alle 
Zwecke und für jedes Papier gibt es nicht. Die Farbe 
und ihre Zusatzmittel sind entsprechend den drei Haupt
arten von Papieren zu behandeln.

1. Es gibt Papiere, welche die Farbe nicht eindringen 
lassen, wie Pergament und Pergamentpapiere, fetthaltige 
Papiere, stark geleimte Papiere, Elfenbein- und ähnliche 
harte Kartons.

2 . Solche, bei denen die Farbe angesaugt wird. Dazu 
gehören alle schwach geleimten Papiere, Werk-, Zei- 
tungs- und Löschpapiere, sowie saugfähige Umschlag
papiere.

3. Papiere, deren Oberfläche mit einem besonderen 
Stoff überzogen ist, wie Chromo-, Glace-, Kunstdruck- u. 
Wachspapiere. Hierbei haftet der Druck, bezw. die Farbe 
nur an dem Stoff, bezw. Aufstrich.

Zu Punkt 1: Die Farbe muss in sich selbst auftrock
nen, das Papier trägt nicht zum Trocknen bei. Ausser der 
Trockenfähigkeit muss die Farbe ziemlich stark sein. 
Als Zusatz zum Trocknen sind flüssiges Sikkativ oder 
die neueren Trockenpasten geeignet. Sikkativ in 10— 15 
Gewichtsteilen lässt der Farbe immer noch die Stärke. 
Für grosse Flächen, wie z. B. Negativplatten, wird pul
verisiertes Sikkativ vorgezogen, denn es hält die Farbe 
während des Trocknens klebefrei.

Zu Punkt 2: Hier kommen Zusätze von Fett, bezw. 
Gegenrupfmittel in Frage, wenn grosse Farbflächen zu 
drucken sind. Bei rascher Ablieferung verwende man 
einen Trockenstoff, eventuell aus konzentriertem Sikka
tiv. Die Farbe braucht weniger stark zu sein.

Zu Punkt 3: Zusätze machen meist Schwierigkeiten. 
Bei billigem Kunstdruckpapier sind Gegenrupfmittel 
notwendig. Die Beimischung vermindert aber die Kleb
fähigkeit der Farbe, daher ist ein Trockenmitel vorteil
hafter. Dieses bewirkt das Festkleben ohne zu rupfen 
und verhindert bei allen diesen Papieren ein Wegwischen 
der Farbe. Duradin und konzentriertes Sikkativ zu glei
chen Teilen hat sich neben den Trockenpasten bei allen 
schlechtrocknenden schwarzen und bunten Farben be
währt, auch bei Chromopapieren und -Kartons. Für 
Glacepapiere und -Kartons sind fetthaltige Zusatzmittel 
verwerflich, dagegen aber Klebstoff (Damarlack und 
wenig flüssiges Sikkativ) notwendig.

Die Zusätze schwanken im allgemeinen zwischen drei 
bis zehn von Hundert. Zusätze, die man nicht verwen
den soll, sind: öl, Petroleum, Schmalz, Vaseline, Talg, 
Kleister. Bei Kopierfarben ist jedwedes Fett zu vermeiden.

Nichts Neues, sondern die elementaren Kenntnisse 
der Farbenbehandlung wurden hier gestreift; sie sollen 
jüngeren Fachleuten als Grundlage dienen.

Karl Fischer, Leipzig

Redakteur und Verleger Nikolaus Bir6. Verantwortlicher Schriftführer Wilhelm W anko. Mitarbeiter Salomon Herzog und Albert Kner
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FACHZEITSCHRIFT ZUR FÖRDERUNG DER GRAPHISCHEN GEWERBE

Der erste ernste Schritt
In der Juninummer der Magyar Grafika deckte Eugen W erner, Redakteur der in Press
burg erscheinenden Slovenska Grafika detailliert die Glanz- und Schattenseiten des fach
kulturellen Lebens der Slowakei a u f ; zugleich auch die Notwendigkeit des fachkulturellen 
Zusamenwirkens mit der Buchdruckerschaft der Nachbarstaate betonend, bezeichnete er 
auch dessen Basis, welche er für die beste hält. Zu diesen Auseinandersetzungen haben wir 
unsererseits nicht viel hinzuzufügen. W ir sind zu jeder Zeit zu einem nur von rein kolle
gialen Gefühlen durchdrungenen gemeinsamen Zusamenwirken bereit und lieferten wir einen 
Beweis hiefür, als wir über Aufforderung in der Slowakei die Kaschauer und Pressburger 
Ausstellungen veranstalteten, welche von den dortigen fach- und gesellschaftlichen Fo
rums einheitlich als ein Ereignis deklariert wurden und deren Wirkung —  unserer Über
zeugung nach —  sowohl die dortigen lokalen buchgewerblichen Verhältnisse, als auch die 
Angelegenheit der Entwicklung des langersehnten fachkulturellen gemeinsamen Zusammen
wirkens wohltätig beeinflussen wird. Welche Richtung dessen Entwicklung nehmen 
und mit welcher Kraft es hervorbrechen wird, das können wir vorläufig nicht wissen, doch 
hoffen wir, dass es die Erwartungen zufriedenstellen und zum Siege der Idee führen wird.

Über unsere Ausstellungen in der Slowakei
Als ehemaliger Sekretär des alten Fachklubs und ehe

maliger Redakteur der Grafikai Szemle bereiste ich des 
öfteren die grösseren Städte Oberungarns zwecks Ab
haltung von Vorträgen gelegentlich der in den betref
fenden Städten veranstalteten Ausstellungen; ich kannte 
auch so ziemlich genau die dortigen Verhältnisse des 
Buchdruckgewerbes, die Leistungsfähigkeit der Drucke
reien und ihren Entwicklungsgrad. Mit gespanntem 
Interesse sah ich daher meiner jetzigen Rundreise ent
gegen. Inwieferne und in welcher Richtung sich wohl 
die Verhältnisse des Buchdruckgewerbes der Slowakei

verändert haben mögen? Ohne viele Umschweife zu ma
chen kann ich es gerade heraus sagen, dass die heutige 
Lage des slowenskoer Buchgewerbes ebenso trostlos ist, 
wie diejenige des ungarischen oder des siebenbürger 
Buchgewerbes. Nachdem die Arbeitsgelegenheit eine 
geringe ist, ist demzufolge die Arbeitslosigkeit ziemlich 
gross, die Schmutzkonkurrenz wuchert dort ebenfalls 
und stösst deren Bekämpfung dort vielleicht auf mehr 
Hindernisse, als bei uns. Das Buchgewerbe der Slowakei 
fühlt übrigens die Konkurrenz des entwickelteren tsche
chischen Buchgewerbes in erhöhterem Masse, als es je
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die des ungarischen Buchgewerbes gefühlt hatte. Es ist 
daher unter solchen Umständen kein Wunder, dass die 
alten Druckereianstalten historischen Rufes, welche einst 
im oberungarischen Buchgewerbe eine klassische Be
deutung hatten, langsamweise zu unbedeutenden Be
trieben zusammenschrumpften und ihre Druckereieinrich
tungen veralteten. Die grosse Arbeit der Rekonstruktion 
begann auch hier noch nicht. In diesem traurigen Bilde 
sehe ich einen einzigen fixen Trostpunkt: dass die 
Druckereien und die Druckereiarbeiter bei all ihrem 
Herabgekommensein doch die schöne Arbeit anstreben! 
Das heutige Niveau der Produkte des slowenskoer 
Buchgewerbe» steht auch heute noch auf einer Höhe mit 
dem Niveau jener der einstigen besseren Provinzdrucke
reien. Dass die Interessenten selbst hierin Hilfe schaffen 
möchten, steht ausser Zweifel und man muss es anerken
nen, dass sie bestrebt sind das Niveau -— wenn auch mit 
Opfern —  zu erhalten, ja sogar zu verbessern, dessen 
Stagnation zum grossen Teil der Engherzigkeit der Be
steller zuzuschreiben ist. In Fachkultureller Hinsicht 
macht sich auch hier das Fehlen des Fachklubs fühlbar, 
welcher berufen wäre Fachkurse und Ausstellungen zu 
veranstalten. Die Slovenskä Grafika ist wohl obligat, 
doch bedeutet dies beiweitem noch die Erfüllung der 
Wünsche nicht. Die Kollegen der Slowakei benötigen 
unbedingt einen Fachklub, vielleicht in noch erhöhte- 
rem Masse, als in unserem Falle, denn es dürfen die 
durch die neue Staatsbildung entstandenen neuen Ver
hältnisse nicht ausser Acht gelassen werden. Zu Zeiten 
des alten Ungarns kam in 90% der oberländischen 
Druckereien nur äusserst selten eine Arbeit in slowaki
scher Sprache vor, heute ist die Lage jedoch eine ganz 
andere; die ungarische Sprache wurde von der amtlichen 
slowakischen Sprache abgelöst, welche Sprache sich der 
grösste Teil der heutigen slowenskoer Buchdruckerschaft 
noch nicht anzueignen vermochte. Dass dies ein grosses 
Übel ist, das fühlen sie dort gar wohl und wenn man 
sich schon in das unabänderliche fügen muss, müsste die 
fachkulturelle Tätigkeit damit beginnen, dass sie die 
Sprachkenntnisse in den weitesten Kreisen zu verbreiten 
beginne, da man im entgegengesetzten Falle mit viel 
traurigeren Folgen rechnen müsste. Ausserdem harren 
des zu gründenden slowakischen Fachklubs noch andere 
sehr wichtige Aufgaben, nämlich die zielbewusste Ent
wicklung des heutigen Niveaus des slowakischen Buch
gewerbes. Diese Aufgabe lässt sich jedoch nicht bloss 
mit der Aufdeckung des Niveaus der ausländischen 
Druckereiprodukte lösen, da man unter den dortigen 
Verhältnissen in den meisten Fällen mit der Mehrspra
chigkeit jeder Drucksorte rechnen muss. In Kaschau ist 
z. B. nebst der slowakischen Sprache die ungarische, in 
Ptessburg wieder die deutsche Sprache modern, bzw. 
notwendig. Genau so verhält es sich auch in anderen 
Städten der oberen Gegend. Die Tendenz des slowaki
schen Akcidenzsatzes muss sich daher dieser Mehr
sprachigkeit anpassen, was in vielen Fällen Vorteile be
deutet, indem dieser Umstand den Keim eines eigen
artigen nationalen Akcidenzstils in sich birgt. Alles

zusammenfassend können wir behaupten, dass des slo
wakischen Fachklubs, bzw. dessen Leiter die denkbar 
schönsten Aufgaben harren. Es wird dies eine mühevolle, 
schwere Arbeit sein, doch der Erfolg kann nicht fort
bleiben, denn die Begierde zum Lernen und Fortbilden 
ist auf Schritt und Tritt wahrnehmbar und dies muss 
denn auch gehörig ausgenützt werden zu Nutz und 
Frommen des Buchdruckgewerbes, sowie auch derer, die 
es betreiben.

Ich hörte schon mehrmals die Klage, dass der Ent
wicklung der fachkulturellen Tätigkeit in der Slowakei 
grosse Hindernisse im Wege stünden, nämlich der Man
gel an leitenden Kräften. Dieser Auffassung kann ich 
nicht beipflichten, da ich mich sowohl in Kaschau, als 
auch in Pressburg vom Gegenteil zu überzeugen Gele
genheit hatte. Die administrative Tätigkeit bei der Pro
paganda für die Ausstellung zeugte von einer derartigen 
der Überzeugung entspringenden Begeisterung, dass es 
uns um die Angelegenheit des Fachunterrichtes nicht 
bange zu sein braucht. Das Arrangieren der Ausstellung 
in Pressburg, die zielbewusste Propaganda blieb keines
falls hinter jener der Kaschauer zurück. Doch würde ich 
den Wert der im Pressburger Zentrum lebenden und 
tätigen fachkulturellen Kräfte nicht mit dem Kaschauer 
Masse messen, denn ich finde für diese ein viel besseres 
Mass, nämlich die in Presburg mit ausgezeichnetem Er
folge wirkende Buchdrucker-Lehrlingsschule, deren 
Gründung, Ausrüstung mit einer Versuchswerkstätte und 
Inbetriebhai tun.; derselben eine derartige Begabung für 
eine auf dem fachkulturellen Gebiete zu entfaltende in
tensive Tätigke:t verrät, für welche wir bei uns kein Bei
spiel finden. Es ist daher in der Slowakei an tätigen 
Typograph-zirbeiükräften kein Mangel und wenn wir 
die kleine, doch umso wertvollere Gruppe der Graphiker 
hinzurechnen, können wir mit Zuversicht der Zukunft 
entgegenseheri: der slowenskoer Fachunterricht wird auf 
eigenen Füssen stehen können. Sollten jedoch die dazu 
berufenen der Meinung sein, dass sie ausserdem noch 
Mithelfer bedürfen, können sie solche ganz gewiss, sei es 
unter den Prager, den nahen Wiener, oder wenn es be
liebt, unter den Budapester fachkulturellen Faktoren 
finden. Es ist gewiss, dass dies nicht unbedingt notwen
dig sein wird, doch insoferne sie — nach den jetzigen 
Anfangsschritten —  das internationale Zusammenwirken 
des Fachunterrichtes in dieser Richtung hin weiter zu 
entwickeln gedenken, finden sie dazu hüben und drüben 
Mithelfer.

Diese kurze Skizzierung wäre nicht vollständig, wenn 
ich nicht des unter den slowenskoer Kollegen im allge
meinen entflammten Wissensdurstes Erwähnung tun 
würde. Nicht nur in Kaschau und Pressburg war das der 
Ausstellung entgegengebrachte grosse Interesse bemerk
bar, sondern auch in den von diesen Städten entfernt 
liegenden Städten. Es ist eine nicht zu verachtende Tat
sache, dass zur Ausstellung in Kaschau die Eperjeser 
Kollegen beinahe vollzählig, von den Ungvärer Kolle
gen ungefähr 30, viele aus Beregszäsz, Munkacs erschie
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GRUPPENAUFNAHME, ANGEFERTIGT GELEGENTLICH DER ERÖFFNUNG DER DURCH DIE MAGYAR GRAFIKA IN

PRESSBURg  VERANSTALTETEN DRUCKSORTENAUSSTELLUNG

In der ersten Reihe sitzen, von links nach rechts: Karl Angermayer, Präsident des Gremiums der slowenskoer Buchdruckereibesitzer, 

Dr. Ludwig Okänik, Oberbürgermeister der Stadt Pressburg, Protektor der Ausstellung, Dr. Ivan Markovics,' tschechoslowakischer 
Unterrichtsminister a. D., Dr. Ovidius Faust, städtischer Oberbibliothekar. In der zweiten Reihe von links nach rechts: Buch- 
druckereibesitzer Alfred Klein, Julius Kugelmann, Präsident des Vereins der slowenskoer graphischen Arbeiter, Buchdruckereibesitzer 
Ludwig Angermayer, Wilhelm Wanko, Redakteur der Magyar Grafika, Arrangeur der Ausstellung, Josef Moskoczy, Direktor des 

„Grenzbote“, Max Stein, Präsident des slowenskoer Handelsgremiums, Obersekretär Franz Feher, Druckereibesitzer Samu Mandel, 
Eugen Werner, Redakteur der Slovenska Grafika, Organisator der Ausstellungsaktion.

nen; es fanden sich sogar aus dem ungarischen Sätoralja- 
ujhely Besucher ein. In Pressburg wieder erschien eine 
kleinere Gruppe der Ersekujvdrer Kollegen zur Besichti
gung der Ausstellung, die Kollegen der in der Umge
bung befindlicher, kleineren Ortschaften gar nicht er
wähnend, welche die seltene Gelegenheit zu lernen nicht 
unbenützt vorübergehen Hessen. Diese erfreuliche Er
scheinung kann ich keinesfalls bloss der zielbewussten 
Organisationstätigkeit, deren Seele in Pressburg Eugen

Werner, in Kaschau hingegen Bela Stier war, zuschrei
ben, sondern dem Eifer für den Fachunterricht und Fort
bildung, welcher nun gepflegt werden muss und welchen 
man nicht einschlummern lassen darf, wenn die Anhän
ger des Fachunterrichtes die jetzt erzielten grossen Er
folge nicht nur erhalten, sondern auch ausbreiten wollen.

Unsererseits wünschen wir ihnen vom Herzen die 
schönsten Erfolge, welche auf diesem Gebiete überhaupt 
erreicht werden können. Wilhelm Wanko
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Die Kaschauer Ausstellung
Drei riesige Säle des Ostslowakischen Museums stellte 

uns dessen Direktor, Dr. Josef Polldk zur Verfügung, 
der mit der grössten Zuvorkommenheit und Verständnis
innigkeit die Angelegenheit der Ausstellung unterstützte. 
Nach Arrangierung des imposanten Materials wurde die 
Ausstellung am 25. Juni eröffnet und zählten die Ange
stellten des Museums schon am ersten Tage eine die 
Zahl von 2000 übersteigende Menge der Besucher. 
Ausser den aus allen Schichten der Gesellschaft sich 
rekrutierenden Besuchern, suchten die Zöglinge der 
Schulen die Ausstellung korporativ auf. Am 26. Juni, 
Sonntag vormittags beehrten die Amtspersonen die Aus
stellung mit ihrem Besuche, bei welcher Gelegenheit 
Kollege Josef Patzal, Präsident der Kaschauer Orts
gruppe des Prager Typografia-Fachklubs den zu diesen 
Akt erschienenen Vicepräsidenten der Handels- und Ge
werbekammer Ottokar Jakobs, Zsupanstellvertreter Re
gierungsrat Ludwig Bernovski, Vicebürgermeister Smrz, 
Polizeidirektor Regierungsrat Karl Slavicsek, Museums
direktor Dr. Josef Pollak, seitens der kaufmännischen 
Körperschaft Andreas Plavka, Nikolaus Molndr, Präsi
dent der Gewerbekorporation und die Auslese der Ka
schauer Kaufleute und Gewerbetreibenden begrüsste.

Hernach begrüsste Eugen Werner, Redakteur der Slo- 
venska Grafika, Vertreter der Pressburger Zentrale des 
slowenskoer Buchdruckerverbandes die leitenden Ver
treter der öffentlichen Ämter, wies auf die Wichtigkeit 
der Ausstellung hin, dankte dem Lehrkorps, dass sie die 
Zöglinge in die Ausstellung führten und bat sodann den 
Zsupanstellvertreter Bernovsky, dass das Zsupanamt im

eigenen Wirkungskreise zur Errettung des Buchdruck
gewerbes der Slowakei alles mögliche aufbieten möge.

Ottokar Jakobs, Vicepräsident der Handels- und Ge
werbekammer führte im Rahmen einer kernigen Rede 
aus, dass die Druckereiarbeiten Kaschaus mit dem aus
gestellten Drucksortenmaterial in eine Parallele gezogen 
werden kann. Die lokalen Druckereiprodukte beweisen 
es, dass das Gewerbe und Handel der Slowakei entwickelt 
und jeder Unterstützung würdig ist. Sodann forderte er 
die Handels- und Gewerbekreise auf, dass sie das Ka- 
scauer Buchdruckgewerbe mit ihren Bestellungen unter
stützen mögen.

Regierungsrat Zsupanstellvertreter Ludwig Bernovsky 
erklärte in seiner an geschichtlichen Rückblicken reichen 
Rede die Vergangenheit und Bedeutung des Buchdruck
gewerbes, betonte die Schönheit des reichen Ausstellungs
materials, über dessen Arrangierung, sowie auch darüber, 
dass es die Dimensionen der internationalen Konjunktur 
übertrifft, seine Zufriedenheit ausdrückte.

Vicebürgermeister Smrz begrüsste im Namen der Stadt 
die Ausstellung, betonte deren kulturellen Wert und er
ziehende vVirkung und wünschte der Entfaltung und 
Fortschritt des Buchdruckgewerbes recht viel Erfolge.

Der Delegierte der Han
delskorporation Josef Plavka 
begrüsste die Ausstellung 
und die Arrangeur-Gremien 
Nach ihm stellte Nikolaus 
Molndr, Präsident der Ge
werbekorporation die Liebe 
der Buchdrucker zu ihrem 
Fache den Gewerbetreiben
den als Muster hin, nannte 
die Energie, mit welcher in
mitten der heutigen Stok- 
kung des Gewerbes die Aus 
Stellung veranstaltet wurde, 
äusserst ehrenwert. Er wür
digte die grossartige Arbeit 
des Buchdruckers Wilhelm 
Wanko, der lange Zeit hin
durch mit grossem Fleisse 
das ausserordentlich reiche 
Material der Ausstellung 
zusammensammelte.

Nach Würdigung der Aus 
Stellung von amtsseiten be

sichtigten die Amtspersonen unter Führung Wilhelm 
Wankos und Eugen Werners das Ausstellungsmaterial 
und äusserten sich mit grösser Anerkennung über dessen 
geschmackentwickelnden und lehrreichen Wert. Nach 
dem amtlichen Empfang langte Kollege Waclaw Ne- 
meesek, Präsident der tschechoslowakischen Buchdrucker- 
Vereinigung an, welcher diese erste Aktion der Begeg

Graphische u. Drucksortenausstellung der Magyar Grafika in Pressburg. Teilansicht des grossen Saales.
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nung auf faclikulturellem Gebiete der ungarischen und 
slowakischen Buchdruckerschaft aufs wärmste begrüsste.

Der Besuch der Ausstellung war auch nachher ein 
recht reger; man kann die Zahl sämtlicher Besucher auf 
beiläufig 5000 schätzen, so dass die Ausstellung noch 
über die geplanten zwei Tage hinaus noch am 27-ten 
offen gehalten werden musste, der Besuch war jedoch 
nicht mehr so massenhaft, nachdem das weitere Offen
halten der Ausstellung erst durch die in den Mittags
stunden verteilten Flugzettel bekanntgegeben werden 
konnte. In den Abendstunden desselben Tages hielt auch

<£
unser Redakteur seinen Vortrag ab, in welchem er den 
dreifachen Zweck der Ausstellung skizzierte und sich 
mit jeder der drei Hauptgruppen der Ausstellung ein
gehend beschäftigte.

Die Ausstellung schloss in kollegialer Umgebung 
Kollege 'Bela Stier, als er nach dem Vortrage Wankos 
für die Opferwilligkeit der Magyar Grafika und für die 
Mühe des Arrangeurs Dank sagte und der Hoffnung 
Ausdruck gab, dass wir von nun ab nicht in eineinhalb 
Jahrzehntintervallen Gelegenheit haben werden in ähn
lichen Aktionen zusammen zu wirken. c.

Die Pressburger Ausstellung
Nach dem beispiellosen Erfolge der Kaschauer Aus

stellung gelangte das ganze Material nach Pressburg, v/o 
es gelang, die prächtigen Lokalitäten des Künstlerhauses 
für die Ausstellung zu sichern. Am 1. Juli um 11 Uhr 
vormittags wurde die Ausstellung eröffnet; Druckerei
direktor Josef Mosköczi begrüsste in slowakischer Sprache 
den Protektor der Ausstellung, den Bürgermeister Dr. 
Ludwig Okanik, den ehem. Minister Dr. Markovics, den 
Vertreter des Handelsgremiums Wilhelm Stein, den Ar
rangeur der Ausstellung Wilhelm Wanko und zahlreiche 
Persönlichkeiten und Jour
nalisten.

Er wies sodann auf die 
grosse Bedeutung der Aus
stellung hin, auf die Ent
wicklung des Buchdruck
gewerbes der Slowakei und 
auf seine gegenwärtige Krise, 
welche die mit demselben in 
enger Verbindung stehende 
slovenskoer Literatur ge
fährdet. Zweck der Aus
stellung ist —  sagt Redner
—  teilweise die Steigerung 
der Fachbildung der slo
venskoer Buchdruckerschaft, 
zum grossen Teile jedoch 
das Interesse des Publikums 
für die schönen Druckerei
produkte zu erwecken. Er 
sprach der Direktion des 
Künstlerhauses für die so 
bereitwillige Überlassung 
der Säle für die Ausstel
lung, weiters dem Kolle

gen Wanko für das opferwillige Arrangieren derselben 
Dank und bat schliesslich den Bürgermeister, dass er die 
Ausstellung für das Publikum eröffne.

Buchdruckereibesitzer Karl Angermayer begrüsste die 
Gäste in ungarischer Sprache im Namen der zwei die 
Ausstellung veranstaltenden Gremien. Er betonte, dass 
das Pressburger Buchdruckgewerbe auf eine vierhundert

jährige Vergangenheit zurückblickt und im Kulturleben 
des Landes stets tätigen Anteil nahm. Trotz seiner ge
genwärtigen grossen Krise setzt es alles daran, dass es 
mit der Entwicklung der Drucktechnik Schritt halte und 
erwartet es, dass die berufenen Faktoren seine Bestre
bungen einer entsprechenden Uterstützung teilhaftig wer
den lassen. Diese Ausstellung dient auch dem Zwecke, 
dass sie den Besteller dem Buchdrucker näher bringe 
und das Publikum mit der Wichtigkeit der Druckerei
produkte in jeder Beziehung bekannt mache.

Julius Kugelmann, Präsident des Buchdrucker-Vereins 
drückte die Begrüssungen der beiden Korporationen in 
deutscher Sprache aus. Er wies darauf hin, dass sich auf 
der jetzigen Ausstellung jeder überzeugen könne, dass 
das Buchdruckgewerbe der Slowakei mit den heutigen 
Anforderungen der Technik in jeder Hinsicht Schritt 
hält und ist in der Lage, dem heikelsten Geschmacke,
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den weitestgehenden Anforderungen entsprechende 
Druckereiprodukte jeder Art anzufertigen. Es ist daher 
in keiner Weise begründet, dass die hiesigen Ämter 
und Körperschaften unser Druckereigewerbe gänzlich 
ignorieren, das Buchdruckgewerbe anderer Länder oder 
anderer Landteile bevorzugend. Die Stockung unseres 
Buchdruckgewerbes, das mehrere Hunderte zählende 
Heer unserer Arbeitslosen zeugt davon, dass die hiesi
gen massgebenden Kreise unser Gewerbe am stiefmütter
lichsten behandelt und unsere mühevolle und kostspie
lige Arbeit, welche wir der Entfaltung unseres Faches 
widmen, nicht genügend würdigen. Diese Ignoranz fügt 
der Kultur der hiesigen Bevölkerung unermesslichen 
Schaden zu und gefährdet auch die Existenz der tech
nischen Arbeiter der Kultur. Er hofft, dass diese Aus
stellung einen Wendepunkt auf diesem Gebiete bedeu
ten wird und werden die erschienenen Gäste auch im 
eigenen Wirkungskreise dem Aufschwung unseres Buch
druckgewerbes behilflich sein.

Bürgermeister Dr. Ludwig Okanik, Protektor der Aus
stellung antwortete in allen drei Sprachen auf die Be- 
grüssungsansprachen und hob die Bedeutung des Buch
druckgewerbes auf die Kultur der Menschheit hervor. 
„Die Entdeckung Amerikas durch Christoph Columbus
— führt Redner aus — ist gewiss eines der bedeuten
den Ereignisse in der Geschichte der Menschheit und er
scheint dennoch so winzig neben der Erfindung Guten
bergs, welche die Wissenschaft, die Literatur, die Kunst 
zum Gemeingut machte, welche die Völker Humanität 
und Freiheitsliebe lehrte und sie aus der geistigen Fin
sternis hervorhob. In der Kultur eines jeden Volkes 
spielt das Buchdruckgewerbe eines jeden Landes und 
dessen Lage eine schicksalsschwere Rolle, desshalb bin

o » o

ich auch voll des Verständnisses und Wohlwollens Ihren 
Bestrebungen gegenüber und übernahm freudigst das 
Protektorat der Ausstellung. Indem ich im Namen der 
Bevölkerung der Stadt die Ausstellung für eröffnet er
kläre, wünsche ich grössten Erfolg und bestes Gelingen '.

Nach der feierlichen Eröffnung besichtigten Bürger
meister Okanik und die erschienenen Vertreter der Kor
porationen unter Führung des Kollegen Wanko die Aus 
Stellung und verweilten längere Zeit vor jeder packen
deren Arbeit der reichen Sammlung, den Erklärungen 
Wankos aufmerksam lauschend.

Die Ausstellung selbst erfreute sich eines regen Be
suches. Mit Rücksicht auf die Sommerferien waren wohl 
keine Gruppenbesuche seitens der Schulen oder anderer 
Körperschaften, doch kann die Zahl der aus allen Schich
ten der Bevölkerung sich rekrutierenden Besucher auf 
beiläufig 3000 geschätzt werden und mit Rücksicht auf 
das kundgegebene grosse Interesse lässt sich hoffen, dass 
der Erfolg der Ausstellung auf jedem Gebiete ein zufrie
denstellender sein wird. Unsere Kollegen Hessen diese 
Gelegenheit auch nicht unbenutzt ud sahen wir auch 
zahlreiche Besucher aus den Buchdruckerkreisen der na
hen Provinz. In besonders grösser Anzahl versammelten 
sich unsere Kollegen am 3. Juli, Sonntag vormittags in 
den Sälen des Künstlerhauses, damit sie den angekündig
ten Vortrag Wankos anhören, welcher jedoch, leider, 
nicht abgehalten werden konnte, indem das grosse 
Interesse des Publikums und das fortwährende Kommen 
und Gehen dies unmöglich machte. Für das Wegbleiben 
des Vortrages entschädigte uns zum Teile die Zuvor
kommenheit des Kollegen Wanko, der mit unerschöpf
licher Geduld antwortete und auf jede an ihn gerichtete 
Frage mit Aufklärung diente. a . 5

Über das Ausstellungsmaterial
Das Material war sowohl in Kaschau, als in Pressburg 

das gleiche und gelangte insgesamt auf 2109 viertel- und 
153 halb-, resp. gänzbogigen Tableaus montiert auf die 
Wände der Ausstellungsräumlichkeiten. Die Pressbur
ger Ausstellungsräume nahmen beinahe das ganze Mate
rial auf, während auf der Kaschauer Ausstellung bloss 
die grössere Hälfte des Materials zur Ausstellung ge
langte.

Vom sachlichen Gesichtspunkte können wir das ganze 
Material in drei Hauptgruppen teilen:

1. die häufigsten Reproduktionsverfahren systematisch 
erschliessende Gruppe;

2. Gruppe der internationalen Drucksortensammlun
gen;

3. Gruppe der modernen Schriften und Druckwerk
zeuge des modernen Buchdruckers.

Die erste Gruppe stellt uns auf 295 Tafeln in 116 
Posten die gebräuchlichsten Zweige des Hoch-, Flach- 
und Tiefdrucks, bezw. deren Produkte vor. Auf beson
deren Tafeln sind die im täglichen Gebrauch stehenden

Reproduktionsmaschinen: die Hof/x/rz/ci-Schnellpressen, 
Tiegelpressen und Rotationsmaschinen-Kolosse sichtbar, 
in derselben Gruppe konnten wir auch die allerersten 
fünf Schnellpressenmodelle Friedrich Königs sehen. 
Strich- und tangierte Strichätzungen, Netz- und Korn
autotypien, farbige Phototypien und farbige Netzätzun
gen. Nachher folgten die den gewöhnlichen Hochdruck, 
den farbigen Akcidenzdruck, Illustrationsdruck, den 
Drei- und Vierfarbendruck darstellenden Tafeln. Den 
farbigen Akzidenzdruck, so auch den Drei- und Vier
farbendruck stellten wir auch schematisch, serienmässig 
dar, so dass auch das Laienpublikum eine leicht verständ
liche Veranschaulichung des Arbeitsganges des farbigen 
oder Illustrationsdruckes, bzw. des Entstehens einer 
solchen Arbeit geboten wurde. Diesen Teil des Materials 
ergänzten viele Drei- und Vierfarbendrucke hauptsäch
lich deutschen, ungarischen, französischen und englischen 
Ursprunges.

Nach einigen schönen Lichtdruck-Tafeln folgt der 
lithographische Teil und gibt in erster Reihe in einer den
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Arbeitsgang einer sieben- und einer zwölffarbigen Litho
graphie darstellenden Serie sowohl dem Buchdrucker, 
als auch dem Laien einen Begriff von der ein ausser- 
gewöhnlich feines Farbengefühl erfordernden, mühe
vollen Arbeit, welche ein Chromolithograph verrichten 
muss. Nach Vorstellung einer Reihe erstrangiger unga
rischer und deutscher lithographischer Drucke sehen wir 
die schönsten Produkte des Offsetdruckes, hauptsächlich 
aus dem Gebiete der Reklame-Graphik; hier konnten 
wir aber auch im Wege des Offset angefertigte Faksimil- 
Drucke einiger alten Bücher sehen, sowie die Typar- 
Schreibsetzmaschine, deren Produkte, desgleichen einige 
im Wege des Guttakolor- und Monogutta-Verfahrens 
angefertigte schöne Tafeln.

Nun folgt das die Erfolge des Tiefdrucks registrie
rende reiche und imponierende Material, welches hin
sichtlich Farbenpracht und Vollkommenheit uns gleich
sam aufmerksam macht, dass wir in diesem Verfahren 

is Reproduktionsverfahren der Zukunft suchen und fin
den können.

Unter diesen Hauptgruppen können wir an entspre
chender Stelle Vergleichszwecken dienende Tafeln sehen, 
welche uns Gelegenheit bieten, Vergleiche zwischen der 
Lithographie und dem Hochdrucke, bzw. dem Offset
druck anzustellen; recht interessant war z. B. die im 
Wege von dreifarbigem Buchdruck, dreifarbigem Rota
tionsdruck, dreifarbigem Tiefdruck und Offsetdruck an
gefertigten Reproduktionen ein und desselben Gemäldes 
zu besichtigen. Desgleichen zwecks Vergleich konnten 
wir auch nebeneinander im Wege von gewöhnlichen und 
Farbenrotationsdruck, ein- und mehrfarbigem Offset
druck, bzw. Tiefdruck angefertigte Zeitungen ausgestellt 
sehen.

Ausser den Obigen stellten wir auch in dieser Gruppe 
aus Gefälligkeit der Frankenthaler, Johannisberger, der 
Augsburg-Nürnberger, der Dresdener Rockstroh-Werke 
und der Leipziger Scheiter & Giesecke Schnellpressen
fabriken prachtvoll gelungene Drei- und Vierfarben
drucke aus. In dieser Gruppe stellen wir dar, wie die 
'chacbteln, Vignetten und Bromsilber Karten angefertigt 
werden. Die letzten Blätter der Gruppe bildeten Stahl
schnitte und auf solchem Wege hergestellte Merkantil
drucke.

Der wertvollste und lehrreichste Teil der Ausstellun
gen war zweifellos dieser, welcher ständig im Mittel
punkte ausserordentlich lebhaften Interesses stand.

Die zweite, gleichfalls recht lehrreiche Gruppe des 
Materials war die der internationalen Drucksortensamm
lung. Hier zeigten wir in erster Reihe die modernen 
Satzstile und zwar die mit expressiv-konstruktivische, 
konstruktive und elementare Typographie benannten 
Satzstile und neben diesen stellten wir einige schöne 
Original-Arbeiten des deutschen Bauhauses aus und nach 
der „Utopie” die Satz-„Dichtung” der Dadaisten.

Ebenda Hessen wir auch die charakteristischen Muster 
der siebenjährigen stilforschenden Arbeit der Magyar 
Grafika aufmarschieren.

Die Arbeiten der Buchdruck-Fachschulen waren in 
besonderen kleinen Gruppen ausgestellt, so die neuesten

Arbeiten des Leipziger Mäser-Technikums, der Milanoer 
Scuola del Libro, der Pariser Buchdrucker-Fachschule, 
sowie der Pressburger Lehrlingsschule, desgleichen auch 
den gemeinsamen Lehrgang der Kun-Wanko-Gruppe in 
den Arbeiten Peter Paxians.

Das übrige Material der Gruppe war rein internatio
nalen Charakters. Den Gross bideten deutsche Arbeiten, 
die Inserate und die einfarbigen Reklamedrucke separat 
gruppiert, die Akcidenzarbeiten, die buchkünstlerischen 
Produkte gesondert; nach diesen kamen der Reihe nach 
die Prager, slowakischen, österreichischen, holländischen, 
jugoslawischen, rumänischen, italienischen, englischen, 
spanischen und französischen Drucksorten und endlich 
einige typisch-amerikanisch schmeckende Handels- und 
Reklame-Drucksorten und Inserate.

In Verbindung mit der Pressburger Ausstellung wol
len wir noch der Sonder-Ausstellung der Offsetdruckerei 
der Brüder Mandel Erwähnung tun, welche ausser ihren 
Produkten noch Lithographie-Steine, Umdrücke, Repro
duktionsaufnahmen für Offset, Folien, Zinkplatten und 
mit deren Hilfe angefertigte Drucke und Gesamtdrucke 
ausstellte und damit das Offsetverfahren illustrierte.

In der dritten umfangreichen Gruppe der Ausstellung 
sahen wir die Schriften und Ornamente des modernen 
Buchdruckers, sowie die modernsten Maschinen und 
Werkzeuge der modernen Vervielfältigungstechnik.

Diese Gruppe bedeutet eine neue Kreation im Ausstel- 
lungsmaterial der Magyar Grafika und verdankt ihre Or
ganisation dem Gedanken, dass die Wirkung der Aus
stellungen keine vollkommene wäre, wenn man bloss 
das Niveau der Produktionsentwicklung illustrieren 
würde und damit auf den Geschmack des Bestellerpub
likums einwirken wollte. Wir hielten es für notwendig 
und nützlich den Druckereien jene modernen Werkzeuge 
und Material bekanntzugeben, welche sie bei der ge
wünschten und für die nächste Zukunft erwarteten Be
triebsrekonstruktion in Betracht zu nehmen haben, wenn 
sie ihren Betrieb wirklich modern neueinrichten wollen. 
Wir registrieren es freudigst, dass das deutsche Einrich
tungsgewerbe, Schriftgiessereien und Maschinenfabriken 
unsere Bitte uns derartiges Material zur Verfügung zu 
stellen, mit solchem Verständnis empfingen und uns ein 
so reiches Material überliessen, dessen Ausstellung auch 
in Budapest erwünscht wäre.

Auf mehr als 3.00 Tafeln stellten wir die neuesten und 
schönsten Produkte der Schriftgiessereien aus und zwar:

Aktiengesellschaft für Schriftgiesserei und Maschinen
bau Offenbach a. M.: Schmale und breite Messe-Gro- 
tesque und Senator-Antikwa-Familie.

Baue/sehe Giesserei A.-G., Frankfurt a. M.: die sich 
vielseitig gliedernde Familie der Bernhard-Antikwa, 
Bernhard-Schönschrift und Federstrich, die Bodoni- und 
Baskerwille-Buchstaben, die ausserordentlich bevölkerte 
Venus-Grotesque-Familie, den neuesten Typus der fetten 
Antikwa, die Atrax-Schrift und die ausgezeichnet gelun
genen Futura-Ornamentserien.

D. Stempel A.-G. Frankfurt a. M., Erste Ung. Schrift
giesserei A.-G. Budapest: die Bravour- und Säculum- 
Familie, die Hölzel-, Baskerwille- und Garamont-Schrif-
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ten, die Kleukens Scriptura genannte Schreibschrift, die 
neuesten Ornamente und unter diesen die elementare 
Ornament-Serie.

Von den Produkten der Firma Gebr. Klingspor Opfen
bach a. M. stellten wir die Koch-Buchstaben in pracht
voller Kollektion aus, weiters die straffierte Antikwa, 
Maxmilian-Schriften und die Hammer'sche Unzial- 
Schrift.

Genzsch & Heyse A. G. Hamburg die von Glass und 
Ege gezeichneten Schriften und Ornamente, die 
Cscheschka-Schrift, die Fridericus-Schriftenfamilie, die 
Rex-Versalien und andere ältere, doch auch heute noch 
moderne Schriften und Ornamente.

Hie Schriflgiesserei H. Bert hold A.-G. Berlin nahm 
mit besonders reichem Material Teil, an der Spitze mit 
der Block-Schriftfamilie; hier konnten wir auch die Lo- 
Schriftarten, die klassischen Wahlbaum- und Didot- 
Schriften und deren Kursive und ausserdem ausserordent
lich viel Ornamente sehen.

Reiches und gelungenes Material der Frankfurter 
Schriftgiesserei Ludwig & Mayer war auch hier zu sehen; 
dreierlei Erbar-Grotesque, die Erbar-Mediaeval, die Rasse, 
Koloss und neueste Lucina-Typus, sowie die Feder-Gro- 
tesque-Schriften und viel Ornamente.

Aus dem Material der Schrijtguss A.-G. Dresden die 
Ohio-Schrift, deren Kursiv und Kraft, die neuere Cooper- 
Schrift in drei Variationen, die Holländische, Demeter, 
Pichler und andere Kartenschriften und Zirkular-Kursive, 
enorm viel Ornament- und Vigettenmaterial und unter 
diesen die neuesten Blickfang-Serien.

Aus dem Material der Schriftgiesserei J. G. Scheiter
& Giesecke, Leipzig hob sich die Koralle-Grotesque- 
Familie hervor; die Salzmann-Schrift, die Wieland-Zir
kulärschrift, so auch die Plakatschriften-Produkte der 
Firma und auf einigen schönen Tafeln die weltberühm
ten orientalischen Schriften der Firma.

Die Reihe der Schriftgiessereien schloss die kleinere 
Kollektion der Leipziger Firma Ludwig Wagner A.-G., 
welche die neuesten Schräglinien, Excellenta, Silhouette- 
Materiale und die grossen Tableaus der Fraktur- und 
Antikwa-Schriftenprodukte der Firma uns zur Verfügung 
stellte.

Ausser diesen Schriftgiessereimaterialen stellten wir 
noch die neuesten Muster von Plakatschriften und -Or
namenten der Holzschriftfabriken folgender Firmen aus: 
Dornemann & Co. Magdeburg, Sachs & Co. Mannheim, 
Roman Scherer A.-G. Luzern und Scheiter & Giesecke

Wir stellten Abbildungen und Prospekte über Schnell
pressen folgender Firmen aus:

Bohn & Herber AG, Würzburg, Schnellpressen
fabrik Frankenthal AG, Frankenthal, Maschinenfabrik 
Johannisberg, Geisenheim a/Rh., Maschinenfabrik Augs
burg-Nürnberg, Augsburg, Koenig & Bauer AG, Würz
burg, The Miehle Co Ltd, London, Rockstroh-Werke, 
Heidenau, J. G. Scheiter & Giesecke, Leipzig.

Abbildungen von Tiegelpressen und Teilen folgender 
Firmen:

Rockstroh-Werke AG, Dresden-Heidenau, J. G. 
Scheiter & Giesecke, Leipzig.

Abbildungen von Ein- und Mehrfarbendruck-/?>9/̂ - 
tionsmaschinen folgender Fabriken:

Maschinenfabrik Augsburg - Nürnberg, Augsburg, 
Schnellpressenfabrik Frankenthal AG, Frankenthal, 
Maschinenfabrik Johannisberg, Geisenheim a/Rh., 
Koenig & Bauer AG., Würzburg, Vogtländische Ma
schinenfabrik AG, Plauen.

Prospekte mit Abbildungen von Offsetdruckmaschinen 
folgender Firmen:

Dresden-Leipziger Schnellpressenfabrik AG, Coswig 
i/Sa, Schnellpressenfabrik Frankenthal AG, Franken
thal, Faber & Schleicher AG, Offenbach am Main, 
George Mann & Co Ltd, London W. C. I., Vogtländi
sche Maschinenfabrik AG, Plauen.

Abbildungen und Prospekte von Tiefdruckmaschinen 
folgender Firmen:

Schnellpressenfabrik Frankenthal AG, Frankenthal, 
Maschinenfabrik Johannisberg, Geisenheim, Vogtlän
dische Maschinenfabrik AG, Plauen.

Allerlei ins Verwandtschaftsfach schlagende Maschi
nen, lithographische Druckmaschinen, Stereotypie-Ein- 
richtungen, Selbstanlegeapparate, Bronziermaschinen 
Reproduktionskunstanstalts-Einrichtungen, Schneide- und 
Buchbindereimaschinen, usw., sowie Buchdruck-Hilfs
maschinen und Werkzeuge, technische Neuerungen ab
bildende Prospekte von folgenden Firmen:

Asbern AG, Augsburg-Göggingen, Dresden-Leipziger 
Schnellpressenfabrik AG, Coswig, Schnellpressenfabrik 
Frankenthal AG, Frankenthal, Hoh & Hahne, Leipzig, 
Maschinenfabrik Johannisberg, Geisenheim, Klimsch & 
Comp, Frankfurt am Main, Küstermann & Co, Berlin, 
Kempewerk, Nürnberg, Maschinenfabrik Kohlbach & 
Comp, Leipzig, Karl Krause Maschinenfabrik, Leipzig, 
Kleim & Ungerer AG, Leipzig, Koenig & Bauer AG, 
Würzburg, Läco Maschinenfabrik, Leipzig, Laube, Ma
schinenfabrik, Leipzig, Maschinenfabrik Augsburg- 
Nürnberg, Augsburg, Maschinenfabrik Preusse & Comp, 
Leipzig, Rockstroh-Werke AG, Dresden-Heidenau, 
Steinmesse & Stollberg, Nürnberg, Maschinenfabrik 
Georg Spiess, Leipzig, Vogtländische Maschinenfabrik 
A.-G. Plauen und ausser diesen noch von anderen Fir
men kleinere Kollektionen und Reklame.

Setzmaschinen. Von den Prospekten der Linotype-, 
Typograph- und Intertype-Setzmaschinen stellten wir 
reiches Material aus.

Farbenfabriken. Folgende Firmen stellten uns schönes 
Material zur Verfügung: Gebr. Hartmann, Halle-Ammen- 
dorf, E. T. Gleitsmann Dresden, Berger & Wirth Leipzig- 
Budapest, Ch. Lorilleux & Co. Budapest, Michael Huber 
München, Krawany Bodenbach.
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Was kostet mich eine Stunde Maschinensatz?
Diese Frage dürfte schon oft gestellt worden 

sein, und sie wird immer stärker an Bedeutung 
zunehmen, je mehr der Maschinensatz in die Ge
biete des Handsatzes einzudringen vermag; denn 
die Möglichkeit, die Handarbeit durch Maschinen
arbeit zu ersetzen ist nur da gegeben, wo die Ma
schine nachweislich billiger zu produzieren in der 
Lage ist. Um aber einen solchen Nachweis führen 
zu können, brauchen wir eine eindeutige Antwort 
auf die Frage: Was kostet uns eine Stunde Maschi
nensatz. Die Gegenüberstellung einer Stunden
leistung an der Setzmaschine mit einer Handsatz- 
Stundenleistung kann erst dann ein brauchbares Re
sultat ergeben, wenn sie im Verhältnis der Mehr
kosten einer Setzmaschinenstunde zu einer Hand
satzstunde vorgenommen wird.

In der nachfolgenden Aufstellung wurde mit 
voller Absicht auf die Einsetzung von Preisen 
oder sonstigen ziffermässigen Angaben verzichtet, 
da es sich hier nicht darum handeln kann, irgend 
ein Endergebnis —  und sei es auch nur ein 
schätzungsweises —  zu erzielen. Die Verhältnisse 
sind in den einzelnen Betrieben so ausserordentlich 
verschieden gelagert, dass für die Ermittlung eines 
Durchschnittspreises nicht eine, sondern minde
stens ein halbes Dutzend Selbstkostenberechnun
gen aufgestellt werden müssten. Man denke nur 
allein an die verschiedenen Setzmaschinensysteme 
und innerhalb der einzelnen Systeme an die ver
schiedenen Modelle, ferner an die verschiedenen 
Beheizungsmöglichkeiten, an die Lohndifferenzen 
durch unterschiedliche Ortszuschlagsklassen und

vieles andere. Es kann sich also lediglich darum 
handeln, der Praxis in einer möglichst Lücken
losen Zusammenstellung aller in Frage kommen
den Unkostenpositionen die erforderlichen Unter
lagen für eine eigene- Erstehungskostenermittlung 
zu geben. In der folgenden Kostenzusammenstel
lung wurde von dem Linotypesystem ausgegan
gen, und zwar nicht allein, weil es das verbreitet
ste System ist, sondern weil es sich hierfür als 
Grundlage am besten eignet. Nur bei denjenigen 
Positionen, wo sich für andere Setzmaschinen
systeme, Typograph, Intertype und Monotype, Ab
weichungen ergeben, ist dies besonders bemerkt. 
Als Zeitabschnitt für solche Berechnungen wird 
man meist ein Jahr annehmen, da sich bei kürze
ren Zeitabschnitten z. B. die Kosten für Heizung 
und Beleuchtung ungleichmässig verteilen würden.

A) Anlagewerte.

1. Anschaffungswert der Setzmaschine: In die
sem Preis müssen sämtliche Nebenkosten enthal
ten sein: für den elektrischen Motor, für event. be
sonderen Einbau der Heizungsanlage, für Mon
tage, Fracht und Verpackung, für Handwerkzeug 
und sonstige Utensilien. Ferner ist in den An
schaffungspreis eine Giessform und ein Satz Mat
rizen einzubeziehen, Handelt es sich um eine Mo- 
notype-Setzmaschine, so darf in dieser Position 
nicht einfach der Preis für einen Taster und eine 
Giessmaschine eingesetzt werden, sondern es muss 
entsprechend den Verhältnissen des betreffenden 
Betriebes genau ermittelt werden, wieviel Taster

XXXIII



auf eine Giessmaschine kommen. Würden z. B., 
wie es wohl meist der Fall ist, auf zwei Giess
maschinen drei Taster entfallen, so wäre der Neu
wert und die anteiligen Nebenkosten für eine 
Giessmaschine und anderthalb Taster einzusetzen. 
Bei der Bewertung des Gesamtergebnisses muss 
man dann natürlich auch von der Satzleistung der 
Giessmaschine ausgehen.

2. Installation: Bei Linotype- und Intertype- 
Setzmaschinen kommt in der Regel nur elektrische, 
bei Gasbeheizung aber auch Gasinstallation und 
bei wassergekühltem Giessrad auch noch Wasser
installation in Frage. Bei Typograph- und Mono
type-Setzmaschinen ist stets die Installation für 
Kühlwasser zu berücksichtigen.

3. Anschaffungswert der Reserve Matrizen
sätze. Die Anzahl der Matrizensätze, die hier ein
zustellen ist, richtet sich danach, wieviel von den 
in dem betreffenden Betriebe vorhandenen Sätzen 
auf eine Maschine entfallen. Eventuell vorhandene 
Reservemagazine bei der Linotype and Intertype, 
bzw. Reservematrizenkörbe beim Typograph oder 
Matrizenrahmen bei der Monotypemaschine, fer
ner Handmatrizen, bzw. Einhänger sind ebenfalls 
hier einzusetzen.

4. Anschaffungswert der Reservegiessjormen: 
Die Anzahl richtet sich gleichfalls danach, wieviel 
von den vorhandenen Giessformen auf eine Ma
schine entfallen.

5. Anschaffungswert des Setzmaschinenmetalls: 
In diese Position ist diejenige Metallmenge, ein- 
schliessslich eventueller Zusatzmetalle einzustel
len, die ständig auf Vorrat sein muss, um die Ma
schinensetzerei betriebsfähig zu erhalten. Die eine 
Druckerei braucht beispielsweise einen Vorrat für 
zwei Monate, eine andere nur für einen Monat; 
Betriebe, die ihre Setzerei in Doppelschicht arbei
ten lassen, werden ein wesentlich grösseres Metall
lager unterhalten müssen, als solche, die in ein
facher Schicht arbeiten, für eine Monotype
maschine ist mehr Metall erforderlich, als für eine 
Lynotype und für eine Linotype mehr als für einen 
Typograph. Stehender Maschinensatz ist hier nicht 
zu berücksichtigen. Als Kilopreis setzt man am 
besten einen Mittelpreis ein, in dem alle etwaigen 
Spesen und Verluste enthalten sein müssen.

Diese erste Kostengruppe hat mit der eigent
lichen Selbstkostenermittlung nur indirekt zu tun. 
Sie dient nur als Grundlage zur Feststellung der

Abschreibungen und Verzinsungen vom Anlage
kapital. Die Verzinsungen werden von der Ge
samtsumme der vorstehenden fünf Positionen be
rechnet. Die Höhe des einzustellenden Prozent
satzes richtet sich nach dem Satz, der jeweilig für 
langfristige Darlehen verlangt wird. Abschreibun
gen sind nur von den Positionen 1 bis 4 zu rech
nen. Die Höhe der Amortisationsquote richtet sich 
nach der mutmasslichen Lebensdauer des betref
fenden Setzmaschinensystems. Auf die Positionen 
1, 2 und 4 halten wir einen Abschreibungssatz von 
714 bis 10 Prozent vom Anschaffungswert für das 
Normale. Für Monotype-Giessmaschinen dürften 
eventuell höhere Abschreibungen in Frage kom
men. Die vorhandenen Reserve-Matrizensätze da
gegen sind mindestens so hoch abzuschreiben, 
dass jährlich die Anschaffung eines neuen Mat
rizensatzes pro Maschine möglicht ist.

B. Lohnauslagen.

1. Lohn des Maschinensetzers für ein volles 
Jahr, also 52 Wochen und 1 Tag. Werden über
tarifliche Löhne gezahlt, so ist der Durchschnitt 
der für alle Maschinensetzer in dem betreffenden 
Betriebe üblichen Leistungszulage einzusetzen. 
Bei der Monotype-Setzmaschine muss hier natür
lich, wenn wir das normale Verhältnis von 1 :1 ^  
für Giessmaschine und Taster annehmen, der Jah
reslohn eines Giessers und anderthalb Machinen- 
setzer angesetzt werden.

2. Lohn des Faktors: Dieser ist anteilig für eine 
Setzmaschine zu ermitteln. Ist für die Maschinen
setzerei ein besonderer Faktor angestellt, so dürfte 
die Feststellung des anteiligen Lohnbetrages nicht 
schwierig sein. Ist der Faktor aber noch gleich
zeitig Faktor der Handsetzerei, so muss bei einer 
Verteilung folgendermassen vorgegangen werden. 
Man rechnet von der Handsetzerei jeden produktiv 
arbzeitenden Setzer (also ausschliesslich Aufräu
mer, Korrektor usw.) als eine Einheit und von der 
Maschinensetzerei jede Typograph-Setzmaschine 
als drei Einheiten, jede Linotype und Intertype 
als vier Einheiten und jede Monotype-Giessma
schine mit den dazu gehörigen anderthalb Tastern 
als sechs Einheiten.

3. Lohnauslagen für Korrekturen: Als erstes 
ist hier einzustellen der anteilmässige Lohn des 
Korrektors. Dieser Lohn ist danach zu ermitteln, 
wieviel Buchstaben auf der betreffenden Setz
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maschine durchschnittlich pro Stunde geleistet 
werden und wieviel Buchstaben ein Korrektor 
durchschnittlich pro Stunde korrigiert. Angenom
men auf der Linotype werden pro Stunde ein
schliesslich Putzzeit, Aufenthalt und Satzerschwe
rungen durchschnittlich 4000 Buchstaben geleistet 
und der Korrektor liest pro Stunde 12.000 Buch
staben, so ist auf eine Linotypemaschine der Jah
reslohn von V 8 Korrektor zu rechnen.

Zweitens gehören unter diese Position die an
teiligen Lohnauslagen für den Handsetzer, falls ein 
solcher, was ja besonders bei der Monotype-Ma
schine in Frage kommt, mit Maschinensatz-Korrek- 
turarbeiten beschäftigt wird. Die hier einzustel
lende jährliche Stundenzahl kann nur durch Auf
schreibungen im Arbeitsbuch festgestellt werden. 
Sogenannte Verfasserkorrekturen gehören nicht 
hierher, da diese dem Auftraggeber meist beson
ders berechnet werden.

4. Lohn des Hilfsarbeiters für Korrekturabzie

hen, Umschmelzen, Heranschaffen des Metalls 
usw. Auch dieser auf eine Setzmaschine entfallende 
Anteil kann nur an Hand von Aufschreibungen 
in den Arbeitsbüchern ermittelt werden.

5. Feiertage und Ferien: Der Lohn für bezahlte 
Feiertage und Urlaubstage ist besonders einzu
stellen, da für diese Tage die Arbeitsleistung des 
Maschinensetzers ausfällt. Das hat aber nicht nur 
für den Maschinensetzer, sondern auch für den 
Faktor, den Korrektor und die übrigen sogenannte 
unproduktiven Löhne Geltung. Man wird die hie- 
für entstehenden Kosten am besten durch einen 
prozentualen Aufschlag erfassen, der dem Anteil 
der Ferien und Feiertage an der gesamten jährli
chen Arbeitszeit entspricht.

6. Socialversicherungsbeiträge des Arbeitge
bers: Hierzu gehören die Krankenkassenbeiträge, 
die Invaliden- und Unfallversicherung, welche für 
alle vorstehend aufgeführten Lohnpositionen be
rechnet werden müssen. (Schluss folgt) H. A. K.

Die modernen Schriften und Ornamente des Buchdruckers
iBei den modernen Brotschriften, welche in den letz

ten Jahren auf den Matkt gelangten, war es eine auffal
lende Erscheinung, dass deren gtösster Teil bloss eine 
Kursiv besass, während die halbfetten und fetten Varia
tionen fehlten. Diese Erscheinung konnten wir haupt 
sächlich bei jenen Schriften wahrnehmen, deren Grund
typen der Schönheit und klassischen Charakter der Schöp
fungen der grossen Schriftzeichner der Vergangenheit 
entlehnt wurden. Diese Erscheinung fanden wir auch in 
Ordnung, da die Buchschrift bei der heutigen Technik 
des Buchsatzes die halbfetten und fetten Variationen zu 
entbehren vermag. Heute ist es keinesfalls wichtig, dass 
Abschnittstitel eines Buches von fetter Schrift gesetzt 
werden; dies ist nicht immer schön und ist nicht immer 
von Bedeutung. Die fetten Artikeltitel überlassen wir im 
allgemeinen dem Zeitungssatz, dort haben sie ihre Be
deutung, ihren Sinn und ihre Bestimmung. Das Weg
bleiben der halbfetten und fetten Variationen bedeutete 
vom Gesichtspunkte des Akzidenzsatzes dennoch eine 
Lücke. Sämtliche Schriften, welche in letzter Zeit auf 
den Matkt gelangten und den Charakter klassischer 
Schriften besassen, eigneten sich auch als Akzidenz
schriften, hat doch die klasische Satzart auf dem Gebiete 
der Akzidenz ihren Platz eingenommen. Und eben hier 
machte sich der Mangel der halbfetten Schriften bemerk
bar, denn —  und dies betonten wir des öfteren in unse
rem Blatte —  die klassische Satzart aus überwiegend

lichten Antiquaschriften gesetzt, macht in den meisten 
Fällen einen flachen Eidruck, besonders dann, wenn die 
verwendete Antiqua eine besonders feinlinige Schrift ist. 
Diese Mängel bestreben sich nun die Schriftgiessereien 
zu beseitigen. Sie schaffen nacheinander die fetteren Va
riationen der klassischen Schriften. Die Schriftgiesseri 
Gebr. Klingspor, Offenbach a. M. brachte dieserzeit die 
halbfetten Variationen der vor Jahren in Verkehr ge
brachten Tiemann-Antiqua auf den Markt. Dieser Typus 
ist eine ebenso klassisch wirkende, edel einfache und 
sehr gut leserliche fette Antiqua, als die Grundschrift. 
Dies ist eine künstlerische und mit grösster Sorgfalt kon
struierte halbfette Schrift und brauchen wir ihr kein grös
ser es Lob, als das eben gesagte zu sprechen. Auf Seite 
361 zeigen wir diese neue Variation, welche diejenigen 
mit hervorbrechender Freude empfangen, welche diese 
Schrift anschafften und ihnen im Laufe ihrer Verwendung 
lieb wurde.

Die Zahl der Koch-Schriften vermehrte sich neuerdings 
um eine hervorragende Schriftart. Den ganzen Jahrgang
1926 der Magyar Grafika setzten wir aus der Koch- 
Antiqua der Schriftgiesserei der Gebr. Klingspor, Offen
bach a. Main und bei dieser Gelegenheit zollte die Fach
welt der artistischen Schönheit der von Professor Koch 
gezeichneten Schriften vollste Anerkennung. Diese dünne 
und unendlich fein wirkende Antiqua ergänzte deren
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Schöpfer mit einer kräftigen und frappant wirkenden 
fetten Variation, deren Musterzeilen wir auf Seite 361 
unserer vorliegenden Nummer vorstellen. Im allgemei
nen ist der Effekt dieser Schrift annähernd jenem der 
gleichfalls von Professor Koch entworfenen Neuland- 
Schrift ähnlich, doch während jene groteskartige Linien 
hat, ist die neue Schrift eine Antiquaartige Pinselschrift, 
welche sich neben der unendlich feinen Grundschrift 
recht kühn ausnimmt. Die neue Schrift ergänzt grossartig 
die Koch-Antiquafamilie, ihre Anwendung findet auf 
jedem Gebiete des Satzes ihre frappierende Geltung. 
Einige Satzmuster des Musterbuches, in welchen die 
fette und feinlinige Koch-Antiqua zusammen verwendet 
wurde, heben sich mit ihrem prachtvollen Effekt von 
sämtlichen Satzmustern hervor, indem der grosse Kon
trast eine grossartige Wirkung hervorruft. Als Reklam- 
schrift wird sie sehr gute Dienste leisten denjenigen, 
die die „saftigen” Sätze lieben, doch als Buchschrift- 
Ergänzungstypus wird sie sich für den Satz von Um
schlägen, Titelblätter usw. recht gut eignen.

Notizen
Die „Duplex" Flachd ruck-Rotatio nsmaschine. Die 

Herstellung der Provinztageblätter ist nicht selten recht 
umständlich. Es ist uns bekannt, dass bei Herstellung 
eines Tageblattes die allerwichtigste Anforderung das 
allerrascheste Ausdrucken der Exemplaranzahl ist. Dies 
ist ein recht einfaches Problem dort, wo die technische 
Einrichtung der Druckerei eine Rotationsmaschine ver
vollständigt, da man in diesem Falle selbst auf der pri
mitivsten Rotationsmaschine 8.000— 16.000 Exemplare 
pro Stunde drucken kann. Die Rotationsmaschine erweist 
sich jedoch nur dort als rentabel, wo dieselbe genügend 
mit Arbeit versehen werden kann; für eine Rotations
maschine findet sich jedoch selbst in den grösseren haupt
städtischen Betrieben nicht immer genügende Arbeit, viel 
weniger noch in den Provinzdruckereien. Bei den Pro
vinztageblättern, welche vermöge ihres lokalen Charak
ters in einer viel kleineren Exemplaranzahl erscheinen, 
als die einen internatioalen Charakter besitzenden Tage
blätter, ist das Maximum oft bloss 2000— 4000 Exemp
lare und rentiert sich daher nichteinmal die Anschaffung 
einer achtseitigen Rotationsmaschine. Trotz alldem be
steht doch die Notwendigkeit, dass auch ein in so ge
ringer Exemplaranzahl erscheinendes Tageblatt je ra
scher auf die Strasse gelange und darf der Druck der 
Exemplaranzahl keineswegs 3— 5 Stunden in Anspruch

nehmen, besonders wenn gleichzeitig mit diesem Blatte 
in derselben Stadt auch ein zweites Tageblatt erscheint. 
Aus diesem Grunde sind —  besonders in den kleineren 
Städten des Auslandes —  die sogenannten Flachdruck- 
Rotationsmaschinen stark verbreitet, welche vom Satz, 
doch auf Roüenpapier drucken und das Blatt gleichzeitig 
falzen, mit einem Worte: in zur Expedition fertigem 
Zustande aus der Maschine kommen. Unter den Rota
tionsmaschinen dieser Art ist vielleicht die vorzüglich
ste die „Duplex" Flachdruck-Rotationsmaschine der Ma
schinenfabrik der Gebr. Buehler, Uzwil (Schweiz), 
welche von einem 4— 6 , eventuell achtseitigem Blatt 
pro Stunde 6000 Exemplare zu liefern imstande ist. Bei 
diesen Maschinen muss eine spezielle Walzenumhüllung 
verwendet werden, damit die Zurichtung ersetzt werden 
könne, denn dass man bei diesen Maschinen wegen Weg
bleiben der Stereotypie das Zurichten ausschalten musste, 
das ist selbstverständlich. Nebst diesen technischen Vor
zügen besitzt diese Maschine den Rotationsmaschinen 
gegenüber den Vorzug ihrer Billigkeit, kleine Dimen
sion und kleinere Anzahl des Bedienungspersonals. Wer 
sich für einen derartigen Maschinentypus interessiert, 
kann denselben auf der W iener Messe im Betrieb sehen, 
wo derselbe in der Zeit vom 4— 11 . September auf dem 
6674— 76. Ausstellungsplatze funktioniert.

Gelegentlich der gegenwärtigen Wiener Herbstmesse, 
in der Zeit vom 4— 11. September tritt die bei uns so 
wohlbekannte Firma Gebr. Geel, Generalvertretung der 
Mergenthaler Setzmaschinenfabrik wieder mit einer recht 
interessanten und lehrreichen Ausstellung vor das Fach
publikum. Bekanntermassen hält diese Firma in ihrem 
Hause Wien VII, Lerchenfelderstrasse 37 ständige Ma
schinenausstellung, welche sie für die Dauer der Wiener 
Frühjahrs- und Herbstmessen mit Spezialmaschinen zu 
ergänzen pflegt. Die gegenwärtige Ausstellung führt in 
erster Reihe, nebst den neuesten Modellen der Linotype- 
Maschinen, die Ludlow'sche Buchstaben-Zeilengiess- 
maschine und deren Zugehöre: die sehr praktischen Mat
rizenkästen und Fächer, ferner die Tiefdruckmaschinen 
mit Selbstanleger der Maschinenfabrik Augsburg-Nürn
berg, ihre einen guten Ruf geniessenden „Terno" Schnell
pressen, den neuen „Elka" vertikalen Druckautomat, die 
„Brillant" Tiegelpresse, die Delta-Bulldogg-Ätzmaschine, 
sowie die Kempe'schen Schnellbearbeitungsmaschinen 
für Stereotypie- und Walzengiessapparate verschiedener 
Systeme vor. Wie wir also sehen, wird die diesjährige 
Ausstellung des Gutenberghauses Gebr. Geel viel in
haltsreicher und neuartiger, als die bisherigen sein, wes
halb es auch empfehlenswert ist, dass die die Messe be
suchenden Fachleute all diese Maschinen im Betrieb be
sichtigen.
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Zwecks Popularisierung schöner Drucksorten
werden im Auslande für das Laienpublikum oft 
genug Drucksortenausstellungen veranstaltet. W ir 
arrangieren solche Ausstellungen in den meisten 
Fällen nur für Fachleute und werden diese Aus
stellungen auch hauptsächlich von diesen besucht 
und berührt daher deren Geschmackerziehende 
Wirkung die Drucksortenkonsumenten nicht. 
Nachdem wir davon fest überzeugt sind, dass die 
Drucksortenausstellungen eine grosse erziehende, 
den Geschmack leitende Wirkung haben, werfen 
wir die Idee einer derartigen, grossangelegten 
Drucksortenausstellung auf, welche direkt zu dem 
Zwecke veranstaltet würde, damit auch das druck
sortenbestellende Publikum aus den dort aus
gestellten, mit ausserordentlicher Sorgfalt zusam
mengewählten und lehrreich arrangierten Muster
drucksorten eine Lehre ziehen möge. Auf einer 
solchen Ausstellung müssen wir die guten Drucke
reiprodukte den schlechten, die modernen, ge- 
schmakvollen Drucksorten, jenen in alter Auffas
sung, geschmacklos zusammengepfuschten Druk- 
ken, das wirkungsvolle Inserat dem nichtssagen
den jeder Wirkung baren Inserate, dem mit raffi
niertem Geschmack zum künstlerischen Produkt

gestalteten Preiskurant dem geschmacklosen, mit 
schlechten Illustrationen vollgepropften Prospek
ten gegenüberstellen. Wenn wir diese Ausstellung 
mit einem solchen Bestreben veranstalten, ist es 
sozusagen unmöglich, dass sie keine belehrende 
Wirkung auf das Publikum ausüben sollte. Aus 
unmittelbarer Überzeugung können wir es be
haupten, dass unsere in den Provinzstädten arran
gierten Ausstellungen jederzeit auf das Publikum 
gehörig einwirkten und konnten wir deren Spuren 
an den in den Druckereien jener Städte in der der 
Ausstellung folgenden Zeit hergestellten Druck
sorten beobachten. Es ist ganz gewiss, dass wir 
eine ebensolche Wirkung durch eine zielbewusst 
arrangierte Ausstellung auch beim hauptstädti
schen Publikum erreichen würden, ja sogar, wenn 
wir diese Ausstellung zur Zeit der Frühjahrsmesse 
arrangieren könnten, würde sie auf die aus der 
Provinz kommenden Kaufleute gehörigen Einfluss 
üben. Nun haben wir die Idee aufgeworfen, deren 
Verwirklichung dem Gewerbe nur zum Nutzen 
gereichen würde. Es wäre erwünscht, dass die dazu 
berufenen sich darüber äussern und der Idee zur 
Verwirklichung verhelfen würden.

Die gefärbte Welt des Ludwig Csabai Ekes
Noch in den alten Zeiten, zur Dämmerzeit des ver
anschaulichenden Unterrichtes begannen die Pädagogen 
für die Kinder die „orbis-pictus" Bilderbücher zu redi
gieren. Alles war darin enthalten, was die Kinder in
teressieren konnte. Kamele, Amphibien, Türme, Neger,

in Zeichnung und Beschreibung. Aus diesen wurden 
sodann jene modernen Bilderbücher, in welchen kaum 
etwas anderes ist, als zahlreiche kleine bunte Bilder und 
hie und da ein kleiner Text. Doch hat schon je jemand 
daran gedacht, dass es sich lohnen würde ähnliches für
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Erwachsene zu schaffen? Die Kinder haben ihr Bilder
buch, ihr buntes Domino, ihren Mosaik-Steinkasten. Die 
Frauen, wenn sie sich langweilen und ihre Phantasie 
ganz unschuldig zerstreuen wollen: legen eine Menge 
Seidenreste vor sich hin und versetzen sich mit diesen 
in ihrer Phantasie in die Umgebung von Cannes in die 
glänzendsten Ballsäle. Das ist ihr „orbis-pictus”. Doch 
wie wäre das Problem der Männer lösbar?

Diese Aufgabe könnte man ruhig Ludwig Csabai 
fikes überlassen. Mir steigt sogar der Verdacht auf, dass 
seine jetzigen Zeichnungen auch schon solche Steinchen 
zum Auslege-Spiel der Erwachsenen ist. Du legst sie vor 
dich hin und fühlst dich in einer Feenwelt. Dein müder 
Leib und Seele bleiben hier auf der Erdkugel und dein 
zweites Ich beginnt zu lächeln. Oh, wie unüberblick
bar viel sind seine Visions-Vögel, seine Astronomischen 
Tiere, seine aus Wappen stammenden Figuren, aus 
Feenmärchen erlauschtes Kleinwild . . . Für einen voll
ständigen Zirkus genügende „Circus mundi", wie jene 
alten, weisen Erzieher eine solche Sammlung zu nennen 
pflegten. Ihre Bestimmung ist bloss heutzutage eine 
andere, als blosses Vergnügenerwecken.

Die eine Zeichnung ist der Umschlag einer Reklame
karte. Die zweite eine Schutzmarke. Die dritte eine 
Neujahrs-Gratulation, die vierte eine Tanzeinladung, die 
fünfte, sechste . . . hunderste: Signet, Reklammarke,
Taschenkalender, Vignette. Lauter Kleinwild in dem 
fürstlichen Tiergarten, in welchem wir täglich wandeln. 
Doch während wir dem Mammutplakat, der dromedar- 
grossen Insertionstafel und dem auf dem Hausdache 
angebrachten glimmend-glänzenden Ziegenbock tausen
derlei Aufmersamkeit schenken, nehmen wir kaum die 
reizenden kleinen Figuren, die Spielkarten der Reklame, 
die winzigen Kolibri-Vögel des Einfalls wahr, welche 
die Bäume des Handels bevölkern und Farbe und 
Bedeutung solchen Worten, wie: „Okkasion", „Woll
spinnerei“, „Mili-Kerze" und „gesetzlich geschützt” 
verleihen.

Ludwig Csabai Ekes ist daher der „Miniaturist” der 
ungarischen Geschäftsgraphik. Mit diesem Ausdruck 
will ich nicht den Umfang bezeichnen, da doch seine 
Plakatkunst auch nicht zu verachten ist. Sondern seine 
technische Neigung, die Art seiner Vorstellungsform. 
In den kleinen Raum, welcher oft kaum grösser ist, als 
der Stein eines grösseren Siegelringes, setzt er, gleich
sam wie ein Graveur, eine Figur ein. Und darunter ein
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Band. Die einige quadratzentimetrige Fläche, wenn es 
auch ein weisses Kartonblatt ist, erfordert auch dann 
eine eines Schmucksteins würdige Ornamentik. Präzisi- 
tät der Zeichnung, scharfe Umrisse der Gestalten, flache 
Ornamentik, welche sich trotzdem von der Grundfläche 
abhebt, wie ein Intaglio vom Stein. So arbeiteten die 
frommen alten Kodexschreiber, die namenlosen Mönch- 
Kopierer der grossartigen Gebetbücher. So die persi
schen Miniatüristen und die einstigen Glasschleifer. So 
arbeiteten all jene alten Handwerker, in deren Welt 
Csabai fikes mit verwundertem Verständnis wandelt. 
Daher kommt es, dass deren solide Altertümlichkeit an 
seiner ganzen Graphik Spuren zurücklässt. Seine Bilder 
sehend, denken wir an die Holzschnitte der Kalender 
und Marktromane. Da und dort werden die Planete der 
mit Wahrsagerei sich beschäftigenden Schaubuden
besitzer lebendig. Die kindischen Ausschnitte wandern
der Silhouetten-Künstler erscheinen auf den modernen 
Handelsdrucksorten, gleichsam wie durch einen Zauber
stab hervorgezaubert. Die entflohene Romantik der Ver
gangenheit, aus dem Volksleben, aus der Komödianten
welt in die ironische Sprache der Grosstadt übersetzt.

Es werden sich vielleicht solche finden, welche diesen 
Ornamenten-Vorrat eine groteske Primitivität, Expres
sionismus nennen werden .Sein Mönch zu Pferde mit 
dem Krügel Bier, sein dem Hirschen flötender Mann, 
sein unter der Lampe lesender Poet, seine Ausrufer, die 
er aus farbigen Papierstreifen zusammenklebte, —-  in 
jedem ist etwas von der geometrischen Abstraktion ent
halten. Kaum einige geometrische Formen zu Menschen 
gekneten. Doch däucht es mir, dass dies Andenken 
von den Unterhaltungen des entwerfenden Künstlers 
sind. So machte er sich über die Welt lustig, über den 
Somogyer Hirten, über den trunksüchtigen Pfaffen, über 
den Händelfanger der Ringstrasse, der aus vollem Halse 
die Titel der Abendblätter ausruft, über die Modedame, 
welche einer Stearin-Puppe ähnlich sieht, über die 
Menschen- und Tiere, die lächerlich und geheimnisvoll 
sind, wie das wasserspeiende Steinungeheuer auf den 
Tempeln des Mittelalters.

Diese ruhige, ironische, ein wenig lachende und ein 
wenig furchtsame Betrachtung in der Darstellungskunst 
Csabai fikes entspringt einer grossen Tiefe. Als käme 
sie aus einem verschütteten Brunnen; sie schaut mit 
dem lüsternen Auge der Kinder- und Jünglingsjahre. 
Darum ist sie künstlerisch. Weil sie tiefmenschlich, ur- 
menschlich ist. Damit will ich jedoch nicht sagen, dass 
sie immer und in allem originell ist. Csabai fikes gehört 
einer grossen graphischen Kulturgemeinschaft an, in 
welcher viel verschiedenes und jeder als Familien
mitglied zählt. Der Bauern-Expressionismus und die 
zeitige Wiener Barock-Malerei. Daumier und die Deb- 
recener Lebzeltner. Trier und Josef Gröf. Der deutsche 
Illustrator und der ungarische Dekorationskünstler. 
Hauptsächlich jedoch Ludwig Kozma, der mit grösser 
Freigebigkeit in die ungarische, deutsche, slavische, 
in die Graphik ganz Europas die Goldtaler schüttete, 
die er in seinen Kinderwanderungen sammelte.
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Noch eine grosse und charakteristische Eigenheit 
besitzt die Geschäftsgrafik Csabai fikes. Und zwar die, 
dass seine Flächendekorations-Kunst sich auf seinem 
Zeichenbrett, und seinen Zeichenblättern entfaltete. Es 
ist auch heute noch so, dass die Geschäftsgraphik der 
Grosstädte grossenteils malerische Produktion ist. Auch 
Csabai fikes ist Maler; ein auf vereinfachte Bewegungen, 
auf Zusammenfassung von Farbe und Linien der Figu
ren sich bestrebender Künstler. Was darin wissens
wertes für den Inseraten-Zeichner enthalten ist, alldas 
überträgt er in die Reklamegraphik. Doch die Buda- 
pester Inseratenwände und Reklamzettel sind grossen
teils für solche Maler reserviert, die mit Leinwand, mit 
der Malerpalette in der Hand die Welt erkannten. (Hier 
ist nicht das wichtig, wer welche Schule besuchte, son
dern wie man seine Augen gewöhnte.) Nun, Csabai 
fikes entwickelte sich von der Grundlegung der Inser- 
tions Graphik zum Maler. Für ihm existierte zuerst die 
Fläche, die Buchstaben, die Fleckwirkung des Textes, 
die Einfügung der Dekorationszeichnung in den gege
benen Rahmen und erst nachher kam die Figur, als 
Maler-Thema. Die heutige Geschäftsgraphik ist doch in 
erster Reihe Sache der Kenntnis des Handwerks. Beim 
Buchstabenzeichnen beginnend, bis zu Ende, bis zur 
Möglichkeit des Ausdruckes der Vervielfältigungsarten. 
Dies ist ein solcher Unterschied, als schreiben in einer 
erlernten Sprache und schreiben in der Muttersprache. 
Welch natürliche Sprache für unseren Zeichner die 
Schriftkunst ist, das beweist am packendsten seine Sig
natur, das Autogramm des Wortes „fikes". So leicht, 
natürlich fliessen die Buchstaben aus einander heraus, 
dass man darüber eine besondere graphische Charakter
studie schreiben könnte. Und die Leichtigkeit, mit wel
cher die Textbuchstaben aus seiner Rohrfeder überall 
hervorquellen, verrät, dass auch bei ihm „zu allem 
Anfang die Schrift war". Wie in der schöpfenden Ar
beit eines jeden echten Graphikers.

Alles zusammenfassend können wir sagen, dass Csa
bai fikes einer der mit besten Geschmack begabten Ar
beiter der heutigen ungarischen angewendeten Graphik
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ist. Nachdem seine Arbeit nicht süsslich, nicht senti
mental, seine Kunst nicht zum Aufputzen der Küchen- 
und Sparherdwände geeignet ist, beeilen sich die leiten
den Persönlichkeiten des ungarischen Handels nicht, 
ihn mit ihren Bestellungen zu überhäufen. Seine For
menwelt, sein ehrlicher Glaube und seine starke Dis
ziplin reihen ihn unter jene Graphiker ungarischer Styl- 
tendenz, die vor dem Kriege für ein Leben lang 
von den hehren Ideen der Gewerbekunst erfüllt, die 
Schulbänke verliessen. N. P.

Was kostet mich eine Stunde Maschinensatzf
(Schluss des in unserer Augustnummer begonnenen Artikels.)

C. Betriebsunkosten.

7. Miele des Setzmaschinenraumes: Es ist festzustellen, 
wieviel Miete pro Jahr auf eine Setzmaschine entfällt. 
Dabei muss berücksichtigt werden, dass nicht nur die 
Bodenfläche, auf der die Maschine steht, in Frage 
kommt, sondern dass auch die Gänge, das Faktorzim
mer, der Platz für die Abziehpresse usw. anteilig ein
zurechnen sind.

8 . Heizung des Setzmaschinenraumes: Von den jähr
lich entstehenden Gesamtheizungskosten für den ganzen 
Betrieb ist zunächst derjenige Anteil zu ermitteln, der 
entsprechend dem Flächenraum auf die Betriebsräume 
als solche (d. h. ausschliesslich Kontor- und Lager
räume) entfallen. Von diesem Anteil ist wiederum ent
sprechend dem Flächenraum der auf die Maschinen
setzerei und danach ebenfalls nach dem Flächenraum 
der auf die einzelnen Setzmaschinen entfallende Anteil 
an den Gesamtheizungskosten festzustellen.
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9 . Beleuchtung des Setzmaschinenraumes: Hier ist zu 
ermitteln, wieviel Lampen für eine Setzmaschine ge
braucht werden und welcher Anteil an der allgemeinen 
Beleuchtung des Setzerraumes für eine Maschine zu be
rechnen ist. Dann sind an Hand der Kerzen, bzw. 
Wattzahl einer Lampe und an Hand des Kilowattstun
denpreises die Kosten für eine Brennstunde festzustellen 
und diese mit der Anzahl der auf eine Maschine ent
fallenden Lampenzahl und der Anzahl der jährlichen 
Brennstunden zu multiplizieren. Die Ermittlung der 
jährlichen Brennstunden dürfte etwas schwierig sein; 
es sei deshalb dazu bemerkt, dass, wenn nur in einer 
Schicht gearbeitet wird, eine oberflächliche Schätzung 
vollkommen genügt, da die Kosten für die Beleuchtung 
so minimal sind, dass sie kaum ins Gewicht fallen.

10. Instandhaltung des Setzmaschinenraumes: Die für 
Instandhaltung, für sämtliche Ausbesserungs- und 
Reinigungsarbeiten entstehenden Kosten können meist 
nur für den ganzen Betrieb ermittelt werden. Der Ge
samtbetrag ist sodann nach dem Raumanteil auf die ein
zelnen Betriebsabteilungen umzulegen und der auf den 
Setzmaschinensaal entfallende Anteil durch die Anzahl 
der aufgestellten Maschinen zu teilen.

11. IBeheizung der Setzmaschine und des Schmelz
kessels: Die Kosten für den Verbrauch an elektrischem 
Strom oder Gas für eine Stunde Heizung muss sehr 
genau festgestellt werden. Sodann wird es nicht schwer 
fallen, die durchschnittliche tägliche Heizzeit einschliess
lich der Zeit für das Anheizen zu ermitteln und an 
Hand dieser beiden Angaben und der Zahl der Arbeits
tage pro Jahr den richtigen Betrag zu errechnen. Hierzu 
kommen noch die Heizungskosten, die für das perio
dische Umschmelzen im Schmelzkessel entstehen.

12. Antriebskraft: Die für den Motor benötigte PS- 
Zahl, die durch Zwischenschalten eines Messapparates 
ohne weiteres festgestellt werden kann, umgerechnet in 
Kilowattverbrauch pro Arbeitsstunde (1 PS =  *A Kilo
watt) mal der jährlichen Arbeitszeit mal dem Kilowatt
stundenpreis ergibt den gesuchten Betrag. Bei Fest
stellung der jährlichen Arbeitszeit ist zu beachten, dass 
während der Putzzeit und während sonstigen Aufent
halten und Störungen fast keine Betriebskraft gebraucht 
wird.

13. Kühlwasser: Diese Position ist so ausserordentlich 
gering, dass sich eine genaue Ermittlung kaum lohnt. 
Man wird sich mit einer Abschätzung begnügen können.

14. Schmelzverlust des Setzmaschinenmetalls: Die Er
rechnung dieser Position erfolgt durch sorgfältige Er
mittlung des gesamten innerhalb eines Jahres an der 
Maschine gesetzten und gegossenen Satzes und ferner 
desjenigen Prozentsatzes der Metallmenge, die während

des Setzens und insbesondere während des Umschmel- 
zens verloren geht. Dieser Prozentsatz von der jährlich 
gesetzten Metallmenge berechnet, ergibt den jährlichen 
Metallverlust, der jeweils zum Tagespreis einzustellen 
ist.

15. Reparaturen und Ersatzteile: Wieviel in einem 
Jahre an Reparaturen anfallen, kann nur auf Grund 
einer mehrjährigen Erfahrung abgeschätzt werden.

16. Verschiedene Materialien: Hierher gehören vor 
allem die Putzmaterialien, also Putzlappen, Benzin, 
Petroleum, Schmieröl, ferner Papier und Farbe für die 
Korrekturabzüge, Handtücher, Seife usw.

D. Handlungsunkosten.
Unter Handlungsunkosten sind zu verstehen: Gehälter 

der Geschäftsleitung und des Büropersonals einschliess
lich Sozialversicherungen, Ausgaben für Miete, Heizung, 
Beleuchtung und Instandhaltung der Kontorräume, 
Utensilien, Abschreibungen und Verzinsungen des Mo
biliars, Werbungskosten einschliesslich Provisionen und 
Reisespesen, Telefon- und Telegramm-Gebühren, Bei
träge usw. Die Gesamtsumme dieser Handlungs
unkosten ist wiederum anteilig auf die einzelnen Be
triebsabteilungen zu verteilen und von da aus auf eine 
Setzmaschine.

Die Addition der sich aus Gruppe A ergebenden Ab
schreibungen und Verzinsungen und die Kosten aus den 
Gruppen B., C. und D. müssen die Summe aller in 
einem Jahre für eine Setzmaschine entstehenden Un
kosten ergeben .Würde man diese Endsumme durch die 
Zahl der jährlichen Arbeitsstunden abzüglich der Putz
zeit dividieren, so würde eine sehr wichtige Position 
nicht berücksichtigt werden, nämlich die unproduktive 
Arbeitszeit, die sich gerade beim Maschinensatz ziemlich 
hoch belaufen wird. Für alle möglichen Störungen und 
Aufenthalte, für Schrift- und Formatwechsel, für War
ten auf Manuskript usw. geht dem Betriebe meist ein 
ganz beträchtlicher Prozentsatz verloren. Dieser Prozent
satz muss an Hand der Arbeitsbücher festgestellt und 
von der jährlichen Arbeitszeit, die ausserdem noch um 
die Putzzeit vermindert wird, abgezogen werden. Dann 
erst erhält man den Selbstkostenpreis für eine Maschi
nensatzstunde. Will man nun auch noch einen Vergleich 
zwischen Handsatz und Maschinensatz ziehen, so wird 
man kaum fehl gehen, wenn man auf Grund der nor
malen Satzleistungen das Leistungsverhältnis zwischen 
Handsatz und Typograph-Maschinensatz wie 1:3, 8 , 
zwischen Handsatz und Linotype-Maschinensatz wie 1:5 
und zwischen Handsatz und Monotype-Maschinensatz 
(1 Giessmaschine und 1J4 Taster) wie 1:7, 5 festsetzt.

Henning And. Krüger, Leipzig
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D avid  Stempel f
David Stempel, General-Direktor der Schriftgiesserei 

D. Stempel A.-G., Frankfurt a/M., ist am 1 . November
1927 unerwartet gestorben.

David Stempel genoss sowohl in der Schriftgiesser-, wie 
auch in der Buchdrucker-Fachwelt grosse Hochachtung, 
welche er durch seine reichen Fachkenntnisse und durch 
seine vielseitigen erstklassigen Schöpfungen wirklich ver
dient hat.

Aus sehr kleinen Anfängen heraus hat der Verstorbene 
während drei Jahrzehnten sein Unternehmen zu einem 
der grössten und angesehendsten aufgebaut, wozu neben 
reichen Erfahrungen auch ein eiserner Wille und eine in
tensive Arbeitskraft erforderlich war.

Dass unsere inländische Giesserei, die Erste Unga
rische Schriftgiesserei A.-G. heute schon auf dem Niveau 
der besten deutschen Giessereien steht, ist ebenfalls 
David Stempel zu verdanken, welcher, als er diese Unter
nehmung erworben, keine Arbeit und Opfer scheute, die 
ungarische Fabrik durch seine guten fachmännischen Rat
schläge und durch bereitwilligste zur Verfügungstellung 
moderner Einrichtungen tatkräftig zu unterstützen.

David Stempel hat auch mit grösser Opferwilligkeit 
an der Förderung der Gutenberg-Historie gearbeitet. 
Ein grosses einschlägiges Material sammelte und stu
dierte er. Sein in der Fabrik errichtetes Privat-Museum 
enthält eine sehr interessante Sammlung besonderer 
Drucke, Bücher und Schriften, wie auch Werkzeuge.

David Stempel hat sein Leben in Arbeit verbracht. 
Seine Arbeit und seine Schöpfungen haben ihm ein ewi
ges Denkmal gesetzt. Auch unsere ungarische Fachwelt 
wird ihm stets ein ehrendes Andenken bewahren.

David Stempel, der Gründer der Schriftgiesserei D. 
Stempel A.-G. wurde am 9- September 1869 in Lambs
heim in der Pfalz geboren. Nach dem Besuche der Real- 
und Handelsschule in der Nachbarstadt Frankenthal kam 
er in ein Bankgeschäft in die Lehre. Um die Mitte des 
Jahres 1888 ging er als Angestellter zu der angesehenen 
Schriftgiesserei Roos & Junge in Offenbach a/M., die 
im Jahre 1868 gegründet worden war und von der 
Schriftgiesserei Stempel im Jahre 1915 erworben wurde.

In dieser Schriftgiesserei begann David Stempel seine 
Laufbahn und erwarb er seine ersten Kenntnisse des 
Schriftgiessereigewerbes und Geschäftes. Bereits im Jahre 
1895, am 15. Januar, gründete er eine eigene Firma in 
Frankfurt a/M. Es war zunächst eine Spezialgiesserei für 
die Herstellung von Ausschluss und Füllmaterial. Doch 
bald fügte er seiner Fabrikation den Guss von Schriften 
hinzu. Es darf gesagt werden, dass es eines nicht gerin
gen Unternehmungsgeistes bedurfte, um in der damali
gen Zeit neben den bereits bestehenden Schriftgiesse- 
reien, von denen einige Weltruf genossen, eine neue zu 
gründen. Im Jahre 1898 wurden der Ingenieur Wilhelm 
Cunz, der Schwager von Herrn Stempel, und der Schrift- 
giessermeister Peter Scondo, ein Freund David Stempels, 
Teilhaber der Firma. In diesem Jahre wurden bereits 
eine Druckerei und eine Buchbinderei für die Herstel
lung der Schriftproben der Schriftgiesserei angegliedert, 
und im folgenden Jahre errichtete die junge Firma eine 
eigene Maschinenfabrik, die* in der Folgezeit für den 
technischen Aufbau der Schriftgiesserei eine bedeutende 
Rolle spielen sollte. Während sich die Maschinenfabrik 
in den ersten Jahren auf die Herstellung von Werk
zeugen und Spezialmaschinen für den eigenen Bedarf 
und die Instandhaltung der Werkmaschinen beschränkte, 
ging sie später zum Bau von Schnellgiessmaschinen eige
ner Konstruktion, die einen wesentlichen Fortschritt des 
Giessverfahrens bedeuteten, über. Aber neben der tech
nischen Vervollkommnung wurde vor allem der typo
graphischen Seite des Gewerbes vollste Aufmerksamkeit 
geschenkt. Von Anfang an war es David Stempels Be
streben, den Bedürfnissen des Druckers durch die Schaf
fung guten typographischen Materials, das ihm bei der 
Herstellung seiner täglichen Druckarbeiten dienlich ist, 
Rechnung zu tragen. Die Ausstellung der jungen Firma 
anlässlich des Gutenberg-Jubiläums, das im Jahre 1900 
in Mainz gefeiert wurde, zeigte bereits, dass sie sich 
zu einer lebenskräftigen Schriftgiesserei entwickelt hatte.

Diese Ausstellung wurde der Anlass zu dem für die 
Folgezeit bedeutungsv< -~>mentreffen und Be
kanntwerden David S n Manne, der zu
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damaliger Zeit die Linotype-Setzmaschine in Deutsch
land einführte, mit Jacques Meyer. Die Begegnung und 
Unterredung der beiden Herren führte zu Verhandlun
gen, und nach kurzer Zeit kam es zum Abschluss eines 
Vertrages zwischen der Mergenthaler Setzmaschinen- 
Fabrik in Berlin und der Schriftgiesserei D. Stempel 
übertragen wurde.

In die Zeit der Anfänge der Schriftgiesserei Stempel 
fiel auch der Beginn einer neuen Kunstgesinnung, die in 
Deutschland von einigen schöpferischen Kräften für das 
Buchgewerbe fruchtbar gemacht und von ihnen getra
gen wurde. Die Druckschrift rückte in den Mittelpunkt 
dieser Buch-Renaissance; künstlerischer Schöpferwille 
wandte sich ihrer Formenwelt zu und äusserte sich in 
Gestaltungen, die eine neue Epoche in der Geschichte 
der Druckkunst in Deutschland einleiteten. Neben eini
gen anderen deutschen Giessereien hat die Schriftgiesserei 
D. Stempel an der neueren Entwicklung der Typogra
phie und Buchkunst dadurch förderlichen Anteil genom
men, dass sie in Erkenntnis der Strebungen und Be
dürfnisse der Zeit namhafte Buch- und Schriftkünstler 
mit dem Entwurf von Schriften und typographischen 
Zierstücken beauftragte. So wurden von ihr in den 
Jahren bis zum Kriegsausbruch eine ganze Reihe nach 
Entwürfen von Künstlern geschaffener Schriften, die dem 
Empfinden und den Erfordernissen der Zeit entgegen
kamen und auf den Gebieten des Buch- oder Werbe
drucks führende Bedeutung gewannen, herausgebracht. 
Wer die heutige Mannigfaltigkeit der bedeutenderen 
Schriften der Schriftgiesserei Stempel —  seien es nach 
Künstlerzeichnungen geschaffene Schriften oder Neu
schöpfungen berühmter alter Druckschriften —  über
blickt, wird zu der Feststellung kommen, dass in all 
diesen Hervorbringungen ein ständiges starkes Streben 
nach Hochwertigkeit und Zweckhäftigkeit sich äussert. 
In diesen beiden Begriffen gipfelten David Stempels 
Leitgedanken für die Auswahl und Schaffung der Er
zeugnisse seines Hauses, abgesehen davon, dass ihm 
ein ausgesprochen schriftgiesserischer Sinn für die mit 
dem Wandel der Zeiten sich ergebenden Notwendig
keiten und Bedürfnisse eigen war.

Die Entwicklung der Tätigkeitsgebiete und der ge
schäftlichen Seite des Unternehmens sei durch folgende 
Angaben kurz gekennzeichnet. Neben der Fabrikation 
der Matrizen für die Linotype-Setzmaschine, die zwar 
mit der Schriftgiesserei auf dem Gebiete dem Stempel
schnitts in Zusammenhang steht, aber an sich ganz an
dersartige Einrichtungen notwendig macht und einen 
Betrieb für sich bildet, wurde Bald die Herstellung von 
Messinglinien, die wieder einen neuen Fabrikations
zweig darstellte, aufgenommen. Der Messinglinienfab
rik wurde auch eine Gravieranstalt für die Schaffung 
typographischen Materials aus Messing angegliedert. 
Ausserdem wurden Abteilungen für die Herstellung von 
Plakatschriften in Holz und Holzgeräten eingerichtet und 
eine chemigraphisch-galvanoplastische Anstalt in Kreis 
der Fabrikationsgebiete aufgenommen. In diesem Zusam
menhang sei hinzugefügt, dass die Firma bereits vor 
dem Kriege dazu übergangen war, russische, cyrillische

und arabische Schriften zu schneiden, dass seitdem die
ser Fabrikationszweig wesentlich erweitert wurde und 
die Schriftgiesserei Stempel heute in der Lage ist, Druck
schriften für fast alle lebenden und toten Sprachen des 
Orients zu liefern.

Die stete Aufwärtsentwicklung, die die Firma seit 
ihrer Gründung genommen hatte, und die Aufgaben, die 
sie sich stellte, hatten es im Jahre 1905 zu einer Um
wandlung der seit 1901 bestehenden Gesellschaft mit 
beschränkter Haftung in eine Aktiengesellschaft kommen 
lassen. .Noch vor dem Kriege konnte die Schriftgiesserei
D. Stempel A.-G. ihre geschäftliche Stellung dadurch 
weiter ausbauen, dass sie die Aktien der Ersten Unga
rischen Schriftgiesserei, Budapest, erwarb. Mit dieser Er
werbung war nicht nur eine Verbreiterung der Absatz
möglichkeiten der Firma in Österreich-Ungarn bezweckt, 
sondern auch die Förderung und Pflege geschäftlicher 
Verbindungen mit den Balkanländern, der Türkei und 
Südrussland ins Auge gefasst. Doch der Weltkrieg ver
hinderte die Verfolgung dieser Pläne. In der Folgezeit 
wurden die Schriftgiesserei Roos & Junge in Offenbach 
am Main, in der David Stempel seine Schriftgiesserlauf
bahn begonnen hatte, die Schriftgiesserei Heinrich Hoff
meister in Leipzig und die Giesserei der Firma Drugulin 
in Leipzig durch Kauf erworben. Die Schriftgiesserei 
Heinrich Hoffmeister in Leipzig wurde vor allem aus 
Gründen verkaufstechnischer Art weiterbetrieben. Mit 
der Schriftgiesserei Gebr. Klingspor in Offenbach kam es 
vor mehreren Jahren zur Bildung einer Interessenge
meinschaft. Im Jahre 1927 wurden unter der Firma 
Berthold & Stempel Ges. m. b. H., Wien, die Erste Un
garische Schriftgiesserei A.-G., Budapest, und die Wie
ner Zweiggiesserei der Schriftgiesserei und Messinplinien- 
fabrik H. Berthold A.-G., Berlin, vereinigt. Mit der äl
testen noch bestehenden europäischen Schriftgiesserei, 
der Haas'schen Schriftgiesserei in Basel, wurde in die
sem Jahre auch Interessengemeinschaft eingegangen.

Die Stempelwerk G. m. b. H. in Mainkur bei Frank
furt am Main, wo neben der Herstellung von Fahrrad
teilen der Bau der Schriftgiesserei D. Stempel A.-G. 
patentierten Doppel-Schnellgiessmaschine, sowie eine 
Teilfabrikation der Linotypematritzen erfolgt, verdankt 
David Stempels Initiative mit ihr Entstehen.

Mit der Sache der Linotype stand David Stempel 
noch dadurch in näherer Verbindung, dass er Ende 1925 
zum Mitglied des Internationalen Typographischen Rates 
der Linotype-Company, New York, gewählt wurde. Er 
weilte in August-September zwecks Teilnahme an den 
diesjährigen Sitzungen des Internationalen Rates in New 
York, als er erkrankte und nach Deutschland zurück- 
kehren musste. Eine nach seiner Rückkehr vorgenom
mene Operation vermochte ihn jedoch nicht zu retten.

Ein selten gelebtes Leben wurde durch den Tod all
zufrüh geschlossen, ein Leben, das dem alten Stamm des 
Frankfurter Schriftgiessereigewerbes einen neuen, kräfti
gen Zweig entspriessen liess und dessen Auswirkungen 
einen dauernden Beitrag bilden zur neueren Entwicklung 
des deutschen Schriftgiessereigewerbes und zur Förderung 
der Kunst Gutenbergs.
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Der modernste Tiefdruckmaschinenbau
Die Schnellpressenfabrik Frankenthal Albert & Cie. 

AG, Frankenthal/Pfalz, hat genau wie im vorigen Jahr 
so auch dieses Jahr im Tiefdruckmaschinenbau eine 
grosse Anzahl Neuerungen herausgebracht, wie die vie
len Patente beweisen, die erteilt wurden, und die zum 
Teil von grösser Wirkung sein werden. Ausser der „Pa- 
latia I"  (Papierformat 70X 100 cm) baut jetzt die S. F. 
noch die „Palatia II"  für ein Papierformat 92X 128 cm 
eine Konstruktion, bei der die Papierstapel für den An- 
legeapparat und der Auslage von der Seite aus hinein- 
bezw. herausgebracht werden können. Mehrere solcher 
Maschinen in sogenannter „Tandem"-Anordnung zu einer 
Zwei-, Drei- oder Vierfarbenanlage miteinander verbun
den, ergeben die „Tandem-Palatia". Diese Maschine be
sitzt mehrere senk- und ausfahrbare Stapeltische, wovon 
jeder eine volle Tagesproduktion aufzunehmen vermag.

Der Bogen kommt vor dem Druck jeder Farbe erneut 
zur Anlage, sodass ein genaues Register, besonders durch 
den Kettengreifertransport von Maschine zu Maschine 
unbedingt gewährleistet ist. Da der frischbedruckte 
Bogen jedesmal einen ziemlich langen Weg bis zur 
Neuanlage zurücklegen muss, ist die Möglichkeit ge
geben, mit Frischluft zu trocknen. Dies ist von wesent
lichem Vorteil, da man bei der „Tandem"-Palatia der 
wenig angenehmen Ausführung küntslicher Trocknung 
und der damit verbundenen Erwärmung enthoben ist. 
Zur Erzielung einwandfreier Qualitätsarbeiten, ist, wie 
bekannt, künstliche Trocknung nicht günstig, da eine 
natürliche Oxydation und Absorption verhindert wird. 
Ein weiterer Nachteil der gewaltsamen Trocknung ist 
das Durchschlagen der Farbe beim Stapeln, dies wird 
aber durch die Frischlufttrocknung ebenfalls vermieden. 
Als ganz besonders schädigend erweist sich die ge
waltsame Trocknung beim Farbendruck, da sich die 
Bogen durch die Erwärmung verziehen und dadurch ein 
genauer Passer illusorisch wird.

Bei Massenerzeugnissen, wie sie auf der Rollen
maschine hergestellt werden, ist die gewaltsame Trock
nung erforderlich und nicht so ausschlaggebend, da 
Drucke von Massenauflagen nicht so kritisch betrachtet 
werden, wie Qualitätsdrucke, bei denen Weichheiten 
und Mitteltöne verlangt werden, die aber nur zufrieden
stellend bei natürlicher Trocknung auf der Bogen
maschine erreicht werden. Wesentlich bei der „Tandem- 
Palatia" ist, dass die drei „Palatia”-Maschinen auch 
jede einzeln für sich, oder zwei Einzelmaschinen zu
sammen für Zweifarben- und die entstandene Maschine 
für Einfarbendruck verwendet werden können. Bei den 
Einzelmaschinen sind von Druck bis zu der Neuanlage
7 Bogen unterwegs. Bei Mehrfarbendruck sind sogar 9 
Bogen unterwegs. Jede Einzelmaschine, wie das Bild 
(Abbildung I )  zeigt, hat je einen senkbaren automati
schen Stapel-Anlegetisch, der auf Rollen gelegt, ohne 
weiteres an der Bedienungsseite hinein- oder herausge
fahren werden kann. ( Sämtliche Abbildungen siehe 
S. 459— 461.) Jede einzelne Maschine ist ausser-

dem mit einem pneumatischen Spezial-Bogenanlegeappa- 
rat ausgestattet, deren Präzisionsleistungen und tupfen
freies Arbeiten ja allgemein bekannt ist.

Bei mehrfarbiger Druckarbeit ist der Bogenlauf fol
gender: Der Bogen wird erstmalig an der hinteren Ma
schine angelegt und nachdem er die erste Farbe erhal
ten hat, gleitet er auf einer schiefen Ebene abwärts und 
wird in dem Augenblick des Aufstossens von den Ket
tengreifern erfasst und zur zweiten Anlage ge
bracht, dort zum zweitenmal pneumatisch angelegt 
und der weitere Druckvorgang bleibt stets wie vor

her beschrieben. Bei Inbetriebnahme der Einzelmaschine 
wird durch einfache Vorrichtung der Kettentransport um
gestellt, sodass dann der Bogen nicht mehr bis zu dem 
pneumatischen Anlegeapparaten, sondern vor diesen auf 
die automatisch sich senkenden Stapeltische abgelegt 
werden.

Es ist einleuchtend, dass der Dreifarbendruck in einem 
Arbeitsgang eine grosse Zeitersparnis mit sich bringt, 
da der jedesmalige Transport und Neuanlage des Bo
gens vermieden wird. Der weitere Vorteil liegt in dem 
erzielten genauen Passer. Gewöhnlich haben derartig 
kombinierte Maschinen den Nachteil, dass sie nur für 
den vorgesehenen Zweck zu gebrauchen sind, wobei 
solche kombinierte Maschinen oft sich als unrentabel 
erweisen, da nicht immer die erforderlichen Arbeiten 
vorhanden sind. Das alles ist bei der „Tandem-Palatia" 
dadurch, dass auch jede Einzelmaschine für sich arbeiten 
kann, völlig vermieden worden. Neu an der „Palatia II" 
und der „Tandem-Palatia" ist die sehr praktischee Zylin
derauswechselung (Abbildung II) .

Ausser den erwähnten Bogen-Tiefdruck-Rotations- 
maschinen baut die Schnellpressenfabrik Frankenthal 
auch Tiefdruck-Rotationsmaschinen zum Druck von der 
Rolle für Schön- und Widerdruck jeder Art und Grösse, 
für reinen Tiefdruck und in Kombination mit Hoch
druckmaschinen, für veränderliches oder festes Format, 
mit Falzapparaten oder Planoauslage.

Die S. F. hat bei der Neukonstruktion ihre Rollen- 
riefdruck-Rotationsmaschine ausser auf eine besonders 
stabile Bauart (Gestellwandstärke 100 mm (Abbild. V I) 
gleichzeitig auf eine leichte Zugänglichkeit zu den wich
tigsten Bedienungsmechanismen Bedacht genommen. Die 
Papierrollen sind bei allen ihren Maschinen auf dem 
Boden gelagert.

Die Formzylinder sind mit einer Vorrichtung für seit
liches Registereinstellung (Abbildung IV ) während des 
Druckes versehen. Nach jedem Schön- und Widerdruck 
ist nicht nur eine Kiihlwalze, sondern zwei angeordnet. 
Die seit vielen Jahren patentierte Blasvorrichtung auf 
den Kupferzylinder zur Erzielung vollkommen weisser 
Ränder wird als wertvolle Bereicherung stets Anerken
nung finden. Die Formzylinder bei den Rollen-Tief- 
druck-Rotationsmaschinen werden in der Merzahl aus 
Gusseisen mit eingepressten Stahlachsen hergestellt.

Es seien noch kurz folgende Charakteristiken erwähnt:
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Die freie Konstruktion ermöglicht eine reichliche Luft
zufuhr und den Abzug der Benzoldämpfe. Die beider
seitige Kühlung des Papierstranges durch Kühlwalzen 
(D. R. P. a.) schont die Gummizylinder und entzieht 
dem Papier die Elektrizität. Papierleitwalzen grossen 
Durchmessers garantieren glatten Papierlauf. Der grosse 
Durchmesser des Gummizylinders bietet Gewähr gegen 
Walken und Warmlaufen des Gummis. Durch den Weg
fall der Auftragwalzen wird grösste Schonung der 
Aetzung erzielt. Druckanzeiger an allen Druckwerken 
lassen die jeweilige Stärke des Druckes erkennen.

Die günstige und kurze Papierführung, sowie die Ab
ordnung der Heizplatten und schwenkbaren Blasdüsen 
(die in allen Winkel einstellbar in oder gegen die 
Papierlaufrichtung wirken) zeigt die schematische Zeich
nung der Abbildung 7. auf S. 456).

Durch die genau berechnete und sparsame Papier- 
bahnumführung wird ein Brüchigwerden des frisch be
druckten Stranges vermieden. Die nahezu ausschliess
liche Verwendung von Kugellagern im Antrieb, den 
Zwischenrädern, Papierleitwalzen, Falzapparatzylindern 
macht die Frankenthaler Rollen-Tiefdruckmascine zu 
einem ruhig gehenden Mechanismus. Auch die Form- und

Druckzylinder ruhen in vollkommen staubdicht gelager
ten Rollenlagern (Abbildung II).

Durch den dadurch erzielten leichten und erschütte
rungsfreien Lauf wird die denkbar beste Schonung der 
Aetzungen erzielt. Als weitere Neuerung sei noch die 
im Bild gezeigte automatisch wirkende Papierreisschal- 
tung (Abbildung V) erwähnt, durch die beim Reissen 
der Papierbahn der sofortige Stillstand der Maschine be
wirkt wird. In Abbildung VII geben wir ein Bild der 
Vorrichtung an Rollen-Tiefdruck-Rotationsmaschinen der 
Rackeivorrichtung an Frankenthaler Rollen-Tiefdruck- 
Rotationsmaschinen. Sehr wichtig ist es des weiteren, 
dass jede Frankenthaler Einfarben-Einrollen-Tiefdruck- 
Rotationsmaschine durch spätere Hinzufügung weiterer 
Druckwerke zur Mehrfarben-Rollen-Tiefdruck-Rotations- 
maschine angebaut werden kann. Diese nachträglich zur 
Mehrfarben-Rollen-Tiefdruck-Rotationsmaschine ausge
bildete Anlage ist aber mit der Sonderkonstruktion des 
Werkes Frankenthal nicht identisch, denn bei dieser Tief
druckanlage wird ja, wie bekannt, die Papierbahn vor 
dem Druck zerschnitten. Unsere Abbildung VII und 
VIII zeigen zwei in letzter Zeit gelieferte Frankenthaler 
Rollen-Tiefdruck-Rotationsmaschinen.

Als Neuerung auf dem Gebiete des Tiegeldruckpres
senbaues fabriziert die Maschinenfabrik „Universelle" 
J. C. Müller & Co., Dresden A 24, Tiegeldruckpressen 
mit rotierenden Walzenwagen, die dadurch von allen 
bisherigen Systemen abweichen. Ausserdem haben die 
Auftragswalzen bei diesen Tiegeldruckpressen jede den 
Umfang der grössten Formenhöhe, sodass eine ganz in
tensive Farbdeckung ermöglicht wird.

Von den von der Fa. „Universelle" hergestellten ein
zelnen Typen von Tiegeldruckpressen ist in erster Linie 
die „Offset''-Tiegeldruckpresse zu erwähnen. Es handelt 
sich bei dieser Offsettiegeldruckpresse um ein trockenes 
Offsetverfahren, wobei von Buchdruckklischees sowie 
Schrift gedruckt werden kann. Die Maschine druckt also 
ohne Feuchten und ohne chemische Vorbereitung von 
Buchdruckformen auf jedes Papier, rauhen Karton, Holz, 
Blech, Leinwand, Glas usw. in allen Farben.

Der grosse Vorteil der Maschine liegt noch darin, 
dass dieselbe ausser dem Offsetdruck, auch zum übli
chen (direkten) Buchdruck verwendet werden kann.

Die „Offset"-Tiegeldruckpresse ist vor allem dazu be
rufen, in den Druckereien aufgestellt zu werden, wo 
sich die Anschaffung einer grossen Tiegeldruckpresse 
mit den dazugehörigen besonderen Einrichtungen nicht 
lohnt, anderseits werden aber auch grössere Offset-Druk- 
kereien die Maschine benötigen, wenn es sich um kleine 
Auflagen im Offsetdruck handelt. Die innere Rahmen

weite der Offset-Tiegeldruckpresse beträgt 45ViX^5 cm. 
Die Leistung pro Stunde wird mit 1200 Drucken ange
geben.

Von den von der Firma hergestellten Tiegeldruck
pressen für direkten Druck ist die Tiegeldruckpresse 
„Reform III" als eine Maschine für Qualitätsarbeit zu 
erwähnen. Diese Tiegeldruckpresse hat eine patentieren
des Zylinderfarbwerk mit zwei um das Druckfundament 
kreisenden Auftragswalzenwagen. Der Walzenwagen
antrieb ist ebenfalls patentiert und geschieht durch Zahn
räder und Zahnkränze ohne jeden Kurven. Bei dieser 
Maschine wird Deckung jeder Negativform mit nur ein
maligen Einwalzen erreicht. Streifenbildung und Schab
lonieren ist ausgeschlossen. Die Leistung der Maschine 
beträgt 160,0 Drucke pro Stunde, innere Rahmen weite 
36X 56  cm. Die „Reform III" kann infolge ihrer kräf
tigen, bruchsicheren Bauart auch zum Prägen und Stan
zen verwendet werden.

Die Tiegeldruckpresse „Reform I" mit automatischem 
Bogenausleger ist eine Maschine, die besonders für die 
kleinen Betriebe in Frage kommt. Durch den automa
tischen Bogenausleger wird eine Stundenleistung bis 
2300 Drucke erzielt. Der Bogenausleger legt wechselnde 
Formate ohne besondere Umstellung aus. Die Einführung 
geschieht mit einem äusserst einfachen Farbwerk, wobei 
jedoch vollkommene Deckung der Druckform erreicht 
wird.
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