
AUSZUG AUS DEM INH ALT
DES JAHRBUCHES 3 . HIRSCHKOVITZ

EINEN BEDEUTUNGSVOLLEN VORTRAG
verschluckte dér Ausbruch des Weltkrieges im Jahre 1914, welchem 
Vortrag wir an erster Stelle dieses Jahrbuches Erinnerung zollen 
möchten.

W ie dies gewiss noch dér álteren, wie auch dér seither in 
Erpstellungen getretenen Kollegenschaft angenehmst im Gedachtnis 
gebiieben íst, habén die graphischen Faktorén Deutschlands — 
gelegentlich dér im genannten Jahre arrangierten Bugra-Ausstellung 
— die Gründung internationaler Beziehungen ins Auge gefasst und 
zu diesem Zweck die Faktorén dér Branche aus allén W eltteilen zu 
einer Besprechung ihrer Gemeininteressen eingeladen.

Mit Begeisterung erschien zu jener Zeit in Vertretung dér 
Ungarlándischen Graphischen Faktorenvereinigung unser derzeitiger 
Ehrenprases Sigmund Fuchs in Begleitung mehrerer hiesigen Kollegen 
an dér Leipziger und Berliner Zusammenkunft. Als eigentlicher Ton- 
angeber dér internationalen Frage, ware es seine Aufgabe gewesen, 
die Diskussion an dem festgesetzten Faktorentage in Leipzig mit 
einem Eröffnungsvortrag einzuleiten. Dies konnte leider nicht erfolgen, 
da wáhrend dem dér Krieg ausbrach. Die bereits seit einigen Tagén 
dórt weilenden Kollegen mussten unverrichteter Dinge Kehrt nach 
ihrer Elei mát machen, ohne auch nur einen Moment an die Erörterung 
dér obenerwiihnten hochwichtigen Frage denken zu können; ebenso 
wurde offiziellerseits dér Faktorentag auf unbestiinmteZeit verschoben.

1930 . . . Schriftleiter dieses Jahrbuches machte sich unter den 
gewichtfassenden vergilbten Fachschriften Sigmund Fuchs' zu schaffen 
und stiess hiebei auf die wohlvorbereitete, ihrer Bestimmung un- 
schuldig entrückte Abfassung des kriegsverschíuckten Vortrages, Dank 
seiner Bereitwilligkeit und Erlaubnis, übergeben wir im ungarischen 
Teil unseres Jahrbuches vollinhaltlich diese für die Allgemeinheit 
unschátzbaren W ert bedeutende, seit einer Reihe von Jahren zurück- 
gelegte Abhandlung dér Óffentlichkeit und ehrt es uns, mit dieser 
Zierde unser e r s t e s  Jahrbuch versehen zu können,

Vor mehr als 16 Jahren zu Papier gebracht, verlo-en die 
Erörterungen, die seinerzeit anregen hatten sollen, ihre Aktualitat 
nicht im geringsten, sollten doch Erstere nicht alléin die Verháltnisse 
dér ungarlandischen Kollegenschaft, sondern auch die fachlichen 
Weltbeziehungen beleuchten. Selbstredend traten seither enorme Ver- 
schiebungen ein, derén Folge es ist, dass die einzelnen Gesellschafts- 
klassen n u r  m i t  v e r e i n t e n  K r a f t e n  ihren W illen durch- 
zuführen —  für ihre eigenen Sonderinteressen —  imstande sind.

VON, FÜR UND UM UNS
Unter diesem Triotitel gibt uns im ungarischen Teil dieses 

Jahrbuches Kolíege K a r i  V e n k o v i t s  einen inhaltsschweren



Artikel an die Hand. —  Es ist eine bittere Pille, die er in geist- 
reichem Oblat gewickelt uns eingibt und wünschten wir aulrichtigst, 
dass diese Pille ihren Zweck nicht verfehle: dem kranken Körper zűr 
Genesung verhelfe!

In Humor, vielmehr in Sarkasmus gekleidet, erfahren wir aus 
dér Einleitung, wie genannter Kollege noch als „Grünling" vöm 
Akzidenzsetzer zum Nachfolger seines Faktorén gemacht wurde, als 
Letzterer freiwillig die Druckstátte (eine grössere Provinzstadt) 
verliess. Sein gewichtiges Argument: noch zu jung und unerfahren 
zu sein, urn diesen verantwortungsvollen Posten betreten zu können 
— wies sein Prinzioal einfach zurück, mit dér Zusicherung, mit Rat 
und Tat, wenn und wo es nőt tűt, bereitwilligst da zu stehen.

Er schlug ein und wurde zum erstenmal F a k t o r .
Lángé wahrte die Herrlichkeit nicht, denn schon nach einer 

Woche ..entliess" er sich selbst und griff zum Wanderstab. Nicht 
etwa als wáre dér Prinzipal mit seinem ..Regieren'1 unzufrieden 
gewessen, nein! Seine „Untergebenen", die eigenen Kollegen ver- 
fehlten das „Aufziehen" nicht, er habé für die erhaltene Aufbesserung 
von 2 Gulden — damals immerhin ein schönes Geld —  die Rolle 
eines Judas übernommen, indem er den Antreiber spielt, ihnen 
Befehle erteilen und ihr Arbeiten bekriteln will. Die nüchterne 
Aufklárung und spater das Belachen seiner Handlungsweise seitens 
des Prinzipals war von keiner Wirkung mehr —  er ging!

Es verging eine geraume Zeit. Kollege V e n k o v i t s  musste 
inzwischen Vieles durchmachen und wurde wieder Faktor. Er 
w u r d e  es. Dér Faktor ist ja keine Pflanze, er wird auch nicht ins 
Leben gerufen, sondern er w i r d  es . . . Oft weiss er selbst nicht 
w i e, sitzt aber auf einmal festgeklemmt.

Dér neuen Position ging vieles Ránkeschmieden, Neid, Hinter- 
list, falsche Beschuldigung und Demagogie voran ; er aber liess nicht 
locker: betrat die neue Stelle!

Ein dreister Entschluss. Hatte er damals gewusst, was da 
eigentlich drum und dran hangt, nie ware er Faktor geworden. Den 
Posten ehrenwert auszufüllen, ist schwer, o f t  b i t t e r l i c h !

Mán sagt: zwei Herren gleichzeitig zu dienen, ist nicht möglich: 
dér Faktor ist ab ovo eine Kreatur des Prinzipals, ist er doch sein 
Brótgeber. Dies bezweifelt Kollege V e n k o v i t s .  —  Trotz aller 
voraussichtlichen Widersprüche behauptet er, dass die gegenteiügen 
Interessen in Einklang gebracht werden können. Nur darf n i c h t  
e r w a r t e t  w e r d e n ,  d a s s  j e d e r m a n n s  W ü n s c h e  u n d  
A n f o r d e r u n g e n  k u r z e r  H a n d  b e f r i e d i g t  w e r d e n  
k ö n n e n .

Das Téma, wie die beiderseitigen Interessen in Einklang 
gebracht werden sollen und müssen, behandelt oftgenannter Kollege 
eingehend und in breiten Zügen; schliesslich konkludiert er dahin, 
dass —  laut seiner Erfahrung —  seitens dér Prinzipalen wir weder 
Schonung noch Anerkennung zu erwarten habén, wenn wir noch so 
hingebend wirkten. Genugtuung seitens dér Arbeiterschaft aber — 
wenn wir auch noch so ehrlichdenkend ihnen gegeniiber waren — , 
dürfen wir uns nicht einmal traumen lassen. Eine traurige Perspektive 
zwar; ist aber die Zeit gekommen —  und diese lasst nicht vergebens 
auf sich warten — , dass wir gezwungen sind, die Liste dér Arbeits- 
vermittlung zu vergrössern —  können wir erhobenen Hauptes dér 
Schaar traurigen Daseins uns anreihen, mit dem Bewusstsein, von 
niemandem gerechterweise Vorwürfe einheimsen zu müssen.



Ein kleiner Anhang sagt uns noch, dass es unsere ehrüchste 
Pflicht ist, dér einzigen Zufluchtsstátte dér Faktorenvereinigung treu 
zu bleiben, die um unser W ohl und Weh bekümmert bleibende 
Leitung in ihrer Arbeit nach bestem Können zu unterstützen.

Einem jeden von uns steht ein eventueller Unfall bevor. . . 
Niemand ist für’s ganze Leben punkto Kondition versichert. Früher 
oder spáter ereilt jeden das gleiche Schicksal. Sehen wir uns in 
unserem engen Kreise um . . . W ir sehen in Ehren ergraute Kollegen, 
die lángé Reihe von Jahren erspriesslich dér Allgemeinheit gedient, 
dér zufolge ihrer anerkannten Fachkenntnisse innegehabten Leiter- 
stelle enthoben, Für einen minimalen Wochenlohn gezwungen sind 
ihre altén Tagé —  sofern auch dies noch möglich —  ani Korrektor- 
tisch kümmerlich durchzubringen und oft vielen Unbill zu erdulden.

Ziehen wir die Konsequenzen! . . .

ÜBER DEN UNTERRICHT UNSERER LEHRLINGE
hat Kollege E u g e n  S c h n e i d e r  Beherzigenswertes zu sagen 
in seiner Abhandlung, dér wir gebührende Aufmerksamkeit entgegen- 
bringen wollen.

Dieses Téma behandelten schon Viele immer wieder und auch 
neuerdings, viele wertvolle Kráfte wurden verprasst —  vergebens. 
Dies die W orte u. A. des Verfassers.

Warurn Letzteres dér Fali und was bescheidenerweise, aber 
radikal in dieser Sache zu schaffen wáre: darüber finden wir recht 
treffende Winke, die zu befolgen sehr dringend wáre.

Kurz herausgesagt brauchen wir ein breitangelegtes Institut, in 
welchem unsere Zöglinge die fundamentalen Kenntnisse dér Buch- 
druckerkunst sich aneignen könnten. In jener pulverfreien Vorkriegs- 
zeit, in welcher die Ausbeutung des Druckerei-Lehrlings hinsichtlich 
Arbeitszeit und Fisikum sowohl seitens dér Arbeitgeber, wie auch 
dér Gehilfenschaft bis ins Unendliche auf dér Tagesordnung war, 
setzten sich ab und zu einige agile Genossen zűr Beratung dieser 
Frage zusammen. Das dortseíbst besprochene Wertvolle verklang 
jedoch, ohne auf ein williges Ohr zu stossen. Dass zu jener Zeit aus 
dér Reihe unserer Zöglinge dennoch tüchtige Fachleute hervor- 
gingen, lag einzig und alléin an dér Liebe zum Metier und dér 
Willenskraft dér Interessierten. Dér hereingebrochene Weltkrieg 
und dérén Folgen ánderte die Zeiten und dérén Menschheit!

Heute leben wir unter solch derouten Verháltnissen, wie es 
hiefür noch niemals ein Beispiel gab! Dies trágt stark dazu bei, dass 
unsere Lehrlinge kaurn die Anfangsgründe des nötigen Wissens zu 
erlernen Gelegenheit habén. Des ferneren verdanken sie ihre Un- 
wissenheit dér heutigen nervösen Arbeitshast, dem Mangel an 
Ambition und nicht in letzter Reihe dem Missbrauch des die Ober- 
hand gewonnenen Sportkultus; die Details und dérén Folgen zu 
schildern, mag uns unterlassen bleiben.

lm Endresultat will ganz richtig Kollege S c h n e i d e r  eine 
Abhilfe darin finden, dass zűr Ausbildung unserer Lehrlinge —  
ausser den unzulanglichen ..technologischen" Studien von 2 Stunden 
wöchentlich —  eine derartige Buchdrucker-Fachschule systemisiert 
werde, worin das Hauptgewicht nicht auf den Unterricht dér Schön- 
schrift, des Gesanges und anderer nebensachlichen Lehrgegenstanden 
gelegt wird, sondern nach auslándischem Muster in dieser Fachschule 
ein intensiver Unterricht in folgenden unumgánglich nötigen Gégén-



standén erteilt werde: nebst geistiger und körperlicher Kultur, 
Geschichte unserer schwarzen Kunst und dérén Abarten, Typensatz, 
Maschinenbehandlung, Manuskriptlesen, dér goldene Schnitt, Farben- 
lehre, Farbenharmonie, Schriftzeichnen, Skizzieren, Adjustieren von 
Drucksorten etc. etc. Arrangieren von Drucksausstellungen, Studien- 
ausflüge und -Reisen, schliesslich Vorführung aktueller Arbeitsgánge 
auch in den verwandten Branchen.

Die Details wáren entsprechend auszuarbeiten.

UNSERE OBLIEGENHEITEN BEI
BESTELLUNG VON SCHRIFTGIESSEREI-MÁTÉRIAL

Dies die Uberschrift eines unseren Zwecken in dér Praxis 
erstklassig dienenden Artikels aus dér Feder des Direktors dér 
Ersten Ungarischen Schriftgiesserei Aktiengesellschaft S a l a m o n  
L ö w y  (gründendes Mitglied unserer Vereinigung).

Selbst aus dér Reihe dér ersten Akzidenssetzer seiner Alters- 
genossen hervorgegangen, servierte dér Verfasser in mehreren 
Offizinen als technischer Leiter und wurde vor geraumer Zeit 
—  dank seiner aussergewöhnlichen Fachkenntnisse — in seine jetzige 
Position berufen.

Es darf uns alsó nicht wundern, wenn wir nicht Raum genug 
finden, seine eingehenden Erörterungen auch im deutschen Teile des 
vorliegenden Jahrbuches wiederzugeben, bringt er doch in dieser 
Sache all sein Wissen und Können „ a u s  d é r  P r a x i s  —  f ü r  
d i e  P r a x i  s". W ir versuchen nicht, auch nur annáhernd in die 
Details seiner weitzügigen Abhandlung einzugehen, beschránken uns 
vielmehr darauf, bloss einige Schlagworte zu zitieren, um unseren 
Lesem ein Beiláufiges des Inhalts bekanntgeben zu können.

Unentbehrlich für den Prinzipal, aber auch unbezahlbar für den 
Faktor sind die gegebenen Instruktionen jederzeit, ob es sich um die 
Bestellung von Minimalen, oder auch um eine solche von unbegrenzten 
Quantitáten handelt.

Dér Aufsatz beginnt mit dem Alpha: „A u s w a h l  d é r  zu 
b e s t e l l e n d e n  S c h r i f t g a t t u n g e n "  und führt in dér Haupt- 
sache aus, dass die Typen edel einfach sein müssen, ohne Rücksicht 
darauf, dass ein Bruchteil des Kundenkreises einer jeden Druckerei 
dem Ziermaterial zuneigt, denn 95%  desselben liebt doch das Solide.

Feuerproben lángst überstandene tabellarische Anleitungen 
finden wir gleich darauf, wie die Bestellung quantitativ in Gewicht 
und Stückzah! dér einzelnen Schriftgrade von 6 bis 72 Punkte zu 
erfolgen hat, um den früher fix üblich gewesenen Deffekte- 
Nachbestellungen am wenigsten ausgesetzt zu sein.

Dem folgen —  unter breitangelegten Erklárungen —  Ausweise 
dér Gewichtseinheiten von Typen-, Ziffern- und Einfassungsmaterial.

Dem vorgesteckten Ziel dient erstrangig die bis in die kleinste 
Details ausgearbeitete und aus verschiedenen Teilen bestehende 
Messing- und Bleilinien-Tabelle, beliebige Lángén in Stárken von 
Nonpareille bis Text, sowie Stückzahl und Gewichte enthaltend.

Zum Schluss kommt ein Nachschlag für die Bestellung von 
Ausschluss- und Füllmaterial (Quadraten, Regletten und Hohlstege).

In ihrer Ganzé ist diese Abhandlung mit solcher Genauigkeit 
sowohl für den Fachmann, als auch für den Laien ausgearbeitet, 
dass auch kein Zweifel obwaltet, hiermit ein áusserst dienliches 
Matéria! für die Dauer an die Hand bekommen zu habén.



SETZER UND DRUCKER

betitelt einer unserer álteren Kollegen, M. A u g e n f e 1 d, in kurzen 
Umrissen seine Betrachtungen über unsere „schwarze Kunst", indem 
er „Einst und Jetzt" Revü passieren lásst.

Buchdrucker nannte mán in altvergangener Zeit jenen Fach- 
mann —  so beginnt er — , dér seine Typen selbst ausgoss, aus ihnen 
den Satz aufbaute, den Druck des Satzes vollzog, seine Farbe háuslich 
fabrizierte und mit selbsangefertigte Walzen arbeitete; ja er ver- 
wertete selbst sein Produkt (Bücher manigfaítiger Art etc.), wenn 
nicht anderst, so durchs Land von Őrt zu Őrt ziehend.

Es kam die eiserne Handpresse Lord Stanhope’s, die die Jahr- 
hunderte alté Gutenberg-Holzpresse verdrángte; hierauf die erste 
Friedrich König’sche Schnellpresse und so ging es von Stufe zu Stufe 
bis zu den heutigen monstruösen Rotationsmaschinen.

lm gleichen Verháltnisse schritt die Arbeit des Setzers vor bis 
zum heutigen Merkantil- und Akzidenzsetzer; die Arbeit des Kompress 
(W erk- und Zeitung)-Setzers löste dér heutige Maschinsetzer ab, 
welch Letzterer am Stuhl neben seiner Tastatur „klavierspielend" 
sitzt.

In den Rahmen dieser Reminiszenzen führt Kollege A u g e n -  
f e 1 d episodenmássig den Werdegang dér heutigen Arbeit voller 
Hast uns vor Augen, indem er jeder Arbeitsgattung und dérén 
Meister das gebührende W ort verleiht.

Er konkludiert schliesslich dahin —  was uns ja nicht unbekannt 
ist — , dass wir in unserer Branche eine ganz aussergewöhnliche 
Umwálzung zu gewártigen habén, dérén Vorreiter bereits dér 
O f f s e t- und dér T  i e f d r u c k  sind. Die vollkommene Ent- 
wicklung bleibt vorláufig noch —  ein Problem.

DAS HAUS „ULLSTEIN" ZU BERLIN
Einen hochinteressanten Abschnitt in unserem Jahrbuch bildet 

unter obigem Titel die Beschreibung aus dér hiezu berufensten Feder 
eines unserer rührigsten Prinzipale: E r n s t  P á p a i .

Verfasser, dér seine fachiichen Grand-Studien in seinen jüngeren 
Jahren in den Grosstádten Deutschlands absolvierte, dortselbst jahre- 
lang leitende Stellen innehatte, wurde zum Leiter einer hiesigen 
grossen Offizin nachhause bestimmt; diesen Posten verlassen, ver- 
wirklichte er seine ehedem gefasste íd ee: er richtete sich eine 
eigene, mustergültige Druckerei ein.

Als Prinzipal konnte er sich’s leisten u. A. das einen W eltruf 
geniessende W e r k  „U l l s t e i n "  i n  B é r l i  n-T e m p e l h o f  
wáhrend des Betriebes zu besichtigen und einem gründlichen Stúdium 
zu unterziehen.

Wenn auch P á p a i  —  wie er selbst behauptet —  in dem 
engen Rahmen des Jahrbuches nur in gedrángter Form die geplanten 
Schilderungen wiedergeben konnte, so gelang es ihm dennoch seine 
Erfahrungen, die er bei dieser Gelegenheit machte, uns beizubringen 
und nebst Applizierung einiger wichtigen Reproduktionen, in recht 
fesselnder Art all das, was für uns von Interessé sein kann, dér 
Alígemeinheit zu wissen zu gébén.

W ir selbst wollen gerne und dankbarst örtlich-möglich die aus 
dem Niedergeschriebenen gewonnenen Schlussfolgerungen uns zu 
Nutz machen.



AUS DÉR GESCHICHTE DES FRANZÖSISCHEN 
BUCHEINBANDES
lesen wir eine reichliche Zahl historischer Daten im ungarischen Teil 
unserer vorliegenden Ausgabe, gesammelt von Kollege J u l i u s  
Z i e g 1 e r, dem wir nachstehende Schlager entnehmen.

Die K u n s t  d e s  B u c h e i n b a n d e s  führt in das gleiche 
Zeitalter dér ersten Indrucklegung von Schriften und Bücher zurück 
und záhlt die Entstehung genau 452 Jahre. Die ersten französischen 
Bucheinbánde datieren allerdings bis ins VI. Jahrhundert zurück, 
doch entwickelte sich die Branche —  wie nachgewiesen —  zűr 
eigentlichen K u n s t  erst im X V I. Jahrhundert; eine richtige 
Evolution fand aber schon im X ., X I. und X II. Jahrhundert statt.

Jedes einzelne Jahrhundert bringt auf diesem Kunstgebiet in 
Frankreich sein eigenartiges, sein Bahnbrechendes mit sich, ohne 
jedoch —  so eigentümlich dies auch kiingen mag —  wáhrend den 
letzten 400 Jahren etwas AussergewöhÜches geleistet zu habén.

Erst nach dér Pariser Ausstellung 1900 betreten die französischen 
Künstler einen Pfad, dem sich ein zeitgemásser Begleiter: dér Blumen- 
schmuck als Motiv angliedert. Die Verleger von Luxusausgaben des 
heutigen Jahrhunderts gaben schliesslich, ausser den Zeichen- 
künstlern, auch den talentierten Graphikern Gelegenheit, einen edlen 
Wettbewerb mit den Xylographen einzugehen, um auf dem Gebiete 
des modernen Bucheinbands ihre Kunst brillieren zu lassen.

ÜBER DAS „ABZIEHEN" DÉR DRUCKSORTEN
gibt uns Kollege A l e x a n d e r  R i c z k ó  recht ausgiebige Winke 
und können wir dreist behaupten, dass aus diesen „altén Geschichten, 
die ewig neu bleiben" uns recht viel zu Nutz machen können, gleich- 
viel ob wir fachtechnisch bloss im Maschinensaal, oder in dér 
Setzerei tatig sind, oder aber ein komplettes W erk zu leiten habén.

Zufolge Raummangels unterlassen wir es, hier im deutschen 
Teil auf die Details náher einzugehen, empfehlen jedoch jedem 
einzelnen dér Kollegen, dem Inhalt dér im ungarischen Teil eingehend 
behandelten Abhandlung das gebührende Interessé entgegenzubringen.

Vöm Verfasser aber glauben wir gerne erwarten zu dürfen, 
dass er das Füllhorn seiner Fachkenntnisse des öfteren vor uns aus- 
schütten wird, dankbare Hörer und Leser wird er gewiss reichlich 
unter dér Kollegenschaft finden.

EINST UND JETZT IN DÉR FARBENFABRIKATION
Uber dieses Téma hörten wir so manchen interessanten Vortrag 

und hatten Gelegenheit Vieles zu lesen, sowie an stattgehabten 
fachlichen Studienexkursionen praktisch vorgeführt zu sehen —  und 
dennoch dünkt es uns, als sollte dieser Artikel im Ungarischen des 
Kollegen L a d i s l a u s  R u h i g  mit Vieles unser Wissen erweitern.

Es wáre vergebliche Mühe und könnten wir bloss ein Fiaskó 
verzeichnen, wollten wir in dem zűr Verfügung stehenden wenigen 
Raum auch nur annáhernd des vielen Wissenswerten Erwáhnung 
tun, worüber uns dieser fulminante Aufsatz Aufklárung gibt. Lesen 
wir denselben je öfter, um belehrt in allén einschlágigen Fásén, den 
gebührenden moralischen Nutzen ziehen zu können. —  Eíoffentlich 
begrüssen wir den Verfasser gelegentlich auch am Vortragstisch.



SCHULFREIEN UNTERRICHT

propagiert Kollege A d o l f  S t á r k  in seinen beherzigenswerten 
Zeilen, die wir unserem Jahrbuch einverleibten.

W ir entnehmen diesem Aufsatz, dass es seit Dezennien das 
Bestreben dér Ungarlándischen Graphischen Faktoren-Vereinigung 
ist, den schulfreien Unterricht je volkstümlicher zu machen, d. h. die 
Aufmerksamkeit dér Kollegenschaft auf die allgemeinen Wissen- 
schaften, fachliche Fortbildung zu lenken, sie mit den verwandten 
Berufen vertraut zu machen und überhaupt ihnen all das Wissens- 
werte, dessen in erster Reihe jeder graphische Faktor, wie jeder 
Kulturmensch unbedingt bedarf, beizubringen.

Wenn das Faktum zurecht besteht —  und dies liegt ausser 
Zweifel — , dass die Buchdruckerschaft hierzulande möglichst en bloc 
den Seminarien zugeführt und zum Besuche aller Kulturinstitutionen 
angeeifert werden muss, um wie vieles mehr obliegt uns graphischen 
Faktorén die Pflicht, uns selbst hiezu anzuspornen.

Kein unerreichbares Ziel kann es für uns sein, eine wissen- 
schaftliche Ausbildung zu gewinnen, wenn wir je fleissiger die 
Seminarien jener Korporation, dérén Fachsektion die graphischen 
Faktorén Ungarns bilden, besuchen und uns daselbst all das aneignen, 
dessen wir im Leben bedürfen.

Fachkultur intensiver zu pflegen sind wir bloss in dem Falle 
imstande, wenn wir an unseren Donnerstags-Zusammenkünften in 
unseren Prachtlokalitáten jederzeit in corpore erscheinen, da die 
Leitung unserer Vereinigung nur so Anlass nehmen kann, fachliche 
Vortráge, Studien-Exkursionen etc. zu arrangieren.

Es gebe sich niemand dem eitlen Glauben hin, er habé schon 
genug gelernt.

Unterstützen wir alsó unsere Leitung in ihrem Vorhaben 
pflichtgemáss kráftigst und gébén wir den Reprásentanten unserer 
Branche dadurch Gelegenheit, dass sie uns ihre Erfahrungen, ihr 
Können und Wissen einimpfen, um alldies sodann in unserem Alltags- 
wirken verwerten zu können!

Fort mit dér bisherigen Indolenz!

EINIGE WORTE ÜBER TYPENMATERIAL
So betitelt Kollege A n t o n  T h a l w ' i e s e r  seinen Artikel, 

dér dazu geschaffen ist, uns die jüngsten Kreationen einiger Schrift- 
giessereien ersten Ranges vorzuführen.

W ir müssen dem Artikelschreiber recht gébén, wenn er —  wie 
er eingesteht —  sich eine kleine Ration Optimismus zu leihen 
nimmt, um uns beruhigen zu können, dass „noch nicht aller Tagé 
Abend ist” und wir punkto ásthetischem Niveau unsere gehátschelte 
Branche nicht zu befürchten brauchen, solange es noch uneigen- 
nützige Fanatiker unter uns gibt, die selbst in dér heutigen Letargie 
nicht aufhören in unserer Kunst den Wachposten inne zu haltén.

Mit Proben dér im abgelaufenen Jahre herausgebrachten neuen 
Typensorten reich illustriert führt Kollege T h a l w i e s e r  aus, wie 
doch die altén Formen dér im Aussterben begriffenen sogenannten 
elementaren Typographie (Blickfangtypen und Schmuckfiguren) 
immer wieder zűr Geltung gelangen. Versuche, die berufen waren, 
den Buchdrucker in die Spháren eines neuen Kultuses einzuführen, 
scheiterten stets an dem konservativen Festhalten dér so sehr dank-



bárén altén Formen, die bloss dem Zeitgeiste entsprechend moder- 
nisiert wurden und so auch ferner ihren Absatz fanden.

Was das Ziermaterial anbelangt, gibt es heute nur wenig zu 
reklamieren, da dér Fachmann derzeit das Ausschmücken in dér 
Hauptsache seinem Typenmaterial überlásst. lm grossen und ganzen 
dominieren die Linienkombinationen. Nur selten findet mán styl- 
gerechtes Ziermaterial zu den mit Geschmack gewáhlten antikén 
Schriften in Verwendung.

Hoffentlich wird das náchste Jahr in dér Typographie ein 
ereignisreicheres sein, worüber wir im náchsten Jahrbuch umso 
eingehender berichten werden.

DIE KUNST IN DÉR GESCHÁFTSGRAPHIK
Kollege E u g e n  V é r t e s  greift in seiner gleichlautend 

betitelten Abhandlung auf áltere Zeiten zurück, in denen mán begann 
darauf Bedacht zu nehmen, dass die Papierfláche nebst den Schriften 
auch mit verschiedenen Zeichnungen dekoriert werde.

lm X IV . Jahrhundert z. B. geschahen Versuche mit den 
Initialen, bei denen die dekorative Wirkung dér Buchstaben in dér 
Weise gedámpft wurde, dass den Letzteren mehr und mehr Illustra- 
tionen angefügt wurden.

Dér aílmáhliche Fortschritt in dér Vervielfáltigungs-Industrie 
(Litographie, Lichtdruck, Offsetdruck etc.) gaben die Möglichkeiten 
an die Hand, dass wir uns dér unumgánglichen Notwendigkeit in 
dér Ausbildung d é r  K u n s t  i n  d é r  G e s c h á f  t s g r  a p h i k  
widmen konnten.

Artikelschreiber fáhrt fórt eingehend zu erkláren, was wir unter 
K u n s t  verstehen und welches die Z i e 1 e derselben sind und langt 
hiebei bei dér b i l d e n d e n  K u n s t  an, um uns sodann in den 
richtigen Begriff dér G e s c h á f  t s g r a p h i k  und d é r é n  
A b a r t e n einzuführen. K u n s t  u n d  K ü n s t l e r  werden hiebei 
zu einander náher gebracht, um schliesslich zu beweisen, dass die 
Gescháftsgraphik eigentlich eine K u n s t i n d u s t r i e  ist.

Er will am Ende im Interessé unserer Branche jeden graphischen 
Zeichner 1— 2 Jahre in dér Druckerei fachlich ausbilden, damit er 
zu beurteilen verstehe, für welche technische Metode welche Art 
Zeichnung anzuwenden ist, denn nur so ist ein richtiges Zusammen- 
wirken mit dér Technik gut denkbar.

Die Gescháftsgraphik kann so zu einer speziellen Kunst werden, 
ein richtiges Bedürfnis neben dér Mahlkunst und dér Architektur für 
die moderné Reklame, dérén Name sodann G e b r a u c h s -  
g r a p h i k sein soll.

EINIGES ÜBER FARBEN
E r n s t  W a l t e r ,  leitender Direktor dér hiesigen Berger & 

W irth’schen Farbenfabrik, bringt einen bis in die Details wohl- 
durchdachten, wie immer: áusserst belehrenden Aufsatz, in dem er 
sich bestrebt uns beizubringen, wie wir bei Bestellung unserer 
D r u c k f a r b e n  a l l e r  A r t  vorzugehen habén, wenn wir 
unsere eigene Ambition, nur Edles zu schaffen und in dér Hauptsache 
den Anforderungen dér Auftraggeber unserer Offizien im wahren 
Sinne des Wortes befriedigen wollen.



Von Pick auf gelernter Buchdrucker, bot sich ihm Gelegenheit 
im Ausland die Farbenfabrikation gründlich zu erlernen, um sodann 
seine heutige Position wohlverdient adaptieren zu können.

W ir unterlassen es, all das Gemeinnützige und die nutz- 
bringenden Neuerungen ins Treffen zu führen, die dér Verfasser 
wáhrend einigen Dezennien Hand in Hand mit den Vervielfaltigungs- 
künsten in seinem Hause einführte.

Leider müssen wir auch davon Abstand nehmen —  zufolge 
Raummangels — , die erstklassigen Erlauterungen und all die mit 
unserer Branche im Zusammenhang stehenden Farbenfabrikations- 
Details in deutscher Sprache wiederzugeben und ist es unsere Sache, 
die vielen lehrreichen W inke einem gründlichen Stúdium zu unter- 
ziehen und unseren praktischen Diensten einzureihen.

NIEMALS VERZWEIFELN!
Diese Überschrift gibt Kollege M. E i n b o t n  aufrichtiger- 

weise seinem selbsgeisselnden Apropos unter den, volíe Kraft und 
W illen strotzenden Artikeln dér übrigen Kollegen.

Reumütig gesteht er, wie er mit Leib und Seele Front machte 
gégén die Herausgabe eines Jahrbuches in vorliegendem Volumen 
und in dieser vornehmen Ausstattung. Unleugbar ist es, dass seine 
Angst vor einem Fiaskó unter den heutigen desolaten Verhaltnissen 
nicht ganz unbegründet war. Dieses Bedenken bannte so manchen 
unserer sonst optimistisch denkenden Kollegen, doch siegte das 
energische W ollen dér ungarischen Schriftleitung und die tatkráftige 
Unterstützung dér Mitarbeiterschaar.

Állmaiig schwand das Bangen aller Oppositionellen, zumal 
sie das Einlangen des reichlichen geistigen Materials vor Augen 
békámén, so dass sie sebst noch rechtzeitig ebenfalls eingriffen, 
um dem Vorhaben zum vollkommenen Sieg zu verhelfen.

Kollege E i n h o r n schliesst sein mea culpa mit einem bon mot 
gewürzt und gibt schliesslich dér bestimmten Hoffnung Raum, dass 
wir mit vereinten Kráften mithelfen werden —  und dies streben wir 
unter allén Umstanden an —  den heutigen Missverhaltnissen auch 
weiter die Stirne zu bieten, um so bald als möglich unsere ,,schwarze 
Kunst" aus dem herrschenden Ungetüm auf die Beine zu bringen.

W ollen wir allé nunmehr obigen T itel: „ N i e m a l s  ve r -
z w e i f e l n ! "  uns für die Zukunft ernsthaft zu Gemüte ziehen!

Kartárs! Ha eddig még nem tudtad, 
úgy vedd most tudomásul, hogy a 
legjobban Gödinger, Budapest, VIII, 
Táncsics-u. 7, önt nyomóhengereket


