Begrünöet von Aleeanöec Walöow
Zahrgang

Hanö

Verlag öeS
Veutschen Suchgewerbe-Äereins

^

Leipzig

it oorliegenöem

Li /iL

sinöet öer 59. Jahrgang

unserer Vereinszeitunö Gebrauchsgraphik" seinen Abschluß.
Auch öieser abgelaufme Jahrgang hat gewiß wieöerum öen Veweis erbracht/ Saß
öas
selbstönöiger sach
unser „Archiv" ein gänzlich unabhängiges Sachblatt
Heft

„Archiv für Buchgewerbe

licher Meise öer

Pröerung

öie stch bei einem Verein, wie öem unseren,

besonöers fühlbar machen, war es uns möglich,
unö öie uns zahlreich

Unabhängigkeit,

öen

öient. Trotz öer un

öes gesamten Buchgewerbes

günstigen wirtschaftlichen Verhältnisse/

öurchzuführen

in

ist,

schrift

Inhalt unö

öen Jahrgang,

zugegangenen

wie vorgesehen,

Anerkennungen

über öie

öle Ausstattung unserer Vereinszeitschrift,

sowie

aus öem Kreise unserer Mitglieöer unö Gönner beweisen,
wir
uns
öem
öoß
auf
rechten ZVege beftnöen. Wir empfehlen öeshalb allen
Angehörigen unö Sreunöen öes Buchgewerbes öen Bezug öes
öie Unterstützungen

60.

^UKQ^NQLS

unö bitten, Siefen balölgst bestellen

Am s. Dezember
eine außeroröentliche

zu wollen.

hat imÄachsenzimmeröesDeutschenVuchgewerbehouses
Hauptversammlung

stattgefunöen.

In

Mitglieösbeitrag für öas i. Halbjahr 1PL5 auf
Mitglieösbeitrag für öas L. Halbjahr 15L5 auf

öerselben wuröe öer

M sooo.—
M 50O0.—

ausschließlich Porto- unö Verpackungskosten festgesetzt unö außeröem öer Vorstanö
ermächtigt, bei weiterem Äinken
nachträglich

Mr

einzuziehen.

bitten,

scheckkonto

unserer Mark einen Zuschlag zu öiesem Veitrag

öen Mitglieösbeitrag

600p Leipzig einzuzahlen,

öen Veitrag für öas ganze

im Laufe öes Januar auf unser Post
unö zwar, wenn irgenö angängig, gleich

Jahr. Um

Postgebühren

zu ersparen, weröen

wir

nicht mehr versenöen, sonöern öie Beiträge für öas 1. Halb
jahr, welche bis 51. Januar 1PL5 nicht bei uns eingegangen stnö, im Laufe öes
am
Sebruar öurch Postauftrag erheben. Der Veitrag für öas L. Halbjahr
ist

Erinnerungsschreiben

50.

Juni l?L5

fällig unö wir bitten auch in öiesem Salle, uns Portospesen zu
Tage vorzunehmen.

sparen unö Sie Zahlung bis zu öiesem

Leipzig, im Dezember

I.

Dr. L.

Volkmann
Vorsieh«

Vruno

Grünzig

Geschäftsführer

Akaöemle/ Neue Ziele unö Plane öer staatlichen A. für graphische Künste unö Vuchgetoerbe zu Leipzig/ von Prof. Walter Tiemann/ Leipzig
Amtliche Graphik/ von S. Helmberger/ Direktor öer ReichsSruckerei
Vibliotheken/ Leipziger V. unö ihre Veöeutung für öas Buchgewerbe/ von Prof.
vr. Julius Zeitler/ Leipzig
Vuchillustrotlon/ Einige Geöanken über V./ von vr. A. Roöenberg/ Leipzig
W. S.
Vuchkunst/ öer Unfug öer V./ von R. VreUschneiöer

....

5

?6
S

L4

W. Ä.

L?

Samiliengraphik/ GelegenheitS- unö S./ von Richarö Vraungart/ München
Gebrauchsgraphik/ Aber G./ von Prof. Hugo Äteiner-Prag/ Leipzig
Graphik/ Die freie G. in Leipzig/ von S. popitz/ Leipzig
Gebrauchögraphik/DieVeöeutungöerG.fürunsereGegenwart/v.vr.EöwinReöSlob/
Reichskunstwart/ Verlin
Leipzig als Sitz buchhönölerlscher
unö buchgewerbllcher Vrganisationen/ von Geh.Rat vr. L. Volkmann/ Leipzig
Leipzig, als Hauptfltz öes Kotenstiches unö MusikolienöruckS/
von Duo Säuberlich
i.Ka. osrar'SranösteUer/ Leipzig
Leipziger Vuchkunst unö Vuchgraphik/ von vr. Herbert Hauschilö/ Leipzig
Die Technik öer M./ von H. Vehrmann/ Leipzig
Meßreklame/
Messe-Reklame/ von Ernst Äutt«/ Srankfurt a. M
M.
österreichische WohltötigkeitSmarken i?LL
Reklame auf öer Deutschen Gewerbeschau/
München i?LL/ von Richarö Vraungart
Verkehr/ Der V. als Reklametrüg«/ von Heinrich Pfeiffer./ Verlin
Verkehrs-Reklame/ Die Technik öer V./ von Lurt Wesse/ Verlln
Vormerkung zum Äonöerheft //Deutsche Graphik"/ von vr. Herbert Hauschilö/ Leipzig
Weiß/ Emil Ruöolf W./ von Prof. Dr. ZuliuS Zeitler/ Leipzig
wlenerVuchkunst öer Gegenwart (m.i4?utabb.u.i4Vilöerbeil.) V.Kurt Rothe W.Ä.
Wiener ÄtilS/ Die Wanölungen öes M. Ät. im Vuchgewerbe/ von M« pirker M. Ä.
Wiener Verlagswesen/ von K.-D^L
W. Ä.

100
?

Buchbesprechungen

25
51
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es
147
157
L7
L45
15?
161

s?
197
4
1

L5

SörsenvereinS/ Die Vibliothek öes V. öer Deutschen Vuchhönöler zu Leipzig/ von
vr. ?. Golöfrieörich/ Leipzig
L7
40 -10s
Vuchbinöerei/ von H. Nitz/ Leipzig
von vr. A. Heller/ München
L4S
Vuchöruckgewerbe/
Deutsche Vücherei/ Die V. V. in Leipzig unö ihre Veöeutung für öas Deutsche
5?
Geistesleben/ von vr. Hans praesent/ Leipzig
?6
Deutsches Museum für Vuch- unö Schrift/ von vr. Hans Vockwitz/ Leipzig
Dreißig für Drei/ von Hermann Hoffmann/ Verlin
107
von Paul Geipel/ Leipzig
LS?
Druckfarbeninöustrie/
E. öes Nachwuchses
im Vuchgewerbe/ von
Erziehung/ Die graphisch-ästhetische
16?
Aöolf Veröieck/ Altona
?S
Hochschule«/ Vuchgewerbliche S. in Leipzig/ von M. Sieöl«/ Leipzig
Karbtöne/ Uber öie inöustrielle Verwertbarkeit öer bis heute vorhanöenen Verfahren
unöÄgsteme öerMessung unö Venmnungvon S./Von prof.vr.paul KraiS/Dresöen L??
106
Lehrftlm/ Der buchgewerbliche L
von ReinholÜ Vauer/ Sffenbach o. M
Schriftgießerelgewerbe/
L4?

....

(Sonöerhefte siehenächsteSeite)

Am

Ii.

vezember ö. Z. verstarb nach längeremLelöen unser verehrte«

Möhrenö seiner LSsöhrigen Zugehörigkeitzum veutschenSuchgewerteverelnhoben wir in
SemVerstorbeneneinen stetsbereiten,eifrigen unö verstönönisvollenKörSererunsereriöeolen
ist

Bestrebungengehabt. Mit August Melsenboch
«in treuer Kreunö unö Mitkämpfer für
Sie hohenZiele öe<Vuchgewerbeverein«öohingegongen/sein tZInscheiSen
beSeutetfür un<
einen tiefen unö schmerzliche«
Verlust.
<hre seinem Anöenkenl

I. Vorsteher

G»schSft»flihr»r

Äonöerhefte
leipziger Äonöerheft
Wiener Äonöerheft
Deutsche Graphik
Verkehr

unö Messe

«. R.!Veiß
Reklame auf öer Münchner Gewerbeschau

eigene Seitenzöhlung

1-56
S.
w.
1-50
4. S9-146
F.

147—154

1PS-L4L
5. L45-S70

Mitteilungen öes Hunöes Deutscher Gebrauchsgraphiker
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Schriftgießerei

D. Stempel A.-G.,
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Schriftgießerei

D. Stempel A.-G.,

Frankfurt a.

Schriftgießerei Heinr. Hoffmeister
Leipzig
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8.

I^ie6er8eälit2

i.

(Lr^g.)

i.

Oscnst?

Viernau
Wilkau

8.

8.

?eitZittau

I^eut^soK

ReieKensu

^^vieksu

8.

Verordnung ll«8
^lini8teriuin8 6er ^usti? nur

I^aut

im Lalle äes

1808

8.

Wurden
V.

kisaebeul

8sLN8isenen

V.

V^alclKeiln

SliIZ. ermäcktigt.

8.

i.

i.
i.

1'nuin
I'reuen

V.

8.

8.

Oldernnau

Plauen

1V,eiv2lß

i.

8eiknenner8ckork

I^eusslxa 8preinberg

i.

I^eugersdork
i.

i.

i.

8ednit2

Piro»
V.

8.

i.

i.

i.

Uittveiaa

I^.e«vola8ksll
d.

i.

i.

LsIKenstein

V.

(8.-^.)
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Pegau

8.
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Kleu8elvit2

8.

küsleden

I^eisnig

8cKIei2

8.

(8.-^.)

i.

(8.-^.)

8.

LSt28eKendroos

ß

Lisenderg

8.

i.

i.

Llingentnsl

LdersKseK

8cnKeu6it2

Ueeraoe

Oelsnit?

S.

V.

KoLvein

^I«rKrsn8tä6t

Oberplanit?

^oksnnge«rgen8ts6t

Döbeln

Konnedurg

i.

ttok

Orinilnit8e»su

Kocnlit?
8.

i.

(ÜKemnit?

tteicnenbscn
Kie8ä

i.

SurgstSät

LroLennsin
LroLscKönsu
Halle (8a»le)

i.

Sorna, Lex. I^eipiig

8.

8.

Lroit^seK

LilterkelS

i.

Li8cn«k8^ver6a

I

KI^K«

Merseburg

i.

öerndurg

i.

i.

(Lr?g.)

8.
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Lering8vsllle
LlaueKsu
«Sönitz (8.-^.)
Lreis
8.
driinms

Lautren

Listerderg

8.

o

8

I^^KX

KIsgo'edurg

«er» (KeuL)

V.

Ss6 Ilster

I^öbsu

^larienberg
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^ue (Lr?ß.)
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l^imbsek

i.

(Lr?g.)

ülll^IONLX

i.

(8.-^.)

^vnsderg

8.

8.

0

i.

Lreitsl
LroKdurg
Leitosin
i.

^Itenburg

öeierselck

i.

Lreiderg

V.

i.

i.

Dresden
^<l«rk
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sind die billigsten

Letzunsscninen,

die Vervendung rnelirkaed

denn

sie

gernisckten Latzes in ein und

Die

derselben Alascnine in einem ^,rbeitsgange.
ist in allen Modellen
dleuerunxen
lieferbar.

gestatten

I^inotvpe

in bester ^uskukrung, viit vielen

und Verbesserungen

versenen, lcur^tristig

Die alleinige I^ieLerantin

der I^iootvpe»

Let^rnascninen und InKaberin

der

I«inOtv?e Patente
ist clie

O. Al.

L.

tt.

Ständige Ausstellung cler I^inotvpe irn LucKgeverbeKause
^lle ^.uskünkte dort ernältlick

LI^L 8^^l.U^sO KKI'riSCttLK

OLK OLlllLCttL^ LI8LIW^ttNKrZl<I.^«

K!it öeiträ^en von

KeicKsverKebrsminister

?eter LeKrenZ, (ZeK. Rat ?rok. (Zurlltt,

Oroener,

O.^.ö.tt.

Dr. Ke6slob,

KeicnsKunstvsrt

Dr. Kisx Osborn,

?sul Leckter, Oessr Klein,

Dr. ^6olk Lenne, öruno ?sut, I^uoisn 2sbel u. s.

I^it I^ei6en8<jiastvir6 von 6en berufenen Lünrern
Kunst,

6er Kun8tKritiK
KeKlsmezebietes

»ei^XK

un6

6es 8tä6tebsu8

6es VerKebrsvesens,

rlie t?raze

6er KeKlame-

6er öevälti^unF

6es neuen

suk^ezriffen unck von allen 8eiten beleuchtet un6 geklärt.

UOV»II>l0

VLKI^6

^

/a/l/'e/? beweiben ivi>

a/L F/zesia/ität.

5

Ml>

l/n^e^/ka/ten

^e^/c^tatte«

eigene

/k/^ c/e«

ckie

/7?oc?e/'n

öa« von

«>/Se/'l'c/ltete
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Hermann Ächaffstein Verlag Köln a.RH.5":
>

NZeim Blauen uns Grünen Vanöchen
üler

Zweihundert

Tlummern

find

in

weitestem Umfang in allen
eingeführt.

Teilen

deö Reiches

als

Ächulklossenlektüre

Meine neu ausgestatteten

Meine farbige

Volksausgabe

Volksbücher

mehrfarbiger Einband,
Halbleinen,
sind nach
der Blauen stellt mit ihren wechselnden vierfarb.
Auswahl, künstlerischer Illustration
künstler. Umschlagblldern daö geschmackvollste, literarischer
und Ausstattung daö vornehme
billigste Volksbuch dar und eignet sich infolge
Geschenkbuch/ öer öauerhafte
ihres packenöen Äußeren ganz besonders zum

Kampf gegen Schund- unö Kitschreihen.

Vibliotheksbanö.

Meine Vilöerbücher

von Ernst Kreidolf, K. F. von Freyhold, Karl Hofer, Hans v. Volkmann mit Beiträgen von Richard
Dehmel, Gustav Falke u.a. sind die poetischund künstlerischhochwertigsten öeutschmVilüerbÜcher.
Verlagsoerzeichnisse

kostenlos.

Wochenblatt für flapiersabrikation
Amtliches Kachorgan
öes Vereins Deutscher papierfabrikanten
Amtliches Organ des Arbeitgeberverbande«der deutschenPapier». Pappen», Zellstoff» und
Holzstoff'Jndustrie. Organ der Vereine: Deutscher Zellstoff.Fabrikanten, Deutscher Holz»
stoff»Fabrikanten, SächsischerPapierfabriranren, DeutscherPaxpknfabrikautenund des Verein« der
Zellstoff»und Papier» Chemiker und Ingenieure. Organ für die Bekanntmachungen

er»Berufsgenossenschaft
»nd deren Sektionen. Alleiniges
des Hilfsoereins für die deutsche
Papier»Industrie E. W und der SterbekassediesesVerein«

der Papiermach

Organ

Erste unö älteste

Sachzeltschrift

für öle gesamte Papier-, Pappen- unö Papierstoff- ltrzeugungsinöustrle

Poewnöfunfzigster
Infolge
Auslände
mit

der

alle

Fachkreise

wirksamstes

umfassenden

Jnsertionsorgan,

sicheren und nachweisbaren

Verlag: Güntter-Ätaib

Jahrgang

Verbreitung und
von

den

Erfolgen benützt.

-

hohen Beachtung

im

In-

und

angesehensten

Firmen seit Jahrzehnten
Vierteljährlicher Postbezug für M 8.40.

in Hiberach a. ö.

Riß Württemberg)

Stuncisnlsisturig

riseii Normst 3000-4000 OruOks

technischen Vollendung!

eine Folge ihrer praktischen Verwendbarkeit und
haben,
Gbige Vignette entstammt unsrer neuen Vignettenfolge .Sport.Dignetten"
ist

den unsere Erzeugnisse vor anderen

W

Schriftgießerei Ludwig T Mager Frankfurt

SO^i-iftSi^-^si^iliS ist

li>_^

ili silsi^ Si-sits^

l_ii^cil

am

Main

f^Stts^

i<unstgsws^blic:ns Wsi'kLtätts

Mi'

Ksnelgvmslte SueKbinctsrlsin«
sov,is Ksnljgeksrtigts
^inbsncl
uncj

VorssKpspisr«

sül'

s^spisk' flli'Xok'b-,1'sbi6tt-,Iisc:n>^iici

lZUcinsi'

in ^eclei' L^ülZsi

un6

l)b««ugspspi«rs

k^si'bs.

I^o^m
in

sbgspsöwn un6 cjuwnisufsnclsn
usisr'n fllr'I.uxuLksi'tonsgsn unci
Ivl

un6 ^Ibsn sllsi'^pt! speziell k<ünstIsi'- un6 ^.isbksbsk' ^inböricls in
>_sinsn

Weiömüdsl

I.uxuspspisr«srsn slls^^^t,

unci f'spiss'

Wsnc>SLkmueK

!V>«ktsrns r)«eKs>di>cIer.0i'Zgine»sr

un<I

OsKorstionsstUeKs

:

prodelisserungsn
LS Sogsn lZuntpspisw soi'tiss't 43:63 cm lvlsr'k 130, —
SSogsn XUnstlsl'Isinsn 63:33 Oni ivlsl'k 233.—
2ur

Ssnsrslvsrtried:

iffirms Xsvsr «Ittmsnn,

lßOess«:

Kbtsilung S. S. X.. Konstsn? sm Ssdenses

sl'Ltsr'I^SOnlsuts

f'^iL

in

mit ini'en N6USN Vsi'bsLLSl'ungsn

ösus^t, I_sistung, VisissitigKsii unci

unübertroffen
LOnZ^ssn

Lin6 NSON cism l.Is'tsi!

unci

von >.sclsr,

unentbenrliek

TUM

Papier, pspp«,

l.ecierpspps unci Kunstls6sr.

«esse

ii« <.eip2is: «^i.i.e

settu«.

u. l.eoen«»esse. si.cx:K

o.

l)ber1S(XX) IVIsseKinen stenen in Setrisb.
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>

Druckerei-Nletallutensilien-Inöustrie
Sernruf Kr. LS446
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Kohlgartenstrahe 51

Gegrünöet im Aahre

ipio

als Spezialität

gußeiseme Unterlag- unö Kormatstege
Ecksacetten

«

Perforierlinien

Maschinenbönöer

*

Winkelhaken

«

Setzschiffe

V^l.^

Sicherhetts-Schlichzeuge

. Ächmalschlichzeug

„LklKO"

*

nem

Gesetzlichgeschützt
>

Zur Messe: Deutsches VuchgewerbehauS/

Leipzig/ Solzstr. ^l

6rucKt,

numeriert un6 perioriert

un6 6erg!ei<nen
KoUenkorm

5
1200« Karten

in 6er 5tun6e

5

in

i
K

i

Hcehmers Kaöen-Ouch-Heftmaschlnen
Draht- unö
Kaöen-Heftnmschinen

jeöer

Art,

Vogen - Kalzmaschinen
kür I^an6snlaze, Kalbauromsti5ck,
mir zan2sutomati5(Kem Linlezer

für k^lsck.

06er Kun^stapelunz.

^sscQinen 5ür 6ie
tXartonna^ennersrellunz,
^nklebemsscninen
sin6 6s8 vollkommenste

Lrste ^us^eicknungen

?ro6ukt

Qegrüncket 1 »dl

^KQtt1A,ttK8I^L88L

1922:

^bteilun^ ^lss<t>!nen,Oeutsckes
LuckzeverbeKsus, Lssl 3, Ool-skrsKe 1

öugrs»^esse,

dlitglleck 6es veutscnen VerKbuncles

St«»il«, ttof,
Z9/4I,II>,2lmm» Z9494»
un6
Kunstblätter, ^sn6sckmuck, OlücKvuoscll«
l'isck», 8pe!se» un6 l'sn^Ksrten,
l'rsuerksrtea,
OKromos, 8cKscKtel6ecKen, Kslenäer usv. usv.

Zur

»ujr»»«,«! l.«ipiie, ?eter»lr,0e«r. R, IV, LimmerI^r.S8
un6 öilädrucke.
öuc^susstsUunzen : llmscklsz«
V^erbeorucKe: ?Isl»te, LtiKeUen, Prospekte usv.
Künstlerstem^eicknungen

Die vor«iigUcken llrötte unck Linricntungen unseres ttsuses geväkr»
leisten eine cken Kocksten ^»Loröerunge» entspreckencke ^ustükrung

/GlSnerdrueK/

D

e

v

K

8

^ D

L

8cKriktleitung:

DLV^SciNLK OLSK^vc:U8Sk(^?NIKLK

8

Dr. ^VilKelm

4.F^NKO^XO

Dearneborg, IZerlin-lUKarlottenburg

5^5W^K/rLöKU^K

^

Oer erste öundestsg des önndes DeutseKer OeKraucKsgrspKiKer am 14. und 15. Januar 1Y22 nakm
einen glänzenden
und alle ^eilnekmer auck sackKen

KocKbetriedigenden Verlauf. ?ür die
Kstte

reitungen

Vorbei

die Ortsgruppe Leipzig nnter der

4, Drovsenstraöe 11

^^>l^LKl/2

^

gruppe 8aeKsen Prof. 8teiner-prag; Prof. Luke und
Oruner; als Vertreter der Ortsgruppe Dresden ?r«f.
DrescKer; «Is Vertreter der Landesgruppe XVürttemberg 8torz; als Vertreter der Landesgruppe r>Kein^lain öokn, ?uö, 8cKreiber und >VindiseK ans Frank

Leitung von Professor 8teiner-prag nnübertretkllck

furt a. ^l.; als Vertreter

gesorgt. Oroözügig organisiert und auek iin Kleinsten

HendricK; als Vertreter der Landesgruppe 8cKIesien

vorkedackt, bot die OastKcKKeit der Ortsgruppe, der
mit Kerz»
öiirger und der 8tadt allen 1"eilneninern

Gurken aus öreslau; als Vertreter der Landesgruppe
Laden Prof. 8cKnarrenKerger aus KarlsruKe; »ls Ver

liokein Lmpfgng den «ngenelunsten

treter der Linzelmitglieder Wolbrandt aus Krefeld.
Da rlerr Nikons bemann, Kassel, wegen LrKrsnKung
sn Orippe akgesagt Katte, wurden die ikm über

zigs vornekmste

^ufentkalt. Leip
öürger Karten der Litte Pros. 8teiner-

Prags iure Häuser aufgetan
öundesleitung,

und die Mtglieder

der

sowie die auswärtigen Delegierten gut

und treundliok in Ouartler genonunen. Von dieser
liebenswürdigen ^ntnakme und dein Keitren WoKIgelingen

ging die iestlicn gebobene

8tinunung aus,

die der Tagung ibr unv ergeöKcKes Oepräge gab, und
froke Lmpfindungen der Dankbarkeit gegen die Ve»
anstalter

und OastgeKer natürlieb erregte

löste. Daber wird es der öundesleitung

und aus
eine

leicbt

und gern geübte pflickt, aucb von dieser 8telle allen
denen,

die sieb uin das gute Oelingen der öundes-

tagung so verdient macbten,

insbesondere

aber Herrn

Professor 8temer-?rag im I^amen des öundes den
Dank snszusprecken, der allen von Herzen Kommt.
Die Tagung Kegann am 14. Januar vormittags

lIir

in der öüekerei der 8taatlicKen Akademie
für grapkiscke Künste nnd LucKgewerKe mit einer
11

tragenen 8timmen

der Ortsgruppe HamKurg

«n Herrn

XVolbrandt zur Ver

tretung abgegeben.
Die VorbesprecKung gab der öundesleitung und
Delegierten OelegenKeit, miteinander in jene

den

geistige ?üKIung zu Kommen,

die gemeinsame

der Oruppen und die Delegierten legten die innen
Anträge vor. In der ^usspracke darüber

gegebenen
ergab

sieb alsdann,

kükrbar,

inwieweit diese Anträge durek-

recktliek Kaltkar oder im allgemeinen

aufgeklärt, Meinungen und Anregungen ausgetausckt.
leiekt erkennen, weleke

8o Konnten die öeauktragten

^ussiekten ikre Anträge bei den VerKandlungen und
der Abstimmung auf dem öundestage finden würden
und diese aus woKIerwogenen Oründen entspreekend
akändern oder zuröekzieken, um guter und einkeitKcKer Arbeit an der öundesidee ungekemmte

bis Z L^Kr >väkrte. Anwesend waren die Herren: Prof.

kraft zu versckakken.

PIünnecKe.Dr.DearneKorg ausöerlin vonderöundesleitung. ^Is Vertreter der Landesgruppe öerlin-örandenburg pirle, Höver, 8oKulpig; als Vertreter der
Landesgruppe öavern 7ost; als Vertreter der Landes

0

Inter

esse wünsckenswert waren.Wf!verständnisse wurden

VorbesprecKung der Kundesleiwng mit den Vor»
ständen der Landesgruppen und den Delegierten, die
O. r?. ^V. HadanK, öusse, prenzel, Hertwig, Leonard,

Arbeit

zum gleicken Aele krucktbar msckt. Die Vorstände

Tat

L^m 5 l^Kr nsckmittsgs Katten Herr und prau Pro
fessor 8teiner-prsg die Delegierten zu sieK zum Lee
^VKends 8 DKr veranstaltete
die Ortsgruppe
LeipzigimHotel ,DeutscKesHaus< einenöegrüöungssbend, zu dem als Vertreter der städtiscken LeKörden
geladen.
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Ijerr Bürgermeister Botb, die Direktoren 6er

öuogsvollem ?eicken der erste Bundestag steke, um
ein reickes ^rkeitsjakr zu bescblieöen und ein neues,

städd»

Professor Dr. Oraul. Dr. 8cKulze und
Professor Dr. Vogel, Direktor der Universität <?e»
OcKeimrst Dr.
Keimrat Heinde, Universitätsprokessor
scken Museen,

8cKmidt,

reicberes

neuen ^rbeitsgemeinscbakt

niscber ^rt seinerseits

Direktor der Akademie Professor Liemann, Professor
8teiner»prag, Professor 8«Itmann und Professor Buke,
der Direktor der deutscKenBücKereiprofessor Glinde»

Den improvisierten offiziellen Beden folgten unter»
Vorträge von Künstlern der freien ^luse.

L. Beif vom 8tadttKeater

in Leipzig sprack OedicKte
von OoetKe, Hölderlin und^ietzscke. LrauKarinLeK»
mann sang Lieder, von Prof. Paul Oraener vertont

Prof. 8teiner»prag begrünte in einer ^nsprscbe die
Kervorragenden Osste der 8tadt Leipzig, indein er
innen KerzlicK für das dein Runde gezeigte Interesse

und vom Komponisten selbst feinsinnig begleitet. ^Is
besondere
wurde zum groöen Ver»
l!)berrasckung

dankte, Kieö die in groKer ?skl crscbienenen aus»

gnügen unter sckallender Heiterkeit der Anwesenden

von Lritz Keif das 8stvrspiel ,Die BeKIameblecK»
verfaüt von Julius beider, voller Bonmots

« artigen Oäste und Delegierten bestens willkommen

sckmiede^,

und würdigte die Bedeutung des ersten Bundestages.
Prof. 0. IL XV. HadanK antwortete als Vorsitzender
wärmsten

und treffender Anspielungen auf den ?unktbetrieb der
und OebraucbsgrapKiKer von Ootte»
BeKlamegenies
Onaden, gut pointiert, vorgetragen. 8cKlieKIicK ver»

Dankes kür die

glänzende OasttreundscKäft.mit denen die Ortsgruppe
Leipzig ün Linvernebmen mit den vornekmsten öe»
norden und Bürgern der 8tadt, die zur Tagung au»

es ^gnes Del 8art«w, gleickkalls vom 8tadt»
tkeater, geistreick mit ungemeinem
Humor und
menscklickster LrkaKrung in ikren Liedern zur Laute
stand

allen Oebieten desBeicbes KerbeigeeiltenOebraucKs»
grapkiker überrssckt Ksbe. Lr gab den Anwesenden
eine eindringlicke Vorstellung von der umfassenden

die8timmung in vollster Heiterkeit zu erkalten, so dsö
der erste Lsg um XlitternscKt in troker Laune endete.
^m Sonntag, den 16. Januar, vormittags 10 L^Kr,

Bedeutung des sonderbaren Begriffs ^OeKraucbs»
grapkik^, scbilderte in ansekaulicken Beispielen die
KünstleriscKe

und wirtscKaMcKe

lebbaft in Kluger weltmän»

KervorzuKeben und zu feiern.

Kaltende

Ovaren.

des Bundes mit VV orten

Alsdann ergriff Herr Oebeim»

DeutscKen Buckgewerbevereins die WicKdgKeit der

OeKeimrat Dr. Volkmann, Vorsitzender des

LucKgewerbevereins, der 8tudiendireKt«r des Kon»
servstoriums Professor KreKI. Professor pauKZraener,

ponet u. a. ersckienen

zu beginnen.

rat Dr. VolKmann das Wort, um als Vorsitzender des

)edock versammelten sicK die Leilneluner wieder zu
ernster^rbcit im Outenbergsaal des DeutscbenöucK»

Aufgabe der Oe»

braucksgrapbik im werktäglicben und öffentlieben
lieben, wie im täglicben Oebraucb, und wies mit öe»
tonuog auf die Kulturelle Leistung dieses Kunstzweiges

gewerbekauses,

um Bundestag

zu Kalten.

Die Ver»

Kandlung begann um ^11 ^Kr. Prof. 8teiner»prsg
begrünte die Anwesenden, dankte für ikr LrscKeinen
und bat den Vorsitzenden des Kunde«, Prof. 0. IL W.
HadanK, umLroffnung des Bundestages, prok.rladank

in der Förderung der Wertarbeit bin. Die 8eele der
OeKraucbsgrapbiK sei der Oedanke und Wille zur
Wertarbeit. Dsr^im sei die Wertarbeit für die (5e»
braucksgrapbik Kein Wunscb, sondern eine ^«twen»

dankte

zunäckst

Prof. 8teiner»prag und der Orts»

gruppe Leipzig für die überrsscbend gut gelungene
Vorbereitung des Bundestages. Lr bat Prof. 8teiner»

digkeit, «Kne die sie nickt leben Könne. Denn «Kne
den Lrieb zur Wertarbeit sei die OebraucbsgrapKiK
unbraucbbar. L^m dsker diesem Willen zur Wert»
arbeit auf allen (Gebieten der (ZebraucKsgrspKiK Oel»

Prag den Vorsitz zu übernebmen und die Verband»
lungen zu leiten, um selbst kör die Leilnabme an der
Debatte

tung zu ermögbcben, und tadelfreie und vollkommene
Leistungen zu erzielen, sei ein verständnisvolles ?u»

endastet zu sein, und erklärte den Bundestag

kür eröffnet. Prof. 8teiner»prsg übernalun den Vorsitz

und stellte fest, daö der Bundestag ordnungsgemäö
einberufen sei, alle Leilnebmer Kätten namentlicke

ssmmenwirken des entwerfenden Künsders und aus»
übenden Druckers erstrebenswert.
Der beste Lnt»
wurf werde durcb einen scblecbten Druck, der beste

Ausweise recktzeidg erkalten, die8dminberecktigung
sei am 8a«leingang festgestellt. Die Delegierten Kätten

Druck durcb einen scblecbten

sicK der Ausweise über die innen übertragenen

Lntwurk verdorben.
Line Leistung müsse der anderen wert sein. Diese
LrKenntnis und Lintracbt im Willen Kabe nunmebr
den Bund Deutscber OebraucbsgrapbiKer und den

8tim»

vor der Abstimmung zu endedigen und den
OeneralseKretär zur Prüfung und Lintrsgung zu über»
reicben. Dann bat Prof. 8teiner»prag die Bundes»
men

DeutscKen öucbgewerbeverein in einer ^rbeitsge» ' leitung um Lrstattung der öericbte und erteilte zu»
meinscbaft
zussmmengefükrt, unter deren verbei»
näcbst Ijerrn Professor HadanK das Wort.
2
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?nm ersten ^lale finden Sick Kente Kier in I^eipTig,
der 8tadt des deutsckenöuckgewerbes, clle berufenen
Vertreter derdentscbenOebräncbsgrapbiKerxu einem
ibrer öeruts« und 8tandes«rganisati«n
?u»
sammen, um in gemeinsamer
öeranmg durcb ^us«
tauscb llirer Oedanken und>leinungen die öescblüsse
öundestage

die dem Kunde Deutscber Oebraucbs«
grapbiker den Weg weisen sollen, den er in Wabrung
?u fassen,

nnd wirtscbafilicken

der Künstleriscben

Interessen

Herrn Dr. Dearneborg als (Generalsekretär
Dr. ^acobsobn

nnd Herrn

cles Lünnes übertragen

als 8vncllKus

ist clem Lünne nnnmebr clle Ornndlage ge«

wurcle,

geben, in cler clle Organisation, sowie clle Leckte uncl

?fllcbten ikrer Mtglleder

fest verankert sincl.

Xacbdem so eine feste Ori^mdlage für clle Organi«
war, mnöten wir IImscKau Kalten,
sation gesckalfen
in welcker ^rt nncl Weise clle Interessen

nickt nur

6er Mtglledscbakt, sondern vor allem clas Interesse

seiner Mtglleder

cmscblsgen soll, uin nacb besten
Kräften und mit starkem Willen die Kulturelle ^uk»

ikrer bernillcben Tätigkeit, cler OebrancbsgrapKiK,
am stärksten gefördert werclen Könnten. ^Vn erster

die der Oebraucl«grapniK als der
Verecllerin des Drucke nndLncbgewerbes innerbalb

8telle

gäbe ?u fördern,

WirtscKäftslebens anfällt.

des deutscben

I5m eine Orundlage für die Verbandlungen
I^ntscblleöungen

fordern

war teilweise berecbtigt uncl tellweise unberecktigt.

über die Arbeit,

die die

öerecbtigt insofern,

öundesleitung im verflossenen ^sbre xur ?ördernng
des LundesgedanKens geleistet bat. ?um ersten IVIsle
nocb nickt ganz dreiisbrigen öesteben
ist es dem Lunde ermögllcbt, diesen öericbt auf einem

seit seinem

Lundestage

clas clle in bescbeiclenem

Umfange erscbeinenclen Mttellnngen ersetzen sollte.
Die Kritik, clle an clen ^Ktteilungen geübt wurcle,

?u baben,

des öundestages

8ie von mir den öericbt

und

stancl cla selbstverstäncllick cler Wnnscb nacK

einem eigenen Lunclesorgan,

8cbon diese ^atsacbe

entgegenznnebmen.

als clleses bescbeiclene

ölatt nicbt

genügen Konnte, nmnWereöeruksmteressen tatkräftig

zn vertreten,

cla sein Inbalt bis auf einige ^nsnabmen

natürllcb nnr ein Interesse
önncles,

bsben Konnte, wäbrencl

für clle Mtgllecler

cles

kür clle öerntsangebörigen

ocler böckstens

clle Werbung kür unsere öe«

an sieb ist für neu jungen öund ein nickt xn über«

rnksarbeit in cler OffentllcbKeit claclurcb nicbt erreicb»

Lrkolg, wenn 8ie sicb vergegenwärtigen,
wie stark der Lund nocb mit rein wirtscbaWcben
8cbwierigKeiten zu Kämpfen bat. Die I^inricbtung des

Ksr war. 8olange cler Lnncl im Lntsteben begriffen
war, genügten natürllcb aucb clle Mttellungen. ^a,

scbätzender

als KöcKstes

Lundestages

Organ lies Lünnes wurde

es wäre sogar

sckäclllck gewesen,

w enn wir uns in

cler Teit cler ersten LntwicKIungsperiode

durcb clie ^nnabme cler neuen 8atznngen, clle Innen
in ikrer endgültigen Fassung in niesen Wocben zn«

uns in clieser ersten ?eit daran gelegen

gegangen sincl, von dervorjäKrigenOencralversamm«

eigenen

Inng KescKlossen.

Damals lagen

clle 8atxungen

cler

Oeneralverssmmlung nur in ikren Ornndzügen vor,
gewissermaßen
öundes,

Organisationsplan cles

als cler neue

cler clurck

seine sclmelle

^nsdreitnng über

allzn stark

an clle OffentllcbKeit gewanclt Kätten. VielmeKr muöte
sein, unsere

LeiKen zu scblleken, inclem wir alle öeruks«

angebörige

über 8inn, ?weck nncl clle Notwendigkeit
aukklärten. Wir mnöten erst

ibres ^nsammenscblnsses

den LnndesgedsnKen keste Wurzel

scblagen lassen,

bevor wir als ein Osnxes an die OffentllcbKeit treten

?ell lies Leicbsgebiets uncl durcb clle
Ollederung in Landes« uncl Ortsgruppen über clen
Kabinen cler ersten 8atznngen, clle er sicb bei seiner

Konnten.

Orünclnng gegeben batte, Kinausgewacbsen war. Ls
war eine unbedingte Notwendigkeit, in clen nenen

indem es dem Runde in den 22 IVlonaten seines öe«

einen groöen

6er Entwicklung

8at?nngen

cles Lünnes

weitesten

8pielraum zu lassen, wenn Kierclurcb eine kür clie
Dauer brancdbsre Ornndlsge für den^nfban unserer
öerutsorganisation

gescbatken werclen sollte. Die Lun«

clesleitnng

war also gezwungen,

cler neuen

8atzungen

samkeit
mögllcb
cleren

cler Durcbarbeitung

in erster I^inie ibre ^nlmerk«

zn scbenken uncl ibr so viel ?eit als irgencl

zu lassen.
reclaktionelle

Durcb
nnä

clle

neuen

recbtllcbe

8atzungen,

Lesrbeitung

In dieser LeTiebung war

clle an unserem

XlitteilnngsKIätt geübte tvritik vollkommen nngerecbt,
denn diese, seine wicbtigste ^nfgabe, bat es erfüllt,
stebens

über v(X) Mtglleder

2iukübrte,

unter denen

sicb die grööte XlebrTabl unserer tücktigsten öeruks»
genossen befinden.

Wie Konnten wir nun

?n einem eigenen

öundes«

organ Kommen? 8ollten wir eine neue Aeitscbrikt

ins

lieben rufen, die in der ^eit so scbwieriger wirtsckakt«
lloker Verkältnisse überaus groöeMttel voraussetzte?
r"ür eine neue ^eitscbrikt

von Interessenten

bätten wir erst einen rvreis

werken müssen, nm die Vertretung

des LundesgedanKen» in der OffentlicKKeit xu er«
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möglicben.Die damit verknüpfte Verantvortung aber
konnte veder die öundesleitung, nocb 6er Rund als
Oanzes auf sicK nebmen. ^lacbdem aus diesen Orün«
den der Oedanke an eine ^eugründung der Kunden
zeitscbiikt

nickt veiter zu verfolgen var. blieb nur
TeitscKriften

O

Lö ö^O

0N

8 O
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und tur beide ?eile gedeiblicken Tu«
Kommen, v»s dock in diesem ?slle
die erste Voraussetzung var, so muöte der öund ver«
langen, daö er auck von dieser 8eite als die einzige
reibungslosen

sammenarbeiten

Kerufene

Interessenvertretung der deutscken

Oe«

die UöglicKKeit, eine der bestenenden

KraucKsgrapKiKer anerkannt und ikm die Vertretung

als unser öundesorgan zu välden. Hier Kamen aber

dieser Interessen
vorbebaltlos
vürde.
übertragen
Hierzu Konnte man sicK aber leider auf selten des

nur zvei inl^rage, und zvsr die TeitscKrift des Vereins
der ?IaKattreunde ?Das ?IaKatr, oder Das ?^rckiv
tur öuckge verde und OrapKiK<
«eben öuckgeverkevereins.
Die WaKI

zviscken diesen

das Organ des Deut"

Vorstandes des Vereins der ?IaKattreunde nickt ent«
scklieöen, trotzdem man dem Kunde in d anKens«
verter Weise OeburtsKilke

beiden TeitscKrikten

dann

bätte natürlicb erst getroffen

^us dieser

öunde die grööten Aussiebten tur die Zukunft Kot.
Diese Aussiebten tur die TuKunkt muöten aber nicbt

xu Können.

verden Können, nacK«
dein vir uns Klar darüber varen, velcke WaKI dein

selbst, ibrer^uflagenköke,

nur nscb den TeitscKrikien
der Zusammensetzung

ibres

Leserkreises, sondern

Katte,

geleistet

die man

allerdings mit der VaterscKart verveckselte.

vermeintlicken VaterscKakt leitete man
voKI das öeckt ab, den öund bevormimden, um »eine
rmbequeme,

»llzutrübe Selbständigkeit Kescbneiden

Lnter diesen Omständen

Kam tur den öund, vollte

er seine freie LntscKIuöfäKigKeit nickt aufgellen,

die

aucb danacb beurteilt vverclen, wie die beiden Vereine

TeitscKrikt

selbst und vor allein ibre tukrevden ?ersönllcKKeiten

in ?rsge, um so veniger, als der Vorstand des Vereins
der ?IaKatkreunde
dann später den öund in dieser

und absolut selbständigen Lot"
vicklungdesöundes, seinen Lestrebungen und seinen
Aelen stellten. Ls var also die t^rsge, ob die ?ersön«
sieb zu einer starken

?Das ?IaKat<

TeitscKrift grundlos

als öundesorgan nickt mekr

angriff,

oder diese TeitscKriki

kür

solcke /Vngritke, die über eine sacblicke I^ritiK Kinaus«

licKKeiten über diese 8cIKstverstänlllicbKeiten binaus

gingen, anderen zur Verfügung stellte. IVIan versuckte

bereit varen, sieb selbst tur unsere Aele einzusetzen,
und vie veit diese ?ersönlicbkeiten durcb ibre kack«

ferner,

Kenntnisse

und ibre KerutlicKe Stellung dazu über«

Kaupt in der Lage vsren.
Lsmuöte scbeinen,

er«

Oer Omfang der illustrativen ^Vus«

stattung, die ^uklsgenböbe und damit ibr Leserkreis

varen bei dieser Teitscbrikt
lieben,

gegen die öundeslcitung Kervorzuruken.
Oanz anders lagen die Verkältvisse in bezug auf
die TeitscKrikt ,^Vrcdiv für öucbgeverbe und Ora«

Stimmung

als ob die Teitscbrift ?Dss?Ia«

Kat< diese öedingungen bis auf die letztgenannte

füllen Könnte.

Ontrieden in die Keinen des öundes zu tragen

und sckreckte in letzter Teit sogar nickt davor zurück,
durck bevuöte Unterstellung kalseber^atsacken Mö«

grööer als bei allen äbn«

einscblieölick des >^rcbiv

kür öucbgeverbe

und seinen Herausgeber, den >Deutscken
öucbgeverbeverein^. WoKl var diese Teitscbrikt als
kackorgän seit^alirxeknten in allen tvreisen des öuck«
pbikr

geverbes bekannt und gut eingetukrt.

8ie Katte sicK

und OrapbiK<. Oie Begründer dieser Teitscbriki und
ibr Herausgeber vareu ?ersönllcbkeiten, die eine

jedock mekr der tecKiüscK«vissenscKaMcKen Leite

groöe Ireude

des illustrativen Teiles mit der erstgenannten

an der Plakatkunst Katten,

und die

dsdureb vobl zu den ersten gekörten, die in Deutscb«
land die Erzeugnisse der OebraucbsgrapbiKer sam«
melten.

?ür

dieses

eitrige

öemüben gebübrt innen

unser OanK, den icb sucb Kier vor dem ersten Rundes»
tage micK nickt sckeue,

zum Ausdruck zu bringen.

Wenn sie so als KunstliebKaber und 8«mmler
Kecbt eine tukrende öolle spielten, so Konnten

auf die KünsderiscKen

Lebensfragen unserer

sckrikt einem VerglcicKe Keineswegs

standkalten,

?eit«
be«

sonders, da der Steindruck als das vicbdgste öepro«
duktionsverkabren
der öeKIamcgrapbiK im ^rcbiv
Kisker geringe Pflege gefunden Karte.
Ls stellte sicK jedock Keraus, daö man auf seiten

mit

des ^rckivs selbst den Wunscb Katte, die TeitscKrikt

vir

zu einem I^acKorgan des gesamten Druck« und öuck«
geverbes einscklieölick der OebraucbsgrapbiK aus«

fedock nickt anerkennen, dsö diese I?ersönllcKKeiten
die geeigneten varen, um die gleicke Stellung in
bezug

des öuckgeverbes gevidmet und Konnte KinsicbtlicK

und virtsckaftlicken

öerutsgruppe einzunebmen,

zubauen.

Die 8onderbelte de» ^rckivs, die sein Herausgeber
unseren Landesgruppen öavern und öerlin«öranden«

nackdem diese öerutsgruppe sicK eine Organisation

bürg zur Verfügung stellte,

zu diesem TvecKe gesckafken Katte. 8nlltees zu einem

Hekt, da» ebenfalls

sovie das Ottenbacber

von unseren

Xlitgliedern susge«
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stattet wurde, waren der deutllebste
die OebraucbsgrapbiK

^KsicKt,

die erste 8telle zu setzen und

wertvolle Anregungen, die mit in den Vertrag Kinein»
und den ^bscbluö auf»

öeweis kür die

gearbeitet werden sollten

auck im ^rckiv an

ikr eine tubrende 8telle

luelten.
^Vm 1Y. November 1Y21 wurde dann der Vertrag,

im Inkalt 6er Hefte einziiräumen. Diese 8underKekte
standen

der dem , Deutscben öucbgewerbevereinr imd den
,öundDeutscKer OebraucbsgrapKiKerr zu einer ^r»

in ikrem Künstlerisoken Werte sicker nickt

Ivette der ^eitsckrikt
,Dss I?IaKst<, ja, eins von innen ist sogar von dein
Herausgeber dieses ölattes als das von ikm erstrebte

beitsgemeinscbatt

Lei

beit abgescblossen,

auk niedrigerer 8tuke als die

Kingestellt

worden.

DurcK diese für beide ?ei1e ersprieöllcbe ^usam»
war der öund mit dein ,^VrcKiv kür öuck«
und OrapKiKr

in näbere

zukunktsreickste

^r»

die die öundesleitung im vei>

klossenen ^abre zur Förderung des LundesgcdanKens
geleistet bat. Diese ^rbeitsgemeinscbakt,

mensrbeit
gewerbe

unterzeicbnet,und

zusammenkübrt,

damit die grööte und KoikentlicK

deren Köck»

ster und vornekmster ^weck die Förderung der Wert»

LezieKungen ge»

treten. I>,äOk der, imterl"ükruog von Professor 8teiner»

arbeit auk allen Oebieten des Drucke und öuckge»

?rag undDr.HauscKlld, dem 8eKrMeiter des^rctüvs,

werbe« ist, Kat dem öunde nunmekr auck das öundes»

erfolgten Oründung unserer Ortsgriipp e l^eipzig,K«nn"

orgsn gebracbt, dessen

ten diese öeziekungen so weit ausgebaut

,^Vrcbiv

werden, daö

sieb der ,DeutscKe öuckgewerbevereinr
ün ?rüb»
jabr 1Y21 veranlaöt sab, an den öund mit der ^Vn»

zur Oründung

regung

?itel

lauten wird:

kortsn

kür Lucbgewerbe und (xebraucbsgravbikf,

Organ des Deutscben öucbgewerbevereins und des
öundes DeutscKerOebraucbsgrapKiKer e.V. Damit ist
dem weiteren Ausbau unserer jungen Organisation
worden,
eine gute und keste (Grundlage
gesckalken

einer ^rbeitsgemeinscbatt

Kersnzutreten.

Die öundesleitung nabin diese Anregung uin so
freudiger auk, als sie wuöte, daö sie nur das Lrgeb»
nis gemeinscbaMcber Arbeit aiüäKlicb der 8onder«

^uk dieser Grundlage wollen wir nun in gemeinsamer
Arbeit, unter Zurückstellung jeder I^nglierzigKeit und
Eigenbrötelei nur im Hinblick auk das groöe Ael,

bekte war, und da sie von vornberein ernannte,

das sicb gemeinsamer

stark

sieb

die

wie

erricbten, der Zeugnis

beiderseitigen Interessen berübren

Wille

gesteckt

bat,

den öau

dakür ablegen soll, daö die

War es einerseits kür den , Deutscben öueb»
gewerbeverein ^ wicbtig, die OebraucbsgrapKiKer als
die gestaltenden Kräfte nv öuck» und DrucKgewerbe
in seiner ^eitscbritt stark zu Worte Kommen zu lassen,

sondern auck die tvratt und das 8elbstbewuötsein
baben, ibre eigenen KünstleriscKen und wirtsckakt«

so muöte dein öunde auöerordentllcb viel daran lie«

in die eigene Hand zu nekmen. Die öundesmitglieder

deutscben OebraucbsgrapbiKer nickt nur gewillt sind,

Konnten.

kicken Interessen

selbst zu vertreten und ibr OescKicK

gen, wenn sieb bier eine Oelegenbeit bot, mit einer be»

müssen sicK also bewuöt sein, welcbe Verantwoi'tung

wenn

jeder einzelne von innen dem ganzen 8tande gegen»
über trägt, wenn sie an dieser groöen Aufgabe mit»

rukenen^ackorganisation

zusammenzuarbeiten,

diese gewillt war, unsere wirtsckaktlicben korde»
rungen anzuerkennen.
Die VerKandlungen wurden dann ain 20. ^pril in
Kerlin erötkiet. ^u diesen ersten Verbandlungen Katte

arbeiten.

IIm

einen wirkungsvollen Ausdruck zu verleiben,
scklägt Urnen die öundesleitung die ^nnakme einer

der >DeutscbeöucKgewerbevereinr den 8ebrikileiter
des ^rckivs, Herrn Dr. HauscKild, bevollinäektigt.
Die öundesleitung Katte die Vorsitzenden derl^andes»

öesolution im folgenden Wortlaut vor:

,Die

gruppen öerlin^örandenburg und Hävern zu diesen
ersten Verbandlungen zugezogen, die scbon gelegen^
lieb der 8onderKette mit dem ^VrcKiv zusammen»
gearbeitet
Kandlungen

niekt sokort zum Aele kükren,

genden öescKIuö emstiminig

angenommen:

Entstanden aus wirtsckaktlicker und sozialer ^ot»

da der

wendigkeit ist der am 15. ^pril 1Y1« gegründete
öund die berufene und anerkannte Vertretung der

kragen zu viele waren. IÄ>ereilte

durkien einem lieide ^eile vollauk betrieb
digenden Kesultate nickt vorgreifen. Die Interessen
beider Verbände muöten in diesem Vertrage zur
^rbeitsgemeinscbak voll und ganz gewabrt bleiben.
8cKritte

80 ergaben

am 16. lanuar 1Y22 zum ersten ordentllcken

öundestage in Leipzig versammelten IVIitglleder des
öundes DeutscKer (^ebraucksgraiibiker Kaken fol»

Katten. ^atürlick Konnten diese ersten Ver»

aukgeworkenen

dieser Verantwortung und dem Willen, sie zu

tragen,

wirtscbaMcKen
deutscben

und Künstleriscben Interessen

der

OraplüKer, die tur den täglicben Oebraucb

scbakken. Der öund will die (^edraucksgrapbiker in

ibrem 8tande

sicb bei den Verbandlungen immer neue

beben und scbützev.

In

dem öewuüt»

sein, daö ^Vnseben und Urtolg nur mit den Leistungen
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wacksen, muö also der öund im besonderen
die
Wertarbeit pflegen und bocKKslten. Der Oedanke
sn die Wertarbeit, mit dem der LundesgedanKe stebt

OU8 O L^? II I K LK

scbaft begründet, die in der Forderung

der Wert^

arbeit alle infolge ibrer Werktätig!^ eit am Drucke
und LucKgewerbe interessierten tvrskte auinebmen

und källt, Kann nur von den öerukstätigen wirksam
verfolgt und durcbgesetxt werden, ^u cliesem Äele,
und um Lntwurk und Druck tur das Zustandekommen
Kervorragender Leistungen glücKKaft M vereinen,

und umscklieöen soll.<
Da nacK dem LericKt Professor HädänKs von der

Kat derLund DeutsclierOebraucbsgrapKiKer mit dem

Versammlung eine ^usspracke darüber nickt ge»
wünsckt wird, erteilt Herr ?r«f. 8teiner»?rag dem
OenerslseKretär des Rundes Herrn Dr. Dearneborg

DeutscKen LucKgewerbeverein eine ^rbeitsgemein^

das Wort xum

lZLLION? VöLK DIL 6L8CNHr78rVNKI1N«
8ebr geebrte

Mtglieder über die ^rt ibreröeitragsleistungen sollten
msögebend für die LrKebungen der öeiträge sein.
Leider fanden wir bei dieser LinricKtung nickt die

Herren und Damen!

^acbdem Innen soeben

Herr ?rof. HadanK er"

sckwungvolle LntwicKlung des
Lundes Kericbtet bat, bin icb berufen, Innen ?u sagen,
freulicb über die
daö es

Mibe und Arbeit und

deren 8inne KöstlicK

gewesen

ist. Leider ist Oeld die

Voraussetzung für jede OescKäftstuKrung.
am

l.^pril

verständnisvolle Unterstützung, die wir mit Reckt
erwarten durften. IVur wenig mekr als die Hälfte der
Mtglieder sckickten ikre Karten ein, so daö wir

aucb im gsnx beson^

^Is icb

endllck nacK wiederkolten Aufklärungen

tukrung im Kunde übernalun,

und >IaK^

auf die VerpfKcKtung
einmallgen öeitrsgsleistung ausfertigen muöten.

des vergangenen ^akres die OeseKätts^

nungen

feblte es an dieser nicbt

den liest selbst

?ur
^n

unbedeutenden

die Vorstände der Landesgruppen wurden eingekende

Risiko einzulassen, ^ber icb
batte den svmpatbiseken Lindruck, daö in Ibrem

Dieses und eine im 8eptembe»Heft der Mttellungen

öunde junge Kraft

sprack, Katten endllck den Lrfolg, daö die (Gelder
reicklicker eingingen und die OescKäftsfüKr^mg nickt

Voraussetzung nakeeu vollkommen.
LigentllcK war es ein LeicKtsinn von mir, micb auf

Weisungen kür ein Reitreibungsvertänren erlassen.

ein so «fkensicktlickes

und 8elbstbewuötsein

verööentllckte öeitragsstatistik, die tur sicK

in sebr

lebendiger Entwicklung sei, und darum dacbte icb
mir: >Wir Kriegen es sck«n.r Das war der Optimist
mus, den man braucbt,

in die äuöerste Verlegenkeit geriet. ImmerKin standen
am Lnde des^skres nocK rund
10000.^ öeiträge

wenn man sonst nicbts bat,

der aber stets 2um Lrfolge kükrt, wenn ÄelsicKerKeit
und Willenskraft Hand in Hand geben, kleine ^stig"

aus.

Lin

Klange!,

der einen emptmdlicken Verlust an

Tatkraft bedeutet,

Mtteln

Keit öng also mit der tur alle beteiligten unerqnick"
llcben aber leider sebr notwendigen öeitragspropa^
an, die viel ?eit und viel Oeld gekostet

selbst

muö

Daö in diesem

bat

denn die öescbränkung in den

den IInterneKmungsgeist aufkalten.
steten Hangen und Langen eine

LüKrung und Regelung der OescKäfte

und uns allen KoftentlicK

überbaupt
mögllcb war, ist scklleöllck nur dem IImstande ?u
verdanken, daö die TaKl der Mtglleder im Laufe

Druck in den Mtteilungen des Kunde« 2u scbärfen
und gleickxeitig die LrKebung der öeiträge im organi^

und der Propaganda der Landes^ und Ortsgruppen
von 444 auf 600 gestiegen ist. Dieser TuwacKs an

ganda

im ^abre 1Y22 erspart bleibt.
Wir versnobten unablässig, das soziale Oewissen
der Mtglleder durcb g^ites Zureden und sanften

sieren.

des ^akres 1Y21 dank der vieltacken Veranstaltungen

Lei der Regelung der öeitrsgsleistung leitete
der WunscK, die Leistung«"

Mtgliedern

uns selbstverstänMcb

fäbigkeit der wirtscbaitlicb scbwacben Mtglleder
obne allzu groöe LinbuLen xu berücksiebtigen. ^u

eingericbtet,

nacb eigenem

jedem Mtgllede

freien Ermessen

xu bestimmen,

ob es
«der in

sungen

und

Der 8cKrifi«

der Lundesleitung an die Oruppenvorstände

In diesen vertraulicken Mttelluvgen
wurden die Vorstände der Oruppen über alle Lr^

KälbjäKrlicKen, vierteljäkrlicken oder in ^eknmonäts«
raten entricbten wolle. Diese 8elbstbestimmungen

8acKsen

wecksei nakm einen entspreckenden Umfang an. ilm
den VerKeKr mit den Landesgruppen ?u vereinfacken
und ?u beleben, wurden die ^acbrickten und Wei^

das Reckt gab,

seinen Mindestbeitrag von nun ab auf einmal

natürlick auck die

gruppen Laden, 8cKIesien, RKein^am,
der Ortsgruppe Darmstadt bestätigen.

Zwecke wurde eine DrucKsacbe bergestellt
und an alle Mtglieder versandt, die als tvartotkek»

diesem
Karte

und Kräften breitete

Organisation aus. 8o Konnte die IZundesIeitung nacb^
einander in diesem^skre die Oründungen der Landes^»

emgetukrt.

der
6
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Lnternebmungen und öescblüsse

eignisse,

auf dem

liebe Linigung z^viscben den Parteien statt.

lenkenden gebalten. 8ie entbslten die Anordnungen
der Rundesleinmg und ermöglicben dieser, in den

anzeigen

^Is ein Lrgebnis der Entwicklung stellte
sicb die kür uns sebr KeiKIe Künstlervermitdung ein.
Kescbäkugen.

öundesangelegenbeiten eine einbeitlicbe

allgemeinen

Mt Plagiat«

Katte sicb die öundesleitung in 12 Lallen zu

(^esckaktskübrimg.

ZI Anfragen

öetrscktlicbe Anforderungen stellten die Verband«
lungen nüt dein Oeutscben öucbgewerbeverein und

^litgüeder

aus den Kreisen der Industrie und der

Konnten befriedigt werden. tÜber die^Vett«

bewerbsarbeit wird besonderer öericbt erstattet. Die

die Vorbereitung für die 8«nderaussteIIung des Run«

zunebmende Lülle der Lingänge und Arbeiten Konnte

des auf der Lntwurts« und ^lodellmesse

nur mit grööter Ibngebung und Lnergie obne be«
träcbtlicbe Erweiterungen des öetriebes, die aus

in Leipzig,

HadanK, Russe,
plünnecke und Oearneborg nötig macbten.
Herr
Prof, HadanK übernsbm die Vertretung des Rundes
die mekrtacbe Reisen der Herren

finanziellen (Gründen nickt möglick waren, teils durcb
die IVIitwirKung von ^usscbüssen, teils durcb die

bei den Verbandlungen im ?entralbeirat für die Post«

Tätigkeit der Mtglieder

Herr ^rpke und Dr. Oearneborg batten die
Interessen des Rundes in den öeratungen des Reicbs«

werden. Im letzten Halbjabr war jedocb die wieder«
Kolte Linstellung von bezsblten^uskilfen un vermeid«
licb, so daö es mebr als wsbrscbeinlick ist, daL in

reklame.

wirtsckafisverbandes bildender Künstler nüt der V er«
über den Entwurf eines Kunstverlags«
legerscbaft
zu vertreten.

recbtes

der näcbsten

Zukunft Kaum nocb auf die Anstellung
einer zweiten Dame verzicbtet werden Kann. Die

Die Neubearbeitung der Oe«

Vermebrung der Oescbäkte und die Erweiterung des

bübrenordnung, die eingebende

niristiscKeRedaKtion
der neuen 8atzungen benötigten inebr ?eit, als es
der IIngeduld der Mitglieder und den eigenen Wün«

scben

der öundesleitung bewältigt

öetriebes macbte

es weiterbin notwendig, das sebr

dürftige (Quartier der OescKäktsstelle in der Lankwitz«
straöe mit einer würdigeren und zweckmäöigeren
RäuinlieKKeit in der pariser 8traöe 37 zu vertauscben.

der öundesleitung lieb war. Die Mtteilungen
Konnten ün Inkalt und Umfang erweitert

des Rundes

werden und geben niuunebr ün ^rcbiv auf.
^Vls 8vndiKus für den Rund Konnte Herr Recbts«

l!)ker

anwalt Or.Lrnst ^acobsobn,öerlin,

öetrage von >I ZZ 447.6 8 ergeben:

dein wir für seine aufopfernde

gewonnen werden,

MtwirKung

zu groLem

oder austubrlieben

^

Dr. Oearneborg

Oebalt I. öreitkreutz
,

öureaumaterial
„
öureaumiete, Liebt und Lele«

sb.Oiese (^utacbten wurden

pbons

Heizung

den Künstlern und ibren Auftraggebern bandelte es

Versicberungsprämie
8cbreibmascKine,Restzablung

um 8treitigKeiten über die Oebübren

für die Lieferung von 8Kizzen oder Entwürfen. Die
Künstler Kätten bei der ^nnabme der Aufträge Keine
preise ausgemacbt,
bestimmten
oder den Hinweis

840.««
„

1 766. ««

und Reparatur

Reisespesen

Lallen bandelte

„

es sieb um die willkürlicbe ^bände«
rung oder I'ordsssung des Künstlersignums durcb den

Vervielfältigungen

Auftraggeber, um die Rückgabe von Lntwürken aus

Tuscbüsse

um die fristlose

Karten,

Lin

Kün«

diguog von Verträgen usw. ?wei LMe wurden vor
dem

8cKiedsgericbt des Kunde«

ausgetragen,

?älle durcb snwaltlicbe ^labnungen,
Stellung

eines TaKIungsKefebls

fand nacb der Mtteilung

drei

tur Landesgruppen
Regal

,

565.70

„

525.««

„

745.««
27.50

WeiKnscbtsgeld

für Lränlein

RreitKreutZ

Im übrigen

Resondere

612.Y5
1605.««

von Post«

8atzungen

rabrgeld

einer durcb ?u«

erledigt.

neues

225.««
425.25

Reiträge kür Krankenkassen
und Reicbsversicberung . . „

dak 8Kizzen zu bezablen sind. In anderen

einem KommissionsgescKäkt,

572.««

2114.4Y
Z 077.45

vkonbenutzung

Erklärungen dem Linsender mit«

vergessen,

11 (XX).-

Linricbtung des neuen Lele«

Begründung

geteilt. Lei den ^leinungsversckiedenbeiten zwiscken
sieb Zumeist

sagen

«900.««

^usbilfen

weil« die öundesleitung ibr saeblicbes, dannOr.^acob«
dann zuweilen mit einer äuskübrlicben

der (^esckäktskübrung

Labien aus, die sicb aus den Unkosten im

(ZeKalt

Danke verpflicbtet sind. Reobtsberatung und Recbts«
scbutz wurde in 26 Bällen nacbgesuckt.
Die Lear«
beituog erfolgte init aller 8orgf»lt. ^unacbst gab )e«
sobn seinRecbtsgutacbten

WirtsebaK

die

folgende

Ausgaben

„

200.»«

„

227.24

— IVI 22447.6»

der (/utacbten eine gut«

7

.

^uöcrdem wurden tur?orto ^12198.88, turvruek»
7681.85, alles in allem mitbin ^142228.41

saoben

verausgabt.

Das ist in .^Vnbetrsebt der enormen ^eue»

rung und der vcrbältnismäöigen Arbeitsleistung sebr
bescbeiden.

OerXassenabscbluö ain^sbresende

weist

gibt »icb also ein Klinu« von IVI 902.08, und da» ist
eigentlicb ein OlücK, denn sonst würden 8ie uns am
die neue öeitragstorderung niebt bewMgen,
und uns zumuten, die öundesleitung sollte wie ein
t)nde

kientner

von den Minsen de« Vermögens leben.

nur
dadureb entstanden ist, dsö ein öetrag von ^14200. ^ ,

sogar

ein

?Ius von IVl 2202.08

aus,

das aber
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den der Lucbgewerbeverein tur I^ickerung und Ve»
sand der zwei letzten

^rebivbeste zu fordern bat.

lücbt reebtzeitig bczsblt wurde. In WirllicbKeit er^

Oesebättsstelle
Oeneralselcretär

des öundes: öerlin»^ViImersdorf,

Infolge

des I^isenbsbnerstreiKes

ist ein ^eil des

Manuskriptes niciit eingegangen.

?ariserstraöe 27 * 1'elepbon:

Pfalzburg: 7471

des öundes: Dr. ^Vilbelm Oearneborg 4, Orovsenstraöe 11 <rVVettKewcrbungsausscbuö:

Koman öusse, öerlin I^VV ,52, 1"K«masiusstraoe

20 ^ Kedal^tionsKommission:

öerlin VV 62, Kurfürstenstraöe 71

Vorsitz: VVilbelm ?lünneolce,

^KC n I V

t^ber OeKraucnsgraplüK

von ?rof. Hugo 8teiner^?rag,

Keue Aele und ?Iäne der 8taatliclien ^VKadeinie

Z

I^eip^ig

kür grapniscne Xünste und öucn«

geverbe ?u I^eipÄA von ?rok. XValter ^ieinsnn, I^eipsig

5

I^eipÄger LibliotneKen und iure öedeutung tur das öucngeverbe v. ?r«k. Dr. ^. ^eitler,
8

l^eip^iz
I^eipÄz

als 8it? KucnKändleriscKer und bucngeverklicker

Uax Siedler,

12

I^eipÄg

und ^lusikaliendrucks von Otto 8äuber1icn,

I^eipzig als rlauptsit? des Notenstichs

1?

I^eipZiig
r".

in ?a. Oscar örandstetter,

Die treie OrapKiK in I^eip^ig von

?«pit?,

öucnkunst und LucngrspniK

leipziger

Organisationen v. Direktor

22

I^eipxig

von Dr.

rlerbert Hausenild,

I^eipÄg

.. .. 2L

K^KD8ON^V
LiKIiotneK

Dr.

/.

Die

des

Die Deutscne

?u I^eipxig

der Deutscnen KucKnändler

öörsenverein»

OoldkriedricK,

von
27

I^eipÄg

öücnerei in I^eipNg und iure öedeutung tur das deutscne

OeistesIeKen

von Dr. rlans ?raesent, I^eipxiß
Deutscne«

Xluseum

öucnge^verbucke

22

turöuck und8cnrikt von Dr. rlan»

öockvitx,

kacnscnulen in I^eipsig von ^l. Siedler,

Die öedeutunß I^eipxißs tur das deutscne

Leipzig

26
2S

I^eipsig

von H.

Linbandgewerbe
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I^eip«g

.. 40
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vorm. Heinr. Xlever ^.«(/., I^itersr. öüro, frankiurt

1. ^lllerwerke
2.
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Ikl OebrauebsgrapbiK bat es stets gegeben und Künstler, die
neben ibrer Tätigkeit Dinge sebufen, die man beute mit diesem
wenig sckönen und niebt gan? Zutreffenden Worte KexeieKnet,
den »OebraucKsgrapKiKer« aber, bat unsere Teit erkunden, er
ist das Produkt der Arbeitsteilung und Spezialisierung,

ibn sebuf
?u verweebseln mit den erstgenannten Künstlern, clie es beute nocb gibt und die sozusagen
im Nebenamt OebraucbsgrapbiK sebaffen. t^r stebt auf jenem äukersten ?lügel Künstleriscber öetätigung, wo sieb diese ins rlandwerk, in die Industrie und den rlandel
die Notwendigkeit.

allmäblicb

Lr

ist niebt

auflöst. Die Aufgaben, die er bearbeitet, sind Zumeist diesen Oebieten ent-

nommen, und er löst sie mit Mitteln bildender Kunst, in jenem Umfange, wie sie ibm

"OebraucbsgrapbiKer« ?ur Verfügung steben. 8ein kultivierter OesebmaeK, seine
sieb Kur? und prägnant ausxusprecben, das Wesentliebe in der ibm gesteilten Aufgabe «bne ^msebweife ?u erfassen, sind das Küst^eug seiner Arbeit, rlr stebt
im Dienst des ^ages. 8ein Ideal ist es, alle Dinge des täglicben Oebraucbs, soweit sie
als

I^änigKeit,

Druckerzeugnisse sind, gesebmacKIieb ?u veredeln und mit Künstlerisebem Oeist ?u
durcbdringen. Der wirklicbe OebrauebsgrapbiKer ist ein ^lenscb voll guter Einfälle,
voll Wit? und Oeist. Die Romantik seines Künstlertums wurzelt in der Oegenwart, sie
ist durcbpulst vom Oang der ^lasebinen, vom Oerauscb industrieller öetätigung, seine
8ebnsucbt verbindet sieb mit der des Kaufmanns, der seiner Ware größte öeaebtung
und umfsngreiebsten

^bsat? wünscbt. Der vollendete

OebrauebsgrapbiKer stellt sieb
rascb und «bne Zögern auf die Aufgaben ein, die von ibm gefordert werden. Mt
sicberem Instinkt füblt er das Wesentliebe in innen, so verstebt er seine 8pracbe ab?u modulieren, obne ibrem Klang das t^ersönliebe ?u nebmen, er
wecbslungsreicb
muö, wenn er für ?arfümerien, Modeartikel oder für
8cbwerindustrie Reklame ?u maeben bat. Und er maebt in jedem ?all für sie KeKIame.
Von seinen Innigkeiten, seinen Einfällen und seinem OescbmacK bängt es ab, ob die
weik, dak sie anders Klingen

Reklame gut oder sebleebt ist. Denn es gibt Reklame,
gut sein Kann, Künstleriseb

die, werbeteebniseb

gesproeben,

aber minderwertig ist. Der Kaufmann, der gute Werbe-

gedanken bat, muk das OlüeK Kaken, an den riebtigen OebrauebsgrapbiKer ?u Kommen.

wird beute viel, vielleiebt viel ?u viel KeKlame gemacbt, aber es stebt docb Lest,
dak das biöcben Kunst, das die Reklame durcbset^t, sie dem Kulturmenseben allein
3

erträglicb werden läkt. Reklame ist I^ärm, I^ärm irgendwelcber ^Xrt, der Oebraucbs»
grapbiker aber ist es, 6er diesen I^ärm xu Harmonien gestaltet, fs sinc! Harmonien
der färben und 6er formen. Mt sicberem Instinkt muk er füblen, welcbe warben für
bestimmte Ausgaben werbend wirken, er muk es wissen, dak nicbt alle 5 srbenaKKorde

für

geeignet sind, warben erregen

^eden ^weck

dieser Übertragung

leicbt (Gedankenassoziationen,

und

seines Willens und dieser öeeinflussung auf den öescl^auer muk
wissen, ^ber nicbt nur die farbenKIänge

sieb der OebraucbsgrspbiKer ?u bedienen

Wirkung verbeisen, aucb die Harmonien des arcbi»
tektoniscben Ausbaues sind die Orundstüt?en seiner Arbeit. fs Kommt nicbt so daraus
an, was auf der fläcbe, die ilim ?ur Verfügung stebt, sei es ein ?IaKat «der ein Eignet,
gesagt wird, sondern vor allem, wie es gesagt ist, es Kommt darauf an wie, die Dinge,
sind es, die ibm xur beabsiclmgten

die dargestellt sind, Zueinander in riebtige und scbone, in überrascbende

und ergot?»

Der ?od aller Kunst ist die langweile, in der
gebracbt
OebrsucbsgrapbiK gilt dieser 8atx besonders. Die Reklame darf die Xlensclien sogar
ärgern «der beunrubigen, wenn dies Künstleriscb einwandfrei gescbiebt, aber niemals

liebe öexiebungen

darf

werden.

Langeweile und OleicbgültigKeit bervorrufen. Arbeit und Oeld sind sonst nut?«
fin besonderes Kapitel für sieb ist die "Idee" der OebrsucbsgrapbiK.
Xlan dacbte früber, die «Idee« sei in der KeKIameKunst ein literariscber finkall, eine
Novelle, die etwas erxäblt, bald aber Kam man darauf, daö dies grundfalscb sei und
sie

los verscbwendet.

daö die »Idee« der OebraucbsgrapbiK gan? wo anders xu sucben ist. In ibr selbst, ^us

ibren Mitteln von form und färbe scbaikt sie sieb vor allem die Einfälle. Lei der
8cbnelligKeit, mit der sie, ?umal in der Reklame, xu wirken liaben. teblt die ?eit, lang»
atmige Oesebicbten

?u erxäblen, dem raseben ?eitungsleser,

Vorübereilenden, gebricbt

es an I^ube

dem an der ?lakatwand

und Vluöe, sicli mit diesen Dingen, die er, oft
?u befassen.

im Vorübertabren, nur für Augenblicke ?u «eben bekommt, eingebender
^Xber trot? dieser Kursen Zeitspanne,

trot? dieser

danken, die eben nocb irgendwie anderweitig
das ist der

frfulg

dak diese neuartige öescbäitigung

bat, dem verträumte

volle öetrieb der lndustriestätten,
scbättsleben durcbaus

Wobl

dennocb einprägen, die Oe»

guter Reklame, ist eines der vielen Probleme der OebrsucbsgrapbiK.

fs ist einleucbtend,
gescliatfen

file sieb

bescbättigt waren, ?u sieb ?u Zwingen,
aucb einen neuen Künstlertvpus

Weltlremdbeit unbekannt,

dem aber der geräuscb-

die Küble aber imponierende

Organisation

des Oe^

vertraut sind.

dem OebraucbsgrapbiKer, der neben dieser betätigung nocb anderen Künst»

leriscben Aufgaben nacbgebt, Aufgaben,

in denen er aufbort, OebraucbsgrapbiKer xu

sein und als Künstler nur sicb selbst und seinem Oefübl verantwortlicb ist. Der Oarten
der Kunst ist groö.
ölätter

gereckt.

fs

blüben viele ölumen in ibm, und ragende öäume entfalten ibre

Diese erfreuen

das Xlenscbenber?

und geben ibm Krait xu Outem

rlerrlicbkeiten wäcbst als bescbeidenes Kräutlein die
OebrsucbsgrapbiK, und sie ist es wert, dak man sie Kegt und pflegt, denn sie ist nütz»
licb und bringt, auf ibre Weise, den ^lenscben Legen.
und fdlem.

^Xber neben diesen

4
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Im l^ite! liegt sebon unser Programm eine Akademie für OrapbiK und öucbgewerbe.
^Ker dieses Programm Kann und darf Kein feststebendes sein. bliebt nur den wandelbaren fortscbrcitenden Forderungen des ^ages muk es gereebt werben, sondern weg
weisend und wegbereitend soll es vorausscbreiten. ^Is sieb die alte leipziger Akademie
vor 20 ^abren in eine ?flegstätte für OrapbiK und öucbgewerbe umwandelte, konnten
ibre Bestrebungen naturgemäk vorerst nur besebeiden sein. Der l^msicbt des Cannes,
dem das schwere ^Vmt anvertraut wurde, den l^ebrbetrieb einer Akademie und Kunstauf 8pe?:islgebiete umzustellen, gelang es überrasebend sebnell, die
Anstalt so auszubauen und seinen Bestrebungen durcb öerufung friscber I^ebrKräite
8cb wung xu geben, da» in wenigen^abren ibr öuf und^nseben weit überl^eipxigs dauern
binausdrang. rls lag wobl in der Künstleriscben Veranlagung 8eligers einerseits und in

gewerbescbule

den nocb nicbt xu beutigen Normen gereiften bucbgewerblieben öestrebungen

anderer

seits, daö das rjauptgewicbt seines b'rfolges xunäebst mebr auf dem Oebiete der freien

Was damals aus den Abteilungen für rml^sebnitt, Radierung und I^itbogrspbie bervorging, xäblt beute nocb ?u den stolxen und vorbildlicben l^elirerfolgen
der Akademie, ^uf der guten Tradition der l^eebnik und unter verständnisvoller Aus
OrapbiK

lag.

nutzung der Kestebenden tlinriebtungen konnte die freie OrapbiK sebneller ?u scbonem

?iele gelangen als das öucbgewerbe, und aucb die angewandte OrapbiK, die sieb aus
dem Verfall der sieb auf sie beliebenden grapbiscben Oewerbe nocb mübselig emporxuringen im öegriffe war. Die Hungen I^ebrKräite, die damals diesen Abteilungen vor
standen, waren selbst noeb 8ucbende,
XVscbstum

baute sieb naturgemäk

2wan?igjäbrige

Oescbicbte

und mit ibrem Künstleriscben

und teebniseben

dieser ^eil der Akademie erst langsam auf. Die

dieser Klassen ist ein 8piegelbild der Entwicklung der neu-

erstebenden öucbkunst und angewandten

OrapbiK überbaupt.
.5
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des Wiederaufbaues, dak das Wieder -Vor»

sein, dak 6er sckone k^ntkusiasmus

dringen ?u versckütteten

v^o «

Ouellen edler ^eckniken, dak das begeistere 8ucKen nacK
IViederscKläge im leckren

neuen Ausdrücken für das Abstrakte Keine bemerkenswerten

und kernen gesunden Kätte. I^acK intensiver Arbeit und mancken Kämpfen stenen wir
w«KI jetxt, iin VerKältnis ?u anderen Zweigen des Kunstgewerbes, im öuckgewerke
auf einem festen organisek durekwur^elten Orunde. Dieses öewuktsein legte den
WunscK nsne, nun auek die Abteilungen der Akademie, die sieb im besonderen mit
der Verstellung des öuckes und den Oebieten der OeKrsucKsgrapKiK befassen, auf
weiterer öasis und in enger kuklung mit der ?raxis auszubauen.
8cKon im vorbereitenden Ltudiengange werden die studierenden svstemstiscker
ebedem neben ibren freien, KünstleriscKen

als

8tudien in die Oebiete angewandter OrspKiK

und die des öuckgewerke« eingefübrt. t^s wird besonderer Wert darauf gelegt, sckon
den Anfänger daran xu gewoknen, seine Ausgaben fackgemäk und aus den versckiedenen ^eckniken Keraus ?u lösen und sie in die verscbiedenen grapkiscken IVlöglicK»
leiten binein ?u denken. Der 8tein, der rlolzstock, das Linoleum oder die l^adierplstte
sollen ibm von Anfang an Vertraute seines 8cKanens sein und seine OestaltungsKrait
anregen. In diesen Erweiterungen des 8tundenplanes
vielseitigere Vorbildung

der 8tudierenden,

liegt eine zweckmäßigere

die nacK den XleisterKIassen

und

für öuck»

OrspKiK streben, als wie sie Kisker vorgeseken war.
WeiterKin war die Leitung und der LelirKörper davon üker^eugt, dak die ^^po»
grapkie, im weitesten 8inne des Wortes, in allen ikren IVloglicKKeiten eine nocK eingewerbe

und angewandte

dringliekere Pflege in der Akademie finden müsse als Kisker. DurcK Oewinnen einer
neuen I^eKrKrait und durck ^nsckanung erlesenen 8cKriitmaterials
stätte

Konnte eine

Werk-

entsteken, die nickt nur als I^eKrwerKstatt gedackt ist, sondern auck als rlaus-

presse tvpograpkisck und druckerisck in den VeröffentlicKungen
auken Kin wirken soll. In diesen Druckwerken

wird

der Akademie naek

das Reifste und Wertvollste, was

und Werkstätten KervorgeKt, xu KarmoniscKem Oanxen ?uund der Welt lebendiges Zeugnis vom Oeiste und 8treben unserer
Anstalt geben, ^ls I^eKrwerKststt gibt sie 8et?ern und Druckern, die sicK in ikren öerufen vervollkommnen wollen, OelegenKeit, sicK unter berufenster Leitung an ge»
wäklten und sckönen Aufgaben weiterzubilden. Werk» wie ^VK^idenxsat? werden Kier
aus den ^leisterKIassen
sammenflieken

gleiekmäkig

gepflegt.

Die ekemalige ^leisterKIasse für I^itKograpKie Kat insofern eine Veränderung er»
fakren, als sie in eine Werkstatt umgewandelt wurde, die jeder ^leisterKIasse im
gleicken UaKe ?ur öenut^ung «Ifen stekt. >^uf den rland- und 8cKneIIpres8en dieser
Abteilung werden sowokl freie grspkiscke ölätter als auck Entwürfe für angewandte
Die 8tudierenden Kaken Kier OelegenKeit, ikre LrfaKrungen an
der litkograpkiscken ?resse selbst ?u sammeln und einen Oberblick über die mannig»
OrapKiK gedruckt.

faltige und -weckentspreckende öekandlung des 8teines ?u gewinnen,
ständigung

dieser ^btellung

wird

es demnäcbst

gellngen,

^ur Vervoll»

eine OtksetmascKine

?ur

Entstellung xu bringen, an 6er ein berufener kscbmann dieses neue DrucKverfabren
Remonstrieren und lebren wird.
Oer Offsetdruck weist aber andererseits naeb den Werkstätten tur pbotomecba»
niscbe Verfsbren, die unter ibrem neuen weiter, ?r«f. ?rit? Ooet?, eine weitgebende
Umgestaltung

erkabren sollen. Diese Abteilung, mit einer früber mebr experimentell

Einstellung, soll nunmebr in einen lebendigen öetrieb umgewandelt
werden, der alle8pe?ies der pbotomecbaniscben Prozesse und DrucKverfabren umfsöt.
In seinen ^uksät^en im ^rebiv für öucbgewerbe bat Ooetz: bereits in eindringlicber
wissenscbaitlicben

Weise darauf bingewiesen, welebe Oefabren dem ganzen pbotomecbaniscben Oewerbe
durcb eine einseitige bescbränkte rlrxiebung der ^rbeiterscbsit droben. Im Lpexislisten«
tum festgefabren, Kann aus ibr nur nocb in den seltensten kallen ein die grapkiscben
KeproduKnonsvertabren

bekerrscbender öetriebsleiter

Kerauswacbsen.

Dieser Klange!

ankleistern und Leitern macbt sieb immer mebr füblbar und muö ?u einer Verflacbung
und VerKrüppelung des ganzen Oewerbes fübren. Die Oebilfenscbait und der einsicbts^
bat sieb diesen Vorstellungen niebt nur nicbt vei>
volle ^eil des Llnternebmertums
scblossen, sondern begrükt die ?Iäne, in der Akademie eine 8telle ?u scbaffen, die kür
die Heranbildung tüebtiger, in tecbniscber
gebildeten öetriebsleiter
retiscbe Demonstration,

sowie in gesckmacklicber öe^iebung dureb^
8«rge trägt, mit freudigem Verständnis, bliebt mebr die tbeo«

sondern die praktiscbe Vorkübrung KandwerKlicber Betätigung

soll in dieser Abteilung der Akademie Lebrprinsip sein. In einem sorgfältig ausgebauten
Lacbgereebten tvleinbetrieb
Oualitätsgefüb!

soll der Lernende in praktiscber Mitarbeit ?um bocbsten

berangebildet

und ?ur notwendigen Vielseitigkeit erzogen werden.

Dieser eingescblagene Weg erfordert niebt nur viel ^lübe und Oeduld, sondern stellt
aucb an die Ltaatstinan^en Forderungen, deren Bewilligung ein Verständnis für die

Notwendigkeit der VerwirKIicbung dieser ?läne und das Vertrauen ?u dem Organisator
dieser Abteilung beweisen wird. Wie beut?utage wolil alle staatlicben Lebranstalten
werden aucb wir der sacblicben und bnanxiellen ^litbilfe des Oewerbes nicbt ent^
bebren Können,

um unsere Absiebten ?u idealem Äele ?u fübren. Die interessierten

Kreise müssen Keifen, dem besten Willen aucb den Weg ?u bereiten, damit er rüstig
Kann. Das Oewerbe bleibe sieb immer bewuöt, daö wir, wie in allen

ausscbreiten

unseren vielen und öestrebungen,
I^eueinricbtungen,

so aucb

?u Ouslitätsleistungen

in diesen verwirklichen und geplanten

streben, die deutscber Arbeit xum Liege ver»

Keifen soll, und dak es für uns, in jedem Linne, nur diesen Wablsprucb gibt: leb dien'.
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die erste derartige rlin-

Xlan rübmt mit treckt, dak das Oeutscbe öucbgewerbebaus

ricbtung gewesen ist, die

O

für das öucb und alle Interessen. die

es betreffen, ge»

t^inricbtungen dieses (ÜbsraKters, wie die maisons du livre in

?äris und in örüssel sind offenbare und spätere IVacbabmungen gewesen. Wenn nun aucb
die srünere öücbersammlung
öucbgewerbemuseums,
und 8cbritttum

des öucbgewerkevereins,

clie öiKIiotbeK

beute in Verwaltung cles Deutscben

des Deutscben

Vereins für öucbwesen

sieb befindet, so Kestebt docb nocb eine ideelle Verbindung ?wisc ben

dieser bucbgrapbiscben
Xluseumssammlungen

uncl ilirem früheren

KluseumsbibliotbeK

Kann jeder ^ngebörige

Ort. In den reicben

cles öucbgewerbes

nacb rfcrxenslust

studieren, er Kann das Werden und Waebsen c!er 8cbrift nscn allen Zeitaltern verfolgen,
uncl besonders für clie Erfindung Outenbergs
geleiteten Sammlungen

öibliotbek bilclet

clie

ein auöerordentlicbes
im ^abre

1884

von

Stent

in clen von Professor

Xlaterial

bereit.

cler säcbsiscben

8ebramm

Den OrundstocK cler
Regierung

angefaulte

Klemmscbe Sammlung, die vor allem viele Wiegendrucke uncl Kostbare Illustration«»
druck werke entkielt. ^Xuf mancbe unscbeinbare Verbesserungen,
clie sicb Klemm
in guter Xleinung nacb clem damaligen 8tand der Konservierungsanscbauungen
erlaubte, wird man nicbt allzuviel Oewicbt legen dürfen, der Wert seiner Sammlung liat

dadurcb Keine k^inscbränkung erfabren. l^nvergleicblicb ist die großartige I5Iattsamm»
lung des Xluseums Titelblätter, 8at?proben, Initialen, 8cbritten. 8clmiucKstücKe usw.),
in die aucb die früliere Weiöenbacbscbe Sammlung (im Umfang von allein I6(XX)I5Iatt)
und die August 8cbarscbme^erscbe 8ammlung von ^acbbildungen
berülimter und
cbarakteristiscbel- Xliniaturen aufgegangen sind. 8eit Ankauf der öecberscbcn 8gmmlung verfügt die I5ibliotbeK aucb über ein vorxüglicbes^nscbauüngsmaterial

von öucb-

einbänden. Wecbselnde .Ausstellungen grapbiscber und bucbgewerblicberIVatur finden
in einem eigenen Ausstellungsraum
vor?üglicben

statt,

wclcbe Veranstaltungen im Verein mit dem
dem öucbgewerbler die reiclisten ^n

Inlmlte des /eitscbriftenlesesaales
8

selbst sind die üblieben Weibnaebtsworden, und aueb sonst sind die 8äle von ?u-

regungen bieten. Im Deutseben öuebgewerbebause
beibebalten

und OstermeKausstellungen

darunter aueb solcben, die die grapbiscben
und buebgewerblicken^ecbnikenbebandeln, besetzt. ^Is eine weitere ?flegestätte der
öuclikunst muk die öibliotbek des öörsenvereins der deutseben öuebbändler, unter
Leitung von l)r. Ooldkriedrieb, genannt werden, tls ist natürlieb, dak sie nicbt nur alles
meist reebt bedeutungsvollen

Ausstellungen,

des öuebbandels und seine Keebtsverbältnisse
beliebt,
sondern dak sie aueb die Oescbiebte des öuebes, des öuebdrueks, der
usw.
in ibren Kabmen aufgenommen bat. öedes öüebersammlerwesens
öucbornamentik,
die
öibliotbek
1840
vom
Verein
wurde
leipziger öuebbändler, der sie 1844
gründet
sammelt, was sieb auk die Oesebielite

abtrat. ^Vlbreebt Kirebbot?, der bervorragende rlistoriker des deut»
war ibr erster selbständiger öibliotbeksr, naeb ibm leitete tvonrad
öurger die öibliotbek, einer unserer bauptsäeblicbsten lirforseber der Wiegendrucke.
Kirebbot? stiftete 1875 seine 8ammlungen; eine wertvolle öereieberung bracbten die
^. öutseb. Dadureb erbielt die öiAnkäufe der öammlungen von tempert? und
bliotbek ?ur LntwieKlungsgescKiebte
der öuebornsmentik, den öibliotbeks^eieben, rix
an den öörsenverein

«eben öuebbsndels,

libris, bucbbändleriscben

und öuebbändlersigneten
eine unvertreten,
sind in dieser ölattsammlung

Bildnissen, öuebdrueker^

^lle DrueKerstätten
so viel Material ?ur öucbornamentik des 15. und des
16. ^abrbunderts beissmmenfinden
wie bier. Die öuebdrucker- und öuebbändler^eicben
umfassen allein ea. 9000 8tüeK. ^ur Oescbiebte des Titels ist die ölattsammlung gleiebvergleicKlicbe Vermebrung.

man wird scbwerlicb anderswo

DaK sieb in den von ?rof. riartung geleiteten 8a
mm^
lungen der I^niversitätsbibliotbeK
ungemein viel I^ütsliebes für das öuebgewerbe be»

falls aukerordentlieb

reiebbaltig.

findet, ist selbstversländlieb,

eine groke Klenge Inkunabeln sind in ibr ?u finden, vor^

trelkliebe Einbände, vor allem sind dem öibliopbilen wert jene beiden

I^eile, die sieb

auf Ooetbe und 8elüller belieben, 1877 scbenkte 8alomon rlir^el seine OoetbebibliotbeK,
und 1905 gliederte sieb ibr dank dem Vermäcbtnis von Otto

Dürr eine 8eKiIlerbibliotbeK

selbst reiebt Keineswegs in die ältesten leiten der rlocb-

an. Die l^niversitätsbibliotbek

scbule Zurück, nur von den Fakultäten aus gesebaben die ersten öücbererwerbungen,
erst 154Z gescbab dureb die öemübungen

Caspar öorners die Begründung, die öücbe^
Klöster bildeten den OrundstocK.

reien der Dominikaner und anderer aufgebobenen

^ucb die

s:u öeginn

KucKgewerblicb

des

18.

^sbrbunderts

Interessantes,

liebe öücberpflege

sngedeiben,

begründete 8tadtbibliotbeK verfügt über viel

Oustav Wustmann liek ibren öeständen
die öücberkultur des I8.^abrbunderts

eine vorbild-

ist in ibr, ebenso

wie in der öibliotbek der Deutseben OesellscKakt im ^lauricianum, reieklieb vertreten.
I^ine ibrer wertvollsten X^liniaturbandsenriften, des Valerius Xlaximus', wurde erst jüngst
vervielfältigt. Die Sammlungen
dem öuebgewerbe
kessor !VIinde-?ouet,

der Deutseben öüeberei Kommen natürlieb mannigfaltig

Zugute, dank aueb dem besonderen Interesse, das ibr Direktor ?ro»
ibm und der Libliovbilie widmet. XIan ist sieber,

seltensten und die Kostspieligsten

Werke ?u finden.

bier aueb die
Dem öüeberfreund muk ibre

^KONIV rvk
8ammlung

v

K

c:

n

r>vc

c;

VXD «

K K L

L ö

K^v c n

8

« K^? n I

ic

teuer sein, wie sie ja in solcher Vollständigkeit schwer-

von Luxusausgaben

wercleri können. l)a?u gehört such
fjnclet.
clie ganxe kleine cler ^1ar6esclrucKe, clie man hier
8olche biblioplnlen Werlte
lieh mehr von einem Privatmann

Zusammengebracht

werclen such in clem schönen ^usstellungssasl
Keit Zugänglich gemacht. I^och ?u erwähnen
viele musikalische

cles grokartigen

Nauses cler Öffentlich-

wäre clie ^lusikbibliotbek

Meters, clie sehr

Seltenheiten enthält. 8clmeKIicli möge sich liier clie liibliotliek cler

8tsstlichen Akademie für graphische Künste anreinen. Diese ist freiließ im wesentliehen für clie 8tuclicrcnclen bestimmt uncl cliesen Zugänglich. Im Kern ist sie clsher eine
bucbgewerbliclie Vorbilclersammlung, ctiese erstreckt sicb auch aus alles für (Graphik
uncl Zeichnung öecleutungsvolles in Kulturgeschichtlicher
sowie KostüniKuncllicher
sieht, ferner sammelt sie buebgewerbliebe faelisehriffen. alles auf clie Oesclüchte

rlincler

OraphiK unc! cler Buchkunst bezügliche, auch clas illustrierte öuch ünclet in neuerer
?eit in ihr seine ?f>ege. Xlonatlich weckselncle Ausstellungen vermitteln clen 8tuclieren6en neue graphische uncl topographische
in cler stattlichen lölattssmmlung

WerbeKunst gewiclmet
8oIeberm«Ken

clem

aucn clie^cnigen

öestäncle, c!ie cler Reklame uncl 6er

sincl.

gescllieltt von clen offiziellen

LiKIiophilie jegliche Anregung
8ammelwesen
tig entwickelt,

l^inclrücke. Dem OebraucbsgraphiKer clienen

unc!

Bibliotheken

förclerung, in

clem

Luchgewerbe un6 cler

I^eip^ig ist jecloch aucn c!ss private

grsphisch-tvpograpluscli bibliophile Interesse mächfine nicht hoch genug ?u schätxencle Triebkraft wobnt hier vor allem
unc! mit ihm clas

von Oeorg WitKowsKi

?!ger rZibliopbilien-^bencl

begrüncleten, beute von Oustsv Kirstein geleiteten l^eipinne, cler für clen Kreis seiner Klitgliecler eine stolze l^eibe

von ?ubliKationen herstellte uncl cler an seinen Zusammenkünften
clas öibliopbilienbefruchtet,
Iclien so ungemein
öecleutsamste l' aktoren wirken liier Zusammen, um clen

buchgewerblicben OescbmacK

?u lieben

uncl

?u vertiefen. ?u clen Xlitglieclern

clcs

öiblioplnlienvereins xülilen clie Kesten 8ammler uncl Kenner uncl öesitxer groker ?rivstbibliotlieken. fine bolie öccleutung erlangte clie Ooetliesammlung von >Vnt«n Kippenbesonclers betont werclen,
berg, in cler clie rsustliteratur uncl clie VVertlierliteratur
uncl über clie ein bibliophiler wie inbsltlicb meisterbstter Katalog unterriclttet. In
jüngster Zeit eröffnet ein ^abrbucb weitere Einblicke in clie öestäncle cler Sammlung.
I lervorxubeben

wären u.a. nocb clie musikbistorische

clie literarlilistorisclien

8ammlung von flolrat Linnemann,

öibliotbeken von Dören, WitKowsKi uncl Köster, worauf elfterer

aucb eine groke 8ammlung

von theatergeschichtlichen

vereinißt bat, clie
bauptsäclilicli ^rstclrucke clcut8eltenlieiten

von I^ofrat Arthur kleiner betrifft
seber Klassiker, ffobe bibliophile Werte sincl in clem /Xrcbiv uncl in cler musikgescbicbtscböne 8ammlung

licben öibliotbek von öreitkopf«! Härtel gesammelt. Kultur- uncl literarbistoriscber /Xrt
sin6 clie öibliotbeken von rlans 8cbulx uncl frieclricb 8cbul?e; eine vortrefflicbe 8pe?ialSammlung nennt
8smmlung

fricli Ebstein

sein eigen; (larl lernst I'oescbel verfügt über eine scböne

?ur I vpenkuncle uncl 8cbrittgescbicbte? ausgezeichnete 8ammlungen ?ur
cles IL. uncl cles 19. ^ahrhunclerts sowie cles moclernen illustrierten

IllustrationsKunst

Lücke« nennen ^arie Konig und Ivlax I leilpern ibr eigen. Die r^austliteratur, die Wie»
baben bei Oerbard 8tumme eine
lanllliteratur, sowie eine Licbard Wagner»8»mmlung

rlelmstättegefunden.l)ie8smmlungmikr«sk«pi8ekerl)rucke,öücl,erklein8tenrormates,
von Oarl (üa)eri, gebort leider sebon 6er Vergangenlieit an, die überaus bedeutsame
von etwa
von
8ammlung von ^Imanacben, Kalendern, ^ssebenbücbern
Hedwig 8orgenfr«x erfreut sieb dagegen pietätvoller ?flege. ?u nennen wären u. a. nocb
von ?eter OloecK, flofrat felix rlübel und Walter l^ist. 8ebr
die ?rivätsammlungen
xablreicbe dieser öiblioplulen sincl aueb OrapbiKsammler, wie Wilbelm öreslauer,
Oustav Hirstein, .^rndt öever, Konsul Meters, trugen ?IatKv. Kupfersticbe und ?eieb»
nungen wurden ja in Leipzig von zeber gesammelt. 8eb«n die WinKIersebe Kunst»
Sammlung umlakte nicbt weniger als l8(XX) 8tiebe, auen die scböne rau I laust, Oeser,

Uiebael rluber waren eifrige OrapbiKireunde, der letztere besau 9000 8ticbe. ^Xus der
Zweiten ljälite des 19. ^abrbunderts sind die grapluscben 8ammlungen von Dürr und
tüieborius berübmt.

Wie

alle diese 8smmlungen

durcb grapbiseli-t^pograpbiscbe

biteressen Zusammen»

gekommen sind, so strömen von ibnen auf die öesitser und auf weitere Kreise erxiebe»
riscbe Einflüsse

aus. In diesem r alle bat die bibliopbile

Kultur

nicl^ts

^lexandrinisebes

in sieb, sondern sie Kängt aufs engste mit dem lieben Zusammen und die fortscb ritte
der öuclikunst in l^eipxig steben in einer engen Verknüpfung mit der
Kunstfreunde,

Kultur der öucb»

das xeitgenossiscbe bucbkünstleriscbe 8cbat?en, niebt nur I^eipsigs,

dern aucb der andern deutseben 8tädte, wird von innen aufmerksam
gewürdigt.

II

son»

beubaebtet und

^1.8

81^
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Die eigenartige 8tellung Leipzigs als Mittelpunkt des deutscken öucKKandels und
öuckgewerbes wird vielleicbt durcb nicbts so scblagend beleucbtet als durcb den l^m»
stand, dsö sieb aucb die fäden der wicbtigsten Organisationen dieser öerufsgruppen
liier vereinißt und zusammen gesponnen baben. I^in Kurzer Oberblick mag zeigen, wie
vielgestaltig und bunt dieses Oewebe ist, in dem selbst der r"scbmann sieb manebmal
nickt völlig auskeimt, und das dock mit grööter I^IarKeit und Notwendigkeit nur dem
einen Äele dient: demXVoKIe des gesamtdeutseben öuck» und Druckwesens und damit
des geistigen Gebens unseres Vaterlandes

überkaupt.

Die l^übrung bat, wie billig, der LucKKandel, dessen sämtlicbe Zweige sieb im öörsenverein der deutseben öucKKändler zusammengescKIossen Kaken, ^ener starken, über
das ganze deutscbe 8pracKgebiet

sieb erstreckenden

und öedürinisse des öucbbandels,

die im „Deutscken

Oesamtvertretung

der Interessen

LucKKandlerKaus" ibre monu-

mentale rieimstatte besitzt, t^ier bindet alljäkrlick die bekannte OstermeK-^brecbnung
der öucbbändler statt, Kier wird das unentbekrlicke „öörsenblatt für den deutscken
öucKKandel" redigiert und gedruckt und das „^dreKKucK des deutscken öucKKsndels"
KearKeitet. Im öucKKändlerKause

beendet sieb aucb die wertvolle öibliotbek des öörsen^

verein«, das deutscbe öucbbandels-^rckiv, und die „^ukenbandelsnebenstelle
für das
>
öucbgewerbe", sowie die „öucbbändler I^ebrsnstalt", die „öestellanstalt für öucb-

bändlerpspiere" und die „paket^ustauscbstelle", die letzten drei wicbtigen Einrieb»
tungen unter der Leitung des Vereins der öucbbändler zu Leipzig, der damit weit über
eine blök lokale öedeutung binausreicbt. ^ 8eit einigen ^akren Kat der öörsenverein mit
staatlicker rülte die grok angelegte DeutscKe öückerei ins lieben gerufen, die nickt nur
das

Äel

Kat, alle deutscken Druckerzeugnisse
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seit 19IZ zu sammeln und sufzubewabren,

LueKlttu« krall onen

sondern namentlicb die gesamte deutscbe öibliograpbie mustergültig bearbeitet. ?u ibrer

Förderung bat sieb eine besondere OesellscKaft der freunde 6er deutscben öücberei
Was kür den Oesamtbucbbandel 6er öorsenverein, das ist für den XlusiKgebildet.
Kandel der Verein der Deutscben ^lusi^alienbändler, der gleicbfalls in I^eipxig seinen

-

8it2 bat, und die ^eitscbriii ,,^lusik.bandel"

berausgibt. Die besonderen Interessen des

werden durcb den Deutscben

Verlagsbandels

lVlusilialien verlegerverein

Verlegerverein b?w. den Deutscben

vertreten, wäbrend der Verband der Kreis» und Ortsvereine

umkakt. ferner finden wir in
Leipzig nocb den Verein der deutscben Antiquariats» und fxport-öucbbändler, den
Verband der Kommissions- und Orossobucbbändler und den Verein Deutscber öabnim deutscben öucKKandel vorwiegend die öortimenter

die säintlicb ibr Arbeitsgebiet über ganx Deutscblsnd erstrecken. Die
der
sozialen Kämpfe
I^acbrevolutionsxeit baben ferner ?ur öegründung eines Arbeit»
geber-Verbandes der Deutscben öucbbändler gelubrt, die wirtscbsitlicben 8cbwierigKofsbucbbändler,

leiten ?u einer V^irtscbaftlicben Vereinigung Deutscber öucbbändler, und der wicbtigen
Aufgabe einer XViederanl^nüpfung buckbändleriscber und damit /ugleicb l^ulturpolitiscber öexiebungen

mit dem Auslände widmet sieb xielbewukt und erfolgreicb

die

OesellscKaft für ^uslandskucbbandel mit der ^eitscbriti „Das deutscbe
öucb". — iVIebr örtlicben (übarsl^ter tragen endlicb die freie Vereinigung leipziger Verleger, der Verein f.eipxiger Sortiments- und Antiquariats - öucbbändler, der Verein
Deutscbe

I^eipxiger Kommissionäre und der Verein leipziger X^usil^alienbändler; sucb die Oe«eilige

Vereinigung I^eipxiger öucbbändler mag bierbei nickt vergessen sein.

Die Oebilfenscbaft

des öucbbandels

besitzt naturgemäö gleicbfalls eine umfangreicbe

in I^eipxig; so befindet

sieb Kier die Oescbäiisstelle

des Allgemeinen
mitreicben t^nterstütxungs^assen, der
öucbbandlungs-OeKilfen -Verein mit Kranken- und öegräbnisl^asse, die Deutscbnatio-

Organisation

Deutscben öucbbandlungs-Oebilfen-Verbandes
nale öucbkandlungsgekilfensckaft,
verbände« des öucbbandels

u. s. m.

die

„fule", Ortsgruppe Leipzig

des Angestellten-

Die wirtscbsitlicben tragen der verscbiedenen Zweige des öucbgewerbes
sind
gleicl^falls durcb groöe, über ganz Deutscblsnd reicbende Organisationen vertreten,
deren meiste in Leipzig ibren 8itz baden, ^n erster 8tel!e stebt Kier der Deutscbe
mit seiner vorbildlichen ^arifgemeinscbait,
öucbdruc^erverein
seiner feuerver»
Deutscber LucbdrucKer, dem öucligewerblicben 8cbutz»
sicberungs-Oenossenscbait
für Deutscblands öucbdruck.er. In Leipzig ist aucb der
Kreis VII 8scbsen des LucbdrucKervereins domiziliert; die örtlicben Interessen ver»
der eine Klübende öucbdrucker»
tritt der Verein leipziger öucbdruc^ereibesitzer,
verband

und der ^eitscbriit

Lebranstalt

unterbält. Die zum

?eil

politiscb

orientierten

Oebilfenverbände des öucb»

-

der öucbbinder baben dagegen
bezeicbnenderin öerlin, und in Leipzig nur Ortsgruppen, wäbrend
weise ^ ibre ?entralleitungen
der überaus rübrige öildungsverband der deutseben LucbdrucKer mit der ^eitscbriit
„l^vpograpbiscbe Mitteilungen" den 8itz in Leipzig wablte, wo sieb aucb eine der

und 8teindrucl^gewerbes

sowie

Oesellscbaften

ältesten und sngesebensten l^vpograpbiscben

beendet.

erstrebt auf seinem Oebiete das
Der Verband Deutseber 8teindrucKereibesitzer
Oleicbe wie deröucbdruckerverein, als Ortsverband gebort ibm der Verein leipziger
litbograpbiscber

Anstalten mit 8teindrucKereibetricb an, dem die 8teindrucKerI^acb»

scbule unterstellt; eine besondere Oruppe vertritt der Verein der IVotendrucKereien.
gleicber Weise fördern der Verein Deutscber

In

öucbbindereibesitzer und der Verein

Oewerbs»
mit
dem
8itz
in
Deutscblands.
Weitere
innerbalb
Vereinigungen
Leipzig
ganz
zweige
sind: ^utocbrom- Konvention, Leipzig, (üomeniusstrake IZ/I5; öund der Oalvano»
Deutscber 8cbriftgieKereicn

8tereotvp Anstalten

an ibrem ^eile das XVobl dieser beiden groben

Leipzig, 8eeburgstraKe 98 z ?apierverarbei»
tungsmascbinen-Verband, Leipzig, ^röndlinring I; 8ebutzverbsnd für die Reklame»
Industrie, z. ff. des fferrn ^eicbtner, in fa. Siebes <L ^eicbtner, Leipzig.
rlaben so die einzelnen Oruppen in wirtscbattlicber rlinsicbt nawrgemäk ibre ge»
und

Deutscblands,

trennten und besonderen öerutsvertretungen,

so mscIZte sieb in anderer öeziebung

Wunscb nscb ^usammenscl^luk aller Kräite sllmäKIicb um

so stärker geltend,

ein

je mebr

durcb die fortscbreitende Arbeitsteilung und 8pezialisierung die innere I^üblung unter»
einander verloren ging, nämlicb für das Oebiet der tecbniscben und Künstleriscben
Weiterentwicklung und gegenseitigen Anregung. In Leipzig bat man dieses Bedürfnis
recbtzeitig ernannt und dem öegrit? eines groöen, einbeitlicben öucbgewerbes wieder
bat zu solcb
zu Llven gebracbt. Der 1884 begründete Deutscbe öucbgewerbeverein
idealem Äel alle die wieder vereinigt, denen das verknüpfende geistige Land etwas
und
verloren zu geben drobte, indem er die ^ngebörigen aller bucbbändleriscben
KuebgewerblicKen

öerufszweige

ssmer Förderung in tecbniscber
^usscblub

- gleicbviel

ob prinzipal oder Oebilfe

und Künstleriscber

rein wirtscbaitlicber oder sozialpolitiscber

- zu

gemein»

rlinsiebt, unter ausdrücKIicbem
öestrebungen,

Zusammenfakte.

öucb-, 8tein» und Kupfer»
80 finden sieb in ibm öucb-, Kunst- und XlusiKalienKändler,
drueker, Litbograpben, I^otendrucKer, LicbtdrucKer, (übemigrapben, ?liotograpben,
14
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Derlen

runn auk tiekstem ^leeresgrunde,

In verscnviegnen ^luseneln

dient verschlossen,

»ul un^änl'^en 8pr«ssen
rlekcn ksucner sie als teure künde.
^»iedersteigend

Derlen

Zieren, scninunerncl

vunderkar,

8cnöner krauen Hals un6 örust und rlaar,
Olän^en rniI6 KleioK

vveiöbescnvinKten

^ber ?erlen, scn, bedeuten

//kui/rativ/i

Iränen.

au« einer sVerbeienrift

IS

8cnvänen,

8cbriitgieKer,

OalvanoplastiKer,

rlol^sebneider,

öucbbinder, Oraveure, 8tempelscbnei»

der. Fabrikanten von Papier, warben und bucbgewerblicben ^lascbinen

Zusammen,

und eine wicbtige (Gruppe bilden nsmentlicb die bucbgewerblieben Künstler, die Liblio
pbilen und 8smmler, Kur? alle kreun'de grapbiseber Künste und (bewerbe. 8eit 1921
befindet er sieb in ^rbeitsgemeinsebatr mit dem „Runde deutscberOebraucbsgrapbiKer,
Lerlin". 8eit 1900 besitzt aucb der Deutsebe öucbgewerbeverein,
dessen Organ unser
„^rcbiv tur öucbgewerbe und OrspbiK" ist, ein stattlicbes eigenes rleim, das Deutsebe
in dein sieb neben den eigenen Ausstellung«» und Verwaltung«»
Vucbgewerbebaus,
räumen und der monumentalen Outenbergballe die Oescbäitsstellen der meisten vor»
beenden. Der öucbgewerbeverein
der die Umwandlung der alten Leipziger Kunstakademie in die
rlocbscbule Deutschlands veranlagt bat: die Akademie für
einzige bucbgewerbbcbe
grspbiscbe Künste und öucbgewerbe, aus deren I^ebrKorper der Verein Deutseber

genannten bucbgewerblicben Hinxel-Organisationen

ist

es auen gewesen,

VucbgewerbeKünstler

der 8tudierenden

hervorgegangen

ist, und an der natürlicb aueb eine Vereinigung

der Akademie Kestebt.

Der öuebgewerb «verein, der aueb die deutseben bucbgewerblieben Abteilungen
auf den versebiedenen Weltausstellungen
im Auftrage des Beicbes durebtribrte, war
1914
der
der
im ^abre
Anreger und Iräger
Ausstellung tur
groken Internationalen
öucbgewerbe und OrapbiK in Leipzig <öugra), ?u welcbem Zwecke ein besonderer
Verein ?ur Veranstaltung
der Internationalen
Ausstellung tur öucbgewerbe und
OrapbiK I^eip?ig 1914 gebildet wurde, der sieb noeb beute infolge der dureb den
Krieg veranlagten sebwierigen ^bwicklungsarbeiten im 8tadium der Liquidation be»
findet. Das gewaltige Programm dieser Veranstaltung, die in alle (/ebiete des (/eisten
lebens und derWi««en«cbat^en binübergriti und deren Kistorisebe und tecbniscb-be»
lebrende Abteilungen bleibende Werte «cbufen, darl bier als begannt vorausgesetzt
werden. Ibre Beste sind emerseits in den ^eebniscben

8ammlungen

des Buebgewerbe-

verein« erbalten geblieben, andrerseits, nsmentlieb soweit sie der „Halle der
entstammten,

dem Deutscben

öucb» und 8cbriitmüseum

übertragen

Kultur"

worden, dessen

Aufgaben wiederum die Begründung einer besonderen
des Deutscben Vereins tur öucbwesen und 8ebrifttum, veranlagten.

vorwiegend wissenscbaitlicbe
Organisation,

Dieser Verein, der aueb eine eigene ?eit«cbriit berausgibt, stebt in engster per»
sonlicber und sacblieber ?üblung mit dem öucbgewerbeverein,
wenn aueb leider
Baummangel die getrennte Unterbringung des Museums erkorderlieb macbte. Docb ist
die erwünscbte Wiedervereinigung im Buebgewerbebause nur eine krage der ?eit und
der sukeren Verbaltnisse.
Die durcb den Warenmangel der^acbkriegsseit gesteigerte Bedeutung der Leipziger
^luster-^Iessen veranlagte endlicb den öucbge werbe verein ?u der Begründung einer
bucbgewerblicben Abteilung innerbalb derselben, die unter dem Rainen
„Bugra»^les8e" rascb Anerkennung und ungesbnte Entwicklung fand. l^Im ibr eine
bleibende 8tätte ?!u sickern, bildete sieb der Verein ?ur Förderung der Bugra
desonderen

z
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Glesse, der ein eigenes ^leöbaus in 6er l^etersstrane
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dieser neuesten xukunftsreicben
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erwarb und ausbaute, wäbrend

die Oruppe 6er buebgewerblicben ^lascbinen iin öuebgewerbebause
^

N

I^nterK^unii

Land.

(Gründung mag die Obersicbt der bucbgewerb-

ibren ^bsebluö finden. 8ie xeigt gewik ein reicbes und
innerer Notwendigkeit und ?«Igekür
der
wie
der
8ebreiber
dieser seilen mit allen einzelnen
ist,
denjenigen
ricbtigkeit
seilen durcb mannigfacbe gemeinsame Arbeit und «tt genug aueb 8orge mebr oder

lieben Organisationen

l^eipxigs

fast verwirrendes öild, das iedoeb von Zwingender

weniger vertraut und verknüpft ist. Dürfen wir biernacb wobl voll 8t«l? das Ooetbees ist ein t^lein^aris und
wort uns ?u eigen macben : 'Mein I^eipxig lob' icb mir
bildet seine freute«, so wollen wir dock nie vergessen, daö solebe Vorortstellung nur bereebtigt ist und auf die Dauer nur erbalten werden Kann, wenn sieb von Oescblecbt
Oescbleebt

wieder die Männer am ?lat?e finden, die das Oesebatlene

sinngemäk

Lortxufübren und I^eues daxu ?u sebatken wissen. I^nd so ergibt sieb aus unserem Ober-

bliek letxtlicb und vor allem eine groke und berrliebe ?flicbt für ieden ^ngeborigen
des I^eipxiger öucbgewerbes

gegen die Oessmtbeit

der öerufsgenossen,

«trotx allem« unverlierbare Oanxe unseres Deutseben l^eiebes.
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In l^eipxig, 6er alten Messestadt, bat deröucbbandel seinen rlauptsit?, das ist sattsam
begannt. XVie es sicb damit iin einzelnen verbält, was für Köllen Verlags-, tvoinmissions»
und 8ortimentsbucbbandel

dabei spielen, wissen

verbältnismäkig

nur wenige, nocb

seltener ist eine genauere Kenntnis von der mit dem öucbbandel xusammenbängenden
Bedeutung l^eip^igs als rlauptsit? des deutschen öucbge werbe«, und beinabe unbegannt scbeint, ?um mindesten aukerbalb der l^aclu^reise, die 8tellung l^eipxigs als

wirklicber ^Veltplat? für ^otensticb und ^lusikaliendruck ?u sein. ^Vie der Leipziger
^VerKdrucK und die öucbbinderei sieb ?u Oroöbetrieben entwickelt baben, weil sacbkundige und tatkräftige l^InterneKmer rland in rland mit dem Verlagsbucbbandel inre
Letriebe planmäöig ausbauten, so bat es sieb aueb mit dem X^usiKverlage und dem
da die I^otenscliriit
Notendruck verbalten, nur daö Kierbei das IVotendrucKgewerbe,
international ist, sieb im Oegensat? Tum öuebdruckgewerbe obne rlemmung dureb
entwickeln konnte.
rlin örtlicber gesebicbtlicber Rückblick läot das länger als 200 .labre rübmlieb be»
stellende Verlags- und l)ruckbaus öreitkops 6 rlärtel als Ausgangspunkt des l^eipxiger
Notendrucks ernennen, und ?war in dessen beiderlei Oestalt als ^vpendruek und als

8pracbgren2en

8uebverfabren. Die wirKIieben Ansänge des Notendrucks liegen freilicb viel weiter
Zurück, ^ls erster deutseber, mit beweglieben ^vpen arbeitender X^usiKnotendrucKer
ist ^org Kevser in Würxburg dureb Drucke aus den ^abren 148I^I49Z nacbgewiesen.
^Vber dieser

Notendruck batte mit dem jetzigen I^otentvpendrucK nur sebr wenig geund aueb in ?wei warben

mein. Linien und ^loten wurden mit ?wei OrueKLormen

Linien

rot) gedruckt,

tortscbreitende

und erst nacb und naeb wurde der I^otentvpenscbnitt dureb
der I^otentvpen in einzelne ^eile vervollkommt. rlieran bat

Verlegung

öreitkops grokes Verdienst, der im ^abre 1?^ eine musikaliscbe Komposition verölkentlicbte, bei der seine vervollkommten
I^otentvpen angewendet waren,

Immanuel

die den jetxt gebräueblieben
I^m versteben

entspreeben.

?u können, daö die

wurden, muö man sieb die

Idioten

r^ntstebung

ursprünglieb in ^vpendruck wiedergegeben
lls bat sieb

der I^otensebriit vergegenwärtigen.

vom Altertum« bis ins Mittelalter vorwiegend darum gebandelt, OesangsmusiK scbriit»
lieb fest^ukalten. Die griecbisebe IVotenscbriit ist eine öucbstabenscbriii gewesen, und
die der beutigen ^otensebreibweise
eine ^rt 8tenograpbie

bexeicbnet

vorausgebenden

^otenscbriiten

sind tretlend

als

worden. Die ^lusiknoten traten immer Zusammen
nocb niebt gedruckt, sondern nur abgesebrieben

mit ^ext auf; und solange überbaupt

wurde, verursacbte die I^otenscbriit Keine 8cbwierigKeiten, selbst als ibre ^eieben sieb
Lei der
selbständig und gan? abweiebend von der öucbstabenscbriit entwickelten.
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Linfübrung des LucbdrucKs lag es also nabe, clie ^lotenseicben un gleicben Verfabren
wie den I ext wiederzugeben, und so bat die Entwicklung lies ^«tentvpendruckes mit
6er Entwicklung 6er I^otensebrilt äcbritt gebalten, solange es sicb, wie scbon gesagt,
uin Oesangsnoten bandelte und aucb die b^strumentalmusik sicb i« Melodien bewegte.
Das ist anders geworden seitdem sicb clie Instrumentalmusik
sonders seitclein clas lvlavier clie ganse

lieb neuseitlicber lvlaviernoten

Welt durcbsetst

ausgebildet, und be-

bat. Der VielgestaltigKeit

nament-

konnte cler ^vpensade mcbt folgen. I^ngeacbtet clieser

Entwicklung des ^VlusiKnotendrueKs ist das I^otensticKverfabren scbon sebr alt. In
lvupfersticb bergestellte IX'oten bat sebon Simone Verovio 158b in Kom berausgebracbt,
clie clas ^Vusseben

beutiger gescbriebener

luvten (^utograpbie)

nicbt unter Anwendung von Stempeleinsclilägen
I^otenKöpfe,V«rseiclmungen,Scblüssel,ljucbstaben

für

baben. Sie sincl nocb

clie gleiclll'örmig

wiederkebrenden

usw. bergestellt, clenn diese Arbeits-

weise, clie Verbindung des Stemvelsclll'agens mit eigentlieber Stickarbeit, der ^Vuskübrung weebselnder t «rmen, wie stiele, ballten, Bindebogen usw. Nuttels Sticbels, ist
erst 1724 in England aufgekommen, sugleicb init dein l!lrssts der tX.upferplatte clurcb
die gegossene sinnbaltige

l5teiolatte.

Diese letzte Entwicklungsstufe des I^otensticbs lag vor, als die firma LreitKopl
rlartel in der ersten rlällte des 19. ^abrbunderts fübrend auf dein Oebiete des KlusiK»
Notendrucks waltete, ln clieser Zeit wurden alle gestocbenen ^oten nocb unrnittelbar
von der Sticbplatte

gedruckt, was ungemein autbältig war, weil lede blatte einzeln
und abgezogen werden muvte. ^war batte scbon um 179b ^lois Sene»
felder den Steindruck ertunden und ibn gleicb von vornberein dein Notendruck, dienstbar gemscbt, aber dabei bandelte es sieb um litbograpluerte, als« auf Stein gcscbriebene
eingescbwärxt

I>I«ten. l^in völliger

Sticbverfabrens

dmscbwung im Notendruck trat erst ein, infolge Vereinigung des

mit dein Steindrucke durcb Oberdruck der iXoten von der gestocbenen

platte auf den litbogrspbiscben Stein und des sonacb erinöglicbten

Druckes in der
Dieser bedeutsame r ortscbritt ist (Üarl Oottlieb rVöder ?u
SteinclrucKscbnellpresse.
danken, der den I^otensticK bei öreitkopf <^ rlartel erlernt batte und 1846 nüt einein
l^ebrlin^e sicb selbständig macbte. ^us diesen Kleinen >Vnfängen Kersus entfaltete sicb

lirma

O. Köder bald ?u grünerer Bedeutung, so da» 18vt) die vorbandenen 24
den ^nsprücben nicbt mebr genügten. Köder macbte desbalb
^otendruckbandpressen
für den Notendruck
Versucbe, die damals aufgekommene SteindrucKscbnellpresse
auszunutzen, was 186Z endlieb aucb gelang. IXun Konnten nicbt nur vier Stickplatten,
die durcb Umdruck auf einen Stein übertragen wurden, auf einmal gedruckt werden,
die

sondern
scbneller

^it

(Ü.

aucb der Druck Vorgang an und für sicb vollsog

sicb unvergleicblicb viel

als bisber und war viel billiger.

und begünstigt durcb ibre Vorteile, trat bald ein völliger
l^mscbwung im KlusiKverlag ein, es entstanden clie billigen I^lassiKerausgaben, so aucb
die von ganz ungewöbnlicbem Erfolg begleitete einbändige Ausgabe von öeetbovens
Sonaten in der rldition ?eters, clie viele äbnlicbe vnternebmungen im Oefolge batte.
dieser l^rrungensckaft,
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Die antanglicke öekürcktung, es würde inLolge 6er groöenl^eistungsfäkigl^eit deräcknellpressen das Drucl^erpersonal

brotlos werden, wurde nickt ?ur Wirl^licK^eit,

sondern

der öedarf mekrte sicK, und ün ^akre 1862 sckied der bei (5. O. rVoder in 8tellung be-

iindlicke IXotentitel-LitKogranK k . W. OarKrecKt aus und erricktete unter seinem tarnen
eine IXotenstecKerei und KlusiKäliendrucKanstalt, die er 1874 in einen dafür errickteten
Neubau verlebte. Der öegründer starb bald darauf, und das ?u ansebnlicber öedeutung
gelangte UnterneKmen

wurde 1880 von Oscar örandstetter erworben.

dein weiter gut entfaltet, namentlick aucb als öuckdrucl^erei.
l^aufmänniscke Angestellte

von

W. OarbrecKt

I^s

bat sieb seit-

Im ^akre 18?5 traten ?wei

aus und gründeten

die l^irma rlngel-

<^KlüKIberg, die nocb beute bestebt. 1885 inacbte sicb der damalige IVotenstecKer
Kl. Oeidel durcb Weggang von (ü. O. t^öder selbständig, rlr Krackte sein OeseKalt
scknell ^ur ölüte, in der es suck Keute gleick den älteren Girmen öreitl^opf 6 rlärtel,

inann
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IV^u8ili.aliendrucI^,
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Diese vier firmen verkörpern den Leipziger

^abren durcb rlinsübrung

weitere Verv«1l^«inrnnungen

erfabren

6er ÄnKdrucK- und Otlset»
bat. In Leipzig waren var

dem Kriege inenr IXotensteener bescbättigt als in allen übrigen deutscben und auker»

^erdies unternielt die ?irina tü. O. Köder ansebnlicbe
in London und ?aris. Der l^rieg bat naturgemäß alle auslsndiscben
Verbindungen verstört, aber seit die öeiiebungen wieder ausgenommen werden Konnten, bat sieb aucb das auslandiscbe Oescbäit wieder belebt. Das war in erster I^inie
deutscben 8tädten xusanunen.
^weiggescbäite

dadurcb ermöglicbt, dak alles fremde Eigentum an I^otensticbplatten, trot^ des ungetreueren ^letallbedarks wäbrend der tvriegsjabre, unversebrt erkalten worden war.
Die Eigenart des IXotensticbs und ^lusiKäliendrucliL
bedingt gut ausgebildete, ei>
fabrene ^Vrbeiterscbaiten, wie sie in I^eip-ig sekbatt sind. Dieser Einstand und die
groöe ^eistungssäbigli.eit der leipziger

öetriebe

drucl« für absebbare ^eit die Oberlegenbeit,
öeteiligten ?u wabren gesuebt wird.

/«Kanne« r?«c/ilc/i/iokck.
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Die 8tadt Leipzig liegt nickt nur auf 6er Landkarte dem Mittelpunkt Deutscblands
nsbe, sie empfängt geradezu inre ?bvsi«gnomie aus ibrer Mittelstellung zwiscben dem
Küblen worden und dem um einige deutlicb spürbare Orade wärmeren 8üden Deutscb«
lands. OleicK weit entfernt von 6er mebr unsinnlienen Strenge desl^orddeutscben

wie

von 6er Konkreteren Liebenswürdigkeit des 8üddeutseben, und gleicb weit an beiden
teilbsbend, trägt das Wesen des Mtteldeutscben und seine Kultur einen etwas neutralen
die 8aebsen und vor allem sueb Leipzig bei
(ÜKaraKter. Diese Llnausgesprocbenbeit,
sebon mancbem

aus anderer Heimat in ^liKKredit gebraebt bat, Kalt wobl die ^us^

prägung besonders extremer Kulturformen bintan, sie gibt aber einen gewissermaöen

KosmopnlitiscbenKulturrabmen, der vor allem der Bildungsstätte Leipzig zugute Kommen
starken akademiseben
mustte. fügt man Kierzu und zu der daraus entspringenden
und toleranten 8inn einer mitten im modernen Wirtscbaftsleben stebenden grokstädtiscken öevölkerung, so übersiebt man in der Hauptsacbe die Faktoren, die das (Gesiebt der freien Kunst Leipzigs geformt baben und weiter
Tradition nocb den aufgeklärten

zwiscben der ^tmospbäre einer 8tadt und dem
8cbat7en in ibr ^ diese akklimatisiert sieb irgendwie sueb die von suken

formen. Der intensive ?ussmmenbang
Künstleriscben

- ist aueb

in Leipzig allentbalben deutlieb zu erkennen.
Die freie OrapbiK Leipzigs stand bis vor Kurzem stark im öanne der umfassenden
KünstlerpersönlicKKeit ^lax Klingers. 8ein Oriöel meisterte alle ^löglicbkeiten von
einer Klassizistiscb-idealistiscben
8t«t?gestsltung über einen verklärten Naturalismus

zuströmenden

Kräfte

bis zur flücbtigsten Impression, die er mit all dem 8cbmelz eines verfeinerten Künst>
leriscbenWabrnebmens festzubalten wuöte. Line ganze Zeitlang steckte sein grapbiscbes
Werk den ^laöstab, aber eben aucb die (Grenzen für das grapbiscbe 8cbat?en Leipzigs
ab. Lrst in den letzten ^sbren erwacbte Leipzigs OrspbiK aus dem Dornröscbenscblaf unter seinen scbattenden ?itticben zu einem moderneren Leben. Wäbrend eine
^nzabl Künstler, die bekannte I^amen wie örun« rleroux, Llans 8oltmann und ^lois
Kolb zu den Ibren zäblt ^ aucb der verstorbene K. O. öossert ist Kier zu nennen ^
nocb immer gern an der überlieferten ^ormenspracbe festbält, setzt sicb eine jüngere
(Generation mit den neueren und neuesten 8tr«mungen im Kunstleben Deutscblands
auseinander.

^ucbbier sind, dem allgemeinen (ÜKaraKter Leipzigs gemäk, extreme Überspitzungen
Kaum aufgetreten. Wie die Objektivität des Naturalismus dem 8cbat?en Leipzigs in
ibrer scbsrfen Ausprägung fremd geblieben ist, eigentlicb der älteren Oenerstion nur
den 8t«t? zu ibrer idealistiscb verklärten formenwelt lieferte, so bielt sicb aucb ibre
l!)berwinderin, die 8uKjeKtivität des Impressionismus mit seiner WiederentdeeKung
des individuellen Künstlerauges
«eben 8cbauplatz

in durcbaus gemäkigten Orenzen. Von dem süddeutdes Kampfes um diese Prinzipien lag Leipzig weit genug entkernt,
23

?arteiw«gen nickt mit Kineingerissen ?u werden. Der Im«
pressionismus, den die grapkiscken Arbeiten von Walter ^iemann, Eduard k^inscklsg,
rlrick Oruner und rlans Alexander Müller spiegeln, ist frei von jeder Programmstiscken Übertreibung, ist natürlicker ^usfluö eines fünstleriscken Wesens, das auf ein
um in die KoeKgeKenden

Erfassen der sicktbaren Welt eingestellt ist.
^uck die Brücke xum subjektivsten KunstscKaffen unserer ?eit, ?um expressio»
nistisenen, lieö sicn in Leipzig von nier aus okne Kluit 8cKIsgen. ?war gab es auck
in I^eipxig ein Häuflein Radikaler und diese, ^lax 8cKwimmer, Rüdiger öerlit, rlans
verfeinertes, personlickes

Domixlsff und andere, Kaden dafür gesorgt, daö suck I^eip?ig seine Knbistiscnen 8ensätionen erlebte und den strengen, abstraften 8til des neuen grspnisenen ?ormwillens
verstehen lernte. Dock Kaken sicK die ausfakrenden Bewegungen auck Kier wieder
Von der anderen 8eite Ker wucn8 sicK das 8cKst?en der vurker genannten
Künstler und anderer, wie rlans MerscK und t^ritx ?alisx, ?u neuer ausdrucfsstarfer

geinildert.

(Gestaltung aus und Land inükelos und «Kne Krampf den ^nscKIuK an das 8nlw«llen
unserer iüngsten ^sge.

Die taglick wacksende Bedeutung und den sieK stetig erweiternden Baum, den ge«
rade die OrapKiK im KünstleriscKen 8cKat7en unserer ^age einnimmt, verdankt sie ?u
einem KeträcKtlicKen ^eil auek ikren lebendigen BexieKungen ?u Oebieten, die immer
im Mittelpunkte des Interesses der ?eit steken müssen. Die OebraucKsgrapKiK und
die BucKgrapKiK

sind ^eile der OrapKiK, die sicK weder im 8cKat?en des Einzelnen

nocK in ikrer OesamterscKeinung

durck eine sckarfe Orenxe von der freien OrapKiK
sondern lassen. Wenn Kei einer ^N2äK1 Leipziger Künstler der 8cKwerpun^t ikres
8eKat?ens mit vielleickt auf diese Oebiete verlegt xu sein sekeint, so ist ikr Werf dock
so mitbestimmend für das OesicKt der Leipziger OrapKiK, daö es in dieser ObersicKt
nickt feKIen darf, ?umäl

I^eipxig

als 8tadt des BucKge werbe«, und der Glessen gerade

Kierin Bedeutung und Be^anntKeit erworben bat. rlier sind vor allem Walter Buke
und Oeorg ^. ^latköv ?u nennen und der I^ame rlugo 8teiner«?rag, der I^eipxig in
der Welt der öuckgrapkik einen der ersten Plätze erobert bat.

24

Das vorliegende Heft ist vorzugsweise anderen Oebieten gewidmet, durcb die I^eip^
eig seinen Kus erkalten bat. tlin grokes r"eld geistigster Tätigkeit muö beute zurück^
treten, da seine Orensen so weit gespannt sind, in innen so viel des öesten liegt, dak
nur eine eingebende, psvcbologisck sicK einsüKIende Arbeit vermag, den inneren
Kern aufleucnten ?u lassen: die lllustrations^ und öucKKunst. 8eit ^akr^eknten ^ ?u
wurde bier
öeginn der bucbkünstleriscben Bewegung, wie sie von England ausging
es

-

das öucb als intimes Kunstwerk gepflegt. Diese ?Llege erstreckte sicn aus das Oanxe

öuckes: 8at?, Druck, Illustration und 8cKmucK, Einband und die 8cbriit. l^m nur
einige I^amen ?u nennen: Walter bemann und rlug« 8teiner»?rag sind als öabnbrecber
des

?u be?eicbnen.

^ugleicn neben der öucbillustration ernielt der ^lappendruck ?flege:

besonders durcb rlug« 8teiner-?rsg. dem verstorbenen Otto rvickard Lossert, ^loiskolb,

tlricb Oruner u. s. 8eit Kurzem an der Kiesigen Akademie tätig sind u. a. Walter Luke,
O.
^latköv, sowie rlsns Alexander Müller. Wie der Einband in Leipzig eine Kultivierte
öekandlung erkielt ^ ?roben Krackte das 8«nderKelt des ^rckivs ,Meistereinbände" ^
5«

in gleicker ^rt die WerKscbriit. t^s liegt Kier als« ein grokes Oebiet vor. In anderem
wird im ^rckiv eine ins ^ieke gebende Darstellung der Leipziger öuek«

?usammenkange

und IllustrationsKunst

«

gegeben werden.
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öucbbandels; 6ie (Grundlage

Im8tadtviertel des aKädemiLcb-bucdbändleriscKen
alten I^eipzigs stebt suk altal^ademiscbem Locken die
?^lte Lucbbändlerbörse<, die sicb in den dreiöiger
7«Kren

des

1y. ^akrbunderts

die älteste

dazu entstand dadurek,

dak 6er Verein 6er LucKKändler zu Leipzig 6em
Lörsenverein 6en grööten ^eil seiner öibliotkek ab

gemein-

trat.

Lin

beson6ers

wertvoller Lestandteil 6avon ist
^rckiv, eiue von ?aul OottKelf

Xörperscbakt, 6er Lörsenverein 6er Deutscben LucKKändler erricbtete. 8cbon im folgenden
^abrzebnt entstanden darin die Anfänge der öiblio-

Kummer, 6em lange ^akre Kin6urcb wirkenden Vor
sitzenden 6er Deputierten 6es LucKKandels zu Leip

tbek des öörsenvereins, die sicb seit dem^abre

zig, angelegte

deutscbe

mitten

im neuen öucKKändlerviertel

1888

iin Deutscben

dem 8itze des öörsenvereins 6er
Oentscnen öucbbändler, beön6et. Die erste Veran

IZucbbändlerbaus,

lassung

zu ibrer Orün6ung

gab

6ie 8ammlung 6er

6as rvummerscbe

un6 fortgetukrte 8ammlung von8ckriktstücken un6 Drucksacken, 6ie sieb u. s. auf 6as
KummerscKe ^brecknungsinstitut von 17Y2, 6ie Leformbewegung von 1802>04, 6ie Tätigkeit 6er Depu
tierten von 1814 beim ^Viener Kongreö begeben.

aus 6en ^abren 18Z7 (Lrricbtung 6es
Mainzer LutevbergclenKmals) un6 1840 (Vierbnn6ertjabrkeier 6er Trnn6ung 6es öucK6rucKs). 8ie ist nocb
beute so veit, als 6ie 8cbriften nickt örtlicKenOKsralc-

Der erste selbständige öibliotkekar var ^lbrecbt
XiroKbot?, l^eip^iger Antiquar nn6 Legrün6er 6er

ter tragen, gescblossen erkalten un6 zeigt, wie jene
6ie (?run6Iagen 6er öibliotbek 6es 6eutscben öucb-

Arbeiten un6 seine Tätigkeit als MtKlie6 6er bisto6es öörsenvereins (seine Kollegen
riscbenl^ommission

^ubelscbrikten

wissenscKaWcKen Oescbicbte 6es 6eutscben öucbKan6els, 6er tur seine bucKKan6elsgescKicKtlioben

Kän6elsbiI6en6e?eiereine über 6ie bncbbän6Ieriscb-

6arin waren Oustav krevtaA un6 ?rie6ricb ^arnclce)

bnebgeverblicke

mit 6em LKren6olit«rat 6er Universität I^eipxiß aus-

wurden, bilden den Hauptbestandteil die Nibelungen
und Martin Lutber. Linter den örtlicben 8acben sind

ßexeicknet wur6e; sein Zweiter XacbfolKer war Konra6 Lurger, 6er Verfasser 6er In6ices uberrimi z^i
Hain, 6er Printers an6 ?ublisbers of tbe 15. eenturv,
6er Kegisters to ?roct«r, 6es 8upplements ^u Hain

öe6eutung bmausgeben6e ?eier
6es 6eutscben Volksgeistes war, 6enn von 6en nicktLückern, 6ie zu inrer Lnre gedruckt
Lacbmäöigen

das bemerkenswerteste

Denkmal tuvtzigfarbige ?olio-

takeln, die den 8traöburger ?estzug darstellen.

Oustav

8cbwetscKKe, 6er 8cböpter 6es (üodex nundinarius
Oermaniae literatae bisecularis, uo6 ^ilbelin Ambro
sius öartb, 6er 8«bn 6es öegründers 6es Verlsgs-

un6 ?an?ier un6 Leßrün6er 6er ^lonumenta (Germa
nia« et Italiae tvpoArapbica. KircKboff legte 6en
liabmen fest, inverbalb 6essen sicb 6er ^uk- un6 Aus
bau 6er IZidliotKelc vollzog, ^ugleicb legte er 6s6urcb
6en Orun6 zu ibrer einzigartigen und sonst nirgends
erreicbten nocb erreicbbaren öedentung, daL er ibr

6essen Keudger Inbaber 6er gegenwärtige
Lrste Vorsteber 6es öörsenvereins ist, wirkten für 6ie

seine bucbbändleriscbe öiKIiotbelc und übrigen 8smm-

(Gestaltung 6er KibbotbeK zu einer ksckbibliotbek

lungen stiftete;

Kauses,

6es
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in denen xugleick eine äKnUcKe öedeutung der Lrverk 6er LempertWcKen 8smmlungen Katte. Die
KibliotKeK verlegte sicK damit in ?vei Hauptteile, die
eigentlicke LibKotKeK und die 8ammlungen ; inMngster
?eit tritt ds2u sls dritter ein KandscKriLtllcK-srcKivsliscker 1"eil.

V^D

O

L

ö

K^v L n

8

O K^v?

n I

ic

VorgesoKicKte des LucKdrucKs; OescKicKte
der I^nndung und Verbreitung des LucKdrucKs; Oesckickte des IZucKKandels und LucKdrucKs in den ein
meinen;

zelnen

Ländern, Provinzen und OrtscKakten;

reine

aus den ^IsKren 1837 und 1840;

öiogrspkisckes ; 8tstistiK ; Vereinsvesen ; ^eitungsxvesen),

^ubelsckriften

Der LesucKer 6er LibKotKeK Lndet im Lesezimmer
umtanglicken Handapparat der in» und sus-

Vertrieb (V erkältnis desöucKdrucKsundlZucKKsndels
^url^ulturund^issensckakz^eitsclu-iften; allgemeine

ländiscken Xstsloge und öibliograpkien und eine
Auslage von gegenwärtig ?7 in- und 22 susländiscben bucbkändleriscben ?sck?eitsckriften, so vie eine

^bkandlungev; Organisation; Kekorm; gesckäktkcker
öetrieb; öetriebsveise; VerKebrsvesen, ?oll, Ab

einen

8smmlung sonstiger ^äckscklsgewerke der?ack-und
allgemeinen Literatur. Den ^VandscKmucK bilden die
Olbildnisse ^IbrecKt k^ircnnoös und (ÜKristisn Ho»
vstks, des öegründers der ^brecknungseinricktung,
sn die die Oründung des öörsenvereins anknüpfte,
und ein Ovpssbguö von ^entelins Orsbstein (dessen
Original im 8traöburger Münster bei der öescbieöung
iin ^abre 1 870 zugrunde gegangen ist). ^uf einem der
kiegalestekt

eine (Gartenlaube,

eineHolxscKmtxerei,

in der sieb das Originslblatt befindet, auf dem Lrnst
Xeil im IsKre 1851 als 8taatsverbrecber in Hubertusbürg beim 8cbein einer Agarre die Idee der >Oarteolauber entvsrk. Das Verxeicbnis der VücKerbestände

druckten ^uvacbsverxeicbnissen vor; diese entbalten
nickt den weniger vicktigenöestsnd; dem LesucKer
stekt ein sn den Zweiten Xstslogband snscklieöender
vollständiger KandscbriftlicKer slpksdetiscker und
öückerbestand umfassende

reckt; geverbkckes KeeKt; ^IrKeber- und Verlagsreckt; ?reöreckt), KücKerKenntnis und LöcKerliebe
(LücKerKunde; öibliopkilie und öibliomanie; öibliogrsplüe) und öibliotkeks^vissensckskt

(OescKicKte;

DieHsuptgruppe der8ckrift
entkält eine 8smmlung von 8cKreibvorlsgen und eine
solcke von 8cKriftproben, die ?u den vollständigsten

öibliotKeKsvissenscKsLt).

suk diesen Oebieten geKören.

Unter den KsndscKrift-

KcKen 8cKreibvorlsgen KeLndet sicK Oeorg ?esckels

sckön in Oold, 8ilber und warben auf
veiöen und auf scbvsr?en pergamentblättern aus,Outte Ordnung^ <157l), unter den ge
getukrte
druckten die LücKer der Vicentin«, ?slstino, kugger,
Vcisr, Nsterot, unter den 8cKriftproben kourniers
KünstleriscK

liegt ^unäckst in ?weibis xum^abre 1Y01 reickenden
gedruckten tvatalogbänden
und von da sb in ge

der den gesamten

bucKKändleriscKe 8treitigKeiten, ?eitungsvesev, VermiscKtes (lZelletristiscKes, HumoristiscKes
usv.), KecKtsbeÄeKungen (allgemeines öucKKsndelsgaben),

band-

1742, LnscKedes ?roek van letteren,
Didots 8pecimen, 181Y. In der ststistiLcKen
Hauptgruppe steken die alten Ouartsnten der (^lessius,
Drsudius, die (üollectio in unum eorpus und stekt die
,<üsrscteresr,
1768,

scKriktUcKe8aclll^»taI«gzurVerfügung.Denbeidengedruckten öücberkatalogbsnden stekt ein gedrucktes
Verseicbnis der OescKäktsrundscKreiben
über Orün-

fast volkäklige KeiKe der ^leökatsloge von 1564 bis

dung, I^auf, Verkauf

gelegte Lesrbeituog des (üodex nundinsrius nacK den
Vcrlsgsnrmen erleicktert, die also die nacK ^skren
geordnete 8tstistiK der Verlagsproduktion aller in den

usv. bucbkändleriscber Oe-

sckäkte ?ur 8eite; mit den nscb seiner Drucklegung
Zugängen beträgt ikre ?sKI rund
57000. 8ie sind, «irückreickend ?ium?eil ins 18.5aKrKundert, eine vicku'ge und Zuverlässige und teilweise
KinxugeKommenen

die allein klieöende Quelle für die bucKKändleriscKen
Girmen- und ?ersonengesckickte.
Die ^n?aKI der LücKer betrug am Z 1. Dezember 1Y2 1
4201? Lände. Die Hauptabteilungen und klauptgruppen der sacKUcben Einteilung, aus der das 8smmel-

1860. IKre LrmengescKicKtlicKe Verwertung wird
durck eine von Xonrad öurger KandscluiftlivK an

^cökstalogen von 1564
1846 verxeickneten Verlsgsurmen darstellt. IKr stekt eine von OsKsr von Hase
versnlsöte Verzettelung des (Üodex nacK den Verlagsorten xur 8eite, vomit eine t!)bersickt über die aus
den ^leökatslogen sicK ergebende

VerlsgsstatistiK in
stadtgesckicktlicker IKnsicKt gegeben und, indem die
die einzelnen Orte betreffenden
ölätter und Lagen

gebiet der eigentlicben LibKotKeK ersicktlicb ist, sind
die folgenden: Einleitendes und Allgemeines, mate

jede Anordnung gestatten, nacK beliebigenlandsckskt-

rielle Verstellung <8cbrift; 8cKreibstokk; Vervieltaltigungsverfskren; Ausstattung; Einband), OescKicKte

KändleriscKen ?eitsckriften sind besonders die deutscben von der ältesten LrscKeinung, der Hamburger

des öucKKandels und LucKdrucKs

öuckkäodler?einmg <1778 fg.) sn vorbanden. Unter
den Verlags- und LsgerKatalogen des 16. ^skrkun-

OescKicKte des

neueren

(VorgescKicKte;
im allge

IZucKKandels
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KeKen OesicKtspunKten mögliek ist. Von den bucK

derts Locken sicK solcke von Dporin, Henricpetri,
Henning (^roöe, ^lanuÄus, unter denen des sieb^ebnten von Vögelin, ?Iantin, ^lerian, LIsevier (unbe-

?eigt die VerööentlicKung: >^us derLx-LiKris-8amm-

In der OescbicKte der Zensur und des
scknitten).
preöreckts>tmden
sicK u. s. die päpstücken und welt»

KliotKeKs^eicKen

licken Indices, Verordnungen und Oesetse

von der

lung deröidliotbek desöörsenvereinsr.^ürdieneuere
^eit ist sie zuletzt durcb die 8ammlung von 26Z5

öi-

der8tadtratDr. Alfons Dürr-8uktung

erweitert worden. Die ^VnxaKl der öildnisse (öuckKändler, Drucker, (ZeleKrte usw. ; OruppenKilder,Kari-

Lulle Leos X. vom ^akre 161Z und demXVormserLdiKt

Katuren; Outenberg) beträgt ruud 4500. In der ^b-

ab bis xur Oegenwart. Die bibliograpkiscken >VerKe
beginnen mit (/esners Folianten. Die Abteilung der

teiluug ? VerscKiedenes < werden Abbildungen des
alten und neuen öucKKändlerKauses, von (^esckäkts-

entkält eiue 8ammlung von

öiKKotKeKswissenscKakt

644 ?rivatbibliotkekskstalogen.

räumen,^ussteuungell,öibkotkekenund8ammlungen,
ZVlascbmen, Wappen,

^n den in den gedruckten und Zettelkatalogen ve»
?eickneten öückerbestand scKIieöen sicK die darin

Verlage und ^nti-

sowie 8cKrikt-

k'estlicKKeiten,

proben gesammelt. IInter den ^n?eigen beönden sicb
öucKKändlerenxeigen des 16. ^akrkuuderts

<öernk.

quariatskataloge so, deren alpkabetisck geordneter

öickel, LrKard öatdoldt, öröder vom gemeinsamen
lieben, LKeraert Leeu, Lucas Lrsndis). 8ie sind mit

l'eil rund

wiedergegeben in Conrad öurgers LroükoliowerK der

nickt

älteren

aufgenommenen

kirnien

26 (XXI

Xataloge

xäKIt.

r^ür 2aKIreicKe

des 15. /akrkunderts

sind sie nur nook Kier vorksnden. Die neu

>öucbbändleran2eigen

eingenenden werden nacK Girmen und nsck 8acK-

treuer I^acbbildung^.

gebieten aufgenommen.

rung Kaben die 8ammlungen durcb die Oeorg^lüller»
8tiktung ertabren, die einem ganzen öaume seinen

Die ölattsammlungen verfallen in die Abteilungen:
öuoksckmuck, Drucke» und VerlegerxeicKen, Was-

das Andenken

Ibre jüngste

in ge

grööere Lrweite»

erkaltenden (ÜKarsKter

des 8tiLters

serxeicken, ^linisturen, ölätter aus Wiegendrucken,

verleiken. Den ^VandscKmueK

öückerxeicken, öildWiegendrucKnacKKildungen,
nisse, VerscKiedenes, Anzeigen. Die Abteilung der

alten ^lobelu,

WasserxeicKen und die ibnen folgenden Abteilungen

ausgestatteten

des mit den sckönen

bunten Olsskenstern,

Ol«"

ben von (5eorg öuscbner, Lüsten, 8tatuetten

usw.

bleigekaöten

Raumes bildet eine 8ammlung von

mit ^usnakme der ölldnisse und der bucKKänd-

12Y XupkersticKen, 8cKäbKunstbIättern und öadie^

leriscben öückerxeicken Kaken die öedeutung, die

rungen,

betreffenden (xebiete

17. FaKrKunderts darstellend.

an be?eicbnenden öeispielen

die öildnisse von (5rapbiKern des 16. bis

darzustellen. Dagegen ist die 8ammlung der rund

entkält gegen

1OO00 ölätter des LucKscKmucKs , bearbeitet von
Dr. Hans Wolff, dein Verfasser der aus dieser seiner
Tätigkeit Kervorgegangenen ,öückerornamentik im

Kunst

15. und 16. ^akrkunderte,

Kandlung nickt geeigneten

eine (nacK 8tädten geord

Lin KuptersticKscKravK

1000 Kartons

>öucKKandel^,

und ><?rapkiker<.
?ür den KandscKriktlicK^arcKivaliscKen

>öuck«

^"eil (>^r^

ckiv>), dem xugleick die kür die KibliotKeKariscKe öe^

Drucksacken Zugeordnet

nete) 8ämmlung, die an Wert und Vollständigkeit
nnerreickt ist. 8ie stellt eine in der Oestalt der mit
Verzierung, öild, Drucke» und Verleger?eicKen ve»

sind, wird emKandscKriLtlicKesaIpKabetiscKes8cKIag^

»ekenen gedruckten öuckseite sicb ausdrückende

ricktsakten, (ZescKäktsbrieke,

OescKicKte des öuckgesckmscks von den Anfängen
^ die groöen Drucker des I6.5sbrkundert» sind voll-

sckäkspspiere,<?esckät^verträge,rlerstellungsk«sten,

ständig darin vertreten

sönlickes,

bis ungefäkr 1840 dar. Die

w«rtver?eicknis
sutsickt,

getukrt.

öetorderung, öriek, LucK«

^irmengesckickte,

OeKilken,

(Geldwert,

OescKäktsbücKer,

Oe^
Oe^

KaIender,I^eiKbmKotKeK,I^Ktüre,I^iederlassung,?e»
Privileg, 8cKriktsteller,

8elbstverlag,

8«rti^

Drucke» und Verlegerxeicben (rund 7200) sind bis
?nr öeicksgründung ekenfalls nacb 8tädten, die fol

menter und ?ublikum,8ubskrivtion, Vereine, Verlege»

genden alpkabetisck geordnet. Die ältesten sind die
von Peter 8cbSKer, öatdolt, Lotter. Die ölätter aus

8cKIsgwörter.

Wiegendrucken

menen

sind mit den im öesit?« der öiklio-

tbek KenndlicKen WiegendrucKbücKero im Druck in
(5üntKers

>Wiegendrucken < ver?eicknet <1Z4 Num

WelcKen lebrreicken Oang durcb die Oescbicbte deröückei?eicken snderrland KennxeicKnender und wertvoller ölätter die 8ammlungen gestatten,

mern).

Vertrieb, Widmung,

Zensur sind Keispiele solcker

?^eken den im 8cKIagwortver2ei<Hmis

aukgenom^

öeständen besteken

8onderssmmlungen, die
erkalten werden, und von denen

in siok gescKIossen
das KummerscKe ^rckiv, die 8smmlung von öiblio»
tKeKsTeioKen

der 8tadtrat Dr. Eltons Dürr^8tiLtung und
erwäknt wur

die plannen der Oeorg IVIülle»8tiktung
den.

Die 8ammlung

der LucKKändlerbriete

entkält

^KCNIV rvk »OOncZLWLkSL V^O OLlZk^vonLOk^pniK
28(X) örieke und ^utogrspben, darunter aus
älterer ^eit von ^obann öergroann von Olpe, Kegi«"
niantan, Lboni^nsKelni, (Zrieninger, /okannes Oporin,
Hier, Lroben, k^ilippo Oiunta, (ÜKristopb?Iantill, ?beod.
gegen

Lrv,

de

^ust. Kapbelengius, (üosüno (Äund, ö. und

^V.LIsevier, Uattb. Verlan, Oan.Llsevier, öodoni, den

stellung zu geben versnobten,

ist weit davon entkernt,

vollständig geordnet und ausgenommen zu sein. Oazu
sind nocb ^abre und^sbrzebnte nötig, und inzwiscben
wird daneben neue scböne Arbeit Keranwaebsen.
Oie öibliotbek entbält die LacKIiteratur, die der
öucbbändler, und der lZucbbandel als Oesamtgetuge,

dort», Oidot, Lnscbed^, ?alni. Die OSsobensanunlung,
derenLrwerb aus dein engliscben ^uktionsksndelund

in der WirKlienKeit

daivit gesoblossene Lrbaltung in Oeutscbland der^nregung ?Kibpp Katbs und deren Unterstützung durob

nutzbar vereinigt die Kistoriscbe

die IbstorisoKe Konunission des öörsenvereins ver

stände«, die es gestatten, kür die verscbiedenen leiten

dankt wird, entbält 862 Originalbrieke
an und von
Oeorg loaebün Oöscnen und über tausend Kopien.

öucbseite,

der Oegenwart gebrauebt.

8ie

entbält zugleicb an einein Orte übersioktlick und be»

den O.uerscbnitt

Literatur und eine

des quellenmäöigen öe-

teste ^usammendrängung

zu »eben und ibn iol^escbäktspapier,

zum^edseb^zaKbeicbevonrIerder,I(l«psto(:K,8eu!lle,

öildnis usw. vor siob zu vereinigen, und
die es iininer besser gestatten wird, leicbt aucb die
versebiedenen
feineren Leillinien, 2. ü. Lracbtbriek,

den 8tolberg,?ieoK, Wieland betuiden,

LaKtur, Herstellungskosten,

Linen LindlicK in die Originalbrieke,

unter denen sieb
gibt die 8ebrikt!

^nsicbtssendung,

leiten zu

durcb

Line ?r«be

>>^usdevörieken der0öscben-8arninlung desöörsen-

die verscbiedenen

verein« der Oeutscben

nacb dieser doppelten kiicbtung bin gab die öibliotbek aukder Internationsien Weltausstellung küröuck»

LucKbändler zu Leipzigs. Die

Ltsdtrat Dr. >VIkons Oürr-8tiktung:

entbält über 600 zuineist aui die Lnt-

rvünstlerbrieken,
seiner

«tekung

8anunlung von

Künstleriseben

VerlagswerKe

sieb

begebende Originalbrieke
(zum ^eil mit öndnissev,
8Kizzen und?ederzeicbnungen,?ausen, öleistiktzeiobouogen, Handsebrikten

und 8ebriktsteller
sonen;

verseben)

nainbakter Künstler

und sonstiger Kervorrsgender ?e»
LübricK,

es sind darunter öertb. ^uerbacb,

Lm. Oeibel, Oenelli, OeroK, Klaus Orotb, ?aul Hevse,
XauIbacK,LenbaoK,Lriedr.?reller
d.^., Ludwig Kickter,

Viktor v.

8cKet?el,

^ul. Lobnorr von tüarolskeld,

verkolgen.

geverbe und OrapbiK in Leipzig 1Y14, und es war,
vorn 8iegel Outenbergs ab bis ?u den Lrieken, die
der greise Ludwig Riebter nüt witternder Hand ^
Lode ^ an seinen Verleger
scbrieb, ein nur aus Originalbücbern (und zwar in
ibreni Originalgewande) und -scbriktstüoken ibres öe-

Kurwe ^eit vor seinein

öild der LntwieKIung unsres deut"
woKIgegbedert in seiner Orüöe und

sitses bestebendes
«eben Volkes,

öuntbeit, das siob dabei ergab. Lcböne Lrinnerungen!
dankbare an den ^lann, der mit der Weltausstellung,

^«r. v. 8cbwind, ^Keod. 8torm, ^Vnt. v. Werner. Oer

die er ins Leben riek, aucb der öibliotbek jene Oe-

^dolk von XrönerscKe ^seblak entbält 42 vonlvroner
gesammelte Konvolute, die ^sbre umkassend, in den

legenbeit

er demöörseoverein als Vorstandsmitglied sngebörte.
Oie Uedamensammlung entbält 22 (xutenberg»

tbekar rnit zwei Mtarbeitern. Oie kür öückeravsckak»
kungen undLinbände zur Verfügung siebende Lunune

münzen.

Oie älteste Medaille ist die auk^obann ?etre-

beträgt

jus 1242.
Oer Oessmtbestand der öibliotbek, von deren ge«rdnetem

und verzeiebnetem

^eil

vir

eine

gab.

Oie lZibliotbeK

U

wird verwaltet von einein öiblio"

22000 ün 5sbr.

L OoldkriedricK,
öibliotbekar des öörsenvereins der

Vor

Oeutscben lZucKKändler

Z2

zu Leipzig.
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VXD INLL ö^DL^^vix«
Lückerei

Die Deutscbe

willigen LntscKIuö der deutscken VerlagsKucKKänd»

in I^eipxig, DeutscK«

ler gesckatten.

lands jüngste LibllotKeK, gekört ^u den wickdgsten

Kulturleistungen, die wäkrend 6er KriegsjsKre ent«

I"ast alle Verleger der deutsckspra»
clügen (Gebiete Kaken sicK verpilicktet, je ein Lxem«

Keiten Kräftig entwickelt Kaden.

stallte» sind und sicK trot? mannigkacker 8cKwierig«
^Is dann nacK dem

plar ikrer Verlagswerke der Deutscken LücKerei
Kostenlos z^i ülierweisen. Wenn ein LucK aber aus

unglückllcken Kriegsende die Xot der deutscken
WissenscKaft einsewte und ikre wertvollsten Ililks»

irgendeinem (/runde nickt gesckenkt wird, so muü
der ,öörsenverein der deutscken LucKKändler^, des«

mittel, die deutscken Libll«tKeKen,meKr «6er weniger

sen Initiative der (bedanke

in tmanÄelleöedrängnis gerieten, da dieLücKerpreise
stets sckneller wucksen als der ^nsckaflungsetat der

Die Deutscke
LücKerei stellt also eine vollständige LibllotKeK des
entsprang,

es

KäutKcK

der Deutscken LücKerei
erwerben.

LiKliotKeKen, sind der Inkalt der Deutscken Lückerei

deutscken 8cKrikttums

und ikre eimügartige Organisation von besonderer Le«
geworden.
deutung kür das deutscke Oeistesleben

LücKern werden auck ^eitsckrinen,
sacken aller ^entralbekörden,

Die Deutscke LücKerei Kat KeKanntllcK die tur«

Karten,

wskr riesenkane und Last uninögllck ersckeinende

Aufgabe,
deutscke

vom 1. 5anuar

8cKristtum

1Y1Z

an

das

gesamte

des In» und Auslandes lücken«

exemplargesetxes

^wang

die

des ?LllcKt«

mögllck ist, wird Kier durck trei«

ZI

1Y1Z

dar; denn auöer
amtllcke Druck«

VereinsscKri5ten,I^and«

nickt im Handel ersclüenenen

Drucke,

ferner alle Kostbaren Drucke und verbotenen Lücker
und xwar durck eitrige und weitver«
gesammelt,
Zweigte Werbearbeit.

bibllograpbiscb ?u verarbeiten und
«ir LenuKung bereikubalten. Was in anderen I^än«

los ?u sammeln,

dern nur durck den staatllcken

seit

8o sind in der LücKerei Keute

nacK nur neunjsKrigemLesteKen bereits über 250 (XX)

Lände entKälten,

davon allein etwa 20000 deutscke

und der jäkrlicke ^uwscks beträgt 60
bis 60000 Lände.
^eitsckrinen,

^kciniv rvk
?ür

n o L

c:

WL L

L L

wurde wäkrend des Xrie»

diese LücberscKät^e

Aes das modernste

v

«

LibliotKeKsgeKäude

deutscke

erricbtet, im 8eptember
feierllck eingeweikt
und seiner öestimmung
Lür die innere
übergeben.
^usscbmückung wurden besonders von seiten des
LucKK»ndels8tinungen gemackt, ^.L.präcKtige bunte
Olsstenster
und eine groöe ?akl von UarmorKüsten
deutscber DicKter, Künsder und OeleKrter. ^ber es
Kam nickt allein darauf an, einen würdigen ?racbt«

bau

«i

scbaffen,

auck das Problem eines

sondern

LibliotbeKsbaues ?weckmäöig ziu lösen.
Dan dies den Erbauern gelungen ist, darin liegt ein
besonderer Vorzug des Oebäudes, in dem niekt nur
modernen

ikre dauernde

Lücbermassen

gewaltige

LeKausung

vi^v o L s L^ u
gewünsckten

DK)eKte«.

c:

Lin

n

«

8

?n i

einzig dastebencler

log ist ferner die sogenannte

ic

Kata^

VerlegerKartotbeK, die

der DrucKscKriften nacb ikren

den Oesamtbestand

Verlegern oder sonstigen Lieferanten geordnet auf«
kükrt und damit ein VerlsgsarcKiv des gesamten
deutscken

öucKKandels darstellt. Werner gibt es einen

Vortrsgssaal, 8it?ungs?immer

sowie

einen

^usstel»

lungsraum.

Der öetorderung der Lücker »us den

^lsga?inen

in die Lesesäle

LoKrpost

dienen

kakrstükle in den neuesten

tecbniscken

und

8vstemen.

Die LenuKung der LibliotKeK siebt jedermann frei
und ist völlig Kostenlos.
^us derLatsacKe, daö in der Deutscken LücKerei
das

gesamte

neuere

deutscke

DrucKseKrikteniurn

aueb leiebt für den LenuKer «igäng«

lückenlos gesammelt wird, erwäckst ikr eine beson«

lieb gemacbt werden sollen. In den auf mebrere Oe«
scbosse verteilten 8peicKerräumen Können insgesamt

der« Bedeutung innerkalk des deutscken Li«
bliotbekswesens und der gesamten wissensckakt"

126(1 (XX) Lände untergekrscbt werden,

licken ^Velt. Da ?. ö. ausländiscke

finden, sondern

und mit den

in späterer

?eit an^uglledernden
8eitenbauten wird
die gesamte öauanlage 1(1 ^lillionen Lände Lassen
und etwa

Können

für die öückerprodukn'on von

2(X) ^akren susreicben.

Im Oroöen Lesesaal mit etwa 2(XI Arbeitsplätzen
die wicbtigsten Ln^vKIopädien,
Hand« und
LeKrbücKer aller VVissenscbaften
kür die unmittel»
sieben

bare

öenutxung bereit (etwa

nebenan

Legende

^VissenscKakten

10(XX)

TeitscKriktenlesesaal

geordnet,

Oer

entbält,

nacK

die Z(XX1 wicbtigste» ?eit«

«ckrikten in ibren neuesten Heften.

lung mit bequemen

Lände).

Die Kartensamm«

LenutTungsmöglicKKeiten

melt alle geograpkiscben

sam«

besonderes

sieben

für Kostbare

deren ^eusuksiellung

Kier die

soeben

worden ist. In

seltensten

bibllopbilen

wie sie in »«Icker LeicKKaltig«
Keit Kaum in einer anderen öffentlicken LücKerei
vereinigt sind. Line Oruppe bllden die LiruielwerKe,
beisammen,

8cKät?e

eine andere die verscbiedenen pressen, wie die?riv»t«

öücker vollständig 2U«

das wenigstens

die deutscken

sammenlaufen.

80 werden sie also mindestens

^Vlle anderen

sicker der I^acKwelt aufgekoben.
LiI)llotbeKen, wie die groöen 8taats»

bibliotkeken in den einzelnen

Lundesländern, wer«

dadurck bei ibren Ankäufen wesentlick ent«
lastet und braucben an deutscben Lückern stets nur
den

deutscken

^VissenscKakt mindestens

stekt.

tugrmg

Lückerei

nocK an besonderer Ledeutung kür die

>Vissen»cK»ft

und ikre Zukunft.

Ls gibt kerner Aufgaben, die infolge des ?rin«
xips der Vollständigkeit nur die Deutscke LücKerei
für das gesamte deutscke LiKliotKcKswesen ?u leisten
imstande ist. 8eit ^pril 1Y21 werden in der Deutnungen

die täglicke

rein biblloplülen?eitsckriften, und scblieKIicK werden

blatte,

sowie das >XVöcKentlicKe

Kier besonders

bearbeitet

umkangreicbe

und teuere LatelwerKe

Drucke dem öesucber vorgelegt.

und svstematiscbe Kais«
der Karten, Kostbaren
Drucke, der W eltkriegsliteratur, der privatdrucke
Allgemeine alpbabetiscke
sowie

8pe2iälKstäI«ge

u. ». ermöglicken die

scknelle

Lereitstellung )edes

einmal ?ur Ver«

Dadurck gewinnt also die Deutscke

scken

löge,

ein«

mal in DeutscKIand

oder Verlsgspressen oder die bedeutender Lücker«
Line dritte Oruppe entkslt die Kostbarsten

freunde.

und seltene

sicK die

LibliotKeKen in ikren ^nsckanungen Le«
sckränkung auferlegen. In dieser ?eit der ^«t ist die
Deutscke LücKerei als ein Leservoir ansuseken, in
deutscken

discken Literatur ver^vcnden, damit auck diese der

in einem würdigen Laume beendet
(Gruppen

sckwingllck teuer geworden sind, müssen

kür den LucbgewerKIer

Interesse

Keansprucben,

öücker wegen des
Oelde« fast une»

das ^llerwickdgste an?usck»ffen.
Dafür Können sie
ikre ^Lttel fast gan? auf den Ankauf der auslän«

und OrapKiKer darf die Abteilung

Drucke

des deutscken

Karten, einscKIieblicK der

8cKulwandKarten.

Lin

^Vertes

geringen

LücKerei

aus

dem

Linlauk der I^euerscKei«
im , Lörsen«

Libliograpbie

Ver^eicKnisr

und Kerausgegeben.
das
Das letztere,
immer die ^euersckeinungen einer ^VocKe ^issm«
menstellt
sckeint
einseitig

und svstemadsck
auck auf dünnem

geordnei auktukrt,
Kolxfreien

gedruckten sogenannten

gabe<, damit

alle

anderen

er«

?spier in einer
,LiKIi«tKcKssus«

LibllotKeKen nacb Klaö»

äkcniv rvk övonoL^LkkL
gäbe ikrer ^^ckalkungen die LitelautnaKmen aus»

und in ikre Land» oder Zettelkataloge

sckneiden

einkleben Können.

8ie ersparen

an doppelter Arbeit

dsdurck wesentlick

des Katalogisierens und damit

an ?eit und Oeld. Diese beiden LibliograpKien
die Kataloge der Deutschen LücKerei
die Litel

einkeitlicken riegeln,

nacK

und

verzeicknen

die

unter ?u»

der preuöiscken und Ka^eriseKen Ltssts»
zwiscben Vertretern des LucKKandels
KibliotKeKen

Stimmung

und der DeutscKen
»vstemabscke

LücKerei vereinbart wurden. Die

Ordnung der Litel ün ^VöcKentlicKev

VerzeicKnis wird »llmäKIicK verbessert

und einer

V^D

«LSk^vciriLOK^pniK
zu entwickeln KemüKt sein wird.

für die (?esamtkeit

Line VerörlentlicKung dieses Kataloge« ist tur später
in ^ussickt genommen. Die IXeuscKammg eines (5e»

samtzeitsckriitenverzeieknisses
Arbeit,

gende

ist eine drin»

auf deren Zustandekommen in ab»

sebbarer ?eit Kingearbeitet werden muö, erscbienen
dock im ^akre
neue

deutscke

1Y20 täglicb durckscknittlick drei
?eitsckritten »» trotz der angeblicken

?spierkn»ppkeit.
L^nterneKmen
sckrikten,

Line Vorarbeit

zu einem solcben

sind die Listen neu erscbienener ?eit»

die die Deutscke LücKerei seit August 1Y21

monatlick im öörsenblatt verökkentllckt.

Die Krone

alle Benutzer befriedigenden Lösung entgegengetukrt

aller wissensckattlicken Arbeit aber wird in Zukunft

Verden, Line Numerierung der Litel, die von 1Y22
an durcb das ganze ^skr durckläuft, sowie die LcKak»

Kestimmter^VissenscKaKsgebiete

Verlegerregisters in )edem
lieft, sind bereits dankliar begrüöte Neuerungen des

mng

eines

besoncleren

'^Vöcbentlicben

VerzeicKnisses».

ändere wicktige Aufgaben sind bereit» in Angriff
genommen

«der

für die Zukunft vorgeseben wor»

durckdierlerausgake

vonLpezialbibliograpKien
gekildet werden, die

sui Orund des Materials der DeutscKen LücKerei mit
moglickst groöer Vollständigkeit bearbeitet werden
Können.

UsncKerlei Vorbereitungen dazu sind scbon

im (?svge, wie aucb der groöe (bedanke
fassenden

periodisck

einer um»

ersckeinenden LilzKograpKie

wird ein Zentral»
Katalog aller nickt im Handel erscbienenen
Drucke in der DeutscKen LücKerei gefükrt. Line

der ^eitsekrittenliteratur einer Klärung entgegenzu»
reifen beginnt. 80 wird die Deutscke LücKerei mekr

von LibllotKeKen und sonstigen Inter»
essenten, die sieb zu freiwilliger Mtarbeit bereit er»
Klärt Kaken, melden derartige meist seltene und

Geistesleben werden und Leipzig als wicb»
tiger MttelpunKt des LucKKandels und des (Gesamt»

sckwer erreicKKare Drucke auf Kesonderen Lormu»
larkarten der DeutscKen KücKerei, die diesen ?en»

dieses Kulturinstitut

den. 8eit öeginn dieses /akres

groöe

^akl

trslkatalog zu einem

brauckbaren Auskunft« mittel

und mekr eine unentbekrlicke LinricKtung

tur das

deutscke

gebietes

des LucKgewerKes

darf stolz darauf sein,

zu besitzen.

Dr. Hans t'raesent.
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und öuck als den wesentlicksten

erreickt worden w aren und seitdem nirgendwo wie»
der erreickt worden sind.
Von einer ?eit, die eine Ppocke der WeltgescKicKte
einleitete, in der Puropens übertünckte kköklicKKeit
auck den Kanadiern wieder eininal offenbar wurde,

auf dem das Werk entsteken

Darstellung des geistigsten aller Oewerde zu erwarten,
und als die Verwendung der >Halle der Kultur» zu
einer pxerzierballe unabwendbar geworden war und
es galt, ikren Inbalt zu sckützen, war es das Ver»

einiger Weniger,

dienst

die

das Wesen der öugra

K^p n I K

O

»VON V^D 8ONöIPP

In 6er , Halle 6er Kultur< der öugra 1Y14 besaö
Leipzig, besaö DeutscKIand ein ideales öuck» und
8cliriktmuseum
in einer OescKIossenKeit, Vollständig»
Keit und ^usdeknung, wie sie vordem nirgendwo

war Kein üliertriebenes Verständnis für die inuseale

8

prrimgensckaften

der KulturmenscKKeit im Kampfe um die Gerwin»
dung von Raum und Teit zu verwirkllcken. Oenera»»
tionen Ksben den Loden in emsiger Arbeit beackert,
zekntelange

8ammelarbeit

und die jskr»

Konnte

des öuckgewerbeverein»

und derer, die sie geleistet und geleitet, bat reicke
pruckt getragen. langst ist bei der buckgewerblicberi
paclibibllotkek der enge öakmen einer rein gewerb»
llcken übersckritten und das gleicke gilt von den
(bedenkt man nur
umtangrcicken ölattsammlungen.
der Abteilung >8cKriktwesen» der öibllotkek, so wird
,8tenogrspbie» bei

man allein kür das 8pezi«Igebiet

der öibllotkek

(Klemens

^ummernstand von

einen

10000 Nummern annekmen

und die

dürfen

von

als einer ,frucKtbrillgendenOesellscKäft< ernannten,

den übrigen ölattssmmlungen getrennt

kür diese Erkenntnis nacb einein einigermaöen

WeiöenbacKsammlung umfakt ölätter in Original und
öeprocluktion, die ebenfalls uacb vielen Tausenden

quaten

In

Ausdruck zu sucben

einem

so weitgesteckten

? Halle der Kultur»

adä»

»» und ikn zu finden.

Kalunen, wie in» die

sicn der lZegrü? des
LucKgewerbes mit Notwendigkeit zu dem umfassen»
deren des LucK» und 8cKriktwesens
überbaupt er»
weitern.

bot, mußte

t^Ind als eine OesellscKakt

von freunden der

öugra, die sicn im >DeutscKen Verein für öuckweseu
und 8cKrikttum» zusammenscKIossen, das OeseKsikene

aufgestellte

aber Kat ikre wcsent»
Die 8cbausammlung
llckste Erweiterung durck die pinbeziebung der alten
Kulturen der ^ssvrer und öabvlonier, der ^.gvpter,
zäklen.

der OriecKen und Kömer, sowie des naken und fernen
Orients

gefunden,

(leren

8eKreib»

bislang nocb nickt zusammenfassend

und öuckwesen
dargestellt

war.

des Deutschen

Die t^rage nsck der öerecktigung der >wertlosen
Oipse», die uns die alten Kulturen nske bringen, wird

und der
von der öugra überkommenen Werte zu erkalten
sucbte, war sie sieb von vornberein darüber Klar, daö

bieten des Wissens KöcKsten Lildungswert zugestellt
und weisen an die Quellen »» und seien sie auck nur

suk der (Grundlage

der 8ammlungen

öuenge werbevereins,

des säcbsiscben8taates

Keine voreilige ? Kriegsgründung», sondern eine

dreiterung

des festen 8«cKels,

alten Kuebgewerbemuseum
krucktet
8trebens

Ve r»

wie er sieb in dem

als (Grundlage

durcb den öugragedanken,

darbot, be»
das

Ael

des

sein müsse.

^ickt obne Hemmungen und nickt olme Opker Kat
»ick der Plan verwirkllcken lassen. 8einer Heimstätte
beraubt, muöte die 8eKausammluog
der Halle der
Kultur auk engst bewirktem öaume mit pinsckrän»
Zungen und Umgruppierungen durckgetukrt werden ;
auck die räumlicke Trennung der KucKgewerbllcK»

grapkisckenpecknokistorik von denlllstoriscK»Künst»
leriscken 8ammlungen
der Produkte des öuckge»
und seiner Kunst ist Kein Idealzustand und
verbietet eine einbeitlicke museale Darstellung der

man in einer ?eit, die der ^nsckauung »uk allen Oe»

drei 8cKnellzugsstunden

entkernt

riscker werben, diskussionslos

»» immer illuso»

lassen

dürfen.

Dazu

Kam eine Darstellung der mittelalterllcken^liniaturen»

maierei in Kopien der malerisck sckönsten öuckseiten
eine Kostbare
von der Hand Ansgar 8cKoppmevers,
8äinmlung, die mit einer pulle von Beispielen von
der mittelalterlicken Kunst des gesckriebenen öuckes
«ur öuvkdruckerkunst

Kinleitet.

Deren krükeste pr»

wiederum vermittelt eine ^VuswaKI der
sckonsten Werke »us denöeständen derdem^Iuseum
Klemm»
zur Verwaltung anvertrauten staatllcken
Sammlung, und, soweit es der Kaum zulieö, sind die
Zeugnisse

Werke Outenbergs und seiner Dünger dauernd »us»
Wie auk die Pollanten der prübdruckzeit das

werbe«

gestellt.

pntwicklungsgesckickte des öuck» und 8cKriktwesens
in der ikm eigentümlicken VielgestaltigKelt.

KandlicKe OebraucKsbucb kolgt, da» vornekmllck die
Okkizin der PIantin»Kloretus pklegt, wie das Kuck in
der öetormationszeit ^lassenware wird, indem die

Was sicK tun liek, ist gesckeken, um dem öugra»
gedankeo einer universellen Darstellung von 8cKrift

in groöen Mengen Kergestellte plugsekrikt das Pel6
beberrsckt, wie nacK dem HolzscKnitt der Kupfer»
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überragende 8tellung erobert, das

alle« Kann mir angedeutet

sanunlungen

xverden und eine austubr-

liebe Darstellung muö einein

innrer

überlassen

vergriffen ist,

ersten Kanges clsrstellte.

der 8cKansammIung

Klange!

Leistung

an Kanin verbietet,

einen organiscben

L
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reicbt der verfügbare Kaum nur infolge

äuöerster LinscbränKnngen ?ur2eit noeb aus.
dient im besonderen
biete

seine ^eitscbrikt,

des 8eKriktvvesens,

die dem Oe^

das überbaupt Kein eigenes

Organ besitzt und der wissensebaktlicben LucKKunde
gevidmet ist. Diu der ?eitsebrift beigefügtes Beiblatt

Katslog ? Halle derKulrcir^ längst

6er eine ^ssensebaMcbe

O

Oer vissenscbaftlicben öetätigung des IVIusenm»

blei»

den, dessen unser ^luseum )e länger desto küblbarer
entbebrt, um so mebr, als aucb 6er snläklieb der
IZugra ausgegebene

VXD

^Kscbluö mit

will als ,?eitungsgescnicktlicbe Mtteilungen^ dem
vernscblässigten Oebiete der ^vissenscban>

lange

einerOarstellung desöuebvesens des 1y. und 20. ^sbr^

lieben ^eitungskunde

Knnllerts

über 8pexialgebiete und ^abresberiebte ergänzen die
pubbÄstiseKe Tätigkeit des Museums, über die das
Verxeicbnis ^us»
Zusammenfassende
naebstebende

2n geben,

^luöte

sieb »cbon das 18. ^abr^

mit einer besebeidcnen Koje begnügen, so
tur die folgende ^eit überbaupt Kein Kaum
inebr ?ur Verfügung, ^ucb kür öibliotbek und ölatt>
bunclert
blieb
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Ii unkt gibt.

ein ^Vsvl bieten.

8onderbekte

^KCNIV rvk Kvcunorw^««^ VXO «rigk^vc:ii8«fi^?niK
xlvsevklL rvk «VON v^o 8cmöir'i

I

lakrg.

(1921), lakrg.

II

«. Oolcumcntc

(1922).

Beiblatt «ir
Vereins für öuckwesen lmd

^eitsekrikt des OeutscKen
8cKrikttum).

(1921), ^»Krg.
^llttellungen

c) 6)

1919.

Kerg

1922.

1922.

e) IVIeiner,OescKicKte

de» deutscken8ignets

1922.

4. öildersckmuck der krükdrucke, Kersusgegeben

11(1919/20),

II.

(1917).
1
1
.

Inkunabeln:

von Ulbert 8cKramm.

III

10. öerickte

a) De 8imone puero. Augsburg, O. Rainer 147Z,
Kerausgegeben

Wedomosti, llle erste russiscke

(1920/21).

der

(1919),

8cKramm,

LilillotKeKarscKuIe.

deutscken

III.

(1921).

OeutscKes Notgeld

öd. u. II.

12. Mitteilungen des Verbandes deutscker rvriegsSammlungen,

b) Oer <!oten dant? mit nguren clsge vnd antwort sckon von allen staten dcr wcrlt. Heidel-

Leitung,

Xewtseutung auss ?resillandt.

jetzt (1922).
S. 8cKramm, OescKicKte cler 8cKrikt (in Vorber.).
^ätigkeitsberickte des Xluseums.
(1918/19),

I.

von ^. 8cKramm. öd. I (?Kster im Ursen.), öd. II
(«üntker Rainer) 1921, öd. III (Sämler) 1921, öd. IV
<^nt«n 8org) 1921, öd. V (^okann Rainer und folgende
in Vorbereitung).
5. Neudrucke seltener

Lei»

Xewe zievtung von llem lande clss llle 8ponier
funden Kaken.
7. 8cKramin, 8cKrciI,- uncl öuckwesen einst und

Witten-

Hans l^ulkt

im besetzten

f)

öabvloniscbes 8cbrikttum

Xewe ?evtung von orient vncl auögange.
?eri«discke OeKeimpresse

9.

c) langer,

Kerausgegeben

(1920/21), iXr. VI (in Vorb.).

«ien.

b) öabinger, 8tambuler öuckwesen 1919.
d) ^lejer, Oer IZucKdrucKer

-V

a) (Üopia ller Xeuen ^extung auss ?resilg l^andt.

(1922).

^gvptisckes 8Onrifttum

lies ^eitungswesens,

von N.öocKwit?. >r. I

2. 8onderKekte:
a) öonnet,

ca. 1490, Kerausgegeben

von ^V.8cKramin.

I

IV

2. ^eitungsgesckiclitllcke

Kerg, KnoKIocKker

(1919),

I

/«Kr«.

II
V

IsKrg.

1
9
1
4/
1
S.

(1920).

Vereins kür öuckwesen

(1918),

lakrg. 1(1919), ^aki g.

(1921), lakrg.

II

III

I

IV

(1922

920), ^akrg.

(
1

lakrg.

^akrg.

c) l^)

1. ?eitsckrikt lies Deutschen

und 8cKrifttum.

III

in Vorbereitg.).
Or. Hans öockwitz:.

övLN«ewcköi.iciie r^n8cnvi.e^ ix ^ip^io
Oer (bedanke,

dem gewerbllcken LeKrling neben

praktisclien Unterweisung im OescKäft

nocK

diesen von KucKgewerKllcKen Organisationen unterKsltenen

I^eKranstsIten

befinden sieb in I^eipsig nocK

private: Oss seit dem ^akre 1898 offiziell als l^ekr»
anstatt anerkannte KlsserscKe ^ecknikum für öuck»

tkeoretiscke in der 8cKule ?u geben, ist in
OeutscKIand Zuerst bei der rvautmannsckaft
sufge-

2

seiner

taucbt und aueb verwirllllckt

drucker und die Offsct-I^eKr-

eine

worden. 8eit Glitte des

und VersucKsanstslt

vorigen ^akrkunderts

wurde nun besonders

in 8acK-

der OeutscKen

sen die öegründung

von KaufmänniscKen

LeKran-

OeutscKcn öuokgewerbeksus.
Oie IZucKKänlUer-I^cKrsnstalt,

,

stalten betrieben und um diese ?eit Kerum 185Z<
fällt auck die (Gründung der öucnkändler-l^ekranstalt
in I^eip^ig als erste KaufmänniscK-bucKgewerbllcKe
kacksckule ükerkaupt in OeutscKIand.
^VIs Zweite

KucKgewerKllcKe kaeksckule folgte der KucKKänd»
leriscken eine soleke für öuckdrucker, die der X^erein
I^eipxiger

öuokdruckereibesit^er im ^akre IS 86 ins

I^eKen rief. Oie LucKKinder-Innung

begründete

eine

Offset»^Iasc:IllneN'()esellscKaft
im

im

70. ^»Krgsng

»tekend. wird vom Verein der öucKKändler ?u I^eip-

auöerdem gewäkren namkafte Lei»
der Anstalt der öörsenvercin der OeutscKen

?ig unterkalten,
Killen

lZucKKändler,

der Kat der 8tadt

I^eip?ig

und das

WirtscKaftsnnnisterium. Oie Anstalt stekt
unter städtiscker und »tastllcker ^VufsicKt, sie ist eine
8äcKsiscKe

kacksckule für KucKKäncUer

und besitzt

eine I^eK»

und verwandte Lernte sn der städtiscken Z. kack»

kscKKursus kür öucKKandlungsgeKilfen und jungen

und kortblldungssckule, aus denen im^akre 1911 eine

beuten (auck Oamen) mit KöKerer 8eKuIbildung vor»
geseken ist. Auöerdem linden alljskrllek wieder

kacksckule im ^akre 1908,

besondere

und seit 1890

?aoksckule Kervorgegangen ist. KeKen

2

KesteKen I^acKIclsssen für I^itKograpKen,8teindrucKer

lingsäbtellung mit dreijäkrigem Kursus, eine KöKere
Stellung mit
einjäkrigen Xursen, von denen der

eigene

^KLNIV rvR

« v

n« L

c:

we

R v

Fortbildungskurse kür alle am öiicKKandel

KeKrende

L V^D « L

geistige

Dr. IVenzel siebende

8cKule

einerseits

n

c:

o

8

R^v p

n I

X

und

KörperlicKe öerufseignung durok die

und den

^rzt unterzieken. Oie 8eKulzeit

tiefung lies faoklicken Wissens desbueKKändleriseKen

dauert nsck der 8atzung 4 ^»Kre, das 4. ^akr ist
aker Zurzeit nocK nickt obligatorisck durckgetukrt

XseKwucKses und bereitet andererseits

des auöerordentlicken Raummangels

eine eingekende

ergänzende

WeiterKildung und Ver»

R^.v

von der Anstalt unentgeltlick geliefert. 5eder neu
eintretende
LeKrling muö sieK einer Prüfung auf

mittelbar und unmittelbar öeteiligten statt. Die unter
6er Leitung des Herrn Oberstudiendirektor ?rok.
LeKranstalt erstrekt

v

Ausbildung im OescKäft

tiscke

auf die prsk»

vor. Oer DnterricKt

Oie erkeblieke geldlioKe

ist ^sgesimterrickt und liegt teils in den Vormittag»»,

»bgekalten.

teils in den

für den 8cKulbetrieb wird

OeKilfen und OeKilnnnen

kür berufstätige

dungsknrse

?^ur <lie ?ortbil»

^aokmittagsstunden.

wegen,

^uck

OcKilfenKurse werden nsck öeclsrf von der Anstalt
Aufwendung

aufgebraobt

durcb

ein

von den LeKrKerren zu zsKIendes 8cKulgeld, auöer»

de» öucKKsnllels finden in den krüken Abendstunden

dem gewäkren die 8tadt Leipzig und der 8äcK»iscKe

statt. KemerKt sei, dsö die Hörer im kacKKurs der

noek ReiKilfen. Oie Anstalt unterstekt staat»
licker und städtiscker ^uksickt, die Verwaltung ge»

böberen

Abteilung zum mindesten

das

einjäkrige

8taat

Zeugnis oclerda» entspreckende^bgangzengnis eine»

sckiekt durok einen

Lvzeums, vielkack aber bereit» das Maturitätszeugnis

der städtiseken r^örperscksften. Leiter dieser Kedeu»
tenden und woKI grökten KucKgewerblicKen kack»

Anstalt besitzen.

einer neunstuvgen

Oer ^Interricbt

im kscKKurs wird von Kervorragenden LeKrKräkten
erteilt und stebt vollkommen auf akademiscker Höbe.
Oer normale

lassen,

ist 400 in den LeKrlings»

8cKülerstand

40 in dem kaeKKur»

etwa

Abteilung, gegen ZOO ResucKer
beteiligen

sieb

an

den

der Köderen

und öesuekerinnen

abendlieben kortbildungs»

mit Vertretern

8cKuIaus»oKuö

sckule DeutscKIands ükerkaupt

der Direktor

ist

8tudienrat t^riedemann.
Die aus den LeKrlingsKIassen im ^»Kr 1Y11 Ker»
?acksckule für LitKograpKen, 8tein»

vorgegangene

drueker und verwandte Lernte wird von der Ver»
einigung Leipziger LitKograpKiscKer^nstalten unter»
und genieöt einen bescbeidenen

Kursen.

Kalten

Oie öucKdrucKer»LeKran»talt ist mit ibren etwa
8(X)8cKülern die grökte KucKgewerblicKe LeKranstalt

?usckuö. Der wissensckaftlicke DnterrioKt wird wie

»taatlicken

bei den trllkeren kacKKIassen zurzeit aussekliekliok

Leipzigs. 8ie wurde von dem Verein Leipziger Kuck»
druckereibesitzer in» lieben gerufen und seit dem

von der kortbildungssckule erteilt, wäbrend der teeb»

bzw. 1911 Kaken aucb die leipziger
des Rundes cbemigrapkiseker Anstalten

betrieb seitens der «bengenannten Vereinigung um»
gewandelt worden ist. 15»Kesteben LeKrlingsKIassen
mit dreiiäkrigem LeKrgang und Fortbildungskurse

^akre

1Y0Y

Oruppen

Oeutscldand^, de» Vereins OeutscKer8cKriftgieöereien

und galvanoplastiscken ^nstal»
ikre LeKrlinge zugetukrt, so dak alle

und die 8tereotvpie»
ten der 8cKule

die grapkiscken IZerufe, die für den rlockdruck

Lr»

niscke l^nterrickt in eine I^aoKscKuIe mit Werkstätten«

für Oebilfen. ^uöerdem wird aucb LinzelunterrieKt
an ?rinzip»lssökne

bei den

in der LucKdrucKer»LeKranstalt
vereinigt sind. Was diese groöe kseksckule für das

Kzw.

grapkiseke (/«werbe

8äeKsiscKen

Zeugnisse Kerstellen,

Leipzig

besonders

wertvoll

und Interessenten

ükerkaupt er»

teilt. Die öesucKerzaKI ist 170 in den LeKrlingsKIsssen
2l)

unterstekt

(?ekilfenkurscn. Die LscKscKule

der ^uksickt

der 8tadt Leipzig und des

Kultus»Mnisteriums.

Leiter der Anstalt

msokt ist der Umstand, dsö )ede öerutsgruppe Werk»

ist Herr OberleKrer rvurt 8cKröder. ^Vn Werkstätten

stätten»L^nterrieKt

bzw. teckniscken

retiscken

erkält.

8cKriftgieöerei,

neben dem wis«ensckaftlick»tkeo»

Ls sind

8tereotvpie,

also in

der 8eKule

(Galvanoplastik,

eine

8etzerei,

Druckerei, ReproduKtions»?KotograpKie und ^tzerei
vorkanden, alles modern eingeriektete Werkstätten,
die es ermöglicken, daL ein enges Zusammenwirken

zwiscken 8eKule und Oewerbe stattfinden

Kann und

LinricKtungen

sind vorkanden:

ein groöer ?eicken» und LitKograpKiessal, 5 8tein»

drucKKandpressen,

eine

8teindrucK»8cKnellpresse,

für Reproduktion»»
PKotograpKie. Die LnterrieKtszeiten Kegen zu allen
Tageszeiten von morgens 7 bis abends 7 LKr.
eine

vollständige LinricKtung

Die im ^skre

1Y08

gegründete I'acKscKuIe der

Oie

VucKKinder»Innung wird von der Innung unterkslten

8cKulzeit wird als Fortsetzung der LeKrzeit im Oe»

mit ?uscküssen der 8tadt und de» säcksiscken8taate«.
Die Anstalt ist eine rein teckniscke ksclisckule, sie

tatsäcklick auck in bester
sekätt
folge

angeseken
teils

Weise

stattfindet.

und der L^nterrieKt liegt demzu»

in den Vormittag»»,
teils in den ^?aek»
^lle Lernmittel werden den 8cKülern

Mittagsstunden,

bildet die Ergänzung der >IeisterIeKre
letzten

für die im

bzw. vorletzten Lebrjabre stekenden

LeKr»

^kciuiv Lvk
linge.

«

Den wissensckaktlicken

v

c:

n

O
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und den tkeoretiscken

LacKunterricKt erkalten die Leipziger LucKbinder»
ledrlinge an 6er städtiscden III. Lacd» und Lortbil»
in besonderen

dungsscdule

LacKKIsssen,

ädnkck wie

die LitKograpden. Die 8cdüler der Innungs»Lacd»
sckule werdenbesonders in dellienigen8pe2ialtackern
die sie in der ^leisterledre

nnterrivdtet,

wenig oder

nickt pflegen Können, ?u diesein Zwecke sind
5 Kurse eingericktet: LeinbucKdinderei,
rlandvergolden, ?reövergolden, Marmorieren, Oold»
gar

folgende

Der lünterricdt wird von 8 Kleistern
der Innung erteilt, die Leitung der Anstalt liegt in
Ijerrn
den Händen des II. Inmmgs» Obermeisters,
LucKbindermeister I^eumann. IZesucKt wird die Lacb»
scknittmacden.

100 8cKülern. Ls werden nur LeKr»

sckule von
lioge ausgebildet,

aber auck von solcben LeKrKerren,

die nicbt Mtglieder

der Innung sind. Oer l^nterrickt

liegt in den Tagesstunden von 2 »» 6 I^Kr nacbinittsgs
mjt^usnädmedes8«nnakends.
an sllenXVocKentagen

vxo

L

O L « ki^vv

c:

n

8

o K^? u i K

Die andere private 8cbule ist die Oklset»LeKr» und
Versucbsanstslt, ün ^«Kre 1Y20 von der Deutscben
und dein LauKner In»

Offsetma8cKinen»Oe8elIscKaLt

dustriewerk ins lieben gerufen. Diese Anstalt erstrebt
die gründlicbe, praktiscbe Ausbildung der Inter»
essenten

in der ^rt, dak alle Kenntnisse vermittelt

werden,

die notwendig sind, um einwandfreie Offset»

drucke ?u erzielen. Ls wird als« nickt nur der Druck
an der OffsetmascKine
geübt, sondern aucb die Her»
Stellung der Druckplatten selbst, em«cKIieölicK?Koto»
grapkie,
neuesten

Kopie, Umdruck usw. Die Anstalt ist mit den
LinricKnmgen und ?wei OkksetmascKioen

ausgestattet, sie stekt unter der Leitung des Herrn
Lrnst öiller. Die Letriebsräume befinden sicb im

DeutscKen öucbgewerbekaus.
er»
^Vie aus der vorstekenden Zusammenstellung
sicktlick, pulsiert der buckgewerblicbe Lackunter»
rickt in Leipzig auf das lebkafteste, aber sämtlicke
8cKulen,

soweit

sie von den Organisationen unter»

Die ^utsickt über die Anstalt baben der kiat der
8tadt Leipzig und das säcksiscke^irtscksktsministe»

Kalten

rium.

sckwer bekeden lassen. Ls sei aber bei dieser Oe»
legenkeit eines gi oö^ügigen Planes gedacbt, den der

Das LecKniKum

kür LucKdrucKer,

eine von dem

werden, Klagen über empfindlicken Kaum»
und Oeldmangel; Möstände, die «ick surseit nur

verstorbenen LucKdrucKereibesit^er Julius >Isser de»
gründete ?rivatanstslt, ist seit 18Y8 als LeKranstalt

DeutscKe öuckgewerbeverein im ^labre 1Y14 «nge»

Ls sind bier 2 ^rten von Kursen

gewerblicken LaeKscKule für sämtlicke Zweige des
LucKgewerbes in einem eigenen Oebäude bezweckte.

okki»ell

anerkannt.

näinliok Kalbjäbrige, ganxiäkrige und
vorgeseben,
xweijäkrige. Oer KalbiaKrige Kursus ist für min»
bestinunt, die sieb
destens 24iänrige Interessenten
vor allein auf die Meisterprüfung vorbereiten wol»
Kursus Kommt kerner für diejenigen
in öetrackt, die sieb lediglicb Hinblick in das gra»
ö. Lebrer,
pkiscke Oewerbe versebatfen wollen,
len, der gleiebe

öeamte

usw. ^m stärksten

besucbt

ist der ganHäK»

rige Kursus, der bereits Lcbüler voin 17. LebensjaKr

Lür

die OeKiltenprüfung
ablegen wollen, obne indessen vorder in der Kleister»
lebre gestanden «u Kaden, ist der sieb »uk 2 ^skre
an aufnimmt.

erstreckende

solebe,

die

Kursus bestimmt.

^Vn dein LecKniKum

wird vor allen Dingen ^ert auf sebr gute sst?tecb»
niscke Ausbildung gelegt, ün ^nscbluö daran erfolgt
dann die Ausbildung im Druck, KlascKinensat?, Kor«
rekturlesen und in LsKtorenarKeiten. Die DurclrküK»

rung des LeKrganges erfolgt in besonders eingerick»
teten LeKrräumen, 2. L. aucb in den sonstigen um«
kangreicben Letriebsräuinen der ?irma Julius Bläser.
Der durcbsckoittlicke LesucK des LecKniKums Ke»
es stebt unter städtiscber und
trägt 80 Studierende,
staatlicber

^utsickt, die Leitung der Anstalt liegt in

den Händen des Herrn Oeorg Bläser.

regt Katte und der die 8cKammg

einer groöen buck»

Dieser Plan ist in den FaKren 1Y14»» 1Y1.5 suck ein»
gekend mit den berufenen Organisationen beraten
worden, er Kam leider nickt ?ur ^uskükrung, eines»
teils des Krieges wegen,

sndernteils,

weil unter den

öerutsgruppen Keine t!)dereinstimmung ?u
erzielen war. Lei den Keutigen ungünstigen Verkält»
dem Liane nocK
nissen sckeint es »usgescKIossen,
beteiligten

einmal

näker ?u treten, und so muö es denn einer

späteren Oeneration vorbekalten bleiben, deröücber»

und Druckstadt Leipzig da» xu sckaffen,

was ikrer

sckon lange gebükrt:
Line gemeinsame LeKrlings» und OeK1lken»LacK»
sckule kür das gesamte LucKgewerbe.
Kl. Liedler.

IZedeutung

DIL IZLDLVLVXO LLI??IO8
IMK

D^8 DLVL8OUL

LML^DOLXV^LKKL

Ls ist Kein Äikall, daö die grööten und bedeu»
tendsten öucKKindereibetriebe Deutscblands ikren
8it? in Leipzig Kaden,
eng Zusammen

sondern

die LatsacKe Kängt

mit der LntwicKIungsgescKicKte des

deutscken öucKKandels und seiner Konzentration in
Leipzig, wodurck dieses im Laute der ?eit die Kletro»

40
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öuckgewerkes wurde. ^1s die

(xrundursacke ?v einer solcken LntwicKIung inner«
Kalb derötsdtLeipxig darf zweifellos deren (ÜKaraKter
in erster Linie angeseken werden,
als Messestadt
woxu

nocK

allerdings

eine

gewisse

sicK gesellte

Universitätsstadt

V^D s L

L

nen

v

K^v

für öuckbinderei,

c:

n

8

welcbe die öedeutung der

8tadt Leipzig nicbt nur für das deutscbe Einband«
sondern tur die öucbbinderei der ganzen
gewerde,

Karl Xrause
^Xug. Lomm

und es infolgedessen

erklärlick war, dsö weitblickende öucKKändler in
Leipzig ikre Niederlassungen liegründeten und von

^lansfeld

Kier au« den öückerkandel betrieben.
Die öedeutung Leipzig für die deutscbe öuck«
binderei liegt allerdings nickt so weit Zurück, son«

^. (^utberlet
preuöe
(üo.

des vorigen

ibren Anfang genommen Kaken, als
Leipziger öucKKindermeister init den Ver«

^akrkunderts
tücktige

IsgsKucKKänmerningescKäMcKeöexieKungentraten,
ort als Handelsware eine
uin dein gedruckten
wie:

korm xu geben. Girmen

KandelstsKige

L?. öerger
I. L öösenlierg

gegründet

1841

Girmen wie:

XVelt fest und unanfecbtbar begründete.

öedeutung als

dein dürne erst in der Zweiten HäUte

« ö^.? n I «

(Zebr. örekmer

und andere Kaken ^Veltruf
KeÄeKungen erstrecken

und ikre (xesckätts«

sicK bis in die entferntesten

LrdenwinKel.
Daneben entstanden

als kolge fortgescbrittener

(5old« und LarKdrucKtecKniKen eine ^n^abl Kervo»

ragender Oravieranstalten für ^lessingsckrikt«

und

8cKmueKmaterial,

deren öedeutung auck für dss^us«

iand unbestritten

ist.

„

1842

8cbelter

5ulius Hager

„

1844

Horns Orav ieranstalt

N. 8perling
LK. Xnauer

.,

1846

ö. (^erbolds Orsvieranstalt

„

184b

8cbüölers Oravieranstalt

L^V. Loders

„

1859

(üarl Linkrodt

„

1862

sind alle überall bekannte Girmen, daneben entstanden

Oust. kritxscke

„

1864

im Laufe der Teit eine groöe ^nxaKI äknllcker Linter«

„

1868

nekmen, die sicK in Leipzig auf ^usdednung und

II. LiKentscKer

„

1868

LeistungsfäKigKeit den Erstgenannten würdig an die

^. Kollner

,.

1871

8eite stellen. In der KeiKe der Oravieranstalten nimmt

L.^.KartKeI

„

1872

die Lirma Lr. (Clement

Uübel^DencK

„

1875

insofern,

8pamerscKe

öuckbinderei

kr. (Clement

und andere, die auf ein ZO— 80Mkriges öesteken
xurücKKlicKen Tünnen, sind beugen dieser LntwicK«
lung, die sicK xunäckst

in den traditionellen Lormen

die Kisker von 8tempelscKneidern nickt übertrotken
werden Konnte. IVicKt nur die meisten der nambafien
deutscken KunstKucKKinder, sondern aucb eine groke

bedaebt wur«

lands, dein der deutscbe öucKKandel die

an der

^amentllck die HandvergoldewerKxeuge fertigte und
fertigt (Ülement mit einem Oeküld kür die LecKniK,

öucKKindereien in sieb stetig vei>

Uaöe init LmKandaukträgen

8tellung ein
der deutscben

wird man Hand« und ?reövergoldewerkxcuge und
8cKmucKinaterial der Lirma Lr. (Clement vorfinden,

absakkäkiger war und stellte sieb darauf ein, indem

den. Der öildungsdrang des aufstrebenden

besondere

Entwicklung der deutscben Kunstgewerblicben öuck«
Kinderei Kervorragenden ^ntell Kat. Last in jeder
deutscken öucKKinderei, mag sie Klein oder groö sein,

8cbr
bald bemerkte der öucKKandel, dsö das gebundene
öuck gegenüber dein broscbierten öucke weitaus

stärkendem

eine

als sie an der LntwicKIung

LinbandKunst überbsupt, wie sucb besonders

der alten KsndwerKllcKen LecKniKen abspielten.

die bestebenden

OiesecKe

DeutscK«

Mttel Kierxu

förderte diese LntwicKIung, welcbe mit dem
^nwacbsen der Aufträge und den sicb stetig steigen«

folge nicbt 2ulet?t

^nxaKI ausländiscber Kunstgenossen bsben ibre Lr«

den Anforderungen, gleicb den übrigen (bewerben,

Vergoldewerkzeuge xu verdanken und die Oerecb«

naturnotwendig in industrielle öabnen gelenkt wurde.

tigkeit verlangt, dak dies einmal

lieferte,

Hand in Hand damit und aus der Notwendigkeit
Keraus, von den Zeitraubenden

Lndlicb

LecKniKen der reinen

entwickelte sicb, ebenfalls

besonders

betont

wird.

Handarbeit ?u rationelleren ^rbeitsmetkoden über«
Zugeben,

der VorxügUcKKeit (ülementscber

scbäfte»

in den dauern

Kaben

eine

groke ^nxsKI von Lacbge«

kür öuckbindereikedark ikren 8it? in Leip«

zig. dessen öedeutung tur das LinKandgewerKe nocK

dadurck unterstricken wird, daö, wo immer suck

Leipzigs, eine besondere Industrie der 8pexiaIm»«cKi«
41
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nocK öucnkmderei«8pezis1masckinen

ö e

gekaut werden

oder KucKKinderwerKseug und l^inkandmaterial

pro«

dusiert wird, eine Vertretung dieser Pinnen in I^eip«
als notwendig eracktet
sig «der gar ^lusterläger
wurden, um so mekr, als eine ganse Keine von kabri«
Kations «IInterneKmungen die

?ur öucKKinderei in

engster öesiekung steken, wie öriekumscKIag«,I>uxus«
pspier«,

Ltuis«

und Kartonnagen«öetriebe ebenfalls
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Zusammenfassung

gesckatkene

K

aller Künstle«

riscken Kräfte und deren KutzKarmacKung zumöesten
des gesamten grapkiscken (Gewerbes unterstrick die
öedeutung Leipzigs in einer Weise, wie sie eigentlick
nur nocK durck die Veranstaltung der internationalen
buckgewerblicken Ausstellung im ^akre 1Y14 über«
troffen wurde. Diese einzig dastebende 8cKau war
kür die deutscke LinbandKunst ein

Markstein ikrer

sekr stark vertreten sind
von der industriellen öucKKinderei
^KgeseKen

LntwicKIungsgescKicKte, ganz besonders insokern, als
Kervortretend, sicK der
sie aus ikrer ^urücKKaltung

Leipzig ist auck kür die gesainte KleinKucKKinderei
und nickt sidetst kür die deutscke KunstbucKbinderei
öedeutung kür
der Platz Leipzig von besonderer

Kisker als vorbildlick vorangestellten engliscken u»d
kranzosiscken LinbandKunst nickt nur ebenbürtig an

deren Entwicklung gewesen

Kolte, wodurck sie einen Vorsprung erhielte, der selbst

insofern,

als alle kür das

wertvollen Trrungenscnanen

öuckbinderkandwerk

Leipzigs KekrucKtend auk das gesamte LinKandge«
verde wirkten, denn es KesteKt Kein Zweifel, daö
durck die innige püklungnakme der versckiedenen
iin leipziger öuckgewerke Trakte geweckt

Zweige

wurden, die, einmal in öewegung, alle sicK entgegen«
stellenden Hindernisse nacK und nacK überwindend,
alles das sckuken,

dessen

wir uns Keute zur öücker«

die 8eite stellte, sondern

diese zum 1"ell weit über«

durck die wirtsckaktllcke

Xot der Kriegs« und I^scK«
von diesen Völkern Kisker nickt wieder
eingekolt werden Konnte. 8ie erkrackte somit den
öeweis kür die DrwücKsigKeit der Kräfte, die im
Kriegszeit

in der
deutscken
öuckgewerbe und insbesondere
öuckstadt Leipzig kür weiteren portsckritt unermüd«
lick 8orge tragen.
Die öedeutung Leipzigs kür das Linkandgewerbe
sicK encllick in der LatsacKe, daö sicK in

Produktion bedienen, ^ls um die verklossene ^akr«
Kundertwende Kerum das öuckgewerke von der
KunstgewerblicKen öewegung ergriffen wurde, ent»

spiegelt

stand »uck in dem leipziger öuckgewerbekreisen ein

)sbrllck einigen 100 KMionen Druckerzeugnissen die
Lorm ver«
endgültige Kandels« und gebraucksfälüge

kriedllcker

WettKampk,

Mt 8tdt,8ticKeI

der sebr erkrisckend

wirkte.

und8tempel rüekte alles dem^ugend«

etwa

100 öetrieken weit über 6000 Arbeitskräfte

ausscklleöllck der öückerproduktion widmen und all«

leiken.

stil zu treibe, dem gar bald der (daraus gemsckt war.

waren djeI^eipzigeröucKKinderej«Or«ö«
Träger dieser öewegung, soweit der äuöere
DinKand in öetrackt Kam, denn die Initiative kür den
öucksckmuck ging damals in der rlsuptsacke von

rl. ssitz.
^

^

^

^aturgemäö
betriebe

den öucKKindereien aus, die mit den im öuckgewerke

Künstlern in öeziekungen traten,
seitdem nickt wieder ab»
rissen. I^amen wie: bemann, 8teiner«?rag, öelwe,
LKmcKe, KleuKens, Kenner, Weiö und viele andere
sieb betätigenden

die gute brückte tragend,

sind untrennbar mit der KünstleriscKen

öcnsissance

Linbandgewerbes verknüpft und es
ist bemerkenswert,
daö die öedeutung der meisten
des deutscken
unserer

namkatten

ikren Weg nakm,

öucKKünstler von Leipzig aus
deren öuk in Leipzig be«

bzw.

gründet wurde. Aknlick liegt es in bezug auk die
Kleister der deutscken öuckbindekunst, von denen
die bedeutendsten

sicb in den Leipziger Werkstätten

die 8poren verdient Kaken.

Die vor ^akren

erkolgte Umwandlung der Leip«

Akademie

kür gra«

pkiscke Künste und öuckgewerker

und die

ziger Kunstakademie in eine

In dem von der Kunstdruck« und Verlagsanstalt
Naumann ^KtiengesellscKaft,
Leipzig, aus«

Wesel

gescKrieKenenWettbewerK zur Erlangung einer Kunst«
leriscken Druckmarke wurde die LntscKeidung ge«
fällt. Diepreisjurv setzte sicK zusammen

aus: Professor
Walter Liemann, Direktor der Akademie für gra«
pkiscke Künste und öuckge werbe, Leipzig; Professor
D. H. W. HadanK, Vorsitzender des öundes Deut«

scker (5eKraucKsgrspKiKer e.V., öerlin; öuckdrucker
(üarl lernst poesckel, Leipzig; Hans Domizlaff, Leip«
zig; 8. KrotoscKin, Generaldirektor der Kunstdruck«
und Verlagssnstalt Wesel
Kaumsnn ^Ktiengesell«
sckakt, Leipzig.

öesckluk wurden folgende
verlleken: Lrster preis ^l 5000.-« Lobiss
8cKwab, öerlin«Wilmersdorf, Kennwort ,Lia 100r;
zweiter preis
Z500. «« Willv tt. Wittig. öerlin W 20.
I>IäcK einstimmigem

preise

Kennwort >(Zualitätswsppen<: dritter preis ^Vl2600. ««
WilKelm Drebler, l^eipsig, Kennwort , Kreise; vier«
ter preis ^12000.«« LmmericKKemer,8wttgart.Kenn«
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vort ,IVaina 1<; fünfter preis Xl 1500.^ r^arl öült-

zieitlicker

mann, öerlin-^ilmersdorf,

wird in einer Auflage von 400 numerierten Dxem-

Xennwort 'Lilienpresse^.

Eingegangen waren y 25 Lntwürke, davon 24, welcke
nickt entspracken.

den XVettKewerKsKedingungen

Im ersten WaKIgsnge wurden 10Z Entwürfe aus

LucKeinKände

plaren ersekeinen,
derer<> die

entkalten.

Die ^eitsekrilt

entspreckend der ?all der ??«r400 nickt übersckreiten soll.

ebenfalls

Oer kordererbeitrag einscllieölick öe?ug der >Hekt-

gewallt, ün weiten 21 und die dritte XVall Krackte
das vorerwsknte I?rgeKnis.

lade^ ist auf Kl 200.^ jäkrlick

festgesetzt. Oreiöig
Lxemplare der ?eitsckrikt werden auf ^anders-Ha-

dern-?spier abgezogen undliosten Zusammen mit dem
Oer ^al^ok
deutscker

Krauöe-öund,

KunstbucKbinder,

ladet

die

Vereinigung

die

deutscken

öückertreunde ein, dein Runde als , vorderer ^ KeiZutreten.

Das

^usammenarkeiten

TwiscKen

LucK-

Kinder und LibliopKilen will der öund durek die
^utnakme von öückertreunden als ,pörderer^ ver

Lr gikt Kier?u
?itel ?OieIieftlade<
tiefen.

IVIonatsscKrift,

eine

tragen

die

den

kordererbeitrag Xl 600.

. Oen Verlag der TeitscKrikt
Kst der Jakob Krauöe-öund in die Hände des LupKorion-Verlages, öerlin, gelegt. 8cKriftleiter ist

der KunstscKriftsteller lernst (Üollin, öerlin-8teglit?:,
25, an den auck die Antragen

8acKsenwaldstraöe

wegen des öeitritts als >?örderer<

den >?örderern^

folgen soll, das (Gebiet des oikliopkilenöuckeinbandes

eine

ausscllieölick

^OieHeftlade^,

in

OemeinscKaft mit dem LupKorion -Verlage jäkrlick

und den Twecli ver

nacK der KandwerlclicKen und ästketiscken
?u pflegen.

und wegen der

>rlektlsde< üu rickten sind. Ls ist ferner geplant,

Leite Kin

die »Ker aucli das seköne

öuck in allen seinen seilen bebandeln soll, wird in
jeder Kummer Abbildungen KistorisoKer und neu-

Zilie« 5e/ikm
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des

^akob

rvrauöe -Bundes

vorbekaltene

KiKIiopKile Veröltentderen Einbände von den Mt-

liekung Keraus^ugeben,
gliedern des ^akob Krauöe-öundes gefertigt werden
sollen.
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LoKtrvcKeri»Kalender 1Y21, Keraus/egeben
von Waldemar ?ackrisson, (Göteborg in
8ebweden.

^m 7. Januar wird die Ausstellung ,Oas OeutscKe
öuekr im Haag durck den Vorstand der ^iederlän^
Oer deutscke

Die aucb in OeutscKIand gern erwartete

(^esellscKaKkür^usIandsbucKKandelvertreten.^uöer
der 6eutscKen OesandtscKakt iin Haag, dem nieder^

und bis
regelmäöig ersebieneve, dureb den
Krieg unterkrockene VerössendicKung des bekannten
sckwediscken OrueKers ist Kur? vor WeiKnacKten 1Y2 1

ländiscKenMnister des Auswärtigen und dem Kultus^
minister, sowie den städtiscken öekörden sind die

wieder versandt worden. Waldemar ?acbrissonslV ame
genieöt etwa das gleiebe Koke ^nseken in der Kucb^

versckiedenen Ortsgruppen der ^iederländiscK^Oeut^
der niederländiscke Verlegerver«
ein, Vertreter der niederländiscken OeleKrtenwelt,

gewerbllcben ?ackwelt wie derjenige tüarl Lrnst
?oesckels, und die VeröffentlieKungen des sckwedi»

discK^OeutscKen

(^esellsckaft

eröffnet.

Verlag ist durck ein Vorstandsmitglled 6er OeutseKen

nun Jabre

scken (xesellsckakt,

ausgewählten

Werke aus dein deutscken Verlag, der

Unterdrückers in (Göteborg sind nickt minder
Kock gesckätxt, wie die der Offizin ?oesckel <L,^repte
in Leipzig. Oer vorliegende Kalender ist, wie nickt
anders ?u erwarten, ein drucktecknisckes Ueister^

IZucKgrspKiK

und dein öuckgewerbe im KunstKause

werk. >Vls 8cKrikt

scken

sowie versckiedene bibliopkile undkünstleriscke Ver^
bände und die presse eingeladen.

Die Aufstellung der

ist die scköne Klare nordiscke
Antiqua verwendet worden, in Orittelsat? mit gut

KlevKamp Konnte unter der KünstleriscKen Leitung
von Professor ?iemann recktxeitig ?n rinde getukrt
werden,

OurcKscKuö und als ^usxeicknung
ausscldieöllck die passende Kursiv, die 8eiten sind
abgewogenem

^nläöllck der Ausstellung gibt die OeutscKe

dadurck gleiclunäLig grau und nickt mit sckwarsen
Klecksen KervorgeKoKener Worte verunstaltet. Das

(^esellsckakt für ^uslandsbuckbandel eine k'estnuni^

iner der ?eitscbrikt

>Oss Deutsebe

öuck<

Beiträgen bekannter LucKKünsder
8cbriktsteUer.

?r«k. Hugo

Keraus mit

und nsmkafter

Reinertrag und

8eitentormat
ist tadellos Keransgearbeitet
und die
Kolumnen sieben im ricktigen, w«KI abgewogenen
Verbältnis auf dem blütenweiöen Hadernpapier. Die

?rok, ?rik:

Ooet? erörtern vom fackmänniscken 8tandpunKt aus

Kapitelanfäoge Kaben rote Initialen, «v die sieb das
erste Wort in Versalien unmittelbar anscbliekt. Ourcb

kragen KünsderiscKeröucKausstattung.
Prof. Dr. Julius ^eitler gibt einen l^berbllck über die
deutsebe 8cKriftKunst, Dr.^Iax Osborn über die deut«

grundlegende

«eben KunsKeitscbrikten.und I^udwig8ternaux

diese Anwendung wird

widmet

dendeutseken?rivatpressen eine ssckgemäöeöetrsck^
>öarmKeiÄger
Kmg.^1sKunstKellagensmdIIan8^Ieids
8amsriter^

ein besserer

des Initialen auf der 8eite

erreicbt,

strstker 8tand

als mit gewönne

aber aus all diesen Dingen,
auck in Kleinigkeiten ?»ckrisson die

KcKem 8at?; man ersiekt

wie sorgfältig

und Kembrsndts >I^eser<wiedergegeben.

^uskükrung
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der Arbeit überwackt Kat. ^aklreicke
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scbwsrze und farbige Abbildungen und öeilsgen «Kid
dem Kalender beigegeben und auf dem gleicben
scbönen
scbeint

?apier gedruckt wie 6er ^ext, dadurcb er«
^erk wie aus einem Ouö gesckakken.

das

DaK anständige öilderdrucke sieb aucb «Kne das auf«
dringlicke Kunstdruckpapier bewerkstelligen lassen,
bewiesen und sebr zum Vor«
teile der öilder selbst. Diese sieben weick und zart
»uf dein leicbt satinierten k'spier; denn die Kaster«

ist Kier wieder einmal

weite ist mit KedacKt gewäblt,

dazu gute Atzungen

D^D

^lan

sorgfältiger ^uricktung.
KeicKKaltig! ?ast oock reick«
baltiger als unser KlimscKscKes ^akrkuck, und zwar
desbalb, weil aucb aus anderenl^ändernals 8cbweden
l^nd der Inbalt?

L

K

Ii

c!

u

8

muö aber dazu er^vägen, dak es nicbts aus«
entleerteres
gibt als das nazsreniscbe

öibelbild.

Die religiöse KIvstiK >IatK6vs verlangt
nacb ganz anderen Normen. Diese HolzscKnitte sind
äbnlick dem (leiste des 15. ^akrkunderts, ein neues

kläckenspiel, eine neue KKvtKmiK der (Gestalten ist
in innen beabsicbtigt.
Diese Darstellungen besitzen
Klarkeit, aber mit dem Hinter«
eine monumentale
grund eines gebändigten tübaos.

Mt

UenscKen Kervorgezsubert, ibre Tragödien und ibre
^lärcben, ibre Visionen und ibre ^VpoKsIvpsen. Der
HolzscKoitt ist so lange ein Kind zarter zeickneriscker
—' Kier dampft es aus den ölättern
von LrucKnerscKen (ÜKören, man spürt die Kesselt«

Hände gewesen

Keit von Material

ein sebr gut illustrierter Aufsatz über öodoni sei nocb

8cKwarzweiö

und Instrument aus diesen

ZZ0 Leiten ^ext, dem ein stattlicber ^nbang gut ge«

ins

bezwungenen «rgelkaften dkesickten.
Dr. ^eitler.

bervorgeboben und aucb ein KericKt der groöen
Leipzig 1914 mit vielen farbigen öildern
und öeilagen fand ^utnakme. Der Kalender bat

dem 8cKneide«

sind in diesem ^vklus die ^Velten der ersten

öeitrsge veröffentlicbt sind. Insbesondere ist die ameri«
KaniscKe Druckkunst und «Industrie stark vertreten,

>öugra«

« K^v? II I K

geböblteres,

messer

mit sauberer,

c;

^oege von ^lanteuffel, Der deutscke Hol?«

seknitt. Verlag Hugo

8cKmidt,

^lüncken.

setzter

Anzeigen nocb folgt. Der in rotem deinen
solid gebundene
Kalender Kann mit zu den besten

Unser Interesse smUandwerKIicKen in der(5rapkik
Kat suck die leilnakme am alten deutscken Hol?«

DrucKarbeiten gezäKIt werden, die uns das lakr 1Y21

seknitt wieder mir Oeltung gekrackt, gerade in un«
serer ?eit beginnt sicb iadieöewertung des^alcLimilc«
KolzscKnitts
von Menzel, KicKter, KetKel zu Klären.

bescbert

Siedler.

bat.

Oeorg ^V. ^latböv, ?ekn
öibel. Insel «Verlag.

HolzscKnitte

zur

^IatK6v, der erst jüngst an die leipziger
berufene

Akademie
Künstler, bat in seinen HolzscKnitten zur

bibel der religiösen Kunst ein erstaunlicbes
ment gescbaffen,

DoKu«

da» den unbedingten Verkecbtern

des ^Iten eine erbeblicke Lrscbütterung sein dürfte.

45

Oerade im Kontrast zu diesem sucben wir die ?rük«
zeitenaufundkierwird^oegevon^lanteuffelskükscke.
reicb illustrierte UonograpKie zum viel zu beleben«
den Rubrer. (ZeistreicK und mit voller ^laterialkenner«
sckakt werden wir durck die HpocKe geleitet, dieser
ist auck Kier der groöe^VendepunKt.

Ober die^rmen«
bibeln und die ^rsmoviendi«öücker werden nocb so

rvk »DOnoLxvLkSL

^KONIV

viel DngereimtKeiten verbreitet, daö die I^eKtüre des
^DeutscKen HolWclmitts- nur dringend als <?egenmittel dagegen empkoKIen verden Kann.
Dr. Leitler.

8KaKespesre,

?roilus und (üressida.

Oder»

von Hans KotKe, mit 12 tarkigen I^itKogrspkien von Kurt XVertn. Erster Druck der 8taatlicken Akademie kür grapkiscke Künste und öuck-

tragen

geverbe ziu I^eip^ig.

inren Werkstätten für LucK- und 8teindrucK ent
standenen Werke an. VortrekklicK liest sicn die amü
gut RecKnung

sante, dein öarocken in 8KaKespcare

in der WalbaumAntiqua. Oeorg ^. K^atbex bat das Problem de»
DramensaKes mit den in anderen Drucken fast iinincr
tragende

Übersetzung KotKes

als lästig

empfundenen

Personennamen

vortretklieb

temperamentvollen I^itKo» von
Kurt WertK maclien dem jungen, aus der KleisterKlasse bemann Kervorgegangenen Künsder alle DKre
und ikre I^arKigKeit stekt in ükerrasckender und
Die bunten

ungewöknlicker Harmonie ?u dem Druckbild. Den
Vertrieb der nur 200 Lxemplare betragenden ^ufläge, d. K. ibres Kestes,

öibliotbek

übernabm der Insel-Verlag.
Dr. ^eitler.

der Kunstgescbicbte.

Hrsgeg.

?r«f. Hans ^iet?e, Verlag L. ^. 8cemann,

von

Leipzig.

Die Verlegung des Kunstgescbicbtsstoffes
(da die
dicken Kompendien naturgemäß immer teurer Ver
in Angriff genommen,
den), wird beute mannigfacb
geograpbiscb,

Aufteilung

nscb Lpocben us>v.; die umfassendste
und xugleicb

die

interessanteste

/niiiaken

aber

«LSk^vc!N8c;k^pniK

nimmt Rietze vor, indem er 500 öändcken mit ins

10000 öildern in Angriff nimmt.

gesamt

In ibrer

Kaken diese LändcKen ekensovenig
Pedanterie, vie in ikren Verfassern, an deren 8pit?e
(Gruppierung

mit den programmatiscken ^ustukrungen seine

? Er

klärung von öildverkenr stekt. Hier Kann man nack
Herzenslust wäklen, vss einem KeKagt, aber aucb
der KunstkeinscbmecKer
vird damit enden, die gan?e
Lerie besitzen zm vollen, numal sie sicK im an
mutigsten

Die Umstellung in den UanutaKturbetrieb an der
8taadicKen Akademie tur grapkiscke Künste und
KucKgeverKe ?u I^eipxig Kündigt sicK init diesem in

gelöst.

VIVO

stellt.

Oevsnd KlatKevscKer ?arbentreude vor
Dr. ^eitler.

5
Oeorg Lau»

5

5

TeicKnete

den

Dmscblag dieses

er erbielt dafür den I. preis in einem Wett
bewerb, der unter denMtgliedernder leipziger Orts

Heftes,

gruppe des Rundes Deutsoker OebraucKsgrapKiKer
veranstaltet
wurde. Die I.mscKlag- Entwürfe auf
8. 56 und 57 wurden mit einer lokenden Lrwälmung
ausgeaeicnnet.

Der Initial auf 8. 2 ist ein HoKsebnitt von <?»bi

WirtK.
8ämtlicKe
Keiten

in diesem Hefte viedergegebenen ^Vrvon leipziger OrapKiKern. Die ^n-

stammen

scbrikten

des DeutDolsstraöe 1,

sind durck die OescKäftsstelle

scken öuckgewerkevereins Leipzig,
^u erfabren.

Das vorliegende Hekt wurde in der von dar!
Lrnst poesckel entworfenen WincKelmann-^ndqua
gesetzt. OeKr. Klingspor in DffenKacK Kaken die
^repte gescknitten.
8cKrikt für die Orsi^in poesckel

Die Vignetten von Irmgard 8örensen auf 8eite 54
und 55 stellte die 8cKriftgieöerei 8eKelter <KOiesecKe,
Leipzig, ?ur Verfügung.

von /'au/ ttartman/i

46

47

48

7

49

60

//^mgarck 5S?en«en.'

56

Vignette

^«/e^/ieick Ze/iimk.

56

l/m«c/ikag

^^^^

bringt' uns öenöunKes

Sau,

/>kaicat

/9

Leo^g Lau«.

/^/a<c<ik

^/eu«
/««tunskn
a^n«

V/,/t

—

uno,s«n«!t«n

V/«/t

6««e^ä/t«/«oen ,«t

c/u«« unc/ s?u«^>nio»

/^e/e^ ^ea?«n/^o?-t«^7-,tt««. /n
,'«t

«,ttt7-«n«/t«, Vo^uiä^t^änsen«

7°

/

ma«c:^/«« /anc/« >n >^^e7-gansen ö?a?eutung

^/«««n»

^/ö^/,'en^«t«n/

Tecnn,^, </?«^nnäu/ung von ^^«^t«?n,
<^«x-

VV«/t

an»

l/ 7^Z V/ l? ^ . A«en«n>

5-S

,5?« «T^eot

«^onnt.

</>e

A^ö/?t« Seu>un«/«7itns c/«?' /«^«««n«?',a?«nn «/?« V«7-u>en«/uns«nö«/7c^^«'t
^/un«/«?-«

7ec«n?^

i^«nnt ^«n«

un««^«?' /!«c»«n^?7°«n«en. 7^c>u««n</«

?na«e^'N«n ^ao«n «?«n V^««/ üo«?' t/«n z/k'oAn 7«>c^ s«/un«?«n unc/ </«n/!u^»i
(?«/,t«a?-o«7t, </«ut,c!^«nZ'?«/?«« un«/ </«ut«e«e7'7ue«t»si«/t
</kut^c^«7l?!«?-«//

,'.t c/„

^«/^XS

-

V/«^
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Sie öeutscheKopsschrtftvon Pros. wilh. Kraust/ Vreslau/ hilft uns dle steifen, unförmigen,
Züge der Zier- und Rundschriftenbeseitigen, um dafür klare,
unsererKultur widersprechenden
künstlerischschöne,aber flüssigund leichtschrelbbare
deutscheHandschriftenzu setzen.DaS Buch
wird mit einem eigenartigen Linienblatt geliefert.
Die Schrift lm Hanötoerk von Pros. Lrnst Vornemann unö KunstgewerbelehrerPaul yamoel,
dient dem Setzer, dem Buchbinder, dem Schriftschnelder,dem Kunstschmiedund Holzbildhauer,
dem Schildermaler, dem Steinmetz und ebenso dem Schaufensterdekorateurzum Entwerfen
und Ausführen seiner Schriftaufgaben. Heft Nr. 1 und 2.

- -

Vi« Kunstschrlftmaooe G
bestehtauS 26 Blatt (einschl.4 Doppeltafeln) handschriftlicher
Züge unserer erstenKunstgewerbemeister/vom kürzlich verstorbenenLudwig Sütterltn sind
Wie künstlerische
zwei köstlicheBeiträge dabei.
Schrift im Leben angewendetwird, zeigt
uns hier der Herausgeber Rudolf Blonckertz.

-

Mlt lZuellstiftunö Seöer von Prof. wilh. Krause/ Vreslau. Belm Zeichnenverlangt man heute,
daß der Strich wie hlngehauen aussehen muß, Zug soll auch schon beim Anfänger in der
Zeichnung stecken,alles Ängstliche soll verschwinden,mutig muß der Zeichner seinen Strich
geben,ohne ihn verbessernzu wollen. Nicht der Radiergummi soll wie bei denBleizeichnungen
herrschen,sondern der unverwischbareCharakterzug von Tinte und Feder. DaS Werk soll
daS Werkzeug und den Werkler erkennenlassen. Drum bringt Wilhelm Krause den Quell
stift und die Feder zur Herrschaft über Kohle und Graphit. Teil I: Erklärungen, Teil 2:
Beispiele für Schrift und Zeichnung, zusammen in 1 Band.
Sie Zahlen unö Ziffern von Georg Wagner, Verlln/ bringen jedem, der gut lesbare und
flüssigschrelbbareZahlen braucht,eine Fülle von Anregungen und Beispielen auf mehrfarbigen
Blättern. Zahlen und Ziffern braucht jedermann.
Das DeutscheAbc von Georg Wagner/ Verlin/ in künstlerischer,
leichtschreibbarerAusführung,
bestehendauS zwei Blättern, unter denen dle deutscheEckschrlft,mlt dem RediS-Ouellstift
1146 ausgeführt, besondersfesselndist.
Das DeutscheAbc von Helmut k. SehrenS/ dem im Weltkrieg gefallenen hochbegabtenjungen
Hamburger Schüler von Anna Simons, brachteunö ein mehrfarbiges lustiges Tieralphabet.
tZunöert Jahre DeutschertZanöschriftvon Kranz Leberecht/ Verlin/ zeigt in Wort und Bild
die künstlerischeund technische
Fertigkeit der Handzüge unserer Vorfahren. Wir sehen,waö
wir verloren haben und wie nach einem unfaßbaren Tiefstand nunmehr die SchönheltS»
werte der Schriftkunst neu geborenwerden. Teil 1: Einführung, Rück« und Ausblick, Teil 2:
Schriftbeispiele, Teil Z: Dle Schrift in Kunst und Leben.
ist

Der Ursprung öes Alphabete« unö selne Entwicklung von Prof. vr. R. Stüde/ zeigt den Ent
wicklungsgang an Hand von 20 Bildtafeln und Z Stammbäumen. ES
dle erstebildliche
Darstellung, die im Druck erschienenist.
Zu öen Verkaufspreisenö« Verlogswerke kommenSie gültigen Sortiment,?euerungö,Zuschlöge
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Herausgeber
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Wöchentlich ein Heft mit mehr als 60 Selten, enthaltend:

Aufsätze erster Autoren
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gebieten der Papierfabrikation.
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Weltliteratur.
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auf der ganzen Welt.
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Abhandlungen.

bei direkter
vierteljährlich M 2Z.—, einschließlich
Zustellung
Postgebühr,dem Ausland« bei direkter Zusendung M 7S.— . Nach dem Auslande mit
höherer Währung vierteljährlich Fr. 5,— schmelz. Währung oder entsprechend In anderem
Gelde nach dem jeweiligen Kursstand«.
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Herstellung
von Vucheinband-Stoffen
(Kaliko/Schreibleinen/Süchertuch/Voppelkaliko)
Kunstleder (Granltol und viktoria-ceder)

Für alle echtes leder verarbeitende

Industriezweige

«IN«
bringt in sämtliche Druckarbeiten unsere

Von Tertia bis

beliebte

Kraftvolle Werbeschrift

6 Cicero in Schriftguß, 8 bis 16 Cicero in Holz lieferbar.
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Graphische

Ruch's
Trockenpasten und
Larbenzusarzmirrel beheben jede

neue sowle gebrauchte, von

Druckschwierigkeir

Grunö

auf vorgerichtete,

mlt Garantie, wle Vuch- u.

ÄelnSruck
verlangen

Ztveltouren-Ächnellpressen

Sie meine

„Chemisch, technischen

Alegel unö Vostonpressen

winke"

Kortonnogen-Maschlnm

5

Fchnelöemaschlnm

lelpzlg-Älnöenau

Gustav Ruch
chemische Fabrik « Hamburgwandsbek

4

- Schnellpressen
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6. /^u«. VIII, 1348. K?it einer l,Ickl6rv6ltsfel,
»Klreicken ^bbil6unsen im 1°ext un6 einem
^tl« von Z8 1°sfeln in ?iol?»ctinin un6 keil»
veise In OsppeI6ri>cK.U»rK Kl)
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WWW

uncl

t^sclenneftmascnine,
^acjeririeftmascriirie

sämtliche sncleren övsteme, s««ie

U»NÄK«ttU»»F vieler
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für

erstlclossißer

^riec^ensqualilät lieferoar.

8S
?4^6
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UreKmer'scne
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anerkannt beste Einbände für Verlag und Sortiment. * Sie unterhalt eine
Abteilung für handgearbeitete Bände unter Leitung von Bernhard Lorenz

besondere

»

öer!in/ttsmdurg/kSmß5derg

krsnkiurt«. Stuttgart

/

Stettin

8

^
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^

veosaneens^

»

Sonderheiten:
^en^dteoeesckiedenften Zwecke.
Ausv^cKtürr^, ^t^plaUM, u alles
^ubeK6r^Au^ungd«^lnWruck°

Vü55e!6«rf/ Lancken

^

Ses^ntteuoKos.' VaÄeGcKe^en werden
Ainenm^llcheRatgeder/etn.

tür alle L^steoie von Rotations-, Ottset- nnü LcKneUpresse».
kür sUe OrucKverkaKrea,
I^eclerseKIAnclie nsv.

HanÄväKe»

I?eu-öder2üAe

sovie I7nterlezen

<1erValien, ^lle

»ÜWcNLK DKL^I^LK

Reparaturen

^VKI^VLKQ

1-8
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^
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Senthiner

dartonpapierfabri? G.m.b.H.
Berlin W

57 - Lulmstr.
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Oeser-Kard-

unä Bronze-Folien

LcKreid-, ?«8t-,
Lücker- u»ä DmscKlsßpsziiere,
LcKreibmsscKineri-

?

beste» prSgernaterial
zur Herstellung von Solä»,

Nnerkannk

und

Silber,

unck

?arb.

prügungen

8«wie Xsttong

prSgefertiges
/>

Anfertigung von
I^inisiuren

<>

X

seligen

Blattmetall

„Subinol'?l)k"

jeäer ^rt 5«wie gröLter

8cKul5OkreioKekwn

in

sllen

Versuchsmuster
unä Prägevorlagen kostenfrei

Die

beste Luc^^l-llc^val^e

ist 6ie pneumatisch zezossene mittels d?ie5mascninen
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Fernruf Nr. 60005
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Kapellenstraße

Nr.

N

Drahtanschrift: Buchblnderzwkrn

U
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Fachgeschäft

R
U
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für Buchbindereien

für alle Arten Heftmaschinen, fowle für Handheftung

U
W

N
N
W

G
N

ln nur bestbewährten Qualitäten

W

ein-, zwei- und dreifädlg ^ Erstklassig und preiswert

R

tn Leinen und Baumwolle

»
»

Kapitalband

*

ln allen Breiten

Zeichenband

N
N
U

«

R
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Leder * Leinen

U

«

W

M
W

für Vorsatz und Überzug
-

R

Gl Vi

zu Bucheinbänden,

Kartonnagen,

Alben, Mappen, Notizbüchern
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l.«I»tvv^»kjU>I^e
8peit,ISei>ij,<ZlleII,6er Luidun6 Ltelnckruelcereie»
ttervorr»j«i>6e<Zu,Iit!t«rd«Iten/ StrlcdSteuii^eil
keimte »etneeken/ Lrevurev kür ?rijeckru>:Il

Lenrittsn Mr I->sn6vergoI6ung
aus nsrtestem Messing

lSr Stein- «iick0tt«t6melc

Wir> sincl

^»r «»»,! »>l^r,ii>««e,
I.«lprl^,?et«r«tr, 3«,IV , «oje «>

I.isssl'sntsn für' clis meisten
clss
LuOnbinclss'sien unci r^SOriSOriuisn
In- unci Auslandes, woril dsp beste ösweis für' clis Luts unssr'sr' rlrvsugnisss.
^XPOl^ NSOb Üböl'LSS.

Lenritten in QiooKenmetsil
Mr clis Vergoiciepresse
in gs'ülZtsk' ^uswsbl unci
cier ^Iet?t?sit,

Lolinittsn
Le^n^Zprels zSKrlicK:

M

— eins«/,?.
>Z>50.

M

700. — /ü^F'/nn/an^, TsoneoK«

^usenckunFsKos/en

2n deiieken 6urcK

/ü/°

S/on>a^ek

jede LncKK^ucUuvg

Die AlitLlie68cKstt
Keii» Oentscden LucdAeverdevereüi
ckea zleicken Dreisen

de<ji»Kt

5

LncK^everdeKsu»

I^Ieubeitsn.

Stempel, bieten unci «ollen
für risnclvergolo'ung
LtsmpsI-IvluLtsr'büOber' mit ^sblr'sicbsn
Anwendungen stenen einzig cisi sie biiden snsi'Ksnntsr'msKsn sinvor'tr'sffliOries
Vor'isgsn-kvlster'isi für' ^scisn r^snclver'golclsr', ciss wir>Xsufsr>n unssr'sr' rl^sugnisss Kostenlos ^ur' Verfügung stellen.
Loncjsr'-^nfer'tigungsn pr>6iLwsr>t.

„^rckiv"

Oentscde»

föltigungsr'eOrit Zumeist nur' uns allein
lustebt. I.InLsi's l^'r'slZsObr'isten sincl in
^sclsr' I^IiNLiONt SPStKiSLSig. l^oi'twörir'sncl

NSON ^eiOriNUNgSN
von bsr'vor'r'sgsnclsn
I^nssr'6
tvleister'N
der' Vsr'golcis^unst.
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in clsn besten
cler'sn Vsi'visI-

Ool2»tritöe
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sserrot^oen, sowie l.in!en,

t^in-

fsssungsn, Kslencier Gittern

unci Vignetten in k^errometsil
mit t-Ion>fulZ SUL sinsm 2tllO>< für' ?si-
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lütsndr'UOkss'eisn
Xsr'tonnsgenunci ZZOkefsbl'iKen.
Ois besten sllsr'
I^IsKstLOnMsn
für' Lucncls'UO^wsOkel
Llön^encis Zeugnisse.

sowie

für'

unci

I^spisl'wsk'sn-,

fIScK»t»>,»>«tung»szk>gk»>t
unil l:xpo^t«ek eilenllnd»«,.
äu«ewknvng»ukd«^lZe^ins,'IZucKb!nlIe^fecK»lis»t«!Illng
!m I«e>1S0S. HK«nd>p>sm
llnd lZolclsnsI^«6e!»sells <j»^
lZkZOLse« ?nmsäU5 oen l.l5,??,er:g

su<z«^isi«

Wir

liefern unsere

künftig neben cier pnstuförmigen

s!n6

Zefchnffenheil

sofott kllllwllssel'löslich

Ergiebigkeit

^ Ven'euleno'e

unä

^

Fwchlen

Erzeugnisse

unö

verfügen

auch in lrockener 5«rni

über

Ersparnis nn Kosten

15—

zoflllhe

für Verpackung

Kein Kochen/ 5 Keine Rücksendung

leerer Fässer

Ferclinanä Sichel
Kommanliil-Geselischllft

>

Lllnn«oei'°L'immel'

Fachblatt für das gesamte Zeitungswesen. Organ des Vereins Deutscher Zeitungsverleger
,
(Herausgeber der deutschen Tageszeitungen) e. V.

Er scheintjeden

Freitag

/ ede Ausgabe dieser redaktionell und technisch vorzüglich ausgestatteten Zeitschrift bringt in
I klarer, übersichtlicher Form Artikel über alle Fragen des Zeitungswefens, des Preß» und
aus der Praxis für die Praxis. Einen schnell
Aufsätze und Mitteilungen
orientierenden Überblick über das Gesamtstoffgebiet gibt die Einteilung in folgende Rubriken:

^Verlagsrechts,

Herausgeber und Verleger « Geschäftsführung und Organisation "Redaktion und Nachrichten»
dienst * Gesetzgebung und Rechtspflege « Verkehrswesen * Papier und Materialien« Betrieb
und Technik * Verwandte Berufe und Gewerbe < Angestellten» und Arbeiterbewegung « Volks»

Der Zeitung «Der lag

ist

Wirtschaft und Sozialpolitik » Ausland und Überfee « Lesefrüchte * Für den Büchertifch des
Pressemonnes * Vereinswefen Lind Versammlungen * Gründungen, Veränderungen, Perso»
nalien ufm. * Auskunftsarchiv « Fragen und Antworten.
nur durch die Post zu beziehen und kostet vierteljährlich

M 9.—

Postzeitungsliste. Zritung«»Verlag, Magdeburg
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Oftstraße
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1Z

einfarbige und desslnierte Nberzug- und

Vorsatz-Papiere

Künstler-, Kleister, und Stempeltechnlk-Paplere - Echte
Iapan-Papiere-Leinwand-Ersatz-Paplere -Batik-KünstlerPapiere . Marmor-Papiere auf echt Japan, Bütten usw.

<j

-Handgearbeitete

von ersten Künstlern gearbeitet, für aparte Bucheinbände

^

Olmarmor» und Holzdruck-Papiere

Z
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Gebr. Klingspor - Offenbach amÄain

leipziger Buchbinderei AKt.-Ges.

Grossbuchbinveret unv GtnbsnovecKen-FabriK

in KünstleriseK vollenäeter ^uskünrung
llmsekläge für Preislisten, KostensnscnlZße
KeKlsme-^rtiKel aller ^rt für Hanäel
unä Industrie

us^v.
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neue su«cz

proben mit preisen gern
?u Diensten
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I K

im Buchgewerbehaus in Leipzig
^ipzig: Buchgewerbehaus Erägesch.

aus Petersstraße,

>

III. Stock Stanä

Saal 3
220 a

Ächopflochcrv „?onuna Lirho ezetrafein Blelchga!6
,atcriui von R.Serholä'« Sravlranstalt, Leipzig

"

Sii^s

-

NeßksuV

velttsslksße ss. in. Wik,

S« w

U»5
Von

R. Serholö's Hraviranstalt. Leipzig

«

Seilage zum „flrchiv für Suchgewerde"

Gebr^artmann^Tlmmendors

b. Halle

DrucKfarbenfabriK

«otdenourg

«lischee. Röhler und Lippmann,

flutochromschwarz
Ausstellung: Vuchgewerbetiaus

/

Vruunschweig

OuicK 000

volzstr.

1

/

Maschmenmesse

1.

6. sctt^i^«

2ur besonderen

öescktung empfeKIen

im KoKoKokiil", gereicknet
„OrucKstöcKe

vir

ei55^cl(5

die neuersckienenen

von Irmgard

öörenien und die

im neuieitlicken OescKmscK",

ge^eicknet von dem bekannten

rasier r^. 8sl?msnn.

„OrucKtiöcKe

Moderne

DruBschriften
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l^sIKenstein l. V.
l^reikerg t. S.
?reltsl l. 8,

Dresden
^6«rf l. V.

>«I.ll0^L^

Kies«

pocklit? l. 8.

llmback i. 8,
I.Sbsu

t. S.

Konneburg

pobvetu

(8.'^.)

?rokburß
(ZettKsw

54sg6eburß

«eorgentusl i, 8.

^«rlrueukirckea

Ss6 List«

Oe5s («eub)

ösutsen

<Zeriußsvsl6e

I^lsrKrsastäckt
>1eersrie i. 3,

8cKmle6ederg i. «.
3cKluöUn (3..^,)

I^lerseburß
>Ieuse!vit?

3cKvsr2enberß
8ebllit? 1. 3.

äue
l. V.

^uerbsck

Seier/elä

OlsucKsu

(Lr^g )

t. 8.

^srieaberg

^

öerndurg

I

3cKKeu6it?
i. 8.

3cKleK

I. 3

Ore!2

Sitterfelcl

Oruvm» t, 3,

öorus. ö«. Leipzig
Lreslsu

cZröb» i. S.
Or«it„cK l. S.

I>Ieußers6or/
I>Ieussl?s 8preinberß
^Ie6ersecUltZ! l. 3.

31egm« i. 8.
I'sucd», Leu. I^eip^iß

SurgstSät

(ZrobevKaili
(ZrobsckSasu

OrlmmitseKsu

ttslle (Sssle)
Nok t. v.

OlbernKsu

^el6s (3..>Velm«r)

OscKst?

>Ver6»u t. 3.

/«Ksuoßeorgenstsät
«liosentksl i, 3.

Pegau i. 8.

Wilkau

Küt2scKeabr«cI»
I^m6esKut i. LcKles,

Plaue»

LdersbscK
Lisevberö
Llsleben

i. S.
(3,-^,)

Llsterberg l. V.
LrlbscK l. V.

I>l

OberplsoltZ!
Oelsnlt- l. V.

l. 8.

Ks6ebeul
pelckeusu

I^eußenfeld i. V.

RelcKeubscn

1808

i. 8,

Wurden
i. V.

I^eisolg i. 5.

Oes §

W»I6Kelm

plrns

2eiK

i. 8.
i. V.

I

Idum
)
treuen l. V.

OKeniuit?

DSbelo

I

3etsKekiner»6«rL t, 8.

LlscK«Kver6s

OeutscK ^eucZorf

I
I

^tegeuksls (O,.3.)
Zittau i. 8.

2vtcKsu t. 8.
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O«llO«I^^8OUII>lk:
druckt, numeriert

und

un6

perforiert

dergleichen

in kiollenkorm
12.000 Kurten

in 6er Ltuncie
OsnckenbergerscKe

>IsscKinenfsdr!K

Q0e»ei.
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für Dapierfabrikation

I Ä5ochenölatt

I

^Amtliches
des

>

g

I
R

W

Z

s

Deutscher ^Zapierfabrikanten

sloff.FabriKanten, SächsischerPapierfobriKanten, DeutscherPappensobriKanien und des Vereins
der Zellstoff» und Pavier»ChemiKer und Ingenieure. Organ sllr die Bekanntmachungen
der Papiermacher»Berussgenossenschaft
und deren Sektionen. Alleiniges
Organ
des Kilfsvereins für die deutschePapie»Induslrie
E. V. und der Sterbekasse dieses Vereins

Z
V

I

Fachorgan

Amtliches Organ des Arbeilgeberverbandes der deutschenPapier», Pappe», Zellstoff» und
Kolzstoff-Industrie. Organ der Vereine:
Deutscher Zellstoff»FabriKanten, Deutscher Solz»

W

D
Z

«öercins

Grste

für

diV

gesamte

Dapier-,

und

Fachzeitschrift
und )Zapierstoff-Erzeugungsindustrie

älteste

Wappen-

Dreiundfünfzigster

Jahrgang

der alle Fachkreise umfassenden Verbreitung und hohen Beachtung im In» und
Auslände wirksamstes Inserlionsorgon,
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Kier von litersr- und Kultur-

LcKs bsvriscke öibel, l'urmsirs (IKroniK, eins un-

KistoriscKer 8eite der VersucK un-

und eine k'ulls von
ObersetxertstigKeit
predigten und KsmpfscKrikten der (^egenrekormation entstellen lisö. Lr/eugten diese lendenxen «in

ternommen wird, dssWe8entlicKe
wieneriscker LucKKunst innerkslb

gekeurs

nord-

6er letzten ^skrkunderte wenigstens sn?u<leuten,
so ist der (bedanke leitend, dsö wir wie in <ler

8cllrikttum, dss sicK neben dergleick?eitigen
und westdeutscken
Entwicklung seken

VicKtung suck in der mit dieser so nake ver-

DruckeKonnte und die rssck emporblukenden
reien der Winterberger, Uieronvmus Vietor und
^«Ksnnäingrsnius mit8tot? versorgte, so rukt dock

Knüpften 8cKrikt- und LucKKunst einen landsckskt-

lick abgegrenzten Komplex vor uns Ksben, sine
Kunstubuog, die mit dem vorigen bsvrisck osterreickiscken (Geistesleben suk dss engste verknüpft
ist. ?reilick sind speziell in Wien die fremden —
nickt nur die deutscken, sondern suck die sxotiscken — Linüusss immer sekr stark gewesen und
Ksben, etwa in lilimt sm sukkälligsten, suck die
Kunst sowie dss Kunstgewerbe bekrucktet. blickt
umsonst Kegt dieWiener ^stionslbibliotkek einen
so Kostbaren Lobst? orientsliscksr UsndscKriften
und

Drucks:

die ^skrkunderte

wakrsnds im-

mitteldsre I^scKbsrscKäLt des Orients bst wobl
aucb Kunstleriscbe 8puren binterlsssen, wie die
gsnxe Wiener IbestergescKicKts, vor allem die
KerrKcKen KostümbucKer öurnscinis und öertolis
bezeugen.

Die LucKdrucKergescKicKte
der

geistesgesckicktlick

Wiens beginnt mit
so

bedeutungsvollen

Wende des 14. /um 1ö. ^«KrKundert, sie ist sber
nur ein neues Kapitel der in ibrem Isngs übersebenen KeieKtum nocK unsusgesckopkten.t^eistesDonaugssckickte des KavriscK-osterreicKiscKen
und ^Ipenlsndes. Ls ist dss Koke Verdienst ^ossk
I^sdlers, die treidenden Krskte dsr bsvriscb-osterreickiscken (zeistesgesckickts aufgedeckt

Ksben:

deoDrsngnscK derbsvriscken 8cKriftsprscKs,der

Isssen

der 8cKwerpunKt des bsvriscb-osterreickiscken
(Geisteslebens suk einer I^itersturgsttung, die dem
LucKdrucK sm fernsten stekt: suk dem IKester.

Die UocKKlüts des LsrocKtKssters sm Wiener lloke
Kinterlieö sber suck eine 8pur in der LeseKicKte
der Wiener LucKKunst. Die l'extbucksr der Opern
(üestis und Wnstos, die „Argumente"
der geistlicksn öpiels und der KonscKen ötegreikscksrxe,
dis von den KsiserKcKsnLdelKnabsn gespielt wurden, sind in itslieniscber und deutscker LprscKe
«bev öussnns

(UKristins (üosmerovin,

Ksvs. Hot?-

LucKdrueKerin" ersckienen: Titelblätter mit bsroeKerÄerscKrikt, 8cKIuövignetten,in denen sckoo
dis ÄerlicKKeit des Rokoko sicK von ?srns sninterKundigt, mscken diese tkeatergesckicktlick
essantenl'extblicker
suck tvpogrspkisck wertvoll.
Dis Illustration, dss 8xenenbild, vielksck von dsr
UeisterKsnd I^udovico öurnscinis entworfen, ist
wie in den sicktliek als Cluster benutzten itslisnisckenlsxtkuckern alsk'altbild beigefügt, beider ist
dies nickt mekr der kall bei den in der bsrukmten
von (zksliscksn Om/in gsdrucktsn „Lernsrdonisden", den 8tucKsn des groöen Kur/-bernsrdon,
so dsö wir über dis Insxenisrunß
diessr 8tu«Ks
leider gsr nickt untsrricktst sind. Die «srlicken

äkLttiv rvn övcii(;LWLii!Ze

und -unKunst des 49. ^sbrbunderts getreulieb mit. Wss in der tbeaterstarken,
suk sinnliebe ^nsebsuung gestellten Barockzeit
sieb unbewuöt vollzog: die Wald Kräftiger?' vpen,
di«

gesebmsekvoll- sparsam«

Anwendung des

scbmuekenden Ornaments, das muLte nseb den
Orgien des praebtbsndes der Lrunderjsbre wiedererobert und bewunt erneuert werden.
Diese Erneuerung trifft mit zener öewsgung 6er
neunziger ^slirs Zusammen, kllr die der Hammelnsme „Das junge Wien" nur ein vager iXotKebelf
ist. Ls ist die Zeit der Kostbsren Verse des jungen
Ilokmannstbal, die groöeLpoeKs der„8szessi«n":
in diesen ^sbren gedrängten Werdens und maneuer niebterkullter Verbeiöungbat
sueb dieöuebKunst neuelinpuls« empfangen, die stärksten wolil
von dem Kunstgewerbe, von der Wiener Werk-

Alfred Roller, Kol« Uoser, ^«sek Ilokfmsnn,
liudolk von I^sriseb Kaden iure Kunst zunäebst gestatt«.

meinssm in den Dienst des öuebes gestellt, ob es
nun die monumentale ^eitscbrikt „Ver sserum"
oder ein spart gestalteter Katalog der. 8ezession
oder sueb nur ein programmbekt des Kabaretts
wsr. Wäbrend aber kur die drei
„Fledermaus"
erstgenannten dssöueb nur Lpisods'auk dem Wege
^ur'I'besterinszenierung «derzur^rebitektur war,
wurde es kur Kudolk von I^sriscb I^ebensinbslt. Ls
ist kur die groöe öedeutung dieses stillwirkenden,
etwas abseitigen Cannes ubersusbezeiebnend, dsü
ein so bedeutender reicksdeutsekerk'aekmsnn wie
L. U. LKmeK« die Lestrebuvgen von Kudolk von
I^ariseb, die 8ebrikt zu reformieren, als bstmbreebend aueb kllrDeutseKIand anerkennt. Wie Koller
kur die gesamte deutseke LubnenKunst,

ist I^ariscb
kur die deutscke LucKKuItur von grülZter öedeutung. LlimeKe nennt die v«nb.ariseb gestaltete rsstsebrikt der Wiener 8taätsdrueKer«i, die mit seiner
l'vpe, der PIinius-^nt!<zus, gedruckt ist, ein« der
wenigen nennenswerten 8ebriktsn, die in Osterreicb entstanden sind. Diese im ^sKrstW^zur^alirKundertkeier der 8ts«tsdrueKerei Kersusgsgsbsns
?estsebrift zeigt die Kräftige ^vp« I^sriseb', ge-

Kolo

^losers

l^.

differenzierte Initialen
und 8eKwsrz-Weiö-üoIxseKnitt6

O. lüesebkas:
drei Künstler von Kober (Zuslität bsben sieb zu
gemeinsamer l'st vereinigt. Diese so einkseb anmutende, Klars l^vpe ist aber dss Produkt sorgsamster LrwSgungen, di« b,sriseb in seiner bedeutenden

8ebrikt

„linterriebt in ornamentaler

niedergelegt bat, die I92t in siebenter
veränderter Anklage in der österreicbiseben 8tsst8druckerei ersebisnsn ist. Di«s« 8eKrift zeigt uns
das dureliaus irrationale,
suk tieksten I^ebenser-

8ebrikt"

Kenntnissen berubende Verbältnis, das I^sriseb zur
8cbrikt- und buebkunst bat. Ls gebt weit Uber den
sngenksbmen de88ebrikt8pezislisten binsus, wenn
I^ariseb von einer LuebstsbenatmospKäre
spriebt
und sieb suk ^Ibreebt Dürer berukt, wenn er mit
dem Ausdruck des inneren Erlebens dss „persSnliebe öueb" als die Küebste KunstleriseKe ölute
der öuebkunst

keiert.

Lr

ist den mittelslterlieben

irgendwie verwandt und preist
dsker dss 8tudium von alten gesebriebenen öu-

LuebKllnstlern

«Kern „diesem lzipkelpunkte »lies 8ebriktgestaltens". Diese 8tudien spiegeln sieb in den sebonen
wie sie
gotiseben vettern der 8tsstsdrueKerei,
neuesten« die Ausgabe des liosenromans im „I^Iuseion" der I^stlonalKibliotbeK

sukweist, sie gipkeln
kur
dem personlieben, bandgesebriebenenLucK,
dss sieli sine Lebulerin von I^sriseb, Hertbs Kamsauer, besonders spezialisiert bat. Von ibrem zierli-

ebenW »Iter von derVogsIwsidebueK, einem Karmonikaartig gekslteten Pergament in Lmsilbulls
mit ungemein gesebl«8senem8ekriktkeld«v«n zsrter
Wirkung, gilt die Definition, die I^sriscb in seinem
öuebe gibt: „Das Ideal des personlieben öuelies
freilicb ist, ein solekes als einziges Exemplar selbst
zu verfassen, selbst zu setireiben, selbst zu sebmükKen und selbst zu binden. (Grundbedingung ist und

bleibt Können und I^isbe zu einer soleken Ldelarbeit. Dis Herstellung von personlieben Luebern
Ksngt zweifellos mit unserer 8ebriktbewegung zussmmen. 8is ist es, die dss WiederKesinnsn suk
den Kelz der Usnd des 8ebreibmeist«rs und die
Wertung seiner Uoebstleistung, des Ksndgesebriedenen Luebes, bringt." Hier ist besonders Julius
Ämpel zu nennen, von dem bereits eine lieibe
Kandgeseliriebener öUeber vorliegen, simpel ist
ein «ltosterreiekiscbes l'slent, dis beiden 8eiten
wieneriscber Kunst sind in seinem Oeuvre vertreten die germsnisebe, die sieb liebevoll in das
;

seben öuebkunst

sebmaekvoll

in

l'Kesterslmsnscbe 6er Girmen Irsltner und
8cbrämbl, die sm ^nksvgs dss Wiener Lurgtbssters sieben, entbslten wieder 8tiebe, die deutlieb
den TussmmenKsng mit der gessmtdeutscben IIlustrationsteebnik, wie sie derl^sm« tÜlwdowieeKi
umscbreibt, erkenne» lassen. Wie kur dssl'Keäter
ist sueb kur dssWiensröueb die Lpoebs der LigenKrskt vorbei: es msekt die LntwieKIung der deut-

<;L«K^V^N8(;K^?UIK

8tudium

sltdeutseber Hsndsebrikten versenkt und

rvn »VLN^L^LINVL: V«D «Lök^vc^iisok^piiiK
eine allerdings paläogrspkisck gesckulte I^eser
voraussetzende 8cKnürKelscllrikt erzeugt, und die
romamscke, die irgendwie »n klsndriscke I^ivres
^ur ersten (Fsttung gekoren
die beiden Hans HacKs-öUcKer Gimpels: der k»Krends 8cKüler im psrsdeiz und der I^obsprucK der
8tsdtWien: beide mit Miniaturen gesckmückt,
d'Keures snscklieöt.

in denen sicK mittelalterlicks^sivetätmitdersekr
gewollten primitivst neuester Kunst vereint. Die
/.weite Osttung ist durck xwei überaus reizvolle
Publikationen vertreten
„I_,'^6rostst. 8ixpoömes
sur les Premiers vovsgeurs »Priens public« psr

Dokument von KoKem? ducklisng. Lr repräsentiert sn der
8cKwells des Weltkrieges die innere UoKo der
osterreickiscken öucKKultur, die suck durck die
sckwersn LrscKütterungen unseres wirtscksktlicken Gebens wälirend und nsck dem Kriege niclit
vernicktst werden Konnte,
das seit mekreren
^»Krsn in^uksckwung begriffene Wiener Verlagewesen K»t suck die Leistungen der Wiener LucKKünstler und Druckereien angespornt. lieben der

ist 'ein' bleibendes
KünstleriscKen

Ksben sicK
plinius-^nticzus der 8tsstsdrucKerei
xaklreicks, xum I'sil nscb reicksdeutscksm Cluster

I'älmsnscK

des Nuses, Paris 1784," ein gsn? »us
dem 6eist des liokoko geborener ^ImsnscK, und
Maurice ^IseterlincK : p«6sies ckoisies dsns „8srres

Kergestellt« 8cKrikttvpen eingebürgert, die bedeutendstsn Künstler nskmsn regen Anteil an den
Problemen der öucksusststtung. Was erst die st

cksudes". Die ganx aus dem (zeist der sltkrsnxosiscken HsndscKriktenKunst Kersus geborenen Ksndleisten stammen vonlüllsrlesDoudelet: die beiden

einzelner

eine liervorrsgende Leistung der
von ^. öerger dar, der lext
öexessionsdruckerei
wurde in OriginallitllograpKie Kergestellt. Dio^uklagen dieser LücKer bleiben im allgemeinen suk
drucktecknisck

je 23 Drucke KescKränKt; dsdurcll ist derpersünlick-intime tülisrakter der mittelalterlichen Usndsckrikt immerllin gewslirt. Ls ist interessant, d«K

gerade in OsterreicK, wo sicK nocK im XVII. «lskrKundert UandscKrikten aufzeigen lassen, wo überKaupt die Ksnd werklicke Kunst des lAnxelnen sicK

in den xsklreicken „Ksstlern" der ^IpendSrker olkenbsrt, eins solclieliesktion gegen den KlsscKinsngeist unseres Zeitalters »n den lag tritt.
Diese in stillgekegter Eigenart gesckslksne oster-

wie sie sicK in liudolk von
K»t sicK suk der
leipziger „öugrs« 1914 repräsentativ vor der eurogezeigt: der von liudolk
päiscken t)lkentliclikeit
reickiscke

KucKKunst,

Wirken

das „^luseion" der IXstionslbibliotKeK
sind wesentliche
Etappen
dieser bucKKünstleriscKen Entwicklung. Was Kier
an KunstleriscKer LinküKIung in den Oeist der einVerlag),

(Verlag Ld. 8trscKe)

Werke geleistet wird, reielit an die Kervorrsgendsten K,eistungen deutseker öueKKunst Kersn.
bleiben soleke lieuts überaus KostI>1sturgemäö
meinen

spislige Publikationen auk einen engen Kreis von
I^iebKsbern besckränkt, das von I^sriscK »ukgestellte Ideal des personlieken öuekes wird dsdurek

Wie sekr aber suck populäre
in den Kreis bueKKünstleriscKer Lestrsbungen gerückt sind, beweisen dieöerienbändcken, die Keuts in versckiedsnen Wiener Verlagen
ersckeinsn (die „xwolk öücksr" bei L. p. I'sl, die
die „LrxäKgroöe und Klsins'^maltKesbücKerei,
lung" bei 8trscKe, die KunstbllcKer bei Ld. Uolxsl
und ksst durcksus den VergleicK mit den
u.
snnäkernd

erreiekt.

Sammlungen

s.)

Kunstler Ksben das Werk signiert — ein erkreuliclies övmptom gemeinsamer Kulturarbeit nsck
dem Kriege. Die 8erie der ÄmpelbücKer stellt

I

war, wird nun langsam KünstleriscKos
(Gemeingut einer 8tsdt. Die ^vslun-DrucKs, die
Kodsuner Backtröge UokmannstKals (^msltkes-

Erzeugnissen des deutscken VerlagsbucKKandels
»uskslten. Wir Ksben die Wiener KucKKunst
sn mekreren bedeutungsvollen stellen in Tussm-

von I^sriscK und ^dolk Vetter Zusammengestellte
sn dessen l^ünstleriscker ^usge-

seken Können
menksng mit der (zessmtkultur
^ukes ist xu Kolken, d»L dieser überrsscllende
sckwung mitten in trüber ^sit ein äinndild der

8onderKstsIog,

stsltung Zosek Uokkmann, Dr. Kudolk ZunK, I^loritx
liervorrsgenden Anteil Katten,

^ung, lü. O. tüxescKKs

;

msnikestiert,

I^sriscK'

unerscküpkten

Krskt des dsutscküsterreickiscken

Kulturellen öendung Wiens im

im Verl»gwienerLinpl,»,, Xuo,K>bteiIu„g Volkes und der
') Di« ,Xi,npeIblIcI,cr"»!»<!
besonderen sein möge.
Ki^ol»Verlege»,er«rl,ie,>«,>.
cke«

^KCUIV rvk »uciu^EWEkkE V«D 6EKK^VLU8(;K^PIIIK

'V'LMöl

Wort gebannten Geistes, birgt der KucKKunstleriscKe OrgsnisDenKrsum in die ?«rm Zwingt, etwas von dem t^eksimnis srcki>
tektoniscksr 8ck0pkung. Oker ein bloües (z^leicknis Kinsus vermockte eins morpkologiscke und
^K.KistoriscKe LetrscKtung beider (?estaltungsweisen deren WssensverwsndtscKsft ?u otkenbaren. 8« bexeiclmen etwa die Zeitalter der t^otik und des KoKoKo, in denen die ^rckitektur die unbestrittene HerrscKakt über alle Künste innebst, ölute^eiten eckter KucKKunst, so drokt im Verlsuke
des 19. ^skrkunderts, d» der ösusinn «llerwsrts erlskmt und sclilieölick entartet, der im NsscKinsodrucke der 8cKneIIoresss erstarrte KucKstsbe durck dogmatiscke 8etxerregeln ?u toten, was der l^sist
lebendig mackt. Den überladenen prunkkssssden der „8cKmucKe dein Ueiin"- Kultur entsprickt der
„prscktbsnd" auf dem 8sI«ntiscK des Kurgers; erst als die von England Kommende Ketormdewegung,
derjeglicke TweeKKunst die öesinnung suk ikre KsndwerKIicKen Grundlagen verdsnkt, nsck DeutscKIsnd übergreift und suck Kisxulsnde in de» 8scKIicKKeit und 8cKIicKtKeit erstrekenden ^utxbsuten
>

'^1^ und Hülle des ins

I MUS, der «inen irrationalen
I

der Wand die funktionelle öedeutung Zurückgibt, wird i^Iiederung und 8cKmucK der LucKseite, des
Vorsstxes und des Einbände» wiederum «ureckt als eine suk die EläcKe „angewandte" Kunstubung erKsnnt. 8«bsld man aber einmal von innen nsck suöen ?u bauen gelernt Kst, set?t »ogleick die Wiederbelsbung der Druckerkunst ein, die von dem Zellkern des KucKKorpers, von der Einzelleiter, ibren
Ausgang nimmt: Es ist Kein Tuksll, dsö nunmebr eine Keine der vorxuglicksten DrucKscKrikten suk
den Entwurf Kervorrsgender ^rckitekten xuruckgekt. 8elbst jenes Problem, das wie Kein Zweites dem
Kucke vorbebslten bleibt, die EinbexieKung des öildes in das (?ekuge des l'extes, wird nickt gsnx unsbkgngig von der jeweiligen Ksukunstleriseben Entwicklung gestellt und gelost. Denn solcks leiten
und Länder, deren monumentaler ösuwills die „freien" Künste xu einkeiliger Dienstleistung aukrukt
und demgemäö die Entfaltung einer monumentalen Wandmalerei begünstigt, durften sicK vor andere»
KeksKigt erzeigen, die tiefsten Aufgaben der Illustration ?u erfassen, die von den immanenten 8tilf«rderungen KucKmSöigerl'eKtoniK ikr urtumlickes l^eset? empfsngt. I>kicKt ^uletxt sus dieser llrsaclis bringen
in der (Gegenwart, die auf beiden (gebieten xu gleick Kartem Kingen verurteilt ist, so wenige Künstler

Illuminators ögurlick ?u neuen EKren, indem sie ein 8cKriktwerK
niokt nur nsck I^ust und I^suns mit öildern verseKen, sondern dessen ^tmospksre von innen Ker
erleuckten.
de» ?1smen des mittelslterlicken

Die Wiener KucKKunst

des letzten VisrteljsKrKunderts,
die sckon im groöeren OsterreicK für die
mitein^usteken Kstte, bestätigt vollauf den vorausgesetzten psrallelismus.
Dss «ukunktverkeiksnde Programm der „8s2sssi«n", dessen melir Kunstge wsrblieke als srckitektoniscke
KicKtlinien im ^nlsgeplsn des OlbricK'scKen Hauses und in seiner InneneinricKtung, in den ersten ^usseiner deutscken Provinzen

wie in den xugekorigen Katalogen unzweideutig ZutageStellungen der jungen Künstlervereinigung
treten, gelangt in der Ausstattung der trisbkrsktigen ^eitsckrikt „Ver 8scrum" xu nickt minder entscksidender Geltung. Halt man die Wiener VerolkentlicKung dsrsuklnn mit dem „?»n" Zusammen,

das Keutige ^ugs — jenseits der inkaltlick bedingten OnterscKiede — innerkalb der grundsstxlicken (zegsdsnkeiten des KucKKunstleriscKe» 8tilwerde»s von damals immerkin bereits einige 8onderxUge gewakr. Wie Kier jedes Heft und nsks^u jede 8eits ein nocK weiter getriebenes personlicKKeitsstreben verrSt, so gekakrdet die gleickwertige KeKsndlung dekorativer und struktiver Eormelemente
in nocK KoKsrem (zrsde deren einkeitlicks öindung. Diese EigenscKskten, die j» »uck das Wiener Kuck

wird

der k'olgsxsit mit kukrenden Denkmälern der juogosterreickiseksn
Kaumkunst gemein Kst, werden
durck die >lsnnigfsltigksit der in den öildbsigsben verwendeten, pkotomseksniseksn KsvroduKtionsverfakren erkeblick gesteigert, ^e beksrrkcker aber dieVsrvollKommnung des einscklögigen 6e werbes,
die seinen KeimiseKen I^sKranstalten xu verdientem KuKms gsrsickt und nsmentkck der Kunstwissensckaktlicksn I^iterstur eine von ^skr 2u ^skr stolpere KeiKe der Kostbarsten l'skslwerks besckert, den
8cKsffensbexirK

der Original-LrspKiK

einengt, um so leickter Kann eins KucKKunst,
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lange Erist fast ausscklieölick in KindsrbücKern, ^lärckenkslendern
und sonstigen ^ugsndsckrikten auswirkt, den KuntscKecKigsn dksrakter inier Erstlinge bswskren,
uin s« sckwerer läöt sicK der srckimediscks Punkt xur öeurteilung der (zsgenwsrts-ErscKeinungen
ge-

nender Weise kür eine erstsunlick

winnen, die durck msnckerlei Esden, sin festesten allerdings durck dis EeKler ikrer Vorzüge, mit jenen
verknüpft sind. Da das „sckons" Kuck wieneriscksn LeprSgss — eben uin seiner stark KervorgeKeKrten
Eigenart willen — suck jstxt nocK viel sker und «ktsr kür das anderweitig determinierte Kunstwollen
des l'silurksbers denn kür die übergeordnete Idee des (^esamtkunstwsrkes Zeugnis »biegt, müöte sin
begriiklick strenger (zkedankengang wie je dsrauk verdickten, statt von der Betätigung Wiener Künstler
auf Ein-slfeldsrn der KucKKunst scklecktkin von „Wiener KucKKunst" xu reden.
Wenn dieser ^n5svgs2ustsnd — im (zegensstxo ?u DeutscKlsnd — ein dauernder geworden ist, tritkt
gewiü die Auftraggeber Keine geringe WtscKuld; sie unbillig vergrößern, Kieös krsilick dann suck
kür das erste und letzte Hindernis ersckten, vordem
/.K. die Weigerung KsuKerrlicKenNkKenstentums
so TsKIreicKe OstsrreicKiscKs ^rckitskten
in den 8cKr»nKen der WoKnungsKunst ^uöuckt und Kssriedigung gesuckt Kaden. In WirKlicKKeit dürkts es den wenigen Kier ernstlicb in krage Kommenden
und Kunstsinn, wobl »der Käuög sn
Verlegern von ebedsm und beute Kaum an DnternsKmungslust
6er EsKigKsit gedreeben, im 8inns wabrer Ökonomie alle ?KicKtKreiss des bucKKünstleriscKen UsusKaltes mit gleicker Sorgfalt und DmsicKt ?u betreuen. IHnd gerade in Wien, wo nur im seltensten Eslle
ein und dieselbe Hand kür die (Gesamtausstattung eines Druckwerkes versntwortlick -sicKnet, in einer
8tsdt, die nsck vertrauter (?swoknkeit lieber von genislist-Ker Improvisation als von der Stetigkeit
»elbewuöter Arbeit das Wunderbare erwartet, in einer Umgebung, wo die geüissentlicke ^lurscksu8tsllung der KünstleriscKen Individualität mitunter nur einem Klange! »n 8eIKst?ucKt entspringt, Kätten
die an der EntsteKung eines bucKKünstleriscKen Erzeugnisses beteiligten entwerfenden und »uskükrsnden
Kräfte die strsüsts Leitung und DbsrwacKung gsnx besonders vonnStenl Anderseits mSgen es die
öckrikt- und LildKünstler, KucKdrucKer und -binder, die vom Verleger solcker ^rt s!ck selbst überlassen werden, weit bitterer nocK büken, daö iknen Zumeist der sickere KücKKalt einer vom gemsinund -tsck8smen Knotenpunkt ikres Beginnens «usgekendeo, alle UoglicKKeiten bucKKünstleriscKer
niscker IKemen durcklsukenden öckulung versagt bleibt — zwmsl jene KotknuogsreicKste 8cKar der
des Osterjüngeren KünstlerscKskt Wiens nickt ausgenommen, die von der KunstgewerbescKule
reickiscken Nussums ikren Ereibriek empfängt. Haben dock die repräsentativen Klänner der ^rs Koller
aus der bewunderungswürdigen Eülle von Anregungen, kür die iknen OsterreicKs Kunst und KunstKsndwerK unsusloscklicken Dank sckuldet, als öckskkende wie als I^eKrends die KucKKunst minder
versckwenderisck bsdsckt — ob sie nun von deren svstematiscber Forderung durck ikren Hauptberuf
und die vorkerrsckends KicKtung des eigenen Islentes «der suck durck umfassendere orgaoisstoriscke
I^eKrstätte
Aufgaben abgezogen wurden. I^lsn wende nickt ein, dsü ja von dieser unvergleicldicken
aus seit xwansig ZsKrsn das sckriktkünstleriscks
(?ewissen derzeit seine eindringlicks ötimme erkebt,
der eine stets wacbsends ^sk! von ksckleuten des In- und Auslandes sndäcktig lausckt ; denn dis
uosrmüdlicke Werbe- und UnterricKtstätigKeit Kudolks von I^sriscK, die tkeoretiscli und prsktisck
das ungeksure (Gebiet des öcbriktwesens in seinem vollen lümkangs durckmiöt, um scklieölick dis
8cKriktpAegg als unerlMicKes Glitte! der allgemeinen Kunster«eKuog darzustellen, Kst sicK von
Anbeginn so wsitsusgreikends Äsls gesteckt, daü auf dem Wege ?u ikrsr VsrwirKIicKung die
öesckäktigung mit der OrucKscKrikt Kein längeres Verweile» gestattet. Wenn aber sogar der n»turlicks Anwalt der nScKstliegeoden Interessen mit seinen reizvollen KandscKriktlicKen Lückern »n der
?eripkerie der KucKKunst verksrrt, sind die ikr Zugewendeten LemüKuogen eines Kulissenkünstlers
vom 8cK1sge Kol« Mosers, eines groö-ügigen ^rckitekten vom Kangs ^losef Uokkmsnns, die übrigens
wiederum das t^smeinwokl dsr öückerfrsunde der öeglückung des einzelnen 8ammlers Kintansetxen,
von vornkerein nickt dem Ksrne, sondern dem (?ekäuss, nickt so sskr dsr (Festsltung des werdenden
als der Einkleidung des gewordenen KucKss gewidmet. Osker Kommen das bsumeisterlicke Verständnis
kür die KIsrKeit und Zweckmäßigkeit des Eormgerüstes und die IrsgksKigKeit seiner ötüken, das
(^ekuKI für dis rkvtkmiscke (Gliederung der EläcKe — ErrungenscKakten als«, die ansonsten den xentrikugslen Neigungen der Wiener KucKKunst das wirksamste (?egengewickt verkleben — vor allem dem
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I^ieKKäKerbsn6e zugute, der in Hotkmsnns KerrlicKen I^edersrbeiten mit ikren Kandvergoldsten,
einksckst« geometriscks Figuren besckränkten Verzierungen die KöcKste 8tuke der Vollendung erreickt.
Ls sind stets die sckwäckeren öegabungen, kllr die sicK clis 8egnungsn 6er Klügsten LrzieKungsmetkoden seltssm verkeliren. (?ersde sie, denen eine universelle KunstKsndwerKIicKs Ausbildung das
^ukucken des geeignetsten I^äKrKodens erleicktern und die Spannweite wie die (grenzen ikres Könnens
vor ^ugen kukren sollte, geraten durck dentäglicken Umgang mit den versckiedensten ^lsterislien und
eine gleicksrtige KeKandlung sn«st in VersucKung, Keteronomen Kunst?weigen
— um zunäckst bei dem i^ewsnde des KucKes zu bleiben — selbst der VorKst
zu
s«
lassen;
ge<leiken
gsng <1es besten I^eKrsrs, 6er <lem suks sorgsamste geprüften WerKstot? nur clie 8cKönKe!ten entlockt,
die sclion vordem in ikm sclilummerten, nickt durcksus verkindert, dsö etlicke Einbände 6er „Wiener

l'ecliniken nur allzu

Werkstatt«" LinKeitlicKKeit,

8cKm!sgssmKeit und DsuerKsktigKeit den Uodezukällen des eckten und
preisgeben, wskrend etwa ein Vorsatzpapier, dessen k'läckenteilung «Kne
KücKsicKt auf die VerscKiebung des ^IsKstsbes dem 1'spetenmuster naebsikert, kllr 6as Ksrmlososte
Wiclerspiel sknlicker Verirrungen gelten msg. ^n uncl kür sieb geringkügig, ersckeinen sie gleickwokl
^ukals die Vorboten des weit schwereren l^nkeils, durck das eine vorwiegend KunstgewsrblicKe
kslscken KatiK-VerksKrens

ksssung das innerste LeKege der KucKKunst bedrobt. Denn niebt genug damit, dsö sieb mit dem Kleide
msnckm»! suck der Korper verzärtelt — ein Klick aukdie preziöse özescKKs-^nticzus erneut kür die ^vpe
mittelbar die WsKrKeit der alten LrksKrung — , dringt von jener ^nscksuungsweise ber der KildKünstlerisetie ^Iltiig suk seinen bsvölkertsten und lärmendsten 8trsKen in die vornebmste Wslststt des Le-

Vollbildern und Eierleisten, mit denen die 8cKule Lertliold I^ö kkl ers dieölättsi'
eines LucKes wie die näckstbeste 8cKsuwsnd beliängt, Kaken Witzblatt und plskst, die Kolorierte ^nikre kremdzuständigen ^bsiclitsksrt« und andere Gattungen der sogenannten „t^elsgenkeits"-(?rspkik
dsnkens :In „dekorativen"

leger gezeitigt. Obwolil »ber solclie LeoKscKtungen lieute weniger denn je zur Verallgemeinerung Ksrecktigen, ermuntern sie den üucktigen öeurteiler der Wiener LucKKunst n»ek wie vor zu denselben
llkertreikungen, die der von I>IeKenpksden zurücKKeKrenden jungösterreickiscken Malerei immer wieder
nocK (len Vorwurk eintragen, sie sei in der VeräuöerlicKung der dieser Kunst urtumlicken ProKieme, zumindest in einem unkrucktbsren LiescKmäcKlertum stecken geblieben. ^11 dem gegenüber sei um so
stärker betont, dsö ja »uck der Kunstler, in dem nsckgersde sogar seine engere Heimst ikren suserwölilten Sendboten sn die europäische Kunstwelt erblickt, zumsl mit seinem buckmäöigen krükwerk
des OsterreicKiscKen Museums Kervorgegsngen ist. Dock KedsrkesKsum
der öegrllndung, wsrum sicK sckon die Kieker gekörigen wieneriscken Anfänge OsKsr KoKoscKKss
oder gsr seine späteren l^itkogrspkisn-kolgen,
die nur die WsKI Kaken, freiwillig die LucKkorm zu verlsssen «der(im „Uiob") diese von innen Ker zu zersprengen, dem liskmen clieser Erörterungen entzieken.
Wäre sucn der l^rspkiker vom Dickler, wären beille nickt vom visier KoKoscliKs zu trennen; alle
aus der KunstgewerKescKuIe

8cKöpkungen dieses Kunstlers sind «nur öruciistucke einer groöen Konkession" und »Is soicke nock in
den seltenen Bällen, da der ^eickner aus einem ikm spracklick vorgestalteten LrlebnisKreiss die stolklicke Anregung empfängt, kormsl und inksltlicli weit fester in seinem eigenen Oeuvre denn innerlislb der betreffenden 8cKriktwerKv versnkert. W o ikm aber Wort und Lild aus einer (Quelle zuklieüen,
erkäkrt deren wecliselseitiges VerKältnis binnen Kurzem eine so durckgreikende Wandlung, d»ö sicK der
(^esicktswinkel einer rein bucKKunstleriscKen LetracKtung slsksld erst reckt zu eng erwiese. Den „träumenden KnaKen" wird das öild zum Lrreger und Träger des Wortes; als sie die Kuke der 8cKit?er vernekmen, „die in die Länder der spreckenden Vögel wollen", entlocken iknen die WunscKbilder, wie
diese aus der 1rauind«mmerung
gleick sxotiscken Inseln in sckarkem Linzelumriü emportsucken und
voruberzielien, den Drlsut der 8eKnsucKt. ^e bewuüter in Zukunft der öildzsuber des
Cannes die 8timme des 8pracKgeistes KescKwört, desto gewaltiger verkündet der^eickner das Donnerwort der LwigKeit; je Üppiger die k'srbe des Oslers »us einer gekeimnisvollen l'ieks Kervorquillt,
desto mäcktigsr saugt der Dickter an der 8pKäre seiner LildKunst. Das Wort, das ?1eiscK geworden,
und das geistgesckwöngerts
öild, das zum öinnkild geworden ist, vermöckten lediglick durck das
unsukksltssm

Medium einer neuen KilderscKrikt zu einer bucKKunstleriscKen LinKeit zu gelangen. Der Doppslstrom
der LingeKung Kst nunmekr zwei selbständige Krsktkelder von gleicker Polarität erzeugt, tlie vvolil
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bssteksn, niemals aber «insolier durckdringen Tünnen. ^ngesickts solckon Wettstreites
6er Künste mag sicK einem nickt zum ersten und nickt zum letzten ^lsle die bange ?rsge aufdrängen,
die der Held eines 8cKsuspieles KoKoscKKas im Kampf der t^esckleckter erkebt: „In Wundern Ver-

nebeneinander

wandte,

... Zusammengefügte werden

Verbannte?"

—

WäKrend die zielstrebige LntwieKIung der neueren deutscken KucKKunst ikrsn jüngsten Darsteller
H. Ix>ubier bereits zu einer periodisierung
ermutigt, spottet das sprungkskte Wesen und Werden des
KunstleriscK bedeutsamen Wiener LucKes sckon nsck seinen vordem erläuterten LntsteKungsbedinguogen von Anbeginn jedes derartigen Unterfangens. Dm ikretwillen nimmt es Keineswegs wunder,
d»ö die „t^pogrspkiscks"
Periode, die der dsutseken öuclikunst das KücKgrst gestäklt Kst, in Osterreidl bis zum Keutigen l'sgs ksst «Kne nennenswerte Vertreter bleibt. Dsber beizeiten sieb die allzu
wenigen unter den Kiesigen Verlegern, die uberksupt der l^pe ein besonderes Augenmerk sckenken,
im groöen und ganzen mit dem leider dureb den Weltkrieg arg zusammengesckmoblenen 8eKriktvorrat aus Wiens diesmal wirklick guter alter Zeit, wotern sie sieb nickt Zumeist) die Kaum zu Uberbietende ?ülle musterkskter DrucKscKrikten nutzbar mseben, die ilmen DeutscKlsnds 8eKriktKüo8tler
der (Gegenwart oder suek die seines Empire und KoKoKo zur Vei'kugung stellen. 8« Kst z. ö. Kurzlicli
der /Vvslun Verlag indem sekonsten LueKe, das seit ^»Kren in Wien ersckienen ist, eine HocKstleistuvg
der dsutseken DrueKerpresse Kieker verpflanzt; die I^stterncmadern der Wslb»um-^nti<zua
mauern
einen wuektigen 8stzbsu, dessen strenge 8scKIicKKeit es versekmökt, die inbrünstige Lrregung in

„t^espräck vom übersinnlicken lieben" ^) nsek suöen zu leiten — wokur eine k'rskturtvpe besser getaugt Kätte — , dessen keierlicke KuKe und LiescKlossenKeit aber eben durek diesen Verzickt die ^ndsckt des Lesers, der in den Dom der IVlvstiK Linlsö begekrt, mit der (?efükls8ugß6sti«n
eines WeiKeraumes vor jeder Zerstreuung bewalirt. Lin Zweiter rein tvpogrspkiscksr DuxusdrucK
^lakob öokmes

desselben Verlages, der aber in Wien Kergestellt ist, fordert durek die Suöeren Legleitumstände
der
trotz: der LrundverseKiedenKeit
des InKsltes zu einem formalen VergleicKe Keraus.
VerSöentlicKung
DureK den unvermeidlicken ZuksII angeregt, wäre er suek dsskslb nur sekwer zu umgeken, weil die
und -susstattung dieser 1>lslI»rm6-^usw«KI°) von Dr. Kudolf ^unk Kerrulirt, also
DrueKanordnung
von dem einzigen Wiener (zrrspkiker, der selbst im Hinblick »u5 einen
K. Weiö «der
H. LKmeKs
die dort 8site für 8eits
scklecktkin »Is „LucKKünstlsr" bezeicknet werden darf. Die LucKgestsltung,
dem unabänderlicken tektoniscken Zwang des plsstiseken ölockes unterwirft, bsansprucbt Kier von
vornkerein alle subjektiven k°reikeiten der optisck-msleriscken ?läckenbeksndlung impressionistiscker
Lildnerei. ZunäcKst mag das srtistiscks kluidum der von
Kieger übertragenen Dicktungen bis zu
einem gewissen (zrsde die manckerle! Künste und Künsteleien recktiertigen, die zu ikren LKren sukzubringen nocK der sckmucklosslvpendruck oöenksr seinen Wiener 8tolz dareinsetzt; vermittelt das
zartgetonte (Goldbraun der Druckfarbe, mit dem übrigens das Kalte und Karte blau der Versalien
sckleckt zusammenklingt, etwas von dem blassen 8cKimmer einer a<zusre1Isrtig verkiekenden Wortdes 8atzgekuges der ProsaKunst, so versucken die vielkscken Dnterbrecbungen und DurcKIocKerungen
stucke das leise ^temkolsn wie das sanfte VerKsucKen der poetiscken Inspiration nickt okne Keiz,
kreilick suck nickt «Kne einige verstimmende ^KsicKtlicKKeit widerzuspiegeln.
Dagegen kükrt das
„(?eleit(I)" des Übersetzers zu einem durckaus unerkreulicKen Lnde: Von der Wtte der 8eite sn beginnt
der 8stz sicK trapezförmig zu verjüngen, bis er tief unten den ^smen des Tutors erreickt, der nun
von Druckers (Gnaden genötigt ist, als eine wieneriscks Karyatide des eigenen Wortes dazusteken.
Das den deutscken Druckern »bgesekens, sekon sn und für sicK nie ganz unbedenklicke Kunstmittel
des beiderseits abgestuften 8stxbaues, das sm reckten Orte immerkin den Eindruck sckwebender
I^eicKtKeit
erweckt, verdiente in diesem ZusammenKangs Keinerlei LrwäKnuog, lekrte nickt seine
zwistsck spielerisck zugespitzte Verwendung «uck im ernsten öereicke der l'vpogrspkie das Wiener
Lrzubel erkennen, demzufolge selbst ein Künstler wie ^unk, dessen Lebensarbeit xu einem bsträckt. , . vo»
VI. ^„lun-Nrucll ... Kei Z»K«bN«gueri„ Nellsnu b«i I)re»<Ien
^92^i»eik»rbig»bgeiogen
Il»n6pres«. . . i.
gs««titunck»uk»emei?. X, Dem«!« in Neil«»» mit ckerN»»ckgebuucke».
?ro», ^u»««I>>
«i»e»?»uv»unck
vonXrturKoeöler.V. X,»luu-I1rucli,»us6er»sterreickisclie»
') 8tjpK»o«U»ll»rm6,Oer?i»ckmilt»g
einigeö>»Uer
^ö20;K»nckgevu»cken
ckrue^erei,
I^>ri«:Kg«co»kke»v»t).
inl!»nlverg»me»t,
^«eiKrvigerNrucKii>6er?Iiniu»»Xntiqu»(ei»er6er«e»ige»I1rucKzcKrikleu,6ieIi,v.
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licken l'eils dem Kucke gekort, trotz seiner eckt KsndwerKIicKen (Besinnung statt einer KucKKunst
groöen 8tiles im (Grunde nur KucKKllnstleriscKe t^enrestllcke gesckskken Kst. ObwoKI er Kigzulands
verpüicktet,
6er einzige ist, dsr dss Kuck unbedingt suk die strenge Forderung des (zessmikunstwerkes
«bwoKI die dekorative, im glücklickstsn ?slle suck die tsckniscke LinKeitlicKKeit seiner Leistungen
und dss nsckträglick eindsn Einband, ja sogar nocK den 8cKutzKsrt«n
mit dsr DrucKsusststtung
geklebte Exlibris umksöt, ist er suck im LucKs dsr Kleister 6er KlsingrapKiK geblieben, als 6er er
sicK in unzäkligen Entwürfen kur 6ie Erzeugnisse v«n OsterrsicKs ergiebigster Druckpresse, kur öriekun6 ^usstsllungskstaloge
seit einem Kalben
marken, Ixitterieloss, Diploms, l^luckwunscksdressen
des Ruckes vermsg kreilicl»
I^lsnscKensIter bewakrt bat. linter 6en besonderen Voraussetzungen
seine unersckopklicke ornsmentsle PKsntssie, die sieb je langer je lieber in endlosen Variationen eindsö deren einauslebt, nickt mekr darüber Kinwegzutsuscken,
und desselben öckmuckmotives

Melodik «Her dvnsmisclien ötoigerungen ermangelt, Kann seine virtuose öeksndlung
nickt vsrliindern, dsö dss 8Kelett der Rückseite verweicklickt, da es weit mekr Knorpelentkalt. Die InitislrsnKen, die immer seltener «rgsnisck sus dem KucKstsKensls linockensubstsnz
gerippe Kervorwacbsen, sind in stets breiter ausladenden Windungen um dieses Kerumgelegt. Die Äerwerden zwsr durck die in allen EinzelKeiten wolilsbgewogene, svmrsnken des ItsKmenwerKes
mstriscks Anordnung vor WucKerungen bskutet, pklegen aber neuerdings den östzspiegel nsmentlieb dsno, wenn sie vom ölsttrsnde Ker suk ikn zulsuken, durck ikre Üppigkeit zu erdrücken; geken
sie jedock vom östzspiegel sus, Isüt der lülisrskter einer Eierleiste, deren ideale Lrenzlinisn undulierend erbittern, mitunter die entgegengesetzte LeksKr betürckten: dsö nsnilickderl'extbuckstsblick
sus dem ksbmen falls. In den letzten Arbeiten des Künstlers') treten die genannten KlerKinsle sucl,
dssbslb starker und starker Kervor, weil er in innen durck die unumsckrankte bokerrsckung seines
bevorzugten WerKstokkes verkutirt worden ist, die UolzscKnittecKniK zu Überspannen und dem Karten
Material Wirkungen abzuverlangen, die »Hein der lextilkunst zukommen. Wie nunmebr seine gezeicknsten buckrskmen, aller inksltlieker ItucKsieKtsn bar, den luktigsten Zpitzenmustern nsckskmen, so
mit deren I^essusgewsnd ^unk
sntsteksn jetzt suck im Holzsclinitt die prunkendsten 8ticKereiv«rIsgen,
Kurzlick die wundervolle DicKtung von „^ucassin und I>lico1ette" ^) besclienkt list. „Or se «ante — or
diönt st content et ksdlent" — wer Isuscbte nickt gerne der Kellen 8timms des ösngers! 8cKon mit
der ersten Druckzeile sber siebt sicK der I^eser in eine verkekrte öückerwelt versetzt, wo der Isxt zur
belanglosesten TutstKersbsinKt; wo jede einzelne öuckseite eine sinnbetorende Augenweide dsrbietet,
wo sber jeds folgende durck eins gleick unentrinnbare rote ?Iut tropiscker 8cKIinggewscKse Dickter
und Uorer ikres^tem« beraubt; wo endlick mit dem t^esickt, dss sll dss (Glitzern und Glimmern niclit
ksrnerertrSgt, sucli slle anderen Zinne umnebelt werden ; wo sicK dsker der zarte Dukt der „LKsntsksKle"
wie in erstickender l'reibksuslukt verkluclitigt; wo ikr suöer KIsng von einem allzu »KustiscKen lies«nsnzboden gsnzlick versckluckt wird. In diesem Werke, vor dessen tsckniscken öubtilitäten des
Ltsunens Kein Ends ist, Kst Wiens kukrender KucKKunstler die Tone ubersckritten, ds dis letzte Verkeinerung des ^rbeitsmittels den ^rbeitszweck zu entkeiligen anfängt ; ^unks (ziessmtwerk verkörpert
mit sll seinen lugenden und deren lösten, mit seiner KocKstgezücKteten ^ugenkultur und seiner
der ^uöenseite der Dinge verkskteten Ligensrt etws die 8umme jener
vvienerisck-liedenswurdigsn,
LigenscKskten, der nocK jede in dieser 8tsdt Keimisclie Kunstubung in dem stets ÜUcKtigen Urteil des
Auslandes ikren susscklieölicken Kuk und Verruf verdankt Kst.
Ls liegt im Wesen der Keutigen KunstsnscKsuung, dsö sie die rein kormslistiscke Losung bucKKunstleriscker Aufgäben, die in ikrer extremsten UberKebung den l'ext zum (?elegenkeitsmscker des „Kucksckmeickelnds

desüolzstockes

0»t«i?«lcKi»cI,ell
8t,»k6nicli««i L6. 1 (192U): I.u6»ig XniengruKer,Die >l»rckencke,8t«inv»pferK,nn»./««Knuage»
<Zer
') l.ieKK»b«i,iug»ben
kink»„ck,^i«Initialenu„ck6«vKucKieKmiicK
k«r cker,
I.eltei-,1
u,c>,
8rK«ib«;
««i« kur«Iisi„m Orucl,?«r»en^ele„
L!nK»n<I
von
knt«»rkenvonK,
St»»K<jrncIi«r«I
L<j.IN (<92<)i
ckerO»tei-re!rni««I,«n
I.i«vv»ber,u»g,bell
X»I Kin,I,«v, Vom lZ,,lm,nI liesIndens, ^u^e»»KIt«LeckicKl«.
»«ckkedmuck,
I^UernunckLl»b,n6 ,,»cnLnt»«rke»vonK. Z., HerstellungdesLinnsno'e,vonO»r>SeKeib«!
^l,biI»uio»K«K
<Ier.KripKisenenXunsle" (^gg.<»2<,U. <), SucKsclimucli
rum Xuk«K« ärp,«'We!ilg»rt„ers,

<9<9,Vbertrigung„„ ckem
XK5n>vi»,i»cven
') IV. XvsIuncknicK,
vonLrwin K!eger,l^IeicKcke»llreiöigIlollseKnlttenstimmt<I!eKesimKussKUnag
6esin 6«rV«r»er»m»Xvtiqu»
I^e<j»von<ier0lkiiin ckervniversiUkbucnllvuclierei
Vv'erKe,vomKünstler;äer g«I<Ig«pr»gte
Xckolklkolil,»»«en
geclrnckten
bsncki^ von <I,rI SeKeib«»u^ek»I,vt,

äncmv rvn övLUö^wLkLL:

v«v ^Löii^vcnison^puik

entwürdigt, »Herwärts zugunsten derlllustrstion verdrängt, von 6er sie mitkeckt oder
DnreeKt eine VerinnerlicKung der ^ukksssung erwartet, ^e okter diese merkwürdig zwiespältige (und
eben darum vielen verdäcktige) Kunstkorm — die bald die Darstellung«-, bald die ^usdruekswerts eines
gegebenen InKsltes in den Vordergrund der LrscKeinung rückt, je nsckdem sie als bild oder öinnbild
sckmuckes"

— dem LetrscKter derjüngsten Wiener

öucKKunst ikr ^snussntlitz entküllt, umso
lieber wurde er seinem Ekerns kürderlün die versckiedenen Illustrstionstvpen zugrundelegen; ds aber
jedes 8cKriktwerK wenn niebt seinen eigenen Illustrator, so dock seinen eigenen Illustrstionsstil erlieisclit,
muöte ein solckes VerksKren, das etwa an die „KunstgescKieKts «Kne Rainen" gemsbnts, die 8ck0pkungen
zum l'exte Kinzutritt
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ein- und desselben DrKebers ikrem nstürlieken ZussminenKangs
sntreiöen. Wer dagegen von der
LinzsIpersonlicKlieit snsgeken wollte, küKIte sieb wiederum allzu leickt verlockt, jeweils den ötsndder beteiligten Kunstler
punKt der öucKKunst zu verlassen, um dem starken äelbständigkeitsdrsnge
auk deren anderweitige
8cK«kkensgebiete zu folgen. Osker erscklieöt nur der aus der lecknik der
Illustration abzuleitende Linteilungsgrund den praktiscksn Ausweg einer einigermaßen einkeitlieben
Fragestellung, die es in der Kegel srmSglieKt, «Kne aprioristiseke Vergewaltigung mit dem Künstler suck
sein VerKslten zum Hauptproblem der LucliKunst zu ckarakterisieren. Wie kreiliek jede KetrseKtuog,
die einen derart vielgliedrigen KünstleriscKen Organismus zum (gegenstände Kst, niekt «Kne eins wiederKolte VerscKisbung ikres (zesiciltswinliels
auskommt, so kükren zumal in die Werkstatt der Wiener
öucKKunst der Gegenwart so viele "I'llren und Hintertüren, dsL von Anbeginn die Aussiebt sckwindst,
sie alle Konnten nunmskr mit einem einzigen öcklüssel geokknet werden. Wenn unter diesen Umständen
6er VersucK einer zussmmenksssenden LeKsndlung der wicktigsten sinscKIggigen Verükkentlicliungen
streckenweise in eine bloöe ^ukzäKIung entartet, dsrk er sicK Kierin Zumindest suk den Vorgang gewisser
Wiener Illustratoren beruken, die ikr Pensum gleickkslls deskriptiv erledigen.
In dem bunten KinderbucKe begegnet die DbersicKt über die Erzeugnisse einer Kunstllbung, die erst
seit Kurzem den KinderscKuKen
entwseksen ist, der einzigen I^ebensäuLerung der neueren Wiener
öucKKunst, ilsren ortsüblicks Oberliekerungen in einer ksst ununterbroekenen öeilis bis zur Gründung
der „8ezession" zurückzuverkolgen
sind. Ls gibt msncksrlei zu denken, dsö die bodenständige öinnenkreudigksit zwsr suck innerkslb des öuckss den kirnis inrer sckünen 8cKeinwelt antreten will,
aber die sllerlängste Zeit mit den woklkeilen öeizen des menrksrbigen össterniektsdestoweniger
druckes vorlieb nimmt, der das Kolorit der Vorlage seines substantiellen OeKsltes beraubt und die
struktur der ksrbsckickt mit Hille des snkänglick so gesckätzten, glänzenden Kunst6rucKpspieres
zu
spiegelnder Glätte verklsekt; tieker n««K läöt zugleick die öeobsektung blicken, wie sckicksalkskt
diese reibungslose VervielkältigungstecKniK
der seiekten Outzen6^nmut jener NärcKenkolgen vorbestimmt war, in denen das Künstlerpssr
er-lH rb n die untereinander leickt vsrtrSglieKenl'rsditionen
süölicker engliscker und krsnzosiscker Illustratoren (öoutet de I^lonvel) durck eins gefällige l'üncke
wieneriscken ^nstricliss mit Anregungen Vogelers -Worpswede «KleKtiscK verarbeitet Kst. ^ngesickts
dieser aller k'riscke und IllrsprllnglicKKeit entbskrenden Darstellungen, die zu6em der ^lekrzskl nsck
nur kür verkleinerte I^skelbilder
einem vergroösrten ornamentalen östimen zu ersckten sin6, dürkten
sicK moderne AstKetiK und ^ugen6erziekung zu gemeinsamer ^bwebr zus«mmennn6en. Dskür werden
Sisikren8ckützlingen6iemeistenösn6cken6er„(zerläck'scken^ugen6buelierei"un66isbeseoei6ensr6n
denn sbgeselien davon,
Hekte der „Kin6erbüeKer Konegens" suen Ksuts noek gerne überantworten
dsö dort die in den 8cKriktsstz eingestreuten Vignetten und Aerleisten eins buekmäöigere l)Kerleitung
vom l'ext «um Vollbild vorbereiten, dsö Kisr die sekon aus LilligKsitsgründen bevorzugten 8cKwarzweiözeicknungen der kormslen VsreinKeitlicKung zustreben, wissen beide 8erien im groöen und ganzen
einen dem Kin6ergemüte durclisus angemessenen ?Isudsrt«n kestzukslten. Wie aber Konnte es gelingen,
Wiens derzeit beliebtesten und kruektbsrste» ^lärcKsnsrzSkler aus der Kinderstube zu verbannen?
Hat dock seit dem Engländer öscKKam, der übrigens neben dem KlüncKener
Diez vielleickt «n der
verkängnisvollen Entwicklung dieses l'slentss mitsckuldig ist, Kaum sin gleick begabter ^sickner die
immer wscks pnsntssie des Kindes gewaltsamer betäubt — und dem trägen KunstKungsr des erwscksenen Wiener öüekerkreundes eine mundgereckters 8cKsuKost zubereitet. In ?rsnz WsciKs I^SrcKenillustrstionen, die sicK sbermsls nur durck das Normst, sllenkalls durck den noek Kärtersn k'srbauktrsg
2«

von seinen l'sfslbildsrn und ^lzusrellen untersekeidsn, ertötet die xäbs WirlilieKKeitsnSks des gedie Illusion sekon im Keims, püsnxe und l'ier, Bensen und (?esvenst vollKsukten Obsrnstürlieben
»eben durcb unsukkorliebes (zrimsssieren eius wecbselseitigs ^limierv inrer l^rlormen, die siejedocli
vor dem sotortigen LrKennen niebt sekukt, sondern im Wortsinn als possenreiöer entlarvt; die grotesk
vsrsclmorkelts I^sndsebskt erstarrt mit ibrem dsmoniselien ^ubebor xu einer einzigen ?rst?e — und
dies in 6er Heimst 8eKwinds, 6er die belebte und unbelebte I^stur in einen grollen UsreKennsin verwandelt, 6er es aber in «einen glucliliclisten Werken woblweislicli 6em öescbauer uberlsöt, in die

KicK»r>I
'rsiokuer: K«äisiiil>g»u»Villisr»ö« I I»Is X,I«n ,Vi»i»»sn »usckom0»t«n"
(^v»Iun-VerI»g)

Knorrigs Wurzel den Alraun, in 6en alten Wsldlsuker 6en ösrggeist Kubs/slil Kinsio^useKen, un6
6er wiederum dort, wo 6ie I^vmpKs leibksktig 6sr <)uelle entsteigt, alle anderen I^sturstimmsn xu
einem dienenden kmsterenor sbdsmvkt, der das elbiselis Wesen nur im I^uktKaueb umrsunt. In
WseiKs ^suberwaldern bat nook Keiner dss (Gruseln oder das lieben, geseliweige das l'räumsn
gelernt. Hier wimmelt es nur so von kreundlieb oder bösartig grinsenden TwergKobolden, wie sie
etwa in poivellsnnguren
die Kosenstoelce gewisser VorstadtgSrten bswsoben, von „ß'spassigsn"
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Usnnlein, die durck die tollsten KorperverrenKungen
jung und alt ?u narren versucken ; dock umsonst — wer traute nickt nocK dem letzten Llementsrgeist genug Klugkeit xu, um eins mit allen erdenklicksn 8puKre<iui8iten überladene 8?ene ^u meiden, die sein Auftreten des Oberrssclmngsmomentss
und damit aller Wirkung beraubte. I^lan Kann sicK jetzt leickt vorstellen, welek KolliscKe I^sune die
8pKärs L. I'. ^. Hotkmanns in diesem Kunstler entfesselt; dagegen istWsciKs ^subermsntel eben nocK
Kaltbsr genug, um den Wiener öuckerssmmler in dasbenscKbsrteWunderreicKKicKardl'escKners
Tu tragen. Denn es ist scklieölick nur eine krage des (zesckmscks, ob einem 6er in einer stammverwandten HexenKücKe gemisckte UsrcKentranK lieblicker mundet, weil er, mit allerlei SstllcKen Woldgsrllcken durcksekt, einen weniger penetranten LsrucK ausströmt und xudem mit unglsick weitmsnnisckerer (Gebärde in Kostbarerer 8cKsls Kredenzt wird. Dm der LerecKtigKeit willen, die nun einmal die graue McKternKeit des KritiscKen Alltags verlangt, sei jedock KervorgeKoben, dsö WsciK in
Kleinen Vignetten zu Andersens (»ediclite«
wo er seinen manisriertsn Witz zu zügeln verstellt, sein
össtes gibt; dsü l^esckner, dessen mslerisckes un<1 grspkisckes t^essmtwsrk allerdings unter den ösgrit? 6er Illustrstion fallt, sicK nur susnskms weiss bucKKllnstleriscK
betätigt; daü sicK endllck dieser
l'susendkunstler in seiner jüngsten (radierten) LucKarbeit") mit einiger ^urucKKsltung suk dielMieuaodeutung desckränkt, zu der er KunstgewerblicK stillsierte I^sndscKsktsKulissen und exotiselle Wunderblumen beisteuert.
I>kacKdem die pkotomecksniscken
<lie r"srbs, die seit <len l'sgen <ler illumikleproduktionsverkskren
nierten UsnllscKrikt nie wieder ein kerment <lor KucKKunst geworden ist, zuguterletzt zur KsrtnScKigen

8türerin des KucKkriedens gemaekt Kstten, kukrt <lls OriginsIIitKogrspKie sllmsklick die VersoKnung
Kerbei, deren segensreiebe Dolgen in erster I^inie das bunte Vollbild zu spuren bekommt. Ls ist nun
nickt mebr von vornberein zu jener „glanzvollen" Isolierung verurteilt, clle es dem l'exte sckon auöerlieb ganz und gsr entkremclet; wenn jetzt beide einander zumindest darin begegnen, daü suck innerKalb cles LildbezirKes der ölattgrund mitsprickt, erobert <lie öildseite gleickzeitig die vom Künstler
prsstsbilisierte k'srbenkarmonie zurück, die einer durck k'llter und kassier zerlegten Vorlage mit I>iotwendigkeit verlorengekt. D» ller 8teindrucK ferner selbst clie klucktigsten Absiebten lies ^eickners
restlos verwirkliebt und zudem die Unmittelbarkeit seiner 8Kizze um den Widerstandsreiz <les Kornes
vermebrt, muöts die ebenso ksrbenfroke wie eigenwlllige Wiener KucKKunst das gesckmeidigs ^us6rueKsmittel 6er k'srbenlitliogrspliis mit Kesonäerer Legeisterung sumebmen. öedurkts es kreilieb cles
öswsises, clsö sieb clie edlere "I'eeKniK allein noek niebt stilbilclencl srxeigt, genügte ein LlieK »uk clie
llieküussigen Illustrationen, die ^«sek v. Di vek v einer Novells ^ebims von ^rnim ') beigegeben bat. ^lit
jedem der ganzseitigen öilder sellisbt sieb eine neue 8elleidew»nd xwiseben den KetrseKtsr und den
msgiscben ?rsirsum der Oiebtung, wo die »mondbeglsn^te ^subernaebt« der KomsntiK seiner wartet.
Die untermenseblielien und menscKIieben (Gestalten, die sieb in dem Kolden t^espinst des Lr?äK1ers
verfangen Kabsn, bis diese 2u 8taub xerlallen, jene den 8ternen illres (?eselüekes geborellen, werden
durell einen xusammengewürkelten Hauken armseliger Komödianten verkörpert, <Zis in den sbgetrsgenen, miökarbenen öewSndern der nScbstbssten I^asKenIeiKänstalt ein „sltdeutsekes" Historienstuck nseb^rt der^leininger sukkukren; Alraun, Kolem und Ksrenksuter Konnten üum Hauspersonsl
eingesprungen ist.
derselben VorkscKenKe gekoren, deren Kellnerin in der Kolle der Ägeunerprinxessin
<IlucKllolierweise Kann es der I^eser vsrbindern, dsü ibm die grobseKIsebtigs Liesellsellskt allxu nsll suk
den I^eib rückt: Lr entdeckt niebt nur sn einem ibrer Mitglieder, sondern sn ilmen allen das Lrolemreiebsn — und entsinnt sieti dsnicbsr des ösnnwortes, das ikm der Oiebtsr kursorglieb verraten bat.
OerbueK^unstleriseben
parsdoxie, daö bildliebe Darstellungen einen 1'ext umso sebwerer belasten, je
sie
sieb
weiter
innerlickvon ibm entkernen, Kalt die -weite die W«ge, dsö nsinlieb Illustrationen, die alles
Ligengewiebtes entbebren, nickt durckweg ?u leickt bekunden werden. 8« empkndet man -unäckst die
voll Kose 8ilb«rer.°V«rl»g^rtur>VoIk,I 7,
KeriusgegsKe«
') ,U»i» LKri^i»nlocker«»»<i«Iic>>te,
XckolkU«KK»«,e»,
I'eitörucll v«>>
von K.
<S2^:Villien 6« I KI« ^g,m, Vi,i«ll«ll »u, cke«,«»t«v. «it ^I 0rigiu>l«ckieru„gs«
>) X. X«Iu«<Ku<ck,
»uk«?erll»«ckvre««ckerXuoferilrucllerm
?. 8cK»niUe;Lillbsllck<I«rWerllMU«
VnicK
K»cki«nioge«
ScO»., ^ S,
änlon Scl,n>»
vollZ, v, N, X>in5tv«rl»g
»lit j « 0rigins»itu«gr»pKi»ll
') ,I»b«II» ?o»^gvpto«,K»i,er X,r>Ze,?UllK«„srzt«Jugsvcklieb»."
Nrucli ö«r ?irm» dkri»l«vkK«iö«r»Zolin«,
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zncuiv rvn svcu^LwenvL v«v 6lZvk^vcu86n^piiiK
»I» den grSöten Vorzug der xierlicken bildcken, mit denen Lritxi
vollkommene ^nspruckslosigksit
erxälden6en und IvriscKen
w eine gsnxe LeiKs von 8cKriktwerKen romsutisek-märckeukakten,
Inlisltes susgeststtet Kst. ^uck Kier wird die Erinnerung an dss l'Kester, »der nickt sn die Illusion«bukns erweckt, von 6er sckon di« Winzigkeit des sxeniscken KsKmens den gebulirenden Abstand
wskrt. ludem die starke Verkleinerung des 8cKsuplstxes und 6er Ksndelnden Personen die PKantasie
xu tätiger Mitarbeit sukrukt, Kommt ikr die jeweilige ^nlelmung sn 6ie ^ImsnscKe und l'ssckenbucker
des K0K0K« und Empire, öiedermeier und VormSrx suck von einer s»dere» 8eite Ker xu Hilf«. Die von
der Waoderuug in Dicktsrs I^snde etws ermüdete LindildungsKrskt wird weder durck einen farbigen
^bklstscli der WirKIicKKsit vollends gelskmt uocli durck die Auseinandersetzung mit einer selbstverrücken Lildvorstellung KunstlicK sukgepeitsckt; vielmekr erkslt sie LeruKigung und Stärkung,
sobald 6er I^sser dss l'rsumlsnd, dss er eben verlassen Kst, nun in Isiser KuKrung mit den Veduten
sus (^roövsters üsusrst susststkiert siekt und sieb dsvon ukerxeugt, wie KsrmooiscK in der ministurKskten Wiedergab« ksrben und I'ormen, I^sndsclisft und beiwerk aufeinander abgestimmt sind. Ds
endlicli diese ^rt der Illustration Kostüm und Dekoration lediglick als KegiebeKelts verwendet, die
dem DicKterworte die Wegs ebnen, darf sie getrost den Lmplänger damit betrauen, den auftretenden
xu vsrleiken. Dock waren Künstlerin und Verlag bei der Wslil der
klgurcken indi viduelletüksrsktsrksrbs
"lexte so vortrelklicli bersten, dsü der LintSoigKeit der l'vpen gslegentlick sogar eine ursprünglich
Kaum gesknis 8onderdedeutung xuwäckst: wenn etwa snlsölick der „Lntlsrvung der Weiber durck
^esn Paul" das ganxe (issckleckt in einer einzigen Repräsentantin
durcksckaut ersckeint. ^11 dem
xum l'rotx wird der KucKKunstlerin,
die in ikrem Duodexkurstentum ein mildes und dennock sorgfälliges Regiment flllirt, sckwerlick der Vorwurf erspart Kleiben, sie sucke die Welt der Poesie xur
Puppenstube xu verniedlicken. Obvvolil aber ilire ^nscllsuung seit den bildern xu Lrentsnos I^lörcKon
einiges sn LriscKs eingebuöt Kst, obwoKI ikre bändckendurck Druck, I^scKdrucK und — ^IscKsKmung
I^S

(wiederum wie im Wien vor Kundert ^»Kren) sn lieix nickt gewannen, mag sie dem griesgrämigen
Linwsncl, dsö sie im (Grunds nur leblosen Kindertsod ins LucK übertrage, IgcKelnd mit (^sckeleis erwidern: „?1ein — Kein puppcken, es ist nur /Line sckone Kunstögur, / Line Kleine (Gärtnerin, /^ggerin
und LiscKerin, / bsu'rin, Hirtin und so weiter, — / 4ede Kst besondre Kleider."

Ob die Illustration sn scldecktes oder gutes l'Ksster, sn nsturslistisck gestellte «der an stilisierte
gemsknt — in beiden Fällen empfängt sie ibr Kunstmittel aus xweiter Hand, weskslb sie
das eine l^lsl von vornkerein den Wirkungskreis der KucKKunst udersckreitst, Tum andern nickt tief
in »ein Inneres gelangt. r"ur Wien war erst ein so eröndungsreicker
und vielseitiger Künstler wie
OsKsr I^ssKe berufen, okne slle Umwege de» Kürzesten pksd xum IMtelpuoKte einxuscklsgen. Wäre
es dock eker verwunderlich dsö seiner KucKKanstleriscKsn
LetStigung 6ss Gegenbeispiel teldt, dsö
nocK Keines der selbständigen Werks des krucktbsren Oslers ei» 8prscKKunstwerK angeregt Kst! ^uck
als Illustrator ist k.sske ein LrxäKIsr von eigens» Lusdeu und dringt ebsn darum weder das Wort des
OicKters nocK die Imsgmstiou des Lesers in die geringste (^«kakr. Wo und wann iocuner er de» Lade»
sutnimmt, stets Cappel» ikm »ickt die »sckgebildeten
t^esckopte des Lücke», sooder» die Kinder der
eigenen I^sune im I>let2 ; wenn er sie gutmütig gleick wieder befreit, so nur xu dem Zwecke, um sie
mSglicKst oft in uberrssckendster Situation und (Gruppierung suks neue xusammenxuksngen. Lr gibt
nickt ^ustundssckilderuvg,
sondern quirlende bswegung, sein Held ist nickt der einzelne, sondern
die blasse: Immer sber ist der ksustiscks Drang des Kltnstlers spürbar, die aufgerüttelte I^lengs osck
einem von IioKerer Warte vorgeksöten Plane xu sinsm einkeitlicken löiele ?u lenken, um dereinst
mit dem (Gewimmel, das er um sicK versammelt, suk freiem Lrund xu steken — vielleickt denkt man
Kier von kerne sn den ^rckitekten, uls der l^sske begonnen Kst. Lin Konig sller Uumore, dsrk er seinem
Witx die ^Ugsl »ckieöen lsssen, ds dieser nie den des ^uscksuers uberrennt; mit dem (,sssmt-Oeuvre
8xeoenbil6er

Konnte suek dss LucK- Werk den wundsrsckonen WsKlsprucK (!Kristi»n Ktorgenstsrns sn der ötirns
tragen : „Dem Kind im Usnne". Dieser Kunstler muöts xum VolKsducK Komme» und sdermsls ein
begillut mit Lieme», örevt,,,»»»Or« UircKsn, (<9<7) mick
') Oi»
ckeneitmit Z. kr. ^a»g«n'»vi, gut, LKe» (<92Z);«mUicK»
K«n6cK«o»i»ckim 15>ill»t,srl»ß
t.,
^Qd>«
SeKrvllckL«. ««Kiene», (kormN 8 S u, <i ev>,k«l>iß«0rißi„»IIitK«gi,p>,i«a,
V«r»K u»ö Li»b«ll<!
vniell <I«rrirm« LKri««pK rieibe« 8«Kv,,)
1^

rvk övcuL^WLiikL

V«D

«Lök^vcii8l;k^?lii«

entstskt «in doppelt lustiges <)uid pro <zu« : Wenn
VolKsducK scksiken. In seinem „l'ill Lulenspiegel"
nsck LostKes Anmerkung „alle UsuptspSsss des öuckss dsrsuk Kerulien, dsö alle I^lenscKen LgurlicK
sprecken und Lulenspisgel es eigentlick nimmt", so nimmt's nun dsr Illustrstor wiederum Lgurlicli
und ein 8cKslK den andern bei der IXsss. In den gsn/ besonderen Mitteln, denen die burleske Komik
der bunten Vollbilder vsrdsnkt wird, veirst sieb /unScKst die Ker/enswsrme ^rt des Künstlers, dsr
aller (Grimasse und KsriKswr keind ist, dann aber der ^rckitskt, der mit der OrtlicKKsit den (Geistesrsum des öuckss von der WirKIicKKeit »K/urucKen vermag. Lr baut in disksrmlosestol^sndsckskt
ein
pksntsstisckss I^uftscKIoö; er umgibt einen UsrKtplst/ in närriscksm ZicK/scK mit Häuserfronten,
deren Keksen nickt im k'lucktpunkt /ussmmentreöen, sondern im bilde selkst einander durcKKreu/en.
Vor allem aber parodiert der Kunstler durck die gesckickte Verwendung »Her erdenklicken perspektiviscken Kunstgrilke die Optik des LucK-LuIenspiegels,
slmlick etwa, wie es liicdsrd 8trsuK durcli
die rslnnierte Kontrapunktik seiner svmpkoniscken
DicKtung mit dessen sckrulliger Akustik getan
list. 80 bedient sieb I^sslce /um öeispiel dort, wo es den unendlicken Zug der Vollismenge /um Laigen des
Helden in die Blöcke /u zwingen gilt, einer derart starken DrsuksicKt, dsö die Neugierigen im näckstsn
Augenblick mit Kind und Kegel KinsK/upur/eln sckeinen; so scksut er mit Lulenspiegel den ekrssmen
LewerKs- und bürgersleuten stets von reckts oder von KnKs, von «Ken «dsr von unten, Kaum jemals
aber von vorne ins Haus. Ds die als« Dkerksllenen, denen der Loden unter den k'uösn /u wanken
Keginnt, die LrdscKwere verlieren, genieüt der ^usclisuer als Keiteres 8cKsuspisl, was die müöigen
(z»tker, die dem (Gaukler suk dem "I itelklatt von ukeiallker ins (?srn Isuken, sm eigenen I^eibe erkskren.
Denn er weiö js von ^nkeginn, dsö sicK suck der derksts 8psö in Kekreiendes I^scKen suklSsen wird,
dsö etweleke unter Lulenspiegels sreiwillig-unkreiwilligen l'rsksuten, die vom LildcKronisten sckon
Kei der ersten llmsclisu im I'exts entdeckt worden sind, nur dsr 8cKrecK der ?»rke Kersubt Kst.
8«lcKe „lisndeinkölle" der ?eder, die das 8st?Kild unvordrivglick verlekendigeu, weil sie mit dsr
verKunden den gekorenen Illustrstor, der awiscken
8cKnelIigKeit des LedsnKens vorukerkuscken,
den seilen /u lesen vsrstekt. In I^ssKss KucKscKmucK /u Antonio Lsltrsmellisl'ierßescKicKtsn') ist s»
sogar reckt eigentlick der temperamentvolle ^eickner, der dem «kt stockenden Wort des Dickters
8cllwingen verleibt. Wenn sicK Kie und da statt der im lexts austretenden liers plot/lick gsnx
andere zur 8tells melden, Kaken diese «Ken als TuKorer dskur /u sorgen, dsö die Ked« des Vortragenden nickt ins I^eers verkslle ; mangelt ikr mitunter die LiIdKs5tigKeit, dsrk das eingescksltete Vollbild
in umso leucktenderen ksrken ergluken, solange nur der l'onwert des ölsttgrundes im 8inne der
I^itKogrspKie und der KucKKunst sein DreinsprscKe-KecKt KeKslt. Wer nunmekr den stolklick nskeliegenden VergleicK mit Ludwig UeinricK ^ungnickels 1'ierducK') wagen wollte, Kstte «unäckst /u
beruclisicktigen, dsö öeltrsn^ellis Er/äKIungen, die von den kakeln vieler Literaturen, sker auck von
Kesinüuöt sind, nickt selten in eine stumpko 8pit/e »usKiplings I^lSrcKen- und DscKungelKücKern
lauten, wSorend die l'ierkskeln des KlsssiscKen Altertums ikrem Illustrator dis Points unmiüverstSndlick entgegentrsgen. Darüber Kinsus wurde kreilick slsksld in I^ssKe der weit auskolends LpiKer
«kkenksr, der sicK mit besonderer k'reude /u allem episodistiscken öeiwerk bekennt, in ^ungnicksl
uuck 8eK«»rl«e!bre!cK»uug«n.
öi O«.,
>»t«>>
8eI>r«II
v»eK«r»»KIt
vo»Victor?I«!»cK«r,Uit 2^ 0r!gin»IIitu«gr»pKieu
Xui>5lverl»g
') Dem V«IK»o«cK
<S2S, Druck cker?irm» LKristopKKölkers 8»Ko«,
5lit ö Origin»II!>K«ßr»pKi«ll
uvclAueK»cI>mucK
von0U» Li»«»»el>i>i
Uberl«g<>».
') Db»lilu, unck«ie ?iere, Li» Ki„ö«rbucK. ^usckemlt»Iis»i>cK«v
vo»0. 1^.VerKg kck.8tr»cl>«,
^920, Druck <Ierd»5«II,cI,»Kkurgr,pl,i,ck«Inck>i«tri«.
v«„ Victor k1«i»cker.
»it 2< 0rigi,>»»it>>«gr»pdien
unckKucK»«KmucK
ro» 1^.N. ^.
^) ,1'i«rk»KsI»ck«,KI«»»cK«»Altertum,", «ugewskltuucke«»>>>l
Koiöer, 8«>,«c.
^„»^?erl»g^»l«„ 8cKr«IIScl)o,, <I^9, Druck «!er?irm» l^nristopk

Zupackende Dramatiker, dem die xur Entwicklung der I'ext-Usndlung unentbebrinres öucbdassin»
einer Kreaturgsttung
genügen, um sie in den Uauptmomenten
vorxukukren. ^ucb die KucKKunstlerisctie ^uöerung dssUumors, über den beide Künstlsr in reicbstem
illustrativen ^nscbsuung : dem einen cmillt er
^laös verkügen, entspricbt inrer grundverschiedenen
vornelimlicb sus den Vorgängen eines Lucbes und den Lebensumständen der daran östsiligteo, dem
6«!° Klit^scKnell

licksn Exemplare

anderen aus deren tÜKsrsKteren. k'sst überüüssig nocb 2u betonen, dsü der susgszisicnnsts (z^rspniker
^ungnickel «ucb als Illustrator mit ?scler, Pinsel und litkogrspkisckerl'uscke die vollendete UeisterscKskt
seiner selbständigen l^ierdarstellungen bezeugt, ?u der ibm die 8cbsrks der LinxelbeobseKtung, die präg-

UeiorleK^uogmckel!
»»»6e« ,1'ierKbeIo"
I^uckvig
?»big« I^itKogmpKi«

und die 8trsöbeit der Komposition verbelken. 8« wirkt es last als ein unbesbsiclitigtes 8vmbol, wenn er eine ^nxsbl von lieren suk den l'itelbucostsben der Lindsnd-eicnnung
nocli lustig Kerumspaxieren läöt und scnon im ösreicos des Vorsatzblattes ikre groöere (^emeinscnsrt
wie in einem listig beisammen bat. Weil aber der Künstler das l'ier niemals vsrmsnscblickt, Kann es
sucli innerlislb des k'sbelbucbes, unbekümmert
um die litersriscb-didsktiscken Hemmungen der
nsnx des Ausdruckes

gsn^e k'reikeit und 8cb0nbeit seines Wesens enttalten; das Klstt mit8cblsnge
und Krebs reckt sieb ?u wsbrliskt dsmoniscber Lroüe empor. Hin neuerdings angeregter Vergleich,
der aber bereits die örenxen dieser öetrsclitung übersebreitsn müöts, bat viel Verlockendes: llislts

OicKtungs-Lsttung, die

^ungnicksls und i^suls k'akelküeoer Zusammen, ergäbe sieb nickt nur der lUntsrscnisd von
mslerisck-2siclmerisclier
und plsstiscker r ormsukksssung, sondern menr nocb ein snlcnsr von süd
man
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und norddeutscker ötammessrt — eine äknlicks WsKrneKmung wie sie mutstis mutsndis sucl) kür
l^suls Tierplastiken gegenüber denen des OsterreicKers öarwig anträfe.
Ds die durek Ltrickätaung ?n vervielfältigende I^ederaeicKnung, wie sckon gesagt, das reinste
Arbeitsmittel cles erasklsoden Illustrators ist, list die Erwartung nickt getäusckt, dsö ein Werk, in
clem ein Künstler gleicKI^ssKs susscklieölick
die genannte l'ecknik verwendet, den (zipkel seines bisund einen UoKepunKt der Wiener LucKKunst bedeuten werde. 8cKon die
Kerigen LucK-8cKst?ens
OrucKsnordnung und -Ausstattung von IXestro^s I^oKalposss „^u ebener L!rde und erster Stock"
«6er: "Oisl^sunen des Glückes" bietet eine KünstleriscK und teeknisck Kervorrsgende Leistung, nm
deren Zustandekommen sieb K. ^sunk niekt »Hein durck die überaus glllcklicks WsKl 6er vettern und
Druckfarben sebr verdient gemsckt bat. Das sckwierigs Problem der geteilten Kulms ist tvpogrspkisck
auf die srdenklick einkscksts und übersicktlickste Weise gelost: ^us unton und oben wird links und
reckts. ^etxt KsnnI^ssKe nscKLuleospiegsls Vorgang den DieKtsr unbekümmert beim Worte oebmen;
ist er sckon selbst taktvoll genug, diesem dabei niemals bucdstsblick ins Wort 2u fallen, läöt es nun
suck die geräumige OrucKsnordnung nickt 2U. Im allgemeinen und im besonderen sckeint mir der
Illustrator nsmentlick awei Absiebten au verfolgen: Linmal will er wie der DieKter mit Worten, so
mit den Figuren cles 8tücKes ?»ngb»1I spielen — und I^eser und ^uscksuer sollen sieb kreuen und
staunen, dsö ibrer Keines und Keine endgültig au Loden fällt, wälirend ?«rtunss Ksd sieb sicktbsrlick
drebt; gleickaeitig aber mScKte der vislerfsbrens Künstler, der js in den praktiscken l'Kesterbetrisb
als gelegentkcker
bat, vielleiekt dessen äuöerlicko
Ausstattungsleiter tieferen LinblieK gewonnen
Konventionen verspotten, indem er suck die KegiedemerKungen
unmittelbar versinnlickt. Osker es
in dem ^Itwiener Kssperl-l'Kester, das der Einband aufweist, etwa also augekt : (^leick <ler l'KesterZettel ist ein wirKIicKespsrs«nen-„VeraeicKnis", das die Wt wirkenden — wie der Reporter die I^smen
— suek im öilde „aufmsrsckiersn" läöt. 80 okt eine k^gur im Verlaufe des Stückes die 8aene betritt,
Kommt sie innerkalb ikres lext (öüknen)-^bscknittss
jeweils gsna pünktliek von der Glitte oder vom
Ksnds Ker, von reckts oder von links ; das LntsprecKends wiederkolt sieK beim Abgang, mitunter
sind sogar „fslscke" Abgänge markiert. Die i^smütsstimmung jedes einzelnen wird sekon beim ersten
äckritt «uk die öükne durck seine (Gangart cksrakterisiert, wäkrend eines ^lonologes «der tÜouplots
aeigt sicK ein und derselbe Darsteller awei oder dreimal im öilde, damit er seine Stellung ruckweise
verändern Kann; sind ibrer mekrsre suk den Lrettern, vsrsnsckaulicken sie durck unverkennbare
Haltung und (Gebärde, wie sie au einander „steken" usw. usw. Das ^ugs erblickt in dem ganzen
Werke Keinen „toten" ?leek und wird dennock — dank der leickten Hand des Zeiclmsrs und
der lockeren OrucKsnordnung — niemals ermüdet ; suck die aussmmenksssendeo, die ganae öreite
»,ck
ä» 0sl«rreicKi»cI,«»
kmb»vck,
Voi«Ki uvckKucK»cKii,lieK
8k»tkl>rucliers!,
II.
<92<.I'eilrevision,«» L6u»rZ
') I.iel,K»ber»u»ß,b«v
i» <IerW«rI,»UUe,»» <^»r>
K>t»arfenvon 0, I.,, I^ottsrv»u, 6e» L«»Ullcke»
^ereksm.K, K. llok- unck8t«K<In»cKerei,
ck«LinK»ncks»
^u»k»Krui>g

Ii, II, Zuugnic^el:
I«ist« »u»cke»»l'ierkUbeln"
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einnekmenden 8xenenKiIder sin Anfang, die eker Isn(lscKsktIicKen 8cliluö-1'sK1esux
sm Lnde 6er ^I<te durken als Kuliestationen gelten. öoksld sicK die beiden Psrsllel-Ilsndlungen des
8tucKes ineinander xu verfleeliten beginnen, steigert <ler ^eiekner sein l'empo. ^IsKsld zagt er seine
(zesckopke, die stier voi erst immer uock innerkslb des iknen eingeräumten l'extsbscknittesverklsiken,
KopkuKer Kopkuntsr umker; KieKsi spielt die Wendeltreppe wiederum die ikr sckon vom Illustrator des
6er LucKseite

„Lulenspiegel" ukertrsgene liolle, die drolligsten Verkürzungen eines Hauken« laufender oder fsllencler
NenscKen xutsge xu kordern. ^m geistreichsten Kat K,asKe die Katsstroplie sm 8cK!usss des zweiten
^ukxuges gestaltet: Lr stellt den 8tskettenreiter, der dem Wllionär die Ankündigung des LanKerotts
überbringt, wölirend unter einem der srms Teufel die LotscKskt seines I^otteriegewinstes empfängt,
nickt nur in den Mittelpunkt der inksltlicken LegeKnisse, sondern suck in den OreKpunKt einer spirslkorinigen Komposition. LndlicK die Peripetie : ?smilie 8clilucKer xiekt mit Kind und Kegel in den ersten
8tocK, der Ususvstsr, der bereits suk der obersten l'reppenstuks sngelsngt ist, Klopkt sn die unsicktbsre, Iiier durck die punktierte l'ronnungslioie der beiden öuknensbscknitte
angedeutete Wolmungstur — und unverzagt Ksben seine ^ngekürigen in l'st und Keds von der IXoKelwoKnung LesiK ergrikken,

denn ilire Dislogs erkälten kortsn die reckte Hälkte der lextseits «igswiesen, wskrend die
ksltigungs-^rten die Linkluü-8pKärs

der ksmilie (I«IdfucKs nsck links
verbannt sind, ^rm und reick, unten
und oben, links und reekts Kaken

des Ruckes
durck eine geringe
dient sie
^uklsgenxikker einengt,
seinem (Gemeinwesen lediglick um
den preis der unbedingten ^ner-

?läks vertsusekt, die „Legensät?«" »Ker — stilgomäli mag man
sucKsie würtkclinelimen — sind verdie

Nennung ikrerüerrselierreckts. IXur
eine sristokrstisclis LucK-Kultur,

„'s LlueK treikt's suk Lrden
gsr Kunt, 's LlucK bleibt Iislt stets
solmt:

Kugelrund." —
Wie unendliek

die Kleine

Normst«,

scklsnke

und

«erlieke 1 vpen

viel

wird
bevorzugt,
sicK sus eigenem Antriebe bereit
finden, die gesamte VrucKsusstst-

Werkstoff

und Werkzeug kur Illustration und
LueKKunst besagen, erkellt am de-

den exklusiven
tung
Neigungen
des ?um öildscllmuck verwendeten

sten sus dem öeispisl derksllierung.
^KgeseKen davon, dsö clie vornelim-

Tiefdruckes xu unterwerfen. Denn
nur sie liebt 8cKr!kten, die „wie
sind, nur sie weiö kein genug xu differenzieren, um

0sK»r

sie unter den grspkiscken Vervielgestoeken" wirken ocler es suck tatsäcldick

Vignette

den Kräftigeren (zrskstickel dem Vollbild, die zsrte IXsdelsrbeit den Vignetten und tüuls-ds-Ismpe
des Textes vorzukskalten.
Wskrend dsker das KoKoKo die erste und letzte 8tilep«cKs umgrenzt,
eins bucKKllnstleriscKe
Klüts erlebt K»t, wird die (zegenwart, suk
der genannten Voraussetzungen
Zutrifft, in der Kegel vergekliek KemüKt sein, 6iesen
edlen Tweig der LrspKiK dem KucKKunstleriscKsn
zumsl die rsOrganismus
aufzupfropfen,
dierte Illustration suk ein vordem Kaum geskntes Hindernis stoöt, ds sie durck die mslsriscllen
l'ondsnzen des VerksKrens und den sls KsKmen zu KetrscKtsnden PIsttenrsnd von Anbeginn in eine
selkständigs LildKsftigKeit gerät, die der Keutige öucksrkrsund sls pksntssiekemmend
empfindet.

innerkslb deren die Radierung
die Keine

Dnter solcken Umständen gewinnt nickt nur kur Wien die LeoKsoKtung sn Interesse, dsö die leickt
8til-I1nsieKerKeit
den Ksdivrer zum tsckniscken Experiment kulirt.
KegreiklicKs bucKKunstleriscKs
^uck Kierin bswskrt der in Leipzig tätige OsterreicKsr ^lois Kolb, der sckon vor ^skren Ibsens
und Kleists „UicKsel KoKIKsss" mit l'iekdrucK-IIIustrstionen gesckmuckt Kst, den
„Kronprätendenten"

unermüdlieken Liker des Vorkämpfers. Wie er Zugunsten einer radierten Initiale ein 8eKriktKIätt2weimal durek die presse laufen läöt, so sekeut er neuerdings niekt davor Zurück, einen radierten Kildstreiken mit KtKogrspKierten Ornamenten xu Kombinieren. Ob kerner Kolb gelegentlieK dem öskspiege!

eins 1'onplstts unterlegt, die sieK vom pspisrgrunde seksrk sksetxt, ob anderseits I'eseKnerdie Ksdierung ilires nsturlieken ^KseKIusses beraubt, indem er den plsttenrsnd unterdrückt — es Kleiken
VersucKs sm untsuglicken
Littel, ds der ^usgleick -wiscken l'ext und öild erst nsckträglick sn-

gestrekt wird.

W«

immer endlick

clie

sus prsktiscken KucKsieKten
^6

gskotene

LinscKsltung

eines

Leihen- o6ergsr 6es bäülieben Oleat-Pspieres 6islilukt noeb sinnkslligermsebt, wir68obon 6is Hervor6sran erinnern, 6sü 6ie moderne Ks6ierung ein ?rem6Ii0roer im

Kebuvg 6er 8cbut?Ke6urktiglieit
öuebe geworden i8t.

8in6 aber nur 6ie Suöeren ^lerlimsls 6es inneren ^b8tan6es,
^11 6iess k«rm»Ien Unstimmigkeiten
6er einzelne Wiener Lueb-Iis6ierer von iliren Bexten trennt. 8o bat 6er ^valun- Verlag, 6essenbibliopnilen Absiebten 6ie ?üege 6er anspruebsvollsten l'eennilc besonders sm Herfen liegt, in 8«insr ersten
Verölkentlieliung I^uigi Ii»8imir mit 6en Illu3trstionen xu ^n6ersens „Keiseblättern »us Osterreicb"^)
betraut — uu6 6em versonnenen

Posten, 6er in 6is k'si'ne 6ie 6sni8elie Heimst mitnimmt un6 inrer in

(LeselKelisklkUrvervielKItigevcks
I^un»>)

ge6enlit, einen Keisebegleiter
gesellt, 6er ?wsr mit einer vortrelklieben pnotogrsvtlisclien Kamera ausgerüstet ist, 6«en 6ie eigene Heimst mit 6sn nüeliternen ^ugen 6es (,100«l'rotters snsient. Wsbren6 6ie teebni8ebe Routine 6en Ksmv5mit 6em (?eist ein68 Lenriktwerlces von
steten Vergleichen

vornkerein sdlebnt, wagt ilin Kolb in 6er ^uversicbt suk sein re6liebv8 grsvni8enes liSnnen gers6e
6snn, wenn er 6em unbefangenen ^uscbsuer selbst kur einen Künstler anderer Ortung grundsSklicK
K«önung8lo8 erseneint, ^us Kiensr6 Wagners „Tristan" ergieöt sieb sucn über 6sn I^essr ein 8« übermäektiger (?lutstr«m von warben, Normen un6 l'onev, 6sü seinen «ukgewublten 8innen jeglieKe8öil6
<g<9. Klit 42 0rigiu»lr«<!i«rui>g«u
?«» 1^.
K , l'sit iv äsrLKmeI>«->ntIqu,,
NrncK6« SeKriKmt«,: (i««U,cK»K kltr gr»pKi«K«
') I, X,»Iu„ckrucK,
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xum 8eKemen verblaöt; wie sollt« dies nickt vollends kür Kolbs Darstellungen igelten, die inepiscker
Lreite die (Grundlinie des Dramas verwiscken und durck ikre stokklicke lüberlsdung eker sn Ii. Logeis'

Kilver xu

<lein bekannten liomsne öödiers gemsknen! EisberKitxs und EisesKälts eines
werKes sind gleick gekäkrlicke (Gegner der Illustration: Belsen der msrmornen Plastik
sance-I^ovelle Konrsd Eerdinsnd I>le^ers^) vermögen Kolbs weickgstonts Ksdierungen
xu bestellen ; indem 6er Künstler seltsamerweise die beiden einxigen KildKskten Momente

8prscKKunsteiner Kensisebenso wenig
versckmäkte,

in deren (Gestaltung ilim der Dickter kreie Hand lieö, bat er es obendrein verabsäumt, die KsKmenerxäklung durck Dantes mszsststiscken Eintritt und Ausgang xu scKKsüen. ^ngssickts solcker EeKIscKIäge berükrt es doppelt erfreulich, dsö eiu älterer und ein jüngerer Wiener Radierer sckondeskslb
glücklieker war, weil die innen selbst sdämiste ösksndlung der I'ecKniK sieb sucb ikren l'exten snpsöt — und nickt xuletxt dank dieser merkwürdigen l)bereinstimmung Konnten beide eine KicKtung der
Illustration einscKIsgen, die Uber die bloöe KeseKreibung Kinsusweist. 6ewiö bat ^Ikrsd dossmann
mit seinen Vollbildern xu einer 8eld wvler Erxäklung Lottkried Kellers') nickts weiter als vergroüerte
Vignetten gesckskken, aber eben biedureb die UkerKeKlicKe Enge des LssicKtsKreises angezeigt, die alles
und Lassen der „drei gereckten KammscKer" einsckränkt; gleickxsitig ist das xeicknerisck subtile,
metslliscb Karte Lrabsticllel-VerksKren, das sicK der Exlibris-Kunstler seit langem dienstbar gemsckt

lun

list, gsnx vortrekflick geeignet, der strengen WerKgerecKtigKeit der sonderbaren (Gesellen, die dennocll
wie alle Eiguren des Dicllters „mit einem goldenen EädcKen an die ^lenscldieKKeit gekesselt" sind,
8teksn HIsws Kingegen, der den pstkologiscken
Helden einer
KumoristiscKe LicKter sukxusetxen.
KistoriscKen Erxäklung Hans Müllers ^) mit grellen 8cKeinwerksrn
beleucktet, gewinnt in der msleridas xudem die 8cKwSeKen der saloppen TeicKnung
scken Xtxung ein Krasses OliaräKterisierungs-Wttel,
wokltstig verdeckt. Ist es »uck dem Illustrator wie dem Dickter nickt gelungen, die Handlung xur
HoKs des 8vmK«les xu steigern, das sicK aus „Dorisn t^rsj's Kildnis" Ksrleiten dürkte, so Kat es dock
der Erstgenannte mit Temperament und (?esckick verstanden, im „Spiegel der ^grippins" allerlei
Lildreklexs sukxukangen.
KinemstogrspKiscKe
Ob woKl die wsKI verwandte (Besinnung dersnderöucksckopkungksteiligtenkünstlergelegentliekdie
8cKrokfKeit lindert, mit derHocK- und Tiefdruck einander begegnen, genügt unter allen Umständen sckon
um 8cKrikt und öild der Idee des (zessmtkunstdas unduldsame (Gepräge Keterogener DrucKverksliren,
werKes xu entkremden. ^uck in dieser LeKensgemeinscKskt fordert das Einverständnis der Körper die
vertraute ^wiesprscke der Leister: 8«1ange die ^vps sm UocKdrucK kvstkält, bleibt der HolxscKnitt
der berufenste bildkünstleriscke
Mittler des Wortes. Wenn bereits die EinKeitlicKKeit der I'ecKniK sn
und kur sicl, den »Her bucKKunst innewoknenden Dualismus weniger kuklbsr werden lsöt, brsuckt

im besonderen Eslle nur ikrem selbstsickeren Verlangen xu gelioreken, um deren streitbare Elemente
gesstxmäöig xu binden. Da der moderne HolxscKnitt den urtumlicken 8tilkordsrungen des Kunstxweigos
xu erneuter Anerkennung
verkilft, berukt seine öedeutung kür die Illustration »uk den nämlicksn
EigenscKskten, die ikn kür die Empfängnis der krucktbsrsten Keims der nsudeutscken LrspKiK vorbestimmt Kaken ; Kier wie dort bedingt die Nötigung, in die EläcKe xu denken, die erseknte ^KKeKr von der
sie

I^sturnscKsKmung, wäkrend die sparsame ^eickensetxung xu stärkster WesenKsktigKeit des ^usclruckes
KindrSngt. IXscK ikrer erxieklicken Veranlagung ist es endlick dieser I'ecKniK vor jeder anderen vergönnt, den ^rbeitsproxeö durck Lebot und Verbot gleick srsprieöliek xu beeinflussen. Rietet sie dock
dem Künstler ein sprödes Nsterisl, das sicK ^ukallswirkungen und spieleriseken I^ebensbsicKten durck«us abkold erxeigt; erkeisckt dock eine produktionsmstkode,
die nscKträgUcKe Korrekturen nur ausnskmsweise

gestattet, einen Kis in die letxten EinxelKeiten

vorerwogensn Plan und dessen stetige

1919, <^ele,t«ort
Viertel, X. H^,leitet« ckei,8»ti, ckie>u«t»Uii»gunck«Zierte ckenLilckscKmucllOruell cker
von vertkelck
') III, ^?»lunckrucll,
,o„ L, ^. Lu6er»,I>?iplig,
okkiiillW Oruguli»,Il»»ckeiub»nck
VII, ^„lunckrucli,^9Zt. 1'eit6rucllin cker»Itev lF»5cKe»->iitiqu»
ckurok<Iis0lkiliv vo« p««ekel öi 1'rept«in
') »Die IlocKieit Ze»>l»oel>»/
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^)

l>.
Ii.

U»nckeiuK,llcke»!
u„ckUer»t«Ilii«g<Ie»
k»r gr»r>Kizc>,e
8t»»tlicl>e
>K»<Iemie
Xu»»t«uockLucKge«erbei» I^eiplig.
I^eipiig.Orucll äer K»<Iieru»geii
kur «ersielkilligenck«
I^u„»t,^91S, Uit S 0rigin»lr»ckien»ng«n.
Druck cker
U«k- u»ck8t«KckrucIierei,
Verlsg ckert?e»«»»ck»kt
8c>,riktmti:Le«II,cn»K für gr»pl,i»cl,e
<9I9. blil 12 0rigin»lr»cki»r>inge«,
l„cku,trie,Nrucli
.Oer Spiegel ckerXgrippm»", ll. ^vilmickrueli,
p»uluz»en L« Li„K»nckso» ^»>ek
K«rcker»ii,
ckerK»ckieruugen:
^8

VurcKkuKruvg. Osker 6srk ms» 6is nickt grun6Ios an ^sKI geringsten bucKKunstleriscKsn Lrxeugnisss
6er jüngsten Wiener (Gegenwart, 6is si«K in 6ie strenge Zuckt 6es HolxscKnittss begeben, nocK jenbsgruüen: Denn 6ie VersecKter solcker
seit» ikrss Ligenwertss sls ebenso viele ^ukunktsverkeiüuvgen
8cKs?ensvrin»visn werben sin «Kesten 6is ösusteine xu einer tektoniscken LucKKunst liekorn, «Ks im

KeimiscKsn Lr6reicK von jeker sm sckwsrsten Wurzel 5süt.
Wie versckie6en nun suck 6is Wiener Uo1?scKnei6er als Hlustrstoren ?u Werlte geben, so muüten
sie eben nickt Wiener sein, wenn sie nickt alle 6eK«rstiven IvIogKcKKeiten ikrer Kunstubung gsbnkren6
—
einsckskten; ein weiterer gemeinsamer Ltsmmesvorxug bsstekt etws 6srin, 6sö Keinem von innen
—
erxur
(^IsicKnisKrskt
?«rmelkaktigkeit
UoKsclmitt
6em
6is
eigene
nsck^rt msnckes ^or66eutscken
starrt. Im übrigen sber KennxeicKnet sckon ms 1'extwsKl 6ie entsckei6en6e Trennung 6er Wege un6
2ie!e, 6ie es unvermei6IicK msckt, Leistung kür Leistung gesondert xu betrsckten. In 2 wei monumentalen

KoKert?»^erli»rt«g«n: ü»ei NolisclmiUe»u<L. ^. K>>«i»I>«r<»
(«ikol» Vorlag)

„öcksubuckern" KeKun6et Lrwin I.sng nickt nur seine msisterlicke LeKerrscKung 6er 8cKnei6e- un6
OrucKtecKniK, sondern suck eine groöxugigs ^uKsssung von 6en ^ukgsben 6es KucKKünstlers. Die
LKrkurcKt vor 6em OicKter bekäkigt ikn xu 6er Erkenntnis, 6sü 6ie Konkrete I^vriK in Dantes „Vits
?iu«vs" i) Keine I»n6!äuögen Ulustrstionen als (zegenspieler ertrüge, sein musikslisekes (ziekuKI xu
jenem „?«rs11slgsken suk einer Kokeren Lbene", 6ss ^rn«I6 öckonderg vom I^ie6 Komponisten verlangt. OKne sn 6ie erlisbenen Visionen xu rukren, 6ie 6er „sinnllcK-biI6KcKe Ke6euten6 wirkende
Genius seiner ^eit" 6em öokerzmm (?reiken nske vorlügen stellt, sber suck okne 6eren unverrückbare
Konturen xu verwiscken, bssckei6et sicK 6sr LiI6KünstIer mit 6er Wie6ergsbe rk vtkmisck besck wiogter
<^estsItsv,6issus nScKtigem Dunkel in Klaren Umrissen emp«rtsuOken.In6emer6enunen6KcKenWoKIlaut 6erKIänge, 6is 6em „6oles stil nuovo" entströmen, in einen solcksn 6er Normen verwsn6elt, wie6er; klnv»n<I
^921. Orucl, ck«rpre«« von^>I>«>>
Ilsgner i» N«»«r»u(Walbsum-^ntlq»»)
') l)bertr»guvgvonKieK»ä Aooiiu»»«.VIII. Xvoluv^rucli,
vonk° X, blicke«in I^ei>>»!>;.
n»ekdem Lnt««rk ^V»Iter
1'iemin»»»uigekavrtin ckerVV«rIi»t»U
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Kols» seine Figuren »Hein dureb ilir 8ebweben, Gleiten, 8ieb-1Xeigen die 8Käls 6er inneren Lmplmdungen, deren personinkstionen die 8eele des Vicliters mit Herzblut genälirt list; kolgeriebtig ist die irdisebe
Lrscbeinungder „denn« dell» Knestr»", die Dante in Konflikt mit seiner KimmliseKen triebe bringt, aueb
im Lüde die einzige, die dureb ilire liorverbsltung den Lind ruck des Kastens erweckt. Der Leist der
NusiK, dsnl^ang berbeirukt, um den I>lsnen des 8prael,ge wältigen, der alleHollenoeinen gesdisutkst, für
ösvros' Illustrationen ?ur „Lottlicben Komödie" ein würdiges 8üKn«vfer zu weilien, rsuselit in den
üolzscbnitten zu Uokmannstlisls „jedermann" ') mäelitiger noek mit den klügeln. Hier gebietet der
Künstler, der 8ebneidemesser und UoKIeisen mit derselben 8ieberlieit Ksndusbt, über ein weit karbenreieberes Oreliester. Wie sieli die 8tricl,fül,rung Kräftigerer Akzente bedient, so durclikluten I^ielit

^uliiuÄmoe>!N«I««KniU»usKali«e „Der öuccukus"
(VerKg Ld, LtrscKe)

und 8ebatten, vordem sebarfrundig voneinander abgesetzt und sn iliren Ortgebsnnt, in freieren Klivtbmen dasöüdkeld.Ds derssktige k'rsktursstz gleiebkalls energisebere Kontraste ergibt, Klingen nunmskr
sucb 8ebrikt- und öildseite in sekwollenden Akkorden zusammen ; wsnrend die in den lext gedruckten
Uolzsebnitte des älteren Werkes der Wtteltone entbebrten und mit ikren massig gelagerten 8ebwarzÜSelien eine anders ^ugendistanz verlangten als die regelmsLig gestuften Kiinsarintervalle des rVntio^ustvpensstzes, gelingt nunmebr sogar der Versueli, im "I'itelblstte den UolztsteldrueK wiederzubeleben,
öber das formale Interesse Kinsus verkündet die zwingende Legende wegung der Darstellung bereits
"
8t»«lsdr>icKerei
: die k!i„bl»,de«urden n»ck
') XUl ^«luudrucll, ^922. De» 1'eitdrueKi„ der „psoller-t^oti»:!,Kesurgtsdie 0sl«rreicl,isc>,e
<^,r>
!» der >,V«rK»tItte
demLntvurk«L, I^»ug»
8cK«iK«in ^Vienverfertigt,
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dis einkscke und dsrum glucklicks ^rt, in dsr «in so virtuoser Kunstler seinem Vorwurf gsreckt wird.
sicK weder sKIsviscK sn die OieKtung, nocK gar sn dis moderne ^IvstsrienbuKns zu Klamdes l'Iiemss Kersusxusrbeiten. ^uck kernerkin umsckreibt er durcli
msrv, um den LwigKsitsgedanKen

Lr KrsucKt

die „l'sten und beiden des Sicktes", durck die Verteilung 6er HelligKeitswerts
den Ksmpf der guten
und dosen öendlinge, dis um jedermanns DnsterblicKes ringen. ?r«tz des intuitiv fsstgeksltenen (^rundmotivs soll zugegeben werben, dsö zwar nickt innerksld der einzelnen äcknitte, w«KI sbsr innerKslb ikrer LisssmtKeit ein labiles l^leickgewiclit KerrscKt, da sie xwiscken fläckenkskter LeKsndlung
und Ksumsndeutung, z wiscken öild und öinnbild sck wanken. Dem stilpuristiscksn Linwsnd findet sicli
kreilick unsckwer die Antwort; stellen dock suck in der von Uokmannstlisl verne werten ^lorslität er?äklendeund6rsmstiscko,
sllegoriscke und rsslistiseke özenen sbsicktlick unvermittelt nebeneinander.
I?s mockte der ^luke loknen, einmal an der öucklcunst die W«It?lin'scKen^nscKsuungsKstegorien
?:u erproben — wobei wolil Kaum erst bemerkt werden muö, clsö sie eben als solobe nickt etw»

irgendwelcbs ()uslitätsuntersckis<1s aufzudecken Kaben und zudem stets nur snnäkernds (Geltung
besitzen, Dntsr diesen VorbeKslten Konnten zum Leispiel die einscklägigsn Kegriikspasrs mit der8eliweise des einzelnen UolzscKneilZers auck jene des öucKKunstlers cksral^terisieren; dann wurde I^ang,
der sieb mit dem „jedermann" zum Kervorragendsten
SsterreicliiseKon Vertreter des „msleriscken"
HolzscKnittss sukgssckwungsn bat, dsn Illustrstionstvpus der „offenen" r orm, der „relativen" KIsrKeit
und der „ VisIKeit" rspräsentisrsn, dann wäre in Robert ?gjer-(?srt«gen, der den reinen I^inienscKnitt
pflegt, der Kronzeuge der „gescldossenen" ?«rm, der „»bsoluten" KlsrKeit und der „Linlieit" zu er-

Kennen. Dieser Künstler, der durck die stratk gebundenen Kompositionen
seiner selbständigen Lilder
und grspliiscken ölätter die «Kernen Oesetxe symbolisiert, nsck denen sicli die Kreise des NenscKendasein» vollenden, erweist sicK als ein Illustrator von käst KsnoniscKsr ötrsng«, dis jedock durck die
Kultivierte ^ugensinnlicKKeit des Wieners gemildert wird. Die secKs HolxscKnitte, mit denen er eine feinfukligo lZrzöKIung L. ^. KKeinKsrdts ') gesckmuckt Kst, scklieöen sicK xu einer unloslicken LildKette,
deren Anfangs- und Endglieder die ?äden der VicKtung leitmotivisck verweben, ^uk beiden Oarstel-

lungen greift eine Hand seknsücktig in die ?srne; nur Kst ikr das zweite I^Iul das unwiederbringlick
versäumte I^iebeserlebnis des dszwisckenliegenden
Rommers die 8cKicKsaIsIinien eingezeieknst, nur
trägt jetzt das krauenbild, in dem sicK dis unbestimmte 8eKnsuclit des Jünglings verkörpert, nickt

°°)

mekr allgemeine, sondern porträtkskte ^ugs: Wenn die zart« Novelle iliren „k'slksn" Kst, ist er Kier
mit dem 8cKsrkbIieK des öildkunstlers eingeksngen. Wi« ?sjer gsbiauckt der vielgewandte «lulius
simpel in seinem ersten HolzscKnitt-VsrsueK IsdiglicK das öckneidemesser. ObwoKl wiederum die
saubere 1'ecKniK bestickt, IsKrt derVergleicK, dsö nickt das Instrument, vielmekr der 8pieler den Ion
«Kns zudringangibt. Lin snscksulicker 8cKilderer, verziert der Illustrator von öslzscs „öuccubus"
lickes ^rcksisieren die ?«piere der alten lükronik, die der ^utor der „Pontes drolsti<zues" dem ?od«gi umännlein

verdankt Ksben

will;

den LcKo der ^eitstimmen

sllerclings niclit ?u deuten. —

;

öl

, Serien', Line LriiKIung, KiKol» Verl,g, Verl,g ?ieusr LripKiK, ^922.Druck vo» N, Lngel 8«>,„,
Iixlustr!«,
Kuckolfriretkckn«ick«r.
k»r gn>pki,c>>«
V«rl»g kxl, 5tr»cl>«,S20 NnicK cker(FesellsrK»?^
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das tiekere LieKeimnis des OicKters, der den Leser sus dem oszillierenIronie des KistoriseKen ^lltsgs KersusKoren Isöt, weiö er

die trsgiscks

0»K» I^sK«:VignsU«

^l

Wer

6er wicktigstsn bucKKunstleriscKen Erzeugnisse 6er Wiener (Gegenwart 6is
Vervielfsltigungs-VerksKrsn zugrun6s gelegt Kst, glaubt sicK zumin6est nsck erfülltem

einer LetrscKtung

m«6ernen

Versprechen

von 6sm Ver6scKte

einer msterislistiscken

Lunstsuffsssung

gereinigt. Denn eine soleke

sin seklsgen6sten zeigen, wie 6ss Kunstwollen innerkslb je6es Zweiges 6er
«6er gegen sie zum DurcKbrucK Kommt un6 slle PKssen cler Illustration
mit
6er
lecknik
KrspKiK

^nor6nung

Konnte

in 6as oe<meme
6urcKIäukt; statt kerner 6ie KlsonigksltigKeit 6ivergieren6er
LrscKeinungskormen
einer tkeoretiscken Doktrin zu zwsngen, wur6s nebenker 6ie t^elegenkeit wahrgenommen,
6en Linzelwerken 6enI^lsKstsb ikrsr öeurteilung abzugewinnen. Ln6IicK aber gelangt eine Darstellung,

8cKems

6ie sicK von Usus« aus 6sm lockeren t^ekllge ikres (?egs»stän6es anzupassen versuclit, ksst unsbzu 6er Überzeugung, 6aL eine Kunstubung, 6!e so gerne suk einen
Ksogig von 6en LrfsKrungststsacKen
struktiven ^ukbsu verzicktet, »uck in sozialer LezieKung nur lose verankert sei — un6 gswäkrt 6sber

vislleicbt 6ie beste Vorbereitung zu einer unbeksngenen Wur6igung 6es geschriebenen KucKes,
»uk 6esssn Lebiet sicK nscb 6em Vorgänge, 6ocK nickt unter 6er Agi6e Ru6«Iks von I^ariscK zwei 6er
geüllcktet Ksben. Obwobl 6er eckt
jüngsten Wiener (zrspkiker in ibrem 8elbstän6igKeits-8treben
wieneriscke LKarme un6 6ie Kingebungsvolls ^n6sckt un6I^iebe zum Kleinen, mit 6er ^. simpel eine
Keutzutsge rein artistische 8pielsrt 6es öuckes betreut, 6em^0rgler sein ^mt verleiden, wir6 er Kaum
«Kns leises Le6suern mitsnseken, wie 6ie universelle KueKKünstleriscKs ösgabung, clie Kier Kersnreikt,
offenbar Raubbau sn ikrer Krskt verübt. Wie sollte sicK ein Künstler, 6em von 6sr KsrolingiscKen
Minuskel bis zur gotiscken I^loncKsscKrikt, von 6er1'eusr6snK-Kis zurDi6ot-?'vp6nicKts8cKriftI!cKes,

Zuliu»Ximvel: Orei Initislen

von 6er mittelslterlicken ^linistur bis zum 8ticK 6es XVIII. ^akrkunö'erts niclits LiI6IicKes krem6 bleibt,
6er vor 6er Wie6ergsbe 6er l^oten-, js sogar 6er KebrsiscKsn DrucKscKrikt Keineswegs zurucksckreckt,
6er binnen Kurzem gegen seckzig zum l'eil reckt umksngreicke öücker eigenlisn6!g gesekrisben un6
illustriert Kst, seine erstsunlicke (zescKicKlicKKeit un6 seinen unermu6lieken ?Iein solange bewskren,

bis grüöere Ausgaben sn ikn Kersntreten? Wun6er genug, 6sö Ämpel wenigstens »Is ^eickner —
insoweit er nickt bswuöte 8tiIK«pien liefert — Kisker trotz msncksr Anklänge sn Walser «6er ?reetorius nickt 6em Eklektizismus snlieimgeksllen ist; zumal seine (luftigen klguren-Initisleni), 6ie 6en
sin6 von prickeln6sr OrigiLucKstsbenscKskt in ke6erleickten un6 fs6ern6en Linien umsckmeiekeln,
nslitst. Dm so lebkakter verrüt sn6erseits 6sr 8cKriktKunstIer 6ie Wi6ersprucKe, sn 6enen 6er öetrieb
seiner KucKmSöigen Kunstubung grun6sätzlick Krankt, ^unsckst verlieren 6iese „sutogrspkiscken"
LucKer nsturlick in 6em Klomente, 6s sie zur Reproduktion') bestimmt wer6en, mit 6em Reiz 6er

LinmsligKeit suck

<len 6er I^rsprunglicKKeit;

6sü 6er LucKscKreiber

simpel so susnskmslos

s«6snn aber erscksint es sls eins sonclcrbsre ?srs6oxie,
jene ino!ivi6uells Uan6scKrift verleugnet, uker 6ie 6er

Illustrator verfugt.
i» denbeidenWerk««: ,(!K»rIe»L«id«I»!re,Verl el>«i»i»
desVerl»g« ?l«ier
im ^uktr»g«
de»öeur»du m»I' (1929, ge»cnrieoen
') Nie »cnvn«ten
°
ei»I^egendenbucK
»u»dem^»Kre2929 (<921, ?riv,ldrucll de»Verlsge,kd. 8tr»eKe,8»K der Oe»eU«K»kt
lFr»vK!Il)und: ,<üurtOsrrinlK,Irl»Irl»r»?>,
für gr»oki»eke
Industrie),
6es ^luse«»?»ris
178i" u>»I,Ner Klireuck
»örien»v»blie»psr l'»lm»m>cl>
^)Veiiviel«: ,I,^Sr«»tot,8i, voSme»i IKonneurde»Premier»v«^»geur»

8cI»>Ier
im ?»r»ue!»,ein Kurl«eil!g?»»tn>ent«viel
von N,»5 öicks", beick«
im ^uktrsgcke«
Verlige, >euerLrsvKiK vomXonstler»ukäe» öteinge»
«Kriebeuunä von N, Lergsr „u5der N»,»Ipre»egedruckt S2U bi«, ^92^).
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WäKrend dieser Künstler die EreiKeit des gesckriedsnen öuckos eigentlick nur d»2u benutzt, um
Her? und Usnd in die 8tiIKnseKtscKskt vergangener
KunstepocKen xu begeben, KegeKrt
dsrrv Hau ssrnackpersonlickster, unmittelbarster ^ussprscke, wenn er sicK KandscKriktlicK als LuclrKünstler betätigt. D» er nickt nur die engste Verbindung, sondern die weckselseitige DurcKdringung
von 8cKrikt und öild ersebnt, muö er die I^etternkormen neutrslisieren, um sie dss Eigenlebens xu bersuben. In Ususers erstem, mit der Eeder gssckriebenen und gexeiclmeten Lücke ist das Wort lediglieb der öckrittmscker des stärkeren öildss, das wiederum nickt erst den Kuk des guten Kameraden
abwartet, um ibm bald Kier bald ds beixuspringen.
pkeilsrtige „Erregung»" -Linien oder Linienbüsckel, die Uber die lextssite scb wirren, melden die KieKtuog, su8 der die öild Vorstellungen Kommen ;
die xuckends plotxlicKKeit, mit der diese sieb einstellen und versckwindeo, bskeuern das lempo der
ErxäKlung und derpkantssie-^rbeit des Lesers. Lsnx anders in jenen Eällen, da suck derl'ext su5 den
in seiner Neutralität, aber es beginnt
Künstler xurückgekt Das Wort verkarrt xwsr kormal-gestsltlick
ietxt emotionell an der t^ekuKIsbewegung teilxunekmen, die sein Inbalt auslost: Die I^ettern taumeln,
stürben und gleiten, die Teilen steigen und tallen, scbwingen in Kurven — als wollten sie durck eins
gesicktssinnlielie l'onmslerei die Klangfarbe des (?edsnkens widerspiegeln. Wäbrend von den beiden
gemalten bückern das erste in KünstleriscKer UinsicKt «m KocKsten stebt, erbeisebt dss -weite, dem die
KeproduKtions-öeilage dieses ^ukstxes entstammt, vor allem das Interesse eines bedeutsamen Zeitdokumsntes. Ein rkgpsodiscksrllgögesänß gegen die kslscbe Zivilisation derl^roöstsdt, der die Sksnde
8cKsrte der Darstellungen eines (?sorge l^rosx naeb der Weise des öüddeutscken dureb eins stärkere
des dekorativen Elementes sänktigt. DlicKt nur Intellekt und (zetüld, Korper und
HervorKebung
(^eist, Eorm und Inn alt, Häuser und KlenscKen — sueb Wort und liild werden unerbittlicke (Gegner,
die einander bis xur öelbstverniektung
xerüeiscken. Innerbslb der peinvollen Enge KocKsukrsgender
KlsuerscKäcKte erstickt jeder I^sut; Kaum dem stunde entksbren, erstarrt er sueb pkvsisck -um 8prucKband trükmittelslterlicksr Lksmälds. Wenn aber der entkesselts ^ngstsckrei der gequälten Kreatur
die Suöere öckranke durckbrickt, dann läukt er über alle öilder einer 8cKeinwelt rllcksiclitslos Kinweg. Die öimultsnsität der bedanken und 8innes-Eindru«Ke, die Kier sukeinsnder und suk den Letrscliter
einstürmen, vermittelt diesem einen starken Legrit? von dem nervensukpeitsckenden LKsos der l^roöstadt; dock verweigert dem Künstler die »IIxu groös I^sKe /u seinem 8t«t? die Kraft der Abstraktion,
die allein so msncks Erinnerung sn Eilm und Plakat verdrängen Konnte.
In KrisenKskten ErscKutterungen vollxiekt sicK das WscKstum der Wiener LucKKunst. I^nsukKorlicK
weekselt die UerrscKskt der beiden KeicKs, deren Keines für die Vereinigung von 8cKrikt und öild das
sbscklieöende sein Kann ; immer wieder wird „des EleiscKes IteicK verseklungen vom KsicKs des
(Geistes". Um so vermessener wäre es, das LcKwert wider das Werdende xu xieken — „wider das
dritte KeicK, wo der Zweiseitige KerrseKen soll", ^ngesickts des lebendigen 8tr«mes der Entwicklung
dsrk der TuscKsuer nickt wagen, bucKstsbenglSudig
«uk ungesckriebene (Jesetxestakeln xu verweisen:
Wer vermockte ikn darüber xu bslekrev, ob nickt der Weg wicKtiger ist als das unerkorscKIicKe Äel?
«ick mit
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der letzten
I^uxussusgsben
in
^skrs Zeigen in ikrer ^ulmsckung,
der ^rt wie sie angekündigt und props-

Kucktitel ricktig zu setzen, srckitektonisck ricktiß
sukzuksuen, mSeKte ick sagen. Immer nocK kindet
die Kesser suk einem 8«ksmsn KucKornsmente,

werden, dsö sie lediglick suk den

Kissen Verwendung gefunden Kälten. Dnd weke,
wenn es erst sn die warben gekt. Das snämiscke

^ giert

des Publikums spekulieren.
8obald sicK »der die KueKKunst in dss Lekoigö
des 8noK!smus KegiKt, wird sie zum IHnkug. 8ie
verkennt iure ^ukgsbe und erzeugt Kestenkslls

8n«Kismus

^weck der 8peKulsti«n. 8ie
wird protzig, tsckelt sieK suk, sckminkt sieK und
sündigt wider den guten LescKmscK. Da es vielen
8smmlsrn von gestern nickt so sekr dsrsuk snKommt, die leeren Küpke, sls vielmekr die leeren
LucKerscKränKe zu lullen, legt msnck ein Verleger
mskr LewicKt sukdis Ausstattung, als suk den InKalt seiner VerlsgswerKe. LleicKguItigsts produk-

I^uxussi'tiKel

zum

tionen Keutigeo (Geistes oder unbedeutende ^usgrskungen älterer Kitersturen werden suk Kuttenpspier gedruckt, in I^eder geKunden, numeriert
verstskt sieK, zu PKsntssiepreisen dem Publikum
sngekoten und — wss dss vollste ist — mitleickter

Dss Kezept ist einnoek drei Lölokel OriginslgrspKiK
dszu, so ist der Lrkolg so gut wie sicker.
Der ernste 8ammler wird genug DrteilskäKigKeit

l^luks sn den ^lsnn gekrackt.

ksck.

V«D

I'ut msn

besitzen, um sieK von diesem Suöeren 8eKein nickt
Ksptivieren zu lassen, er wird den übertriebenen
^ukwsnd kur eins nicktige 8scKs suk den ersten
Klick durckscksuen und seinen LeldKeutel nickt

zertkeöt !m I^icKts,
Kot einer liapitelukersckrikt
dss protzige Violett einer Initiale ersenlägt die
ganze KucKseite, ein rossksrkiger

Kommen

8stz

und

tadellosem

Kodon! sind wertvollste
I^eKrmittel. Immer wieder und wieder sollte sie
der öuckkunstler snscksusn, nickt mit den ^ugen
8cKolker, ^ldus, plsntin,

des ?lgenslimers,
sondern
8eKü!ers, des Adepten.

mit

den ^ugen

des

OKwoKI dss illustrierte Kuck jetzt die groöe
Rods ist, sollte sicK der Verleger jedesmsl suks
gewissenkukteste kragen, ob das Kuck oberksupt
eins Illustration verträgt. Ls gibt LucKsr, bei
denen es geradezu ein Unding ist, sie mit Illustrs-

sprecken.

Irotzdem wir im allgemeinen die Pestilenz des
glucklick llkerstanden Kaken,
„KucKseKmucKs"
ereignen sicK Rückfälle nocK okt genug, ^uck Keuts
nocK leisten sicK KucKKünstler und Verleger reckt

tionen zu verseken (LoetKes „UärcKen" z. K.). Hat
msn sksr sin Kuck KerauszuKrivgen, dss illustriert
werden soll, dsnn gilt es den Illustrator zu önden,
der den Leist dss KueKss ins ^sickneriscke, in Kinie
und ?srbe umzusetzen verstekt. Die Arbeit des

peinlicks 8tiII«sigKeiteo. Der unkeKIKsre Kunstleriscks Instinkt muü angeboren sein. DurcK
8eKuIuog ist sicksrliek vieles zu erlernen, aber
dock dss letzte nielit. Wis wenig KucKKunstler
gibt es, die dss LewicKt einer DrucKscKrikt gegen
die 8cKwere einer Illustration ricktig abzuwägen
wissen, wie wenig, llie der ^rt eines Ruckes den
LKsrsKter einer 8clirikt anzupassen versteken. Klan
die

susgeglickenem

ienManKsnunientsLesserestuNzSlsimmerwiedei'
versuk die slten Kleister der KucKdruclcerKunst
weisen, ^n einer einzigen 8eits des „polipkilo"
Ksnn msn mskr lernen, sls in drei ^»Kren XunstDie Druckwerke der Kokerger,
gewerdssekule.

I'vpisck ist übrigens, dsk derartige
„I^uxusdrucKe" bei genauerer Prüfung »uck bucktecknisck durcksus nickt dss Kalten, was sie ver-

vielksck

rieselt

DrueK ist ein weit Koker zu sekätzendes Xunstwerk, sls slle diese gewissen KuxussusgaKen mit
ikren KsKmen, leisten, Vignetten und was weil!

strspezieren.

untersckstzt

KsKmen

wie UimKerwssser um den 8stzspiegel.
sker ist, dsö unter der
Dss LeksKrlicKsts
Verspieltkeit vieler öu cKKunstler dss UsndwerKlicke immer melir vernscklässigt wird. Die Ksndwerklicken 8cKwäcKen und k'ekler werden durck
äuöerlicken Output? mssliiert. Lin Kuck mit voll-

Illustrators ist Keineswegs (lamit ersckopkt, daö er
die Personen einer LrzSklung in den gesckilderteo
8itustionen

Kinmslt.

Wenn

ein Obersetzer

Wort

Wort

sus der kremdsn 8prscKe in die eigene
überträgt, so bat er sckleckts Arbeit geleistet. Lrst
dsnn wird seine Übersetzung wertvoll sein, wenn

kur

er den Leist des Originals, dss wss z wiscksn den
Worten und seilen stekt,aukzuksngsn und wieder

8cKwierigKeit, einen
25

xugsben weiü. Dss gleieke gilt suck kür den HIustrstor. ^uek er Kst die ^ukgsde, dss Kunstwerk,
das er illustrieren soll, in sein Material umxugieöen.

Hier lieöen sieb Kundert öeispiele snkükren, die
Zeigen, wie oft gegen diesespostulst verstoöen wird.
Die I^euts wieder, die unillustrierts öüeker
susxustslten Kaden, vergreiken sicK gerne in der
(Quantität, sie Können sicK nickt genug tun, sie
meinen, es sei inuner noek xu wenig. Lüne Leists
und noek eins leiste, das gibt immer erst xwei
leisten. Iis ist durcksus niokt gesagt, daö dss8atx-

bild darum besser werben muü, weil der Künstler
sieK nsek reiklieker Dberleguog xu drei leisten
ist LinkseKKeit. Diesen
entseolieöt. VorneKmKeit
obersten I^eitsstx Kann man sicn niekt okt genug vor

8sid sparsam!

^ugen Kalten. 8eid sekliektl

^sdss

I^IeKr ist sekon ein

Zuviel ! Wenn ikr einen liskmsn,

anbringt, so seid euek »Her Ver«ntwortung bewuüt, suk daö die vergewaltigte
LueKseite nickt von LwigKeit xu LwigKsit euer
eine Vignette

(Gewissen czuöle. Wenn ikr eins Initiale in die Welt
setxt, so Ksbt ikr ein Lebewesen
geseksöen, seKt
also xu, dsL es Keine Wögsburt werde. Line jede
Kst ikre eigene Individualität, daker

DrueKscKrikt

ikr sie niekt prostituieren.
Zu jedem Kunstwerk ist 8smmlung notwendig.
Viele, die das Wort KueKKunst ständig im >lunde
kükren, sekänden die Kunst, denn sie denken nickt
daran, sieK xu sammeln, wenn sie sn iure Arbeit
durkt

gelien, clie seküpkeriseli sein soll.

lind

noen eins:

Usbt ^cbtung vor den l'räumen eurer Tugend,
wen» inr xu den Arrivierten xäklen werbet!

V0N WILNLK VLKI^OSVvWLN
IL!>I war stets eine Verlagsstaclt,
nickt nur xur Zeit 6er 1'rsttner,

erregenden Publikationen von 8eKnitxlers „Ksigen" und suek Hans v.kä1denkergs„?1ixeken"ver-

Degen, Wallisbsusser und anderer
berükmter Girmen um 1800. Das

anstaltete. privat verksltnisse braebten dieses Kokknungsvolle IHnterneKmen xum 8cKeitern, und nocK

Kann als ZeicKsn gelten kür die öegsbung des VolKes xu allem, was mit (?esekmsekskultur
und

ebs sieb suk dieser öasis eine bedeutende "kstigKeit entkslten Konnte, Kam der Krieg und seine
Dolgen, die Verwandlung OsterreicKs aus einer
(?roömsekt in einen Kleinstaat, ^ber gerade die

KunstgekuKl xussmmenksogt. Denn nirgends war
so sekr das LueKgewerbs von Bedrückungen und
LrseKwernissen
bebiodert wie im alten polixei-

ds8 neuen 8tsates beWirtscKsktsKatsstropKs
dingte eine Anspannung aller Kräkte suk dem (,ebiete des gswerbliclien Gebens, und 80 bemerken
wir suck im Verlagswesen einen ^uksekwung, der

stsate OsterreieK, ds8sen ganzen (?eist gerade sein
VerKtiltnis xu unserem Lewerbe sm besten Kenn-

lisiks von Verlsg8sn3tslten genossen
sekon vor 1900 besten Kuk, überall dort wo msn
de^ztseke öüeker liest. LreiKeK waren es in erster

xeicknet. Lins

Linie die wissenseksktlieken

in der „guten alten Zeit" sicK nickt reckt xsigen

Urban
8eKwarxenberg kür Uedixin, örsumüller sc Lo. kür
PKilosopKie, Usnx kür ^uridies, L. W. 8eidel sc 8olm
kür ^lilitsris, Lrevtsg und öerndt kür I^sndKarten,
DeutieKs kür slls Disziplinen, die, gestützt suk die
WienerlllniLorsebuogsergebnisssderberüIunten
versitst, Klübten und gedienen. Lrst um die ^sbrKundertwende
kolgte iknen — von dem Kursen
lotermexxo Leopold Kosner, dem ^nxengruberund Kürnberger- Verleger, «bgeseken — ein suk
sekone Literatur eingestelltes UnterneKmen : der
« Wiener Verlag". Lr war der erste, der eins (?sssmtsusgabe OsKsr Wildes Kersusgad, der Dostozewskis „Idiot" srscksinsn lisö, dsr dis ^utseken
Institute:
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wollte. I^eueDntei'neKmungen wurden gegründet,
neue Wissenszweigs in den öetriebsukgenommen.
Ls war Keine leiekte Arbeit. Die xsklreieks 8«Ksr
der SsterreiebiseKen öebriktsteller war in deutsebe
Verlggsanstalten gebogen, so dsü niebt nur die
Tutoren selbst, sondern sueb das Publikum miötrsuiseb den neuen (Gründungen gegenüberstand,
Heute ist dieses lUiötrsuen käst gänxlieb gesebwun-

den; SsterreieKiseKe

und reieksdeutseks

^lsnu-

sKripte aus der Leder niekt nur der besten, sondern suek der meistgelesenen Tutoren lauten bei
den Wiener Verlsgssnstslten

sin.

Die groöe (^rillpsrxer-^usgabe

der 8tsdt Wien

srseksint bei 6«-iäeH <öMe<i/i»A, einem der vislssitigsten Verleger suk dem (zebiete der Wiener KulZ'

^ur Leier von beetkovsns IMjsKrigem L,sKurtstage ersckien dort suck Orels reicKKsltiges „ Wie-

so ersckeint F.

7a/

ck^

»us,

/>.

nsr KeetKovenKucK". ^eicknst sieK dieser Verlag
durck die ^ukkriscliung von Werken 6er Verggngenkeit, besonders 6er Wiener Kulturgüter
6«. kukrend,

KiKIiotKeK

srscKIieöen;

als letzter dieser Lolge er-

sekien 6er prsektig ausgestattete „Lomsn von der
Kose". Die so viel KesproeKens (Gründung des
Mo/a ^«-/«AF ist Ereignis geworden und es liegen
»ckon eins gsnxe LeiKe seiner Publikationen vor.
Lines der let/ten Werke wird weite Kreise «uck der
I^sienwelt interessieren
?1euKurgers Fortsetzung
?ur t^esckickte der KeruKmten Wiener ^rxte:

tur. 8eins bucksrrsiks „Die (Zueile" erfreut «ick
nocK groöer beliektkeit, ebenso wie die Kunstvollen
KleinsusguKen „Meisterwerks deutscker Pros»",

8cKule, „Das medixiniscke Wien im VormSr?",
als Erstling der medixiniscli-wissenscksktlicken
wie die
Abteilung, öonst liat die KistoriseKe

was die

Erweiterung des litersriscken Horizontes für das
I^esepubliKum anbelangt. Lrst ^919 gegründet, Kst
den lekten ?we! ^»Kren die ?»Kl der bei ikm
er
ersckeinsnden Werks fast verdreikaekt. Ls gelang
Tutorenikm, eine KeiKs suöer0»terrsicKiscKer
werke von KöcKstem litersriseken W erte sn die
OkkentlicKKeit /u bringen, vor »Hein Hermann
Besses „Kleiner l^arten", dsneken LucKer von

und litersrisclie
dieses
Abteilung
Verlages ein wenig entklusckt. Von seinem groöen
den Lrinne8cKIsger „^us msiner Dienstzeit",

in

KunstleriscKs

rungen lüonrsds v. Hotxendork, »KgeseKen, erfüllte
der Verlag, sowoKI was den Inkalt als suck die
Ausstattung anbelangt, Kisker nickt jede Hotknung,
trotx der imponierenden
(Quantität seiner Lrsckeinungen.
Line g«n?v LeiKs von Verlegern pflegt
erster

Hauptmann, Willielm HcKmidtKonn, WilKeim 8cliäker. Lbenso bat er als erster in Wien
^lusikliterstur ersclieinen lassen, clie uksrrssckenaller 8tsdte
verweise in disser musikaliscksten

in

Lsrl

IV,inis

dss

illustrierte

öucli. Der /tma/^a-^er/a«

bringt neken seiner, von ösvros illustrierten groöen
Dsnte-^usgsKe, die gssckmsckvoll ausgestatteten

Keinen reckten Verleger gefunden Iistte.
In deutscker 8praclie kulirte er die öclirikten (ler
modernen Lranxosen clsin Wiener Verlage xu barKisker

der „^msltkea-öuckere!"
und der reick
?1»cK
„Kleine ^msltliea-buclierei".

:

Heiken

Kusse, 8usres u. ». Line eigene Abteilung lies Verlsges pflegt Viennensis und^ustriscs, die neuen
„Men«- ^-«c^e". In krsnxosisckor und engliseker

illustrierten

ikm kukrte sicli der junge

e?-/aamit einem

OicKtungen, „Die Porzellanpsgode", gesclimuckt durck cksrskteristiscke Oi
ginsllitkograpkien, und anderen I^uxusdrucKen
bände ckinesisclier

i-

8prucKs ersckeint eine immer wscksende Killigo
Lolge Kervorrggen<ler KIsssiseKer Tutoren beim
K^sm^u«-l «-/aA, einer (Gründung von i9A), (leren

ein. ^au/ /ln^?/«- fordert, «Kne
vielverspreckend
die modsrnsWienerl^itersturziu vernscklässigen,

Prosperität sckon 6er Kurszettel der Wiener LtkeKtenkorse verrat, ^uck die M»2 «c^e VerlsgsKueKKsndlung läöt im pariser (Gewände slljskrlicl'

<k

in erster I^inis die HersusgsKe IiuKscK gebundener
und illustrierter KlassiKeiKändclien,
äknlick den
bei >tn/«»
ei'sckeinenden, in Oeutscli-

in

6er
etwa kunkig Lande krsn^osisclier Literatur
OrigivslsprscKe ersekeinev, die groöen Anklang
Luden; seit Kurzem sucl, moderne krsnzosiscke

Isnd rukmlick Kel<snnten „K.ieKIisKersu8gsKen".
Dieses letztere, durck seine ^eitsckrikt „Die bildenden Künste" veredelte DnterneKmen Kst seinen

Tutoren in der ^rt des ^sucknits-llnternekmens.
Lur die Forderung der modernen SsterreicKisclien
Literatur sind ?wei Verlagssnstalten tätig: die

puklikstionen — darunter
KunstgeseKicKtlicKen
dem ersten Land der präcktigen „^Ibertins-ksKsimiles" — deren Kedeutung sckon seit langem fest-

b.

m.
Ü), die
„l^ii/a" (Wiener litersriseke Anstalt
in verksltnismäöig woklkeilor, dock gesckmsckvoller Ausstattung mekr die Konservative LicKtung
pklsgt, die sieK in Tutoren wie LsrtscK, Okulier-

stellt, sucli literariscke

I^euerscKeinungsn Kinziunennen nur den groöen ^n^engruker
»Is'mustergultige moderne (zessmtsusgake unseres
gefügt.

Wir

VolKsdicKters. >t?-^u^l^?/^mit seinen xwei^lsppenwerken „Meisterwerks dsr t^raplüK" und rsicb
illustrierten ^usgsken von I^lsrcKen und Novellen

tiscks LrscKeinungen bekundete. Daneben pflegt
dieser Verlag erkolgreick die Literatur der Vergsn-

Kann

die der breiten
genkeitinden „^luseioo"-LücKsrn,
OöentlicKKeit
die 8cKskv der Wiener National-

Etiles bringt der ^va/un-^tt'/as, dessen Werks freilick meist in DeutseKIsnd Kergestellt werden, ^ucb

in

(zuwubrunn^iiuckev verkörpert; und ^</u«n/^/?-ateuerer KeKerKergt und als
erster
OstsrreicK Interesse für solcke proKIemsin

o^e, der die radikalen

werden.

^6

diesem ZussminenKsnge nickt ukergsngen
Die Kostbarsten I^uxusdrucKe groöten

die bewäkrte Anstalt La^/ ^«neA«t bringt u. s. eine
mit öildern sckün gesckmuckte „Liebliabersusgäbe", die vor »Hein ?erle» 6er KlsssiscKen LvriK
umksöt, daneben eine woKIfeile 8erie, deren stönsckon ibre LeKebtKeit

diges ^nwseksen

dezeugt:
„Xonegens KindsrbucKer", eine kolgs 6er beliebtesten LrzsKIungen, und neuerdings fremdsprs-

«
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umksöt. ^Is seine Ergänzung Kätten zwei groüs
Werke, „Die 8cKrikten des neuen öundes" und

„Oer bsbvloniscke Islmud", beide übersetzt und

erläutert von prok.

8cKl0gl, zu gelten, die nebst
einiger belletristiseker Literatur der öu?-F-^«-/«M im
letzten ^skrs edierte. Dsö die sebon erwannten
wissenscksktlicken Verlggsanstslten iure Stellung

ckige DnterKaltungsleKture für die Tugend, ändere
Institute pflegen susscKIieölicK den Kunstdruck.
Hier wären in erster Linis die groöen publiksti-

beksupteten, brsuckt bei ibrem Kuke, den sie alluberall genieöen, nickt erst gesagt zu werden.

«nen 6er 6«/^tt?°«c^«c^«t ^er/^Ae«^^«//^. ^S/«/

Verlagswesens sprickt suck die 8tstistiK. 8ie zaklt
20 Instituts suk, die 1919 sckon S68, 1921 aber
861 Werke edierten. Kecknet man die Kierin niebt

Kleiner Kunstmsppen, in denen die KunstscKstze
OsterrsicKs und 8uddeutscldsnds
KandlicK und

sukgenommenen

volkstümlick «rsclisinen. Kleisterwerks «sterreicliiscker Literatur bietet eine sckons Keine der
alten

/k.

L^m dieses reicke Lild Wiener VerlsgstätigKeit
zu ergänzen, müssen wir suck zweier 8pezislisten
/>öu«V zu nennen,
gedenken: ds ist der
dessen (Gebiet die wscksende Literatur der^ndsics

die KüKrigKeit und den Lrlolg des Wiener

Werks der im letzten

^»Kren; gewiö ein beleben, dsö die Wiener Verleger suk dem ricktigen Wegs sind, ibrer Heimst,
der
der slten 8tStte kur Kunst und KlusiK, suck

Literstur den plstz zu sckskksn, der ibrer öedeuwürdig ist.
tung kur die KulturgescKicKts
x— v— i..

DIL ON'LKKLicUIScttLN wou^^lkli^l'rsm^kkk^

8.

«eben Regierung vom
^uli 1921 wird
jäkrllck einmal eins eigens Keine von
postmsrken ausgegeben, deren Keiner-

trag nacb den slljskrlick zu fassenden KescKIussen
der Regierung zu WoKlksKrtszwecKen verwendet
postmurKen Kst

in

wird. Die erste ^usgsds dieser WobltStigKeitsder zweiten Uslkts des Klonstes

je

^uüerdem wurden
100 8tllcK jedes Wertes
suk ^spsnpspier gedruckt. Diese VorzugsdrueKe
wurden nur satzweise in Künstleriscb susgeststbis
teten und mit fortlaufenden Nummern von
100 versebensn klappen abgegeben, ^eds klappe
trägt dis sigennändigs ?1smenskertigung des 6rspkikers Dr. Kudolk ^unk und des KupkerstecKers
Ferdinand 8cKirnb«cK, von denen Lntwurk und

der ^lsrken Kerrubrsn. Der 8stzvreis kur
disss Vorzugsdrucks betrug W.000 ü.
Dis öildnisss der Altmeister Usvdn, ^lozsrt,
8ti«K

Lsetlioven und 8cbubert wurden nscb Originalsus den ^rcbivsn dsr k'idsikommiöbibliotbek und der(^esellsekäkt der^lusikkreunde geals
stocken, die in bezug suk portrStäbnIicKKeit
snerksnnt gelten. Dsr K«pk LrucKners ist nacb
siner PKotogrsvbis gestocbsv, dis nocb aus dsr
Zeit ssiner ungebrocbenen Kraft KerruKrt und
nickt den ssnilsn Zug der späteren ^utnskmsn
zeigt, ^uck das öildnis Wolks stammt sus vsrKsltnismUöig kruker Zeit (1889) und stellt den Kleister im ^Itsr von Ksum 30 ^skrsn dsr. Der unver-

3,
7

(2

^.

l.

^pril
ststtgekunden. Die Marken sind vom
24. ^plil bis 22. Klsi allgemein kur ?reimsckungszwscke gültig. DieKsiKs dieser Marken bestellt «us
sieben Werten
'/„
V„ 10, 2S, 60 und 100 K),
dsrsmtlicKsVerscKIsiüpreis betrug dasZeKnkscKe
des Nennwertes,
der preis eines 8stzes dsber

Klättsrn

2000 Kronen.

Vis KlsrKen

1922

1

^>

^

!

I

!

^^(ÜU der Verordnung der SsterreicKi-

5sKrs neu-

gegründeten Vsrlägs binzu, so ergibt sieb eine Verdoppelung der Produktion innerbslb von zwei

in

zu nennen, „Die Wiener Lobelinssmmlung" uncl
das LrvugKel-WerK, dann deren reicKKsItige 8eris

?ur

tragen die öil<lnisse SsterreicKiscKsr

l'ondickter (^osepk Hsvdn, Wolkg. /^msd. Klozsrt,
Ludwig vsn öeetkoven, ?rsnz 8eKubert, ^nton
LrucKner, ^oksnn 8trsuö und Hugo Wölk). Die
wurde mit 200.000 Sätzen kestgsäuklsgenkoks
setzt, darüber Kinsus nocK zwiscken 40.000 und
63.000 8tucK jedes Linzelwertes susgegeben.
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4KL»IV rvk LvcnkewLköL V«D c;eök^vLU8(;k^puii!
Wie bereits aus dem über den 8ticb der Kopte
(besagten Kerv«rgeKt, sind die KlsrKen in l'iekdruek susgekubrt, und xwsr su5 weiösm Papier in
kolgendsn k'srbsn:

8cbirnbSeKs in 6er
gleieblicken Kleistersebskt
Wiedergab« von portrötbildnissen in Kleinstem
KlaKstab mit dem (?rabsticbel im Versine mit dem
teinkubligen iFesclnnseK K. ^unks, 6er die Marken
in ibrsr (Fesamterscoeinung entworken bat, ist es
gelungen, diese Klärken xu vornebmen Kleinkunstwerken xu gestalten, die nickt nur das Interesse
des pbilstelisten xu erwecken geeignet sind, son-

ZV,

li

3

« (Wolkg.

Kotbrsun
.l'iekblau
7 V, li (Ludwig van össtbovso) 8ebwsrx
K (rrsnx 8ebudsrt)
10
Violett
23
ü (^nton LrueKnsr)
Dunkelgrün
li (Zobsnn 8trauK)
30
purpurrot
100
Goldbraun
X(ttugoWolL)

dern sueb 6er Wertsebätxung jedes Kunstliedenden siener sein Können. Lei einbeitlieber Komp«sition im sllgemeinsn sind sSmtliebs Dmrsnmungen in den LinxelKeiten wesentlieb voneinander
versebieden. Ob wobl die Ksrgebraebten Lmblems
cler l'onkunst Keine Anwendung fanden, setxt sieb
das Ornament dureb die (Praxis seiner I^inienkub-

(Fosspb Usvdn)
^msd. Kloxsrt)

Die KlsrKenbildsr sind 23 mm breit und 30 mm
KoeK. Die Kreits des gexöbnten pspisrrsndes beträgt 2 mm. 8ümt1iene KlsrKen wsisen «m «be-

rsn Ksnde die ^uksebrikt „Osterreieb", »m unteren
die Wertbexeicbnung suk. Die 8ebrikt ist eins frei

rung in gewisse öexiebung xur KlusiK ; sogar dem
Wesen jedes einzelnen Kleisters wurde in cler LsKsndlung der Äermotivs Reebnung getragen uncl
soweit dies moglieb war, sueb in der Wsbl der
Warden. Dm den ^nscbein einer versuebten XlsssiKxierung der einzelnen londiebter xu vermeiden,
wurde die lieibenkolge der öildnisss ebronologisek
nseb den (Geburtsdaten bestimmt, so dsö die KlsrKs
mit dem niedrigsten Werte das öildnis des altesten der Kleister, ^osepb Usvdn, entbält und so
fortsebreitevd dureb alle Werte. Oer Xopk Hugo
Wölls sckmnckt somit die KlsrKe mit dem Köcksten Werts.

debändslts

^nticm«, xsrt KorixontsI sekrstkiert und
l?runde sb. Die perlo-

Ksbt sieb von dunklerem

rierung xeigt »ukje

2 em 13 ^Sbne.

pergsment gedruekts
«Kns ^Sbnung.

Die suk^spsn-

Vorxugssusgsbe

erscbeint

Intolge deröbsrxeiebvung des verkugbarenVorratss erluelten die Besteller nseb einem destimmtsn 8eKIusssI glsiebmSÜig gekürzte KlarKenmengen
Zugeteilt. Die Zuteilung der suk Japanpapier gs-

druckten I^uxussusgabs wurds dureb Auslosung
im Lsisein eines Notars bestimmt.
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XQLK« ri^««x«,

^«Kcj,„/l ckv„««Kc««, Süct«-«".

l'itel Kode»ckie«isss»»ck»ktlicke»
Keimten
Ilster ckiesem
Xlere?I»mm»m.
mitckerlFesellscKskt
cker
Deutscden
KüeKereiin I^eipiig,gemeinsck«ktlick
cker
KücKsrei,4921 eine?e«t«ckrikt
zur
?reu»cke
ckerDeutseKe»
Iierausgegede»

— Kulturunck
»eine»msnnigkcke»
«orcksn
»iock,
^us»lr»KI»»gen
ge«ickmet
ckokumente
uniererXeit,— ^r<t«r/.u/t<r:
„Li,, ru»»i»cker
VorKuker0»«»lck

8oenglers".tz«n»u89 ^»brsvor8pe»glerbotcker«I»««vKiIe?i»lurkorscker
k>ikol»u»
in »einem
Werk „KuLI»nckunckLurop»" viel«,gesagt,
D»nil««,Ki^
ckurcl,ckieLerllKrungspunKte
iu »einemkünkigste»
tlekurt»- «»»unsjetstkesselt
Llirung ikresDirektor»(ieorgU!ncke-I?«u«t
8pengl«r»mit russisekem
Denken.— Line reinvkilosopkiseks
ersckeintin einemke»ttLgIicKev
(F««»ncke
volleröetage.Die ?e»tsekrikt
^KK»uckIu»g
gibtS««/ Aöcltsrk!
„?»r»IunckWürcke,»I, sine 8onckerverükk«ntl!cb»ng
ckerlFe»«II»eK»kt
ck«r lelismu»ockerVV«cK»eI»irKung
sckm»ck
von I^eiKunck8eele", «ine »t»»t»reektlicke
KücKerei,in einernumerierten
ckerDeutseKen
Klüt 8e5»»>a».'
kreuncke
cke»
^uklsgevon Ziiö
liruncklsgen
8ouver»niti>tsbegrikkes
„Die mittel»lterlicksn
kürckievornekme
lIekeierte»,
XI«r«k1»mn>»,»
m»cbtnicktnurckem
DrucK»u»t»ttu>>g
Liemplare»,DeisterpoesckelI>»t
gesorgt, beiKockin."Die ?estscbrikt
1'ie,»»»»cks»
Kilckni»
6esl^ekeierten
iu »precken- »oncksrn
»ucbcke»^llnnern,»u«cksren
unck
>lei»ler
vortrektlick
unck
siesicKiu»»,nme»setit,
»II«
KeitrSge»
//an, ^oiiv,«'.
ö?«»«»»,6er i«eiteVorsitlencke
ck«rXknIieKKeitr»ckiert.
ckerlFesell- LKr«,
^r<ur
»cksktcker?reunckeckerDeutscKen
Vor««rt gesckriebe»,
KücKerei,K»tcks»
mit ckemer ckenX«ecKcke»
Kuck« unckckieVitelkassung
»«»te.
Kegrüncken

t?.

1

Oberlenningen.Der Livb»nck«urck«n»ebLut«urkenvon s^o/k«'
7°»«««, ckurel,«. «ai, in 8tuttg»rt»usgekllkit,'122 8eiten Veit »°
8tuttg»rt!Verl,g von«!<«rXraü 921.
Ixubier I,»t
Kuck« eine ersckspkencke
ckiesem
D»rste»ungcke,L„t»
in

?u ckenvon
über(!»etke«l'ockunckckie„WeimarerXnvstkreuncke".
k^o/S'
l'ockg«»mmelten
Dokumente»
unck
ül>er
Lioetbe»
LerieKte»von
8cKückckeKopk
Kier Lrgiinsungeu
«ercken
unverSlkentlicKten
Zeitgenossen
gegeben»u»ckem
ckes8cKrikI«teIIers
8tevK»n
IVgebueK««ins»WsimariscKenZeitgenosse»,
vonckesse»
?rau Uinn» 8cKllds, 8eKr
8cKllKe,so«!«>u,ckem1"»gebucK«

Wt 1S7 Xbbilckungsn,
(üolopkoni) „Diese»Werk «urckein ckerIlokkmsunseken
KuedckrucKsrei
Lelii Xr»is in 8tuttg»rtgeckruckt.
D»s ?»vier
liekert» ckieLrste ckeukclieXunstckrucKp,pierk»I,riK
Sc^m/s/«,
in

Von cke»
unck
istckadei
Lr K»t»IKu«eit»usgekolt
«imensckaktlicken
entgleist.
ck»,groöteInteressein XnsvrucK»ekme»ckervonAie/iarck
KeilrSgenckürkte

in

ckerDeutseKe»
1"ock,
»onckern
»ucbUber «icKIungsg»nge»
KucKKunst ckenletite» kttnkuncki«»niig
interessant«
Linlrigungev,»iekt nur übertüoetke»
incken
HoetKeKrei»
ersten
I^lonsten
v»ckckeml'ocke
cken
WeimariseKen
doetke». ^»Kre«gegeben.Li» »olckesLucK g»bes nocbnickt! 8ein groöer Wert
— «M«Vmtt-«ibeK»nckeIt,,D»,ckeut»cKeDram»
191Z— 192«. 8t»U»ti»cI,e» bestektvor »llenck»ri»,ck»öes von einemckerbestenXenver gescbrieben
in

KücKerei. DieseArbeit«»r nur müglickvor cken
nicktnur »I»»tillerKeob»cKt«r,
»«ackern
»u»ckerDeutseKe»
grollen «orckenist unckck»LckerV«rk»s»er
ckerDeutzens»
KücKerei»n mockernster
KestSncken
Literatur.Wir erKKren, »I»tltigsr kÄrckererunckAnregermitte» ckieserKe«egungg«st»„cken
»inck,
cksövon191?— 1920 1789 Lr»tckrueKe
ckeukcker
Dramenerscbienen
bat, ^l»nKonnteck«
ckieser
Xeit genommenIxt, selnstmit beigetragen
ist ck«LingeKe»»ukckie8to?gebieteckieser
1789 Dramen;m»nbekommt
ckerrUeK»cK»uenck
ckieK.»»ult»t«
«iner reicke»Lnt«icKIungiummmenk»öt,
»ukeinemGebiet, ckem
sei»liebenuuck
»eineTriebeverankertist. Denke»
iu

unckbeckiebtet
eine»Kegrilk,«« «He«geckicbtet
ist »ucb
«irck.Interessant
1789 Dromen»»ernstkekten
öä^/gckieser
ck»K
ckieFeststellung,
Kübne»»uk-

in

in

Der Verfasser«eil! cka»
»liesselir Imbsenv»riutr»gen,
gekükrt«orckeu»inck.
Line ckritt«
literarisck«
8leglitier WerK»t»ttkllr ckieneueKucKKunsterkanntK»tl Li» besonckerer
XKKanckluug
bescblktigl»icbmitKaiuerU»ri»KilK«.
cker
^o^am«s
?/n«»«?r«'K»t ckiese»cküneliebevolle8tuckiegescbrieben,er
Vorlug ck«sKucke»berukt»ucl> »eineminstruktive»tübarakter,
unck
(Illustration»-,8cbrikt- uuckLi»o»»ckbemüktsieb,ckieOruuckgeckauKe»
in KilKe»lFeckiebt- ckemreicb«» Xbbilckuvgsmaterial
lFrunckstimmuugen
prossbllcberv
lu Kegrllncken,
Des«eiterenenlbtckt
ist »ucbckem«enigerLinge«eibte«llelegenckie?e»t»mmlungenunck
proben)Kervortritt.Dackureb

i»

^uksütie,Ott«Kic/i
sebrikt4 bikli»gr»vdi»ck-bibli«tne>i»ri»cke
,,^u» KeitgeKoten,»ickmit ckem8t«kkevertraut»u Micken. Lr lernt, »elkstl»
Kritiker»,
Xostcke»
cker>VerIlst»U
von poescbelunckl'revte, ein öeitrsglur Libliogrsvbiecke» urteilen,unckKriueKtnicktmekrckieckerb«
KiKIiopI,il«n
um jecke»?rei» loben muö, iu verckaue»!
krivstckrueses".
Line kleiöigeunck
kürckie
(^escbicbte
cke»
»euen^Uustleriscde»cker»ein K«>e»»io»seiemvl»r
°
— ^«/«»Ao^«^^, „Xur
liavitel X ,?1eueIllustratoren
Lucbckrue«»ebr»otllicdsTummmenstellung,
i»tvor allem,«»» laudier
Interessant
sinck
uuckckie
LivbeitlicKcke»
Xunstler»s»gt,ckieKeineöucKKllnstler
Xrebitelitonili
Lücke»"gibt msnebegut«eigensLeodseKtung,
bitte »iel, von^enen

in

^»

i»

»bermit»einem
l'Kem»be»»er
»uk«enigerbescbrSolisa
unckck»s
eingebeocker Keit cke»Luebe»ckurckikre Xu»»t sprengen.(H»»» von Weber sagt
im
bebsnckel»
»ollenDie ^dbilckungev
mNktevmitcken
8ebem»t»
cke»
VerKsser» »einem,?«i«K«Iki»eK"eivm»!v»» !du«u,ck»Ü«i««i« ein 8preng«lokk
»si»,»iebSUenmit ^ene»«issmmev
»ukckiel^eln gesellt Lücke «irke».) Hier «Ire vielleicdt«i» Xbseliniltllbsr ck»,„Problemcker ,
russmmevgestellt
«ercke»
müssen.Die «risntsliscb«
»ukcke»
gekürt über8eite»cker
Hsnck» LucK,Ilustr»ti«n'»ngedraclit
ge«e«en.Die LucdiIIustr»tion
l'eitglieckeruvg
Problemen ckerKucKKunst,«eil «ir Ki«rmit
sckrikten
«llrck«icbnicktvermisclisn
mitcken
»bencklinckiscben
8»>ibei»vielen. K»upt»u cke»»ek«ierig»t«n

»onckern
su
»iekt»uskommeu,
LekNkl, ckem<!e»ckm»ck,
ckem>«tk«ti»ekeu
l«eisvSltige
«iner KI»reuDekinitioniu gelinge» uuck^e»eseigentllmlick«
bei cken»bevckllvckiscben
Kickern geltenck
g«m,cbt.— Ssor^Lctivia'elztM l»eküKI,ck»s«ir bei jeckemill»»trierten,also nickt rein tvvogrsvniseken
beb»nckelt
»u erKIlre» versucdenmüssen. Der Verlag Kat cka»
unckmitgutenAnregungen
ckie,,unvers«nlieke»
Werke empkiucke»,
Druckgruncklick
»elie»im»IvKsbetisclien
Xuk Linieine»Kannick natürlicknickt «iu»
verscbieckenen
X»tslog"n»ekcken
X»t»I«gisisru»g»- Kuck sebr gut ausgestattet.
Instruktionen,
tt°a««,kebensogrUncklicK
von Verfasser. Verleger unck
ckie„Xirten unck
Xtl»utenin
g«K«n,Xu» ckerinnige» ?u»»mmev»rl>eit

8ie kolge»ckocb
lleseke»,uncknur bei ckenl'itslseite»unck
vencbieckenen
bei ckeuLivKssungencker^nk»ng««iten
K»t»iebcker»rievt»Ii»cbe
Linöuli

cken
ck»r»»f
XnsvruebK»t,»einenöesitier
cka»
cke»
ckeuticke»
»I»<Irunckl»ge
Druckerist «iuWerk entstanckeu,
LueKK»nckels"
kllr«vitereinKibliogreoKien
KeitlicKe
ör. A«ck«>trrA.
cker
X»rtenunck
«eitere^bb»ncklu»ge»iu erfreuen.
i^»t«Iogi»isrung
^tI»vtev..Vier
H,em»ten.^1<i«rl
b«k»»e»»icbmit vkil»»«vki»ck-ki»tori»ckev
Ket ck»,

)

I,

XDOIZ? rLVI_«L«.: «ime^uvöaroctst^vkur.
Kck.
sur LescKieKt«ckerXun^ unckcke»
8»mmelblvck»
Xunstge«erbe>,
Ui>10« Xbbilckuvge»,
^i".(VerKg Kiebn K»u,e>,,«üncke»
Sc

I,iter»tursuml'Kem»
KeicK' in <Fe«cKIeI>t«
unck»eue«ter
,,1'»use»ckj»drig»
uuckstelltein«vberr»«cke»ck
ck!»seit
geuomme»
groöeI^ter»turiu»»mme»,
,I«mXusbrucKcke»
ckem
öeck»»Ken
»derck»,t»usenckj>Krige
HeieK
^iVeltKrieges

Dl« Linleilung,vonckem
Xeuner unckk^ackmann
Xckolf
»usgeieickuete»
uucke»t»ieklung»gesckicktlicke
Halen»
?euln«r,gibt«icktigegesckicktlicke
unckckarum
umw «erlvollsr.Li»
«ie i,t KlarunckmcKIicKge»cl,rieben

»I»6»»»u6er«.Die Svracliep»öt «eb <le»>
(!K»r»literckerein^««eiligen
»n, ^uek ckie
reine»IHZreKe»mit Ke»u»ckerung»«erter
ScKmiegsamlieit
cke»
Luclie»i»t»ekrgslungen.Li» rlalbleinenbauck
mit orange^usstaUung

»ukunckgibtgrsölenleil,unpuKIiiiert««
Kangl>Klt«icktigelJuellenscKrikte»
lum1'eiluock»iokt ckem
bekannt
IllaterialvonXllustlerv,ckie
Manienn»cl>
»n >IerDanckunckn»ek6er Kei>,e»k»Ige
>v»ren,
ckerVakeln,Die Xbbil^uknabmeu,
Oute ^ut«tz?pie
»»ckgelungene»
Li» kllr ckenXu„»tckungen:

rotemÜlberiugüvavier,
»ukckas
ckieIsicbtornamentiert«
1'itelsel'rikt
in t^olck
^lorckenbeginntmit einer «ucktigenIniti^e,ckieauf
geprSgtist, Beckes

KiktoriKerebenso«ie kllr cken
Ruck.
Sammler»icl,tiges,^aunenlbelirlicl,«»

OVIll^UUL DL I.0KKIS: 0«^«««in»««» ck«r«««.

einemreicbenLlattornamentin roter ?arbe sikt, ckasmitcken
l^ookleiste»
Orucllgibt ckem
LucK ein besougescblclitvereinigtist. Der »»eikerbig«
cker,prunkvoll«^umekenul,„e irge„ck»ie»ukckringlick
iu «irlien. K«»
ckruckti»t ck»»
LueK in <lsr»It«n8eb«»b»eKer-?r»Kur,
cki«»Ilercking»
kllr
ckark,
meine»LiescKmacli
uickt»«stark»paliiuiertnerckev
»ie e»gesekebe»
i»t, Di« LucK»u»»l,ttu»g
»t»mn>t
vonKuckolkl^eisr.Im Raulen ein »uöer»

I>»cKH ?tlkrmann«DberseKuugneu bearbeitetvon ^»«xHLr«A«r.
I»>iteiuem?KeK«ortvo» /^möIVinll«', uuck»cktfarbigenLicKlckrucK" gevSkulicKgelungene»
LucK, eben»o»ekr
«« ckenInlialt »I»«a»ckie?orin
lekeln»eck <Ie»liliniaturevckerIlsniIscKrikl.(Illuseion:Lck.I ckerXbt.
/i. ö,
»»langt,
unckI^euckrueKe.
Erstausgaben
VerlegLck,Strecke,Wie», Prag,l.eiviig.)
kllr XunsKamniler,
Diese»^lei»ter»erkckerkranlOsiscKe»
I^iterelurcke»lZ. ^»lirkuuckert» „KLI^VLIILKL" i Illu^ierl« ^eitsclirikt
Kerausgegeben
vo„ Lckm,>ViIK.Sraun unckWilK. Suick».Z»Krg»„g1g22, lleK <.
leg Kisker nur i» ckerIlKerseKüvgvon IZeiuricK?«Krm»nn,u, <8Z9
vor, ckiekllr unsere»Keulige»OeseKmecK
Kaum»ecklesbarist»Oregor»
neu« ÜbertragungKommteiner KoeK«erligeul^»ckckicl>tung
gleick. Stil
uuckI<I»ngk,rKe
Daslnnaltsvsrieiebni»
»inck
verckienl.
cke»
crsle»Dekte«
Das!X»cK«ortvonkr»ke»»«r ilireXusstaltung
Keaclitung
»usgeieieknet
gelrokken.
Lmil Winkler gibt eineguteKultur»unck>iter»rKi«l»ri«:I>e
i«KIt ckiefolgencke»
?i»me»»uk: ^«sepklllocker,Direktor cker
Klangvollen
Lin»l«IIu»g.Die
neu» ^benetiungcke»»K«,s»r«m»n»«i»t i» ck«ralle» Psslter-Ootkisck ^Iberlin»;Dogsoulüemvbell,Direktor cke»prinirooni, LritisK Uuseum;
Ott« von?aIKe,lieueralckirelitvr
>lu»een,
im
ckersteatlicken
»«eifarbiggeckruckt,U»n K»t versucbt,ckasLilck ckerDauckscdrikt
Kerlini Oltol^ani,
Druck moglickstgetreu «i«ck«r»ugebe»,
»n ckerDniver»iU>t
^msterckam;
unckmuö sagen, ckaöckieier ?r«ke»sor
DuiversilitsAugust1^.I^laver,
VersucK gegluckti,t. Se»oncker>
unckDouvtKonservator
a»cker»Iten?ivakolbek,I^lüncken:
liuslav
glllcKIieK«»r ckieIZee, nur an cke» vrokcssor
Verteilen Versalienill seken,sonstaberckurcl,«eg»
Minuskeln L. paiaurok,Direktorcke,l^anckesgenerbemuseum»,
Legiv»cker
Slultgart;OsKarkiseKel,
«i ver»eucke».DeckurcK«irckckasSullbilcksekr gescblossen
Suick»,
unckrubig, ?rokes»«r,» ckerDniversitltKerlin; VVckKelm
Professor»»ckerllni»
Di« I^cKtckrucKtakeln
I^»»cke»museutt>s,
geben »cl,t g,nl« Zeiten >Ier IlanckscKrift<!e» versiultdr«! L. VV Lraun, Direktor cke»»ckle»i»cken
^4. ^»KrKuuckerls
»Kne^usnabm«
kllr ckent<„nstki»t«riker,
aber
«iecker.Die KeprockuKtione»
«urckenvon l'rovvau. Die >uks«tl«»inck
originalgetreu
ckerbe«»KrteuXunstanstalt>lai Zakk6in Wien Iiergestellt,<lieckamit »uckkllr ckenSammlervon KoKemInteresse,DemHeft »inck
nicktvreviger
»I, Ig 1",kel„beigegeben,
ibrem Kuk nieder all« LKre gemaodtI,»t.'Die Voriugsausgabe
ckaruuter
23 I^icKlckrucKtakeln.
Ick glauke,selbil
i»t in
Pergamentgebunden. De» stilvollenUenäeinbanck
fertigte<IieKuck»
binckersi?r»»i I^v»Il»«»lliin >Vie». Diese«Lucb ist eine /ierös kllr
6i« öiKIiotbell6«s ver««Ki,t«st«u
Ksclierkreuncke».
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I^KrcI,en
Lin viekter bat<liese
u»ck»usge««I,It,ein Dickt»
gesanmielt

bat sie v,ober«KIt: so ist ei» Lucb entstavcke»,
«essenI^eliwre«aKren
lienuö bedeutetunckcke,man imnier «ie6erlesenu„cklesen«irck.Oi«
cker
lieicbbaltiglieit
Sammlungverbluikt:QrSnlevck,
8K»nckin»vi,n,
LnglanZ,
rrankreick, Oeutsc>,I°nck,
^irol, ckie8cK«e», vogarn, Ilelien, Serbien,
Uexil,» uvckStlckameriK»
Xlbanie»,LriecKenIancl,
^uslralien,
»inck
vertreten.
Scbmicktbon»
i^ es UberZie«gelungen,fastlauterunbekannt«
«<Ierckocb
nur vvnig beluinnte
Ulrebe» iu«»mme»iutragen,
Line»ist f»»ti»ck»eksnsr
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in ckenVorKriegHaKren
ckieiu so splenckiler
gab e» KeineXnn»tieiKcKrikt,
» eiseillustriertv»r, Di« I^icKtckrucKe
«urckenvon ckerrllkmlickbekannten
liunstanstalt
Uar Zaffö,Wi«n, KergeÄellt.^uckckerDruck ckerXeiKcKrift,
cke»ckieOkkilinLrieckricKJasper, Wien, besorgt«,ist reckt gut. 8,tltecknisckwir« Nur»u»«u«tien,ckaöckiel'itelllbersckrikten
i» einem»IIiu
groösvOrackgeseilt«urckev(akrigen,ein kllrWienerDruckereien
gerackeiu
Xuu,tKi»>oriKer
LeKIerl),^uöercke»
tvpiscker
^ukstieucker
vorki»geuannleu
eutblltck»»
Dekti ,KericKte»u»ckenKun,tl«vtren' (Wien, Lirai, Kerliv,
KlvncKe»,pari», Du»»»ck,StocKKolm),ck»»u,Ver»t«igerung»ergeI>ni»e',
kernereinigeumkavgreicke
u»terckieieu
i»ei illuÄriert«
kuekbesvreckunge»,
L» «Ire recktiu «lln»ck«n,ckeö
^uksSti«.
ckie»«
«erlvolls,aberkreil,cb»uck
^do»»emente»Kr«i,
XeiKcKriklbalck
einen»u»geckeknten
Il»»t«vie>ige
ge«i»»t,
ckerikr ?«rtbe»t«Ke»
»ickert.Vor »U«m«Or««, «icktig, ck»Kikr cki«
Xuv»tIntere«evle»unckKun««mmler cke»
>us>»nckes
ikr« XukmerKsemKeit
iu»
««nck«n.
A. ö.

>Ieröe<ze,nv»tt.
riotlie:Wiener ^i>,c>,I>u,ist
stilä>,eil«>zei>

>)>ierreic>>I?cl,e
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Goldfuchs,

dann

Johann

tritt »act>ll-r Mnfik ein
im Hause

Was

ist

Goldfuchs
Man

schreit Feuer! es wird doch nicht bedeutend.

?

denn das für ein Spektakel

Hr, Johann! Johann!

iUin Lachen,

das

ist

cimretcn?
ist

Johann

Vuer Gnaden, das

ein

Hauptschub!

Goldfuchs
Was denn? Was denn?

Johann
Brennt hat's bei uns,

Goldfuchs
Also schon vorüber?

Johann
Spritzen war schon ein Überfluß.

Die

zweite

Mir

g'fallt nur das, diese gewisse Keckheil

dem sogenannten

Unglück,

von

daß es sich untersteh»

hat wollen, bei uns anzuklopfen.

hast

recht,

das

ist

Goldfuchs
Du

Unsereins

Hahahahaha!

wirklich

zum

Lachen.

steht fest.

Johann
ich

halt alleweil, die Millionär', das

Das

sag'

sind

die Leut',

an

denen man

nehmen soll.

Goldfuchs
Hahahahaha!

wok'l^cililliq lacl'cnd

sich ein Beispiel

A

as

in ist

jetzt erzählt werden soll,
Wohl ein Anhang zu
dem Vorigen, fällt aber nicht
die Zeit, wo wir öer
und
wo die Jakobe fchon
Zukunft borgegriffen haben
als mannbares Mädel über die Straße geht, sondern

den dritten oder vierten Tag darnach, nach
die
obbemeldete
Jungfrau noch als „Fratz" von
dem
der rauhen Hand des Steinklopferhanns gestriegelt
worden war.

^vielleicht

fo

Zufällig, oder nicht, trafen fich öer Steinklopfer und der alte Lehnerfranzl
gegen Abend im Walde; der letztere hatte es sicher nicht darauf angetragen,
denn es wurde ihm nicht ganz Wohl bei biefer Begegnung. Der zehnte mag's
mir nichts dir nichts dem höllischen Erbfeind
nicht leiden, daß man ihn

.

so

in

tränkt er's gewiß dem
zuspricht, und wenn's
seine Macht gegeben ist,
des Teufels ein, und wer wollte das Wohl jetzt dem
Gelegenheitsmacher
Steinklopferhanns verwehren? Ja, wenn nur der Feröl dagewesen war', da
hätte seinem alten Vater leichter ums Herz sein mögen, aber der „Hlmmelsattermenter" saß um die Zeit für sicher im Dorfwirtshaus oder . . weiß öer

Himmel, wo

sonst!

Nicht umsonst ging das im Geiste öem alten Lehner bor, öenn öer Stein
klopfer hatte fich richtig vorgenommen, extra für ihn auszutipfeln
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^I^urbe«Kr »cKSn unck «'
^Lilliz autz«l»ut, vie IKr
^K»bet, Kitte «e Zllüenunck
Lünern verliert unck»u»
?rukte «« ckinedenin einem
dickten LuscKverK, urn ru
>«K«n,
/V»c»»»inbe^
. ginnenvürcle. Uuck« p»?
K»I» «in VeKKK>I«n6« Le'
^rück«ckurck»lle»l^nci, ckiv
Di« einen»Per,, »i«Kütteckie?IucKt ergriffen.unckckie«n^
ckernrneinten,6er Or«kO»rin K»l» »i« lotenl,»en, Xber
ven inunerck«»ucderkreuen
inockte:^uc»»»in«« ckirob

cl« ?e« »ekrI«bK»ttvir. lekriteeVuczuir,KöcK»t
Ir»uri^
lick »uck^er l,u»I Kin^ib^^uc«»in tüKIteckirnick Kein
VerKuizen, ckenner Konntenickt» von jener «Ken. ckie
er liebte. Lin rZittererblickteikn. Kirn ,uk ikn ru unck
ivricd ikn in
ckernI^eicke,
ck« LueK uu!lt,
^ VO>LSM", «zt« er.
«r »uckicd ckerein«KrinK <!utenK»t
vill ick LucK
OinK! Luter i?« i»t rnir «et, villkoinrnen,"
?Ki>bet
I)L85LIOL1' ein
»^te 6er «itter, „unckreitet,
^) urn Lucd ru reretreuen,lZnz» jene»Vilcke» Kin.
LIuroen uncklZr«er verriet lkr »ekn unckckieVörelein
»inzenKören. VieUeicKtKört lkr »derckurcd2uKtll »uck
«in »olcke»Vort, ck« LucK kröKlicker knickt." „rlerr",
»«« ^uc»»in, »viele»Dank! Ick vill e»tun."
U^rc »t»Kl»ickkort »u»ckern8»»l, eilte ckieLrukenKin»b
unckKirn in ckenLkckl, vc>»ein ?kerckvir, Lr liet
e» «nein unck»urnen, «et«« cken?ul in cken
Lü^el.
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nscn einer ZeKneilpi essen ^lelioAravüre

(Mt OenenniigunA

Lesellsenäkt

kür Zrapnisene

der OriZinsI-KsclierunA

cier <?e,^e>>.«on»ft
kür vervielkältigencie

Industrie

/Xbt, vorin,

von (?n. Koeppin^
Xunst

in Wien)

österr, Leitung«' u. Druckerei

Wien,

III,

«/sr'ctsrl, clsi» >^rl»
cir-sl I^rlr>vcirl's«cillsr- r^s»>»Or^sK»s<:>l«rl. llrlS^ ««/sr»
«Irl« I^lrllss!>^rl?i. «Irl« MIrilslSKsr'r» llrls! «Isrl l'ltsl
«Iriss r^ssrsr'S^r'sri-li-rl». K>» 1, ZunI «22 ?^»«rl«I«r.

1'sIIrisrlrllsr' Ksriri ^sctsi'rTlsrlrl

«. «««,«>««« . »««I» »Nss««.
«««ll««« ««»L««»««, «»«»»««««»Er.»?
ISrlro/cirl's,
««r«»»«i

^Qrik^srl ^s^slsrlrl«>« sc^sr' <zsl<lssrs
rlsrlc^sr'svssri'/Xs^S^s sc^sr' Or^llsKrs «Irl?>«»srl<5t
«,si»cisrl. Ol» c^r«I lUrlr^/Sr^s «Irlsr° Qri^pxss rllS«»«rl
rlllr «Isril <zlslsrl«rl Ksrlrlv/sr'k
llric^ mit «Zsrl I^Irlt«»'»
»srl«IcZ>^rlV«O>^c:rl»ksK>srl/XSO vsr>»«rl«rl »«Irl. I^Irl
vsr'ssrllssssrisr' llillSOrlls? ill» «I«Isrl»rrl Xsrlrl»
«,si-r rllllS süs /^rivsrik'IN clss ISIrlosricjsr-» srittlslrsri.

OIs I^lllvksr' ssllsrl s^srll Orisr'sKrsr' «Iris» «s!I«rl
k^s»rs» srlkssr«srlsri. slss rllsrlr IscjlsIIsrl <5srll Vsr°»

<zrici?sri ejlsrlsri.«,!« Ksi»rlsvsI»Oi'll«I<»SOrlsrl
^i.<^«zl.
Iii Irir«»» s>^ssV>^>SrlI»srlsrl /^risr'S^rlllrlZi ssllsrl »I«
r>lslls» slsrsri. Ollr'srl c^Is cji'Sl ISrllv^cir's«slrlsr> Ssr-Is
ssll «Iri slrirlslttlsrisr'
^srisrl. «Issri »Sil ^««Is
Or°>^O><sssrls. Irir^sril ^v,s«K srlkssk'ssrlsrict»
«Irl«
«Iqsris »Isrs risksri. /^I» Ssrir-INsrl llrl«! Ssrlrilus><»
rilstsrlsl »IricZ »Siilkllsris ^r^Sll^ril»»« ctsr' r^Irllis
r-I. Ssr-ttlsI«I X^O Irl Ssr^IIrl llrlcj «tsrl rlltt c^Isvsr' vsr^
tsi^ricjsrlsrl Ssrlr>Itt<zIsSspsIsrl ISrll» O<^r°»srlIrl Ssr-IIrl,
Ss^sr'SOs. Irl Sti^tt^sr-r.Qstttr-Issl SS»<zsr' Irl l.«Il>^I?»
I^si^rlss^sri'» «s«,Is <5«r>KIIrlKrisr'«tt'»sri«rl
Ssrlrltt»
^>«S«r's> Irl I»slsil^. iuIS»»I?>.

»iQOl^ciri^Ok

I^iricj »lOOtisrirlTl^ri^

Ol« 1°«I>risrlrll«r' srll V^sttlss«,«i»K>«,«r°ctsrl Irl l?>üisl<»
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»ssrlsrl v/I« «llr° r^lsrir^rl^ ctsr° Il^ss^r'ssrilssrlsrl
/^>^»«^k->^Qt<»iilSgIIc:rit<sItsrl
s«I^>^tr's?«rl. ^«^«r° 1«I>»
ze^ «r°rc,II«rl »ll«rlk.
rlsrlrllsr'. S!sr° cjl«»« S«Ol>rl<z^iri<z
»pSr«»»
sr'rlSIt rl«K>«rl »«Irisrl «><z«rl«rl Srltv/Srl'srl
>lllrlcl«»>srl» SO c>«r°«ll» «I«rll Wstttssv/si'd «I» K»»t«
K^SOk. Ol« r>Isr?l«rl
risr^O^^«<zczrl<zsrl«rl r^I>^»ksr'
cj«r° ^r'Slstr-S^sr' ««^«rl vsr»SNsrl»I«rlt.
Ol« Ssv,«s-»^rlkz «r-k<zl<zt
fSi' ctls Qr°u>sp«rl /^»O «I»
OczrlZ!«». r^Sr-c^I«dsstsri Or-i^isissrl «,sr>«Isrl k«I««rlej«
Pr«>»s czlls?>«»«r^r:

»I« «r«>» v«« »««« ««rk.
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>^rlc«
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vczrl ^^r° >Vssksrl. K^rl»rrll<zl«sQ«ri. k?s<z>«^rl<z»r^«r
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vczri clsr^ 1'i^OO<z^«orlI»e:risri
O.
Otts ^Ivrlsr'.
Os»«II»k:ri«,r llrl«I Otts V/srlIr?I<I vsrl clsr' l'^ss«''«srll»srl«rl Vsi'Slrllsi^rl?. »Srllttlsrl Irl Ssi»IIrl.
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Herausgegeben vom Deutschen Verlegerverein
Erscheinungsweise:

1. und
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postuberweisung
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-
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15-
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Deutschen

Verlegervereins erhalten die Deutsche Verleger
zeitung
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Für Anzeigen

bildet
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Fachblatt, worauf das gesamte Buch
gewerbe und die damit
zusammen
hängenden Industrien (Papier-, Maschinenindustrle
Mehrzahl

der

usw.),

Lieferanten

aus denen sich die
des Verlagöbuch-

Handels zusammensetzt, aufmerksam gemacht seien.

Probenummern, Anzeigenpreise
durch die Geschäftsstelle
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und -bedingungen

der Deutschen

Verleger

Leipzig, Buchhändlerhaus

Der erfahrene
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Ruths Farbenzusaymittel
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zur Äehebung
jeglicher Druckschwierigkeit
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Fabrik photographtscher Apparate
für alle ReproduktionS-Verfahren
Maschinenfabrik

Spezialität: Lieferung

kompletter
und
Einrichtungen
/ Maschinen
Werkzeuge für Klischeebearbeitung
Bezugsquelle in
Leistungsfähigste
sämtlichen Bedarfsartikeln für alle
photomechantschen Verfahren

l.idN7o«ucii

I^llt

6er Vellage »lüellulosecnernie«
XVScnentUcd

ein rieft

1200 ^«Klrllliki

«ecüIZci^Oei

Man verlange PreiSanftellungl

KO5iel>I^I>I8<Iri l.XOe

>

«55715

rlersusßeber Prot. Ording. L. Neuser, Okrmstsckt

mit inekr

Im tecnnisckeu Teil,
^.u^zät?« erste?' Tutoren aus allen

^cu^Kebieteu cler I>apier/abri/cati«n
^.usMlirlicne Ke/erate über ckie eixr»
scnlSKiSe Weltliteratur
I/m/asse7ule latent'
berichte

»1« 60

Im

Letten,

entnsltenä:

u^irtseKaMicKen

Zeil:

Z?eKelmä)ZiKe öericKterstattuuK
über aeu Star«! aes Marktes von
kapier uncl sei/ien KoKsta/?en au/
aer Kaneeu ^Vislt » t?escnä/ÜS7lacN'
ricktsn - ^ll^emein u^rtscnaMicKe
^.bKarttlluriKen

vtu-teliSkrltcK >l 2S — , ela,cKUeüUcK postgedadr! del Slreltt» ^uStellunK >I 5« —
^uslsvae del direkter 2usea6ung >I 75 — > I^kck 6e»n ^u»I«m6e mit Köder»
VkKruog vlerteljöKrUcK ?r. 5 — scZivei2, WüKrullß «6« emt»pr«Keock iQ sockereiv Oelcke a»cd
6em jeveMßeo icutt»t«ui6e

S»ug,pre!,:

I>I»cd aeiv

"

>II

ff,,,,,,,"»,,
'""'l"',">,,>„,,"WM,"""",!>,>!W„„,„'„

,>,,,„",,"„,„„«

Fabrik
für scnwar-e
un6

bunte

«

700.— /«- ^»»»<a»«i

für

warben

alle SrapKlLcnen

2u K«i«>>«>
ckunk

^ecke
vi» «itgli«j«j»K
b«i»>O«it>«Km>
LueKg«»»!
»i ck«agleiek««?r«i»«vK«Ii»gt

Serlw «Ki»ie««lck

«^ScNI«««?^»«!«

ksdrtk tn «üben

brwgt t» sämtlich« Druckarbeiten unsere

Bon Tertia bis

« Cicero

w

beliebte

Kraftvoll« Werbeschrift

Schriftguß, 8 bis IS Cicero in Holz lieserbar.

Os»3irer — Oie^erlcKi ^ Oolt?

öreslsuer

V«ls>5

?ip«

KiepenKeuer -» langen
KeK,
KevoKlt

-

-

r,l
LvKrsll
«. Volks
u. ».

Vlea

LlZ3»betK«trs6e

Z

2eotrslbar«,

l.,

4-

Soeben «7-scnlenen:

VIL P«^XI8

rnit besonderer LerücKsicKtiguvc> 6er LtornniscKunßen und deren Kalkulationen
rür pavier/abrikanten, teckniscke
toreo, ^VerK5ünrer, sovie «urn

und KsunnänniscKe Direkt
in kscnscbulen

I^nterricbt

>I1t 280 ^»tSgurea unä 1 l'stel von
vetl. ksbrtkäirektor
Dritte,

s. O.. 1?r«f. ». 6. l'ecdQlscdeQ ttocksckule
vermekrte

unck verbesserte

?u Dresden

Auflage van

Oeb. rloirst, ord. Prof. s. 6. leck», rlockscdule ?u Dresden, vissensckartl.
in Dresden
kür Textilindustrie
Leiter des DeutscKen ?orsckuoßstnstitutes

preis gekektet

160 l^lsrk

-

Sekunden

180 1>lsrK

VIL PK^XIS
vnter I^litsrbeit nsniksrter

preis gekettet

und Ingenieure Kersusgegeben

LeruisprsKtiKer

ttit
6«

zso Figuren

5lsrK

im ?ext

-

(Zedundeo

S0

IVlsrK

DIL >lLI^I.I.r^«»v^(F
und rneckaniscbe Metall'
elektrockerniscde
isrbunß, nebst einer Darstellung der ßescbicbtllcken LntvicK'
lung derselben von

rür die ckeraiscde,

selbständiger
Leckste,

StkentlicKer OKemiKer, >IüncKen

verrnekrte

preis drosckiert

7S

und

IVlsrK

verbesserte Auflage
—

Qedunden

90

dlsrk

»,„„Ull„„„„„„„„„„„„„
,„„„„

Graphische

neue sowie gebrauchte,

Grund

ans

von

vorgerichtete,

mit Garantie, wie Buch» u.
Steindruck . Schnellpressen
Zweitouren-Schnellvreffeu
Tiegel- uud Boftonvressen
Kartonuageu

-

Maschinen

Schneidemaschinen

Leipzig'Linde»«» > LKtz»erftraße 186
Fernsprecher «l»8 ,»d «703
Telegr«mm»Adr.: Maschi«ndir»

INMNMMUMIM

»VV«i^r»
2

8

7

4

^

^enfl^ die oe^ckleöensten

Zwecke.

I^ancleligericlitliiji

8<K«t?inei5ter u««.

beeilleter

VIL«

IV.,

LI^KttL^SLKOO^LLL

SS

/ 0ben»Km«vsa Verlier » ^llkiiz«
»n>K«>
«ml Klela«, AntKz«,

K,

Z0.Z.47
v«, ^K«oli««»
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Ulbert

L

K

r s

n s t v i n

Hundert Lxsniplsrs
suk eektsin Vsn (^eI6sr-öotten

F?weiksrKen6rucK

^

numeriert

voin^utor
von

signiert

^. öordersux

in (Fsnrleclsr
preis:

nan6geku»6en

"
»so65

330 I«srK

prima Heftzwirne
für Brehmer'sche Fadenheftmasihlne,
für preuHe'scheFadenheftmaschine und
für sämtliche anderen Systeme, sowie für
Handheftung sind wieder in erstklassiger
FriedenSqualttSt lieferbar.

Otto Michael

.

Berlin L 42

prlnzenstraßk 85 > Fernsprecher: Moritzplatz 9426

Nack?»rr«txp»ngi»K«r«i »0r»vt«r«»t»lt

lZe«?Sll<let1837
mtt NoKUuS»m ein«» 8I»eIllllr ^eliun,,-,PI»K»>>

?adrik von
»cdv»«en unck bunten SneK- uncl SteinclrucKkarben, ?irni«en, K«S uncl V«l2enins«e

Or«K«preI»I
I.elxilger0ucdge»,rK«K»u,e
»Sugr»'l.el,»Ig1S1«:

Fachblatt für

öaS gesamte

FeitungSwesen.

(Herausgeber

öer

Grgan

deutschen

Erscheint
/iede Ausgabe

dieser redaktionell

t>eS

Vereins Deutscher FeitungSSerleger

Tageszeitungen)

e.

V.

jeden Freitag

und technisch vorzüglich ausgestatteten Zeitschrift bringt

in

übersichtlicher Form Artikel über alle Fragen des FeltungSwesens, deS Preß» und ^
Einen schnell
Verlagsrechts,
Aufsatze und Mitteilungen auS der Praxis für die PrazriS.
in folgende Rubriken:
orientierenden Aberblick über daS Gesamtstoffgebiet gibt die Ginteilung
(^/klarer,

Der Feitungs»Verlag

ist

Herausgeber und Verleger ' Geschäftsführung und Organisation » Redaktion und Nachrichten»
»
- Papier und Materialien - Betrieb
»
dienst Gesetzgebung und Rechtspflege
Verkehrswesen
und Technik » Verwandte Berufe und Gewerbe > Angestellten» und Arbeiterbewegung » Volks»
> Ausland und
Wirtschaft und Sozialpolitik
Abersee
L-esefrüchte Für Ken Bücherttsch deS
' Gründungen,
'
und
Versammlungen
Veränderungen,
Perso»
Vereinswesen
PreffemanneS
» Fragen und Antworten.
nalien usw. > AuökunftSarchiS
nur durch die Post zu beziehen und kostet SlerteljShrlich

Postzeitungsliste:

AeitungS»Verlag,

u^«»v»«
Sl-sur^slslcl, Stsldsi-gs«»'.

221

Mark

15.

—

Magdeburg

Sdt^Qrids^sti-sSe

SSdlli->gsr-slrsSs

S7

a/ie^a/l/?/ vo/^üL/,<üe

Z/ötten»'««

oSi"ri.i(!ttL

DIL)
/^e/'«s/?5e,/.'e/',

//ambll/-F

Festgabe

766, 767

//amöi/^F^/e,

Vu/^a«

76/6

unä OeutscK

Itslienisck
meister).

lotn.

Dantes

«um 600. 1o6est»ße

ttersusgegeden

>lit

secnskig

(Oilcle-

von

L«b1Se»

Lsrl

I^cnt-

nacn OrtguislTqusreUev
von ?rso« von ösvros. Drei Län6e
6er
6eutscKen
un6 italieniscnen
Ausgaben von insgesamt menr als
1250 Leiten (Normst 22:26) sui destes
clrncKtsLeln

I?rie6ensosp1er nack ^spsn»
art in ?vei warben
geciruckt

Genthiner
Sartonpapierfabrik H.

m. b.

Berlin W 5? - Culmstraße 20 a

H.

lZivmalige ^u/Inge von 1200 numerlerten
unä vorn Xünstler signierte» Lxempl«eo.
IlXX) in 6en ttsnclel Kommen

Oeut,cd>lt»lieal,cde

^usgsde. S vknae
vergriSeo

Kr. 2—65 <Z«»pergsment,
Kr. 1—«5 Nnldperg«»ent.

Oeser

Färb- und
Foliei

«

«««--

It»lleolscKe

^usgsbe. 1 L«n6
Kr. 1 — 25 Osrnpergsment. vergrttken
3S0l>—
Kr. 36-25« tt»Ibperg«»ent.

«

Anerkannt bestesPrägematerial zur Herstellung
von Gold-, Silber: und Farbprigungen

Prägefertiges

Blattmetall

„Gubinol

.

Fix"

Allgemeinen

Leitung«. »lZm l>r»c»t» uncl

>Ioannlent»lverK

. . . eine Xostl»rKeit

. . .«

>2>e«kne?' ^«eiger«.' »IZs ist ein vskrer
Oenub, ckle V»« Osotes in so voroenmem
Oevaoele, »uf bestem p»pier in so Knast»

und

P

Versuchsmuster

r ä g e v o r l a g e n kostenfrei

lerised vollendetem Druck lesen in Können.
Die LU6er von ö«vros »in6 g»n» vonsjltcd
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in trockener Form
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15
sofort kaltwasserlöslich
fache
Ergiebigkeit 5 Bedeutende Ersparnis an Kosten für Verpackung
und Frachten * Kein Kochen * Keine Rücksendung leerer Fässer
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verfügen
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Unsere
Vuchschristen

und der dazu passende Schmuck sind von auserlesener

Schönheit und bleibendem Wert,
geschnitten

nach Zeichnungen der bestm

deutschen Schriftkünstler

Gebr.Klingfpor Offenbach amÄain
-

Schriftgießerei

»

Atzanstalt

LX'rri^^tt

>Galvanoplastik

»

Holztypen-

und Holzgerätefabrik

tto^RLi v^scn^o

VILN

III.,

.

7

L I. L ?

0n

470N

^
I»

l) l ^

I

^ » ^1

I>I

«

V,

s

^vik?. Z.

*

S«llO^«5I«^«^

V/!,- fettigst Zcnrifter,,
urici l^Isssirigliriier,
b!ncier,

KI«, 26/23

flirifossungeri, öcnmuck

für öucn^rucker urici öucn-

Qrovieruriger,

für' rfocnprögurig

uncl

LolclclrucK, plaixatscnrifter, uric! l^rifossurigsri

Stöcke.

Iii

in rtol^ unc! Metall. i^enrforben-OrucKplcitten,

Zungen

Äricn-

unci rlcüoton. KupterclrucK-

ösclorfsgegenstöncls

^ur Herstellung

von foltscncicnteln unci ciergl.. Werkzeuge unci
Qeröts für LsKerei unci Druckerei, Numerier^erks uncj ^önloppcircite,

Kopf- u, ^ifferclruck-

mciscnlnsn. flinricntungen für plottenglelZere!.
pnSn>x-IlegeIcIrucKprsssen,V/incIsdrciut-^«/si,

touren-3cn nellpressen ^vl! ncler- rtoncl pressen
i^Ion verlange

i^Iustsrdlötter unserer Zcnrift-

neuneiten „Inor" nacn Undvurtvon

Professor

(Z. öel>vs. Zcnnei6Ier-l.cit6in, halbfette
3cnnsicIl6r-I_cite!n,

Lcnrögscnrift

I

»»Ii«- !«,

Zcnneicllsrusv/.

Moderne

DruBschvitten

s«llos« Sll0l.ovsxv.wisn
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Die
technische Durchs

bildmg der künstlerischen Fom

M

unseren Erzeugnissen

Eigenart

Stempel
Messinglintmsabrtk

ßolztypnp u. ßolzgerAesabrtk
Schriften für alle Sprachen
Chemigraphische

Anstalt

««gründet

^«'rie««^?!?'^!..

Lreiderg

Dresden

i. 8.

Ottenburg (8.-^.)
(Lr?g.)

preital i. 8.
prondurg
Leitnain

(Lr^g.)

LeorgentKal

^ckork i. V.

Künaberg
^ue

^uerdsen

Seierkelü (Lrzig.)
öerndurg

LisonoKwerös

lZroiKsen

SitterkeI6
S«2. I^eip^iß

öurgstädt
Oriininitsenäu
Döbeln
Ldersbaen
Lisenderg

(8.-^.)

Lisleden
Listerberg

(ZroLenKain

i. V.

k'sIKenstein i. V.

KeieKendsen

I^öbsu i. 8.

Ries»

Magdeburg

Koenlit^ i. 8.

(8asle)

^onanngeorgenstsSt
8.

K«nneburg
i. 8.

8cKKeoSit2

^leersne i. 8.

8enlei2

Merseburg

8oninSIIn

(8.-4.)
!. 8.
8cnvsr2enderg

Klittveiöa

8ednit2 i. 8.

51eugers6ork

8eifnenners6ork

^eussl^s 8preinderg

8ieginsr i. 8.

i. 8.

1'suena,

S«.

Oberplanitzi

l'Kuin (L»g.)

delsnitx

1'reuen i. V.

i. V.

OldernKau

>Vs!cZneiln

Osenst?

V/ercksu !. 8.

Pegau i. 8.

V^ilKau

1V,ei8vig i. 8.

Pirna

V/ur^en

I^engenkelck i. V.

Plauen i. V.

?eit2

tV,e«v«I6sn«I1

Kaoedeul

Zittau i. 8.

I^eut^seK b. I^eip«g

Keienensu

i. 8.

^viekau i.

Laut Verordnung 6e»
8sensisLnen Klinisteriuins 6er ^ustix zur
ün pslle 6e» §

1808

(8.-^.)

^leuselvit«

LSt^sonevbrocks

/

i. V.

ItoLvein

^»rkrsnstäöt

I>Iieckerse6Iit2

8.

U«5i. L.

Llingentnsl i.
i. 8.

I^iindseK i. 8.

UarKneuKirenen

i. 8.

Lroösenönsu i.
Halle

Onenillit?

i. 8.

Llsuensu
öSLnit? (8.-4.)
Lrei?
Lrimm« i. 8.

Lautren

^II^I^IOKL« Kl^K«

^lsrienderg i. 8.

«er» (KeuL)
Leringsvalcke

i. V.

Lad Lister

Koros,

22«

1856.

S6S. ermäcntigt.

Leipzig

!. 8.

8.

i. 8.

MM

öas Kennzeichen

Vauart unö Ausführung

welche sich öurch ihre hervorragenöe

gleich vorzüglichen

Äeistungsfühigkett

Güte
Menge

u"S^^^^^^
bei eintretenöem

erworbm
haben.

M
Veöorf

Schnellpressen

in

Verlangen

in

unserer

in

ist

Viese Marke

VUetpressen

unö Hilfsmaschinen
von uns Katalog unö Kostenanschlag.

^

Aktim-Gesellschaft
Zkltgr^ASr.!

Llthosaber

-

Vffenbach am

Sernsoruh« Nr.: IL/

Main

1?L4

»

->....

«OK

^ Z50.einscKI. 2usen6un^sKosten

b-v. 500.für Inland und Osterreick

1^1700.5ür k^innländ, ^«cnecnc>»8lovskei

^ 10005ür übriges Ausland
Die ^lilzliedsctiskk beim OeutscKen öuckzeverbeverei'n
2u 6en zleicken ?reisen be6inzt Kostenlose l^ieferunz <l« »^r<t>iv«

W»ri<»Utt«
fllr
«un»tgs««rdllen»
Suendln<j«rl«ln»n
nsnclgsmslt«
»o«I» nsn<jg»f«rtlgt» eind»n<j-

AdgspsSt» einlsgsn In Ltott und
psplsr für Kord-, 7«dlstt>, Ilsen- u.
«slSmüd»! In ^«dsr SrSS«, ssorm
und sssrd«. lldsrkugspsplsi'« In
»dg«p»St»n und durenlsufsndsn
IVIustern für l.uxu»>»rt«nsgsn und
I.uxusp»pl«r«»r«n »II»r Art

und Vsr»stxp»pl«r» fllr SUenor
und AId«n »»«r^rt; »p«Ie» Kunst»
In
und I.I«dn»d«r»elndtlnd«
t.«In»n und pspisr

Lp eil 41.11^7:
^ocierne0eeI<eIbiI6er,or>gineIIer^snc>LeKmueK,0eKorstionsstü
2S S«g«n Suntpsplsr« »ertlsrt 4S:SS em «srk 100.—
S Ssgsn XUn»tI«rI»In«n 60 : S0 cm IVIsrK 200.—

Sugrs,

1.

Ssnsrslvsrtrieb:

V/srKdunc!r>sus
OdsrgsseKoö, Ltsnci S2 <i
pirm« Xsvsr >Vittm»nn, ^btsilung S, S. K., rionstsn? sm Sociense«

SV»»»>»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»M
Zj^

^^^^^^^^

^!
L ^

Dempel-^lassiker

S

»

8

L
L

Deutsche Dichter-Ausgaben

/

Sorgfältig

- Nusstattung

^,

Text«

durchgesehene

Zweisprachige Meitliteraturmerke

Bestes holzfreies Papier - Solider,

und

Schrift

geschmackvoller

von

^

Z

8

E, R. Weisz

Einband

Neuerscheinungen:

ß

8^
8

Danre, Das neue Leben
Italienisch

und

Deutsch

in einem Band«

Z

s ^
Z

Homer/ Oäussee
Griechisch

Z

und Deutsch

^ s

in zwei Bünden

Der T'empel Verlag in Leipzig

«

z
S

Semerbeschau München: ?m Empfangsraum äerBuchausftettung

8
8

5 5 5 5 S

^

«

^ «

8

^8

^ 8

^>»»»,»»»»»»»»»»>»»»»»»»»»»»»»»»»m^
^ ^ ^

^^

Mli

^

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^^ ^

?i ^

?ö

?I

?l

?

.......

-

'

.-

.

-'^PSG?,

Verlassabtettuus
Hof

*

Zur Messe: Stenzlers

Petersstraße

39-41

Zimmer 394 und 394«

Dle

verschiedensten Veröffentlichungen

farbendruckes

in vorzüglicher

und

auf dem Gebiete deS Mehr
Wiedergabe:

originalgetreuer

-Kunstbilder nach den Gemälden anerkannter Künstler
in allen Techniken, Künstler-Steindrucke und Künstler-Postkarten,
Glück
Farben-Drucke für Rahmungs- und Kartonnagenzwecke,
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sOas Lin5scKste un6 6sKer sucb 6as Lest« uo6 Letriebssicderste.) Keine msgnetiscke LcKsltung mekr. Keine LeeivKussung 6urcd LpsnvuogsscKv/anKuvgev.
Keine ^,ddäogigkeit von LleicK» «6er OreKstrom. IInbe6ingt Zuverlässigste
aller Regulierungen. Einstellung auf je6en geviivsckten k?r»6. Le6euten6e
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^utomatisck-meckaviscke lnvenbeKei^ungs-Kegulierung.Besondere Kegulierung
6er öieümun6dekeiüuog; einsacke, bequeme Le6ienung — in vielen ?ällen
sedr vicktig! (Diese neue Ooppel-Kegulierung
Kürgt für ta6ellosen LuL bei
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Veltpolitisck gebildeteLeute nennen unsere Zustande Sster»

Oie öetracktungsveise nack rüdkvsrts, in die Vergangen»
Keit »mein, Ist zveifellos die sickrere,und ick Kann OoU danken,

reickisck und veisen sckselzuckend auf den Oollsr,

da5 ick nur alz stillbesckeidener öerlckter und Überblickler

um 340 steke und der vielleickt nock auf X00 Klettere.

über das, vss

var,

bin, und nickt sl,

verpacktet vorden

der Keute

Dabei eine öesckslilgung, die suk Monate Kinaus alle ^r»
suk allen Oe»

propket. propkezeit msn Lcklecktes, so glauben's einem die

beitsmöglickkeiten belegt, ein V/srenmsngel

Ivlevsckell nickt. llod veisssgt man Outes, so verbauen sie

bieten, eine Ksukvut,

einen später, veno'» dock sckleckt oder venigstens nickt so

preise Kümmert. — OK, es ist eine Lust, zu leben.

gut gevorden ist, vie sie «ick'« vorbestellt. Lrst spater Kaden

sckvelgen in Koken 2aKlen, vir geben das Oeld leickter aus,

es alle Klugen Leute «ckon vorder gevuöt.

vie je/ vir vsten

^it dem öerickt über die letzten Oesckelmisse Kann ick
mick Kur? fassen. Oie VirtscksK

— evasit, erupit, excessit.

llnd In dem Lxoess leben vir beute.

Ivl 13—, mitlelfein VerKdruck

Vir

In (Zeld — das KeilZt in dem einzigen

Papier, das uns nickts nützt, veil es leider sckon bedruckt ist.

Ver

untersckeidetmekr, vss virklicke Lrsckeinung der I>Iot»

vendigkeit, vss Künstlicke I^Isckeist! Oie Papierfabriken ver»

Tin paar 2sKIen. Da« 2«itungspapier Z«tauf 1^ 12.»» bis

8ckreib auf 24-26 KIsrK,

die sick nickt um Ziffern, nickt um

auf etvs 1^ 16.—, KolzKsltig

Kolzfrei ?ost suk 28-30 KlarK,

Kaufen aus besonderem VoKlvollen per August, und, selbst»
verstZndlickokne Preisfestlegung,zum „Tagespreis". Oie Lckrikt»
gieker Kslren zvar nock feste preise, das Kilo ^Kzidenzsckrift

besseres Lckreibmasckinenpspier suk 32—36 I^srK, selbst 40

zu 90— 100 KlsrK etvs, liefern aber ebenfalls erst in Monaten.

und 42 >^srk für« Kilo gestiegen. l?ür eckte«Lünen Körte

Und man veiö

ick einen ?rel« von

lastung der Lxport

146 KlsrK

okne vesentlickes LrrSten

seitens des Anbieters aussprecken. — Oie 2.80»k^riedeosfsrbe
Kostet es. 55.-, die 3.50>I?srbe80.- bis

90.- ,

ostürlick nickt, vie stark bei dieser Über»
ins vslutsstarke Ausland beteiligt ist.

^ber suck im Inland vird tstsäcklick veit mekr sn Papier

bunte warben

verbrsuckt als ekedem. Und so rackern vir mekr denn je,

«teken zviscken 90.— und 160.— und I Kilo Kopierfarbe

verdienen mekr denn je, braucken mekr denn je — um in

vurde gestern mit 450 KIsrK angeboten.

rukigen Minuten zu der oückternen Überlegung zu Komme»,

Oie LöKoe vurden einmal zum I. ?ebrusr und dann vieder

dsK msn einstmals in jener msrckenveilen l^riedenszeitdock

rum 27. Ivlsrz erkökt, und zvar erstmals um 90 und dann

bequemer gearbeitet, veniger Aufregungen durckgemsckt,be»

um 160^srk, so d»5 <lerausgevacksene^linimalist (Klasse O,

sinnlicker gescksfft und — besser gelebt Kst,
,,^ber

bei 25°/„ LoKalzuscklag) genau 735 IvIarK für clieV/ocke erbslt.

bitte!" Oie SsterrelckisckeOleickgüliigKeit gegen»

^lle übrigen entspreckend. Oie öuckdruckpreise steben nsck

über offenbaren Terfsllsersckeinungen sckeint suck uns in

dieser LrKöKung auf dem rund 33»f»ckendes Friedenspreis«.

KoKem KIslZe ergriffen zu Ksben. Lckeint. In VirKIickKeit,

14

1«»

A, K O N I

SllOttOIZVIZKIZIZ ll^ID OLIZK^llOtt5O«^pttlK

V

glaub' ick, Kst das oeurssckeoiscke Lckimpfen und l^ioger»
deuten: „Du bist sckuld

nein Du" ein venig osckgelsssev

l^sgedieses letzteren. Klügere vürdeo vielleickt den andere»

Veg geben, »ber die Anständigkeit im letzten Oruvde

die

uod einer ^ Selbstbesinnung? nein, einer Lelbstsorge ?latz

Linzel»«» sind vie immer ausgenommen — , ist eben unser

gemsckt, die, in 6er eigenenArbeit ckeXlöglickKeit 6« ^uf»

OruckkeKler. Und diese Anständigkeit, die uns suck ungereckte

stieg« siebt, l^ür «ick selbst zunsckst, um sick zu beksupten.
Damit aber leistet sie Aufbauarbeit
Kaufmann

fürs Osnze. Venn ein

gesckälilick zussmmeogebrocken, so ist es meist

«las Klügste kür ikn, er meldetKonkurs sn, sckslK reinen l'Kck
und beginnt von neuem, Oer inständige

aber, 6er gerade

Verpllicktunge» erfüllen Kei5t, soveit vir nur irgend Können,
diese Anständigkeit

ist unser guter Kern. 8ie fükrt uns zu

intensivster Arbeit und vir sckslkens„und mag die Velt voll
7eufel seinl"
KIsn

darf sick die iussickt nickt verderbe» lasse». Denn

nickt 6er Klügste sein mu5, vermeidet denKonkurs und sckleppt

venn uns vov all der tterrlickkeit des Keickes nickts gebliebeo

sein Lleigevickt nack, bis er de» Wiederaufstieg dock erzviogt.

ist als der blaue Gimmel,

Das gebt freilick viel viel langsamer, erfordert viel sage»

Kindern, u»s den voll Lngel und öaögeigen zu pksotasiere».

«trengtere Arbeit, viel grögere LntbeKruvge» — aber sein (Ze»
vissen bleibt rein.

Vir

so soll uns vemgstens »ickts

Lancken, XlSrz 1972.
Or. Alfred lTleller.

Oeutscke belinde» uns vielleickt in 6er

Die VerKältoisse im Lckriktgieöereigeverbe sind trotz der

Weltmarktpreis übersckrinenksben Das sind aber allesI?rsge»,

snbsltenden Qberbesckäftiguvg als sckvierig und ungeviö zu

die mebr oderveniger dasgesamtedeutsckeVirtscksftslebeobe»

bezeicknen. Die A,usvirKuvgen der veiteren ^srkentvertung

treffenund die sick vorerst nock gsr nickt besntvorteo lasse». —

Ksbe» sick vie

überall in der deutscken Industrie suck Kier

llnsngenekm bemerkbar gemsckt und eine sick steil sukvärts

Vie

bereits gesagt. Kielt die starke öesckäKigung im ge»

samten Lckriltgieöereibetrieb de» Vinter über sn. Diese rege
ist sickerlick die llrsscke und

bevegende Teuerung bedingt. Das nun sckon alte l^ied der

Tätigkeit für feste Aufträge

Preissteigerung für KoKstotTe,sovie l?rsckt», I^oKnerKöKungen

vird es vokl suck vorerst veiterkin sein, dsö I^euKeiten so

usv.

gM vie gsr nickt auf den XZsrKt gekommen sind. Line 51ot»

usv.

nötigten zur ?lersufsetzung der Verkaufspreise,

und es ist leider snzuvekmen, dsg diese IZntvicKlung nock

vendigkeit für solcke bestekt js suck nickt, ds dss mekr vie

lange nickt zum Liillstsnd gekommen ist. VoKin vir steuern,

Lotte Oescksti die Ausnutzung von neuen Erzeugnissen evt»

lsKt sick leider »ock gsr nickt übersebeo, und man soll der

beKren Konnte. Uittlerveile

TuKunli

Lcknilt fertig ist, veiterkin angesammelt Ksben und für den

im LckriligieKereigeverbe nickt allzu optimistisck ins

vird sick msnckes I^eue, das im

iuge seben. Ls ist frsglick, ob der InlsndssbsstZ in dem

OuK suf rukigere leiten vsrten müssen. Loveit sick voraus»

Xlsöe vie seitner veiter aokält, venn die ?reisentvicklung

seken läöt, vird also der Zeitpunkt eintreten, vo es suf dem

«o fort gebt. Dazu Kommt »ock die groöe öeturcktung, ds5

I^euKeitenmsrKtvieder lebendig verde» vird. rjolkn vir, dsö

das sugenblicklick stark blübende iuslsvdsgesckäkt mit einem

diese neuen Erzeugnisse reckt gut sind und uns auf buck»

KIal erledigt sein Kann, venn die Verkaufspreise der LckriK»

geverblickem Oebiet vieder ein Ltück veiter bringen.

gieöereierzeugnisse trotz des erbärmlicke» Valutastandes den

Offenbsck a. KZ.,21. Vlärz 1922.

KelnKold Sauer.
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Die unglücklickenVerkZltnIsse im derbst» un6 ^/eiknsckts»

msn nickts über Ltillegung von 2ellulose»k?abriKen, derer

Kr

vir dock suck in Deutsckland genügend Kaden, ^Knlick ist

gescksk 6es Kinter uns liegenden IsKres «in6 zweifellos
6ie im Vertrieb
eine Quelle

steken6en rierren des VerlagsbuckKsndels

täglicken Ärgers

und groöer 8«rge gewesen,

es bei den 1'extilen»Linbsndstoffen. rlier

wie dort werden

Aufträge nur mit 4— 6monatlicker Lieferzeit und treibleibenden

^stsäcklick Konnten js von einem groöen 1°eil 6er Aufträge,

preisen angenommen. Lei Leder ist es nickt ganz so un»

die kür 6s« VeiKnscktsgesckZK vorgeseken waren, nur l'eil»

günstig, ds ImmerKio nock etwa« Angebot

qusntums geliefert werden und msocke Novität

oder I^Ieu»

i«t, bei preisen sber, die zwiscken Kl 20.^ und Kl 150.-»

Velt

zu verzeicknen

erst im neuen IsKre erblickt,

per (ZusdrstkuK je nack Qualität variieren, das ist in nutz»

k^un «oll «ick ja 6er Kleosck beksnnllick nickt ärgern, er«t

bare k^läckeumgerecknet für ein 8tück von 1l) cm im Oe»

reckt nickt in einer 2eit vis 6er gegenwärtigen darüber, dsK

vi«N ein preis zwiscken Kl Z.^

er zu venig verkauff Kst, vo 6ock seine grööte Lorge 6ie

preisen also

sein müöte, dsk er nickt zu viel verksuff, 6eno so billig <ja»

msn sick gevöknen und sie vielleickt nock mal billig Kaden.

vokl billig wie Lnde 6es IsKres 1921 Können öücker in

ÜberKsupt die Klsterislpreise I Das Durckscknittlicke ist etwa

sbsekbsrer 2eit nickt wieder gedruckt un6 gebunden werden.

das Kuvdertkackeder Friedenspreise. I^Iur in venigen Bällen

V«Kl dem, 6er nock ein «ckönesun6 groöes Lsger «ein eigen

geken sie unter da« scktzigfscke der Friedenspreise Kerunter.

nennt, er setze «ie im preise Kräftig Kersuf, 6sm!t er nickt

Lind Kierzu die von Klonst zu Klonst steigenden^rbeiterlökve,

ärmer verde, 6enn vas 6s« k^rükjskr sn öückerpreisen bringen

^ngestellteogekälter und die ins ungemessene vscksenden

vird, 6srsn müssen vir alle un« er«t vieder gevökoen, um

8pesen. LInsere grö5te und nsckstliegendeZorge ist die, ds5

leickten rlerzens Kaufen, verkaufen un6 anfertigen zu Können.

die feinmecksniscke Industrie recktzeitig mit genügend Kock»

aufläge Kst 6s« LIckt 6er

bi» Kl 25.^,

bei solcken

ns, was wird ds sein? ^uck dsrsn wird

OsK 6ss ^eiknsckksgesckäki 1921 ein gutes bi« zum l'eil

stelligeu Keckenmssckinensuk den KlsrKt Kommt, eke unsere

glänzende, für 6en Verlags» un6 LortimentsbuckKsndel vsr,

Kalkulatoren und öerecknungsbeamtemit ikren KeckenKünsten

vird Ksum bestritten Verden Können, soveit 6smit 6er /^b»

Pleite macken, oder den ^dditionsvsknsivn

«st? gemeint ist. Ob aber ein gewinnbringendes OesckZK un6

der OelegenKeit alle t^Iockscktungvor den Oslerreickern, die

stattgefunden Kst, vir6

mscken die Oesckickte «ckon «eit langem suck okne Kecken»

nickt etvs nur Kspitslvervssseruog

«ick 6snn zeigen, wenn nunmekr s» Neuauflagen vergriffener

mssckine. Vielleickt slso mackt es dock die OevoKnKeit.

gutgeken6er VerKe Kerangegsngen wer6en muö.
Die soeben abgelaufene leipziger

bekomme». Lei

In ^nberrsckt der gesckilderten Lage ist der Auftrags»
6ie ja

bestsn6 der industriellen Verlsgsbuckbinderei osturgemsö ein

Im Lsufe 6er vergossenen )skre für 6en gessmten öuckksndel,

sekr umfsngreicker und dürfte mit «Icker venig ^usnskmen

soveit er sick Ksufmsvnisck orientiert Kst, zunekmeod sn öe»

bis teilveise ITnde )uni reickend sls nickt zu veit gegriffen

6eutung gevonnen Kst un6 zveifellos 6er Ksntstemesse in

gelten. Dieser Llmstsnd virkt sick nstürlick für die Auftrag»

groben Abdruck tut, «tsn6 suck in

geber insofern ungünstig aus, sls bindende preise zur 2eit

öezug suk 6en Verkauf
6er Abteilung

„öugrsmesse"

VsrenKnsppKeit

bzv.

Unterproduktion.

Die Kunst

I?rüKjsKrsm«se,

im 2«icken 6er sllgemeineu

6er «eit rlerbst

1921 eingesetzten

6es Verkäufers

dieser Kle«se

bestan6 KauptsZcklick darin, okne sick auszuverkaufen, dock

ekrlicker V/eise «igentlick nickt abgegeben Verden Können,
so 6sK suck 6ie Verleger nickt vorkalkuliereo Können. Den»
nock väre e« fglsck, aus 6iesemOruo6e mit Aufträgen zurück»
zukslten, eine l'sktik,

6ie sick gegen Ln6e 6e« /skres bitter

jedem etvss zu verkaufen, ^uf dem iÄnbsndmsterislmarKt

räcken Könnte, ricktig vielmekr ist, recktzeitig zu produzieren,

siebt es vieder sekr trostlo« aus. A,m «cklimm«te» ist die

preise sber erst 6snn zu bestimmen, venn sick 6er Abliefe»

l'atsscke, dsk der ^Materialmangelbereit« »Kut geworden i«t.

rungstermin un6 rlerstellungspreis sicker überseken läöt.

Die Lieferung guter zelluloseksltiger öezugs» und Vorsatz»

Die Verkältnisse sin6 also gegen 1921 Keinesfalls glück»

?gpiere wird von den meisten Lieferanten sbgeleknt, weil

licker gevor6en. — 51ackuns 6ie 8ün6klut? ^ 51eio, „Arbeiten

die pgpierfsbrikgnten Keine Zellulose bekämen. Dabei Kört

un6 nickt verzweifeln", sei 6ie Losung.

1«s

t^l. I^itz.

Oer OeMscke öucbgeverbeverein stebt imöegrilk, InOemein»

6«s Lll6es gezeigt, un6 zvsr in nscksteben6enl'eckniken:

,6>sttmit 6er In6ustrieKlm, ^.O. einen bumgeverblime» l.ekr»

?spier» un6 ?sppenerzeugung,OrucKfsrben»Lrzeuguvg, 86>riK»

Klm vorzubereiten,6er slle grspbisckenIn6ustriezveige ümksssen

scknei6erei,86>riKgiesterei,
Keliek» un6 Ool66rucKgrsvur,I-lolz»

«oll. Die Leitung 6es I^ilms liegt in 6en ?Isn6ev 6es Direktor

s6ini«,6ie pKorome6>snisckenV^ie6ergsbe»
Verksbren, 6er?lsv6»

I?ie6ler,6essenps6sg«gisckeLeksbigungsicksuf 6emOebiete 6«

«stz, 6er ^lsscklneosstz, 6er Lu6>» un6 ^KzI6enz6rurK, 6er

bu6>geverbl!men8<bulvesensmit Lrfolg beväkrt Kst. öesckei»

2eitungs6rucK, 6ie 8lereotvpie, 6ie OslvsnoplsstiK, 6ie l^tbo»

6eneAnfänge eines 6ersnigen I?ilmunterneKmensvsrev bereits

grsplue, 6er 8tein6rucK, 6er Ofsetdruck, 6er !^Iotensti6iun6

1914 unternommen

^oten6ruck, 6er Kup5er6rucK mit seinen ^bsrten <Ks6ierung

vor6en , 6er Krieg un6 6er vsckfolgen6e !>1Ie6ergsng
unsere«

usv), 6le Luckbio6erei, 6er Verlag» u»6 8ort!mentsbu6i»

suf 6er buckgeverblimen Veltsusstellung

Kulturellen un6 virtscksttlicken Gebens verbin6erten aber ein

Ksn6el. Die Kierzu erkor6erllmen ^utosbmen sollen in 6ev

veiteres öe«6,reiten 6ie»es^eges. Oer buckgeverblime I^Kr»

be6euten6stenbu6igeverbllcken llnternekmeo 6er ges6>il6erteo

Llm, 6er jetzt in Arbeit ist, un6 zu 6em suöer 6em Oeuts6Ken

^rt vorgenommen ver6en. Die Arbeiten zu 6iesem in seiner

öuckgeverbeverein tukren6e ?er«önli6>Keiten6esLu6igeverbes

^rt einzig 6ssteKen6en I?ilmunterveKmen sin6 bereits im

ibre llnterstutzung zugesagt Ksben, ist als ein groftzügiges,

Osnge, un6 msn vir6 vorsussicktlick Im rierbst 6ie ersten

slle mit 6em öumgeverbe in 2ussmmenbsng steben6enOebiete

i?ilme vorfükren Können un6 somit gleickzeitig 6en Orun6»

umfs«sen6esllnternebmen ge6sckt. kleben einem Kistorisckeo

stock 6es von 6er In6ustrieKIm»OesellsmsK unzuri6iteo6eo

8treifzuge vir6 6ie Verstellung 6« Lu6>«, 6er Leitung un6

I?ilmsrckivs 6es Luckgeverbebsuses legen.

Uber 6e» vierten Kluster»^ustausck un6 ^/ettbeverb 6er
LckriKgieöerei LertKol6 Ksbe ick in Isbrgsog

1920 6ieser

2eitsckriK eingeben6 berlcktet. Die l^eser6es „Arckiv",
veit

so»

sie nickt selbst beteiligt 06er 6urck <l!egelegentlicken

aukein begrenztes2iel Ist 6ie Ligenart 6es^ustsusck« „ZO/Z",
un6 In 6er Lammlung von ZO o6er 1<X)Lntvursen

gleicker

^rt vir6 trelklickes 8tu6ienmaterisl geboten.
l?s ist 6esKalb anzunebmen, 6»ö 6er funke ^uster»^us"

VeröKentlickungen 6es öerlioer Nauses unterricktet vsren,

tausck „Dreibig für Drei" gleickseinenVorgängern guten kack»

ver6en einen Kiarelcken6enLioblicK in ^rt uo6 2iele dieser

licken Eutzen ausvirken vir6.

interessanten Veranstaltung gevonnen Ksben.

Vie

ttermaoo ttoffmann.

aus 6er

Anzeige «uf 6er vorliegen6en I^ummer KervorgeKt, tritt 6s,
rlau» öenbol6

nun mit 6em funken Vettbeverbe

l?sckvelt,

«

un6

vor 6ie

sin6 1l1(XX)>^ark sn ?reisen ausgesetzt

vor6eo, 6ie selbst bei 6er gegenvsrtigen starken O«l6»Lnt»
vertung avsennllck genannt ver6e» müssen.
Dock 6ss ist im Orun6« nickt 6ie risuptsacke. V^ie ick
in meinem oben «rväbnten öerickt 6argelegt Ksbe, vsr 6er
^ettbeverb

als ^Illster»^ustsusck unter strebsamen I?sck»

genossen ge6sckt, 6em 6urck 6ie <DeI6preiseim Einblick auf
6Ie menscklick«l'rsgbeit

ein Anreiz

gegeben ver6en sollte.

Die Lirma Vezel

W Ksumaon

^. (Z., Kuostaostslt Leipzig,

begebt ibr Mjäbrig« /ubiläum.
Im Deutscke» Suckgeverbebaiu stellt ^lkre6

Kaller»

Golste in, 8ei6ingst»6t freie un6 sngevav6te(!rapkik aus, 6ie
einem breiten ö«6ürtni, in vollem Umfange gereckt vir6.
OegenvZrtig zeigt 6ie 8tsstlicke ^ie5biI6anstslt öerlin eine
8smmlung ibrer tret?llcku>?KotogrspKien : »Demsck« Dome«.
Das

Initial

auf Leite K9 nsck einem 8ckerens6miu von

KsttentI6t,

6le 2ier,tücKe

Den facklickenlx>KnLn6en 6ie LelloeKmer in 6er innen später

Ou6run

zugebeo6en8smmluvg von ursprünglickZl), 6an» immer starker

l'itelseite un6 6en Leiten 95, 96, IOl, nsck Lntvurfen

sogeva6uenen 2sbl susgeväklter Arbeiten 6er gleicken ^rt.

Lge, ^lüncken, für 6ie LckriKgieLerei Oeozsck

I^smentlick aber in 6er Vertiefung

6er eigenen ^nsickten

rjsmburg. — ^uk 6!e in 6ieser VeröKentlickung mit öeilsgen

uo6 k^snigkeiten,6ie 6urck öeteiligung an 6er l^sung einer

beteiligten 8ckriKgIe5ereieo, Druckereien, öuckbln6ereiea un6

bestimmtenAufgabe okne2veifel erfolgt. Diese Konzentration

?spierlirmen sei besonders Kingeviuen.
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Abteilung

von Schülerarbeiten

der Staat»

llchen Kunstgewerbeschule in Cassel tritt die Buchgewerbliche Ab
teilung

zum erstenmal mit den Leistungen ihrer Entwurfsklasse

und ihrer Buchdruck« und Steindruckwerkstatt an die Öffentlichkeit.
Trotz deS kurzen Bestehens
schon ein vielfältiges
und Schriftkunst,

Mit

Bild

der Abteilung

zeigt die Ausstellung

der verschiedenen Gebiete der Buch«

der Werbekunst

und

der Gebrauchsgraphik.

besonderer Freude darf festgestelltwerden, daß eine Reihe der
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wurcle clurcli entsprectiencle ^usoilclung irires Leiters aucn clas (üravieren

^irie Zonclerlclafle

für

als l^nterricnts?weiß aufgenommen.
Dilclgrapnilc uncl clie I^rweiteruunß cies Zcnrisiunter-

ricrites ergaoen ficn als wünfcnenswerte Umstellungen cles Zcnulauflzaues.

5tein- uncl I^ol^Izearoeitung war Izisner nicnt clurcnfünrlzar.

Die jet?t

für

für

Die geplante Erweiterung cler D,IcIIiauerI<Iaffe mit oefoncieren ^Verlcstäiten

clen pralclifcnen I^Interricntauf^vencllzarenLittel finc! trol? cler

erlielzlicnen Erweiterungen uncj großen (Geldentwertung nur fenr oefcneiclen
ertönt. Ivlaßnanmen mancherlei ^rt müsfen ülzer clie IzestenenclenöcnwierigIceiten, soweit angängig, ninweglielfen.
^ucli clie gegenwärtige Ausstellung mu^te unter ciem ^eiclien äußerst»röparfamlccitentstellen uncl wo clies all^u o^fei,ficntlicnliervortritt, wolle man I^Iacnstcntüoen.
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(Portsetzung und SeKIuL de» SericKts)

v» eine Oebstte über den Sericdt des lZenerslseKretärs
olekt gewüosckt wird, erteilt I'rokessor Steiner prsg Somsn Russe das Wort zum SericKt des Wettdewerdssus»ekusse»:
»Oer SericKt de» Wettbewerbssusscdusse» inuss, 6s er
da» erste Icksl gegeben wird, rückblickend, feststellend und
ausblickend sein. SücKblicKend insofern, sl» er ssgen inuss,
das» vor sudertksld ^akren zur ScKalluog des ^ussckusse»
gesckritten wurde, weil in der Sundesleitung die öderZeugung Platz grill, die Wettbewerbe würden TU eioein
Unwesen, dessen OberwscKung unabweisbar wäre, weil
sonst die LedüKrenordnuog gelskrdet werden Könnte. Line
weitere Lrwsgung war, dsss durck die Xontrolle der Weitbewerbe der Lintluss des Sundes »uk die Sesteller ein
stärkerer wurde. Kun stand zur 2eit der HeuscKsIfuug des
WettbewerbssusscKusse» weder LrtsKrung, Icksterisi, noek
soost ein einwandfreier Apparat zur Verfügung, es inusste
und inuss »Illes die» erst langsam aufgebaut werden. Die
vom WettdewerbssusseKu»» im ^»Kre IS21 bearbeiteten
42 Wettbewerbe verursscbten ISS Lio- und Ausgänge, von
auf letztere zu verducken sind. Von diesen
denen gut
42 zur öesrbritung gelangten Wettbewerben gelsog es bei
fünf, Verbesserung zu erziele», oder beabsicktigte Versekleckteruogen durck LlosprucK suszusckslten. Sogar ein
suslsndiscker Wettbewerb, der in deutscken Leitungen ausgesebrieben war, wurde auf die doppelte preisKSKe geKrackt. Sio besonderes Interesse dürfte dei unseren 161tgliedern der durck seine Sperrung bekannter gewordene
Wettbewerb der pirms SotKe erwecken, Oie besondere
Bedeutung dieses mit Unterstützung de» Vereins der Plakatfreunde erlassenen Wettbewerbe» liegt in folgendem i Oer
Wettdewerbsdienst 12 des Vereins der plskatk'eunde, ck»>
tiert vom 30. Kovember 1921, entkielt oaekstekende Ickitteilungen: voser Wettbewerb kür ein WaKrzeicKen der
(Zsrtoerei ttermson SotKe. Sediogungen liegen bei. Vor-
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»icdtl Dieser Wettbewerb Ist vom Sunde Deut»oder LedrsuedsgrspKiKer ,bis »uf weiteres'
gesperrtl Sonderbarerweise »cdon vor seiner Veröffent-
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K

liekungll) Wer mit dieser Forderung der wirtscKaMieKen Interesseo der liüostierscksft einverstanden istunckU lSDlX). —
zu wenig oder die genannten preisriekter nickt sacdver»
ständig genug findet, der bleibe diesem Wettbewerb fern.
OleieKzeitig wird um die gleicke Aufgabe (Sckutzmsrke)
ein anderer Wettbewerb mit IckSüll. — weniger an preisen
»usgesckrieben, der sonderbarerweise von dem gleicke»
S.O.ö. nickt gesperrt, sonckern susckrücklick unterstützt
wird. WelcKer Wettbewerb das ist, verraten wir ,dis »uk

weiteres' nickt. Wie unsere Ickitgliecker»n Hand der Ickitteilungen des Sundes leiekt feststellen Können, Kaden »ick
»SmtlieKe Organe des Sunde» ^egllcker Polemik trotz wieckerkolter QelegenKeit gegenüber dem V. d. p. entkslteo.
rlier Können wir aber nickt umkio, SicKtigstelluogen vorzunekmeu, denn die ganze Sacke gekt über das SoKnenIled, und die bekannte HutscKnur liegt einige treppen
tieker. 1'stsäcKIicK sei folgende» mitgeteilt: Die sngeblick
.sonderbarerweise' sckon vor der VerSKeotlicKung des Wettdewerbe» SotKe erfolgte Sperrung ist eine durck den Weitdewerbssussekuss in WsKroeKmung der bereektigten Interessen der öundesmitglieder vorgenommene Handlung. Oer
WettbewerbssusscKuss Katte als Organ des Sunde» von der
Sediogung, wie sie der V. d. p. erlles», in ordnungsmässlger
Weise Kenntnis erkalten, ^uf Qrunck frükerer SrfsKruogen
musste rssck gebändelt werden, weil KeKanntlicK Sper»
rungen, die n»ck erfolgter VerSKentlicKung eines Wettbewerbe» ergekeo, um einen 1°eil ikrer Wirkung Kommen.
Oie in dem oben sngefükrten 2itst erläuterten beiden
Sätze evtksitev nun Sedsuptungen, die unbedingt der
SieKtißstelluog bedürfen. WsKr ist, d»»s die Im Auftrage
der pirms Hermann SotKe durck den V. ck.p. verölfenttickten Sedinguogen des Wettbewerbes für KI IS 000.— tat»äeKIlvK nickt nur ein WaKrzeicKen, als« eine Scdutzmarke,
sondern ausserdem eine Skizze für ein Inserat und Vord. K. drei Arbeiten verscKIsge für eine Wortmarke,
langten und voraussetzten, das» der Preisträger die Skizze
für das loserat druckreif auszufükren Kabe. Hierbei drängt
»ick einem die präge auf, was ge»ckiekt, wenn der ScKSpfer
der lnserstskizze mit dem Verfasser des besten Warenzeickens nickt identisek ist? Oenn der ^usfükruogsprels
sl» Zusatz gebükrt osck den LepklogeoKeiteu dem ersten
Preisträger. Oieser musste aber in einem »olckev pslle
»uf Qrunck ckesvrkeberreckte» die ^ustunrung der Sein»
zeivknuog seines Klitbewerders sblekoen. vowskr ist cksgegen, da»» ,um die gleicke Aufgabe' mit vnterStützung de» Sunde» ein Wettbewerb »usgescdrieden »ei,
— weniger »n preisen vorsiekt. Oemeiot war
der Ick S<ll>.
der Wettbewerb fürdie Sckutzmsrke der pirms Wetze! I^sumann ^.-O., dessen Ergebnis Sie Kier im IVebevrsume detrscbten Können. Sei diesem Wettbewerb ist für die preis»umme von Ick 14SOS.— nur eine Sckutzmsrke verlsngt
worden. Oie Sperrung des Wettbewerbes SotKe wsr als«
zu SeeKt erfolgt, d» für den IckeKrpreis von Kl SOO.— »lebt
zwei weitere Wettbewerdssrdeiten verlangt werden Konnten.
Oie ,bis suk weiteres' erfolgte Sperrung de» Wettbewerbe»
Katte die pirms SotKe sekr riektig »ukgekssst, denn sie
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trat in sekr »sedlicker Weise sn den Wettbewerbssussckuss des Sundes Kersn und verdaodelte wegen Verdesserungen. Oie VerKsvdlungen fükrten dsoo zu einer eodgültigen Segeluvg zwicken dem Sevollmscdtigtea der
pirrna Sotde, Herrn rlotKKscKsberger, Herrn Segierungsbsumeisler s. O, lisns Klemer vom V. 6. p., Herrn 8cdulpig
als einem der KüostlerpreisricKter und dem Vorsitzenden
des Wettdewerd»»ussenusses des Sundes, vs, Lrgedni,
dieser VerKsndlungen waren folgende Verbesserungen-

lass eines ^ussckreibens, denn nur dann ist ein wirklick
erfolgreicder KinsprucK durckzusetzen, weil an bereits veröffentilcdteo Wettbewerben »ns Huristiscnen Lrüoden nur
unter grossen ScKwierigKeiten etwas zu ändern ist. Wir
bitten also mitzuarbeiten, um einem wicktigen ?eile der
SuodeseioricKtuogeo zum Krlolge zu verketten, damit der
Sund in der Lage ist, bei allen ^usscnreiduogen ein gewicktiges Wort mitzusprecnen «
^«st, Klüncden, Kittet um ausfünrlicken SericKt in den
Klitteiluogeo bezgl. der Sperrung des Wettbewerbe» Sotbe.
Oie Versammlung verzicktet auf eine weitere >n»spr»cne
über die WettKewerbssogelegenneiteo. Prof. Steiner-Prsg
Kittet um den SericKt der Ksssenprüter, zu dessen Verlesung Otto pirle, öerlio, von den sn der Seise nsck
Leipzig verKInderten Kassenprüfern Leorg Wsgoer und
Hugo Klsttiiiss devolimScotißt ist.

1. DeräustuKrungspreis wird von Kl 2000.— »ufkl 3000.—
erkönt.
2. Ole 2sKI der XoerKenouogspreise wird von 10 auf
14 erKSKt. l^e Kl 50«.—.)
3. Oer Sonderpreis kür die beste Wortmarke wird von
Kl SO«.— suf Kl 1500.— erKSKt.
4. l^ur die druckreife Ausarbeitung der Zeitungsanzeige
wird ein Betrag von^^l 2000 — susgesetzt.
vurcd die IIeben»würdige Linwilligung der pirms SotKe
und des Herrn LsrteoarcKiteKten rlotkscksberger wsr e»
den Parteien suck möglick, sicK darüber zu einigen, dsss
Herr Prof, Srnoo Paul »I» weiterer Vertreter des Rundes
dem preisgericbt sogedören wird. Insgesamt wsr slso eine
KrKSKung der preise um Kl 6000,— gegeben. Osrnit wurde
die ^ufkedung der Sperre möglick. Wir empfekien »u»
diesem Lrunde die SesoKivKuog des genannten Wettdewerde».
Vier Wettbewerbe wurden mit Unterstützung und sui
Lruod der vom Kunde ausgearbeiteten Sedingungev ausgesenrieben. t?s waren dies zwei Wettbewerben ,Oss gute
lnserst' mit insgesamt Kl 40000,— sn preisen, der Weitdewerd Wetzel ^ Naumann ^.-O. für eine Scdutzmsrke,
dessen preise Kl 14500.— betrugen, und der Wettbewerb
der Arbeitsstelle für IZeutseKe WirtscKsft mit preisen im
Setrsge von Kl 28000,— . Zwei geringere Wettbewerbe sind
in lZesrbeituog und bei günstigem Ergebnis wird den
Sundesmltgliedern reektzeitig klackriedt Zugeben,
^Is erfolgreick bearbeitet betrscktet der Wettbewerbsaussckuss suck nocK alle diejenigen Wettbewerbe, deren
>ussckreibungen desKalb unterblieben, weil die auf Lrund
der (ZedSKren- und Wettbewerbsordouvg
unterbreiteten
Sedingungen den ^ussckreidenden von der Krlsssnog eines
Wettbewerbes sksckreckten. verartig verbinderte Weitbewerbe gab es sieben.
Zur Sperrung musste süsser bei den bereits genannten
ooeb bei den Wettbewerben Lrsstork und dem der Klargsrioewerke Lrems gesckrilteo werden.
Sei secKs Wettbewerben, von deren ^nssekreibuog der
Wettdewerbs»u»»cKu»s verspätet KscKricKt erkielt, Konnte
der Sund insofern einen XcKtungserkolg Kucken, als die
PIrmen znsickerten, Künftig die Wettbewerbsbedingungen
zu descnten und sicK bei ^ussekreibungen vom Sunde
die Sediogungen ausarbeiten zu lassen.
I5io ?°eil der übrigen KinsprücKe blieb unbeantwortet,
aber suck die Ergebnisse dieser Wettbewerbe verliefen
demgemsss ssog- und Klanglos, denn niemals sab man
Soss und Seiter wieder. SeldstverstSodlicK blieben dem
WettbewerbssusscKuss suck solclie Antworten nickt erspart, die man sicK im Privatleben nickt Kivter den Spiegel
zu stecken pflegt. Privatleben und ^mt muss man aber
zu trennen wissen.
rluv zum Ausblick. Wir sieben in der Suodesleitung
auf dem Standpunkt, dsss die Pest der Wettbewerbe deKämpft, und, soweit unsere KlscKt reickt, möglickst unterKunden werden müsse. Dies Kann sber nur ScKritt für
ScKritt erreicbt werden. Llostweilen müssen wir dsnsck
streben, Linkluss auf die Lestsltuog der Wettbewerbe zu
gelsogen. OesKsIK bitte Ick alle Anwesenden, den Wettdewerbssussckuss in »einer Tätigkeit durck eifrige Klitarbeit zu unterstützen. Dies Kann im besonderen durck
reckt rascke Odermittlung von durck Inserate bekanntgegebenen oder sonst irgendwie veröffentlickten preissusscdreiben gesckeken. Oer »ekollckste WunseK des Weitdewerd »susscbusses ist »der die Senacnricntiguvg vor Kr-
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Lewioo- und Verlustkonto
l, Kinnsbrnen:
SeitrSge I92l
Stiftungen
Seitr. d. I^sode^ u.Ort^uppen
Vermögens- ponds
pateo-ponds

Kl 19525.50
,. 4IS5 —
„ I99SZ.12
„ 3063.87
230.—
Kl 46985.49

2. Xusgadeo:
Unkosten
Porto
OrucKsscneo

Kl 33447.68
., 2198.88
., 7681.85
Kl 43328.41
Kl

3657.0»

«

4393.93

Vermögens- Konto
Lestsvd:
Ssr
SsoKKonto
postscKecKKont«

Kl
„
„

826.40
1151.97
2415.56

Davon sbSeitrsg 1922
Konto der Lsndesgruppe
Serlin- Srsodendurg

K,

270 —
466.85
Kl

7Z6.85

Kl

3657.08

Vermögen laut vorstekender ^KrecKnung Kl 3657.08.
Vorstellende Lewino- ond VerlustrecKoung Kaden vvlr
geprüft und mit den vorkaodenen Seiegen SKereinstirnmeod bekunden.
Serlin, den 11. Zanuar 1922.
gez. Leorg Wagner.

gez. Hugo Klsttdias.

pirle kragt sn, od von einem Klitgliede der Verssmmlung nSKere Xufscdlüsse gewünsckt werden. Professor
8teiner-prsg stellt fest, dsss dies nickt der psll ist. Infolgedessen stellt pirle den Xotrsg: »^uf Orund des vorliegenden Ksssenbericnte» der Herren (,eorg Wagner und
Hugo KlsttKis» aus Serlin, uotersckriktiick vollzogen sm
II. ^svusr 1922 ebendort, gewSKIt ordnungsgemäss in der
letzten Lenerslverssmmlung des Sunde», besntrsge ick, die
Kntlsstung der Sundesieituvg vorzunekmeo.« Oer Antrag
auf Entlastung der Sundesleitung wird einstimmig sngenommen.
Professor ttsdsnk dankt für das der Suvdesleitung im
vergangenen ZsKre bewiesene Vertrauen, dankt seinen Klit-
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»rdeltein, und dsnkt vor sllem Or. Oesrneborg und prl.
Breitkreutz kür die sukopkernde und uneigennützige Klitsrbeit, für die beide eodlicb eioigermsssen angemessen ent
scKSdigt werden müssten. sBrsvoruke.) IZr dsnkt slleo Vorständen 6er l^sndes- und Ortsgruppen, die gewissermsssen
sl» 8t»ttKsiter 6er Bundesleitung durck die Verwaltung
6er Lundesioteressen in ibren Oebieten und ibre GlitteInog den ?u»smmeoscKIus» 6er Kräfte uo6 6ie tücbtige
BntwicKIung des Bundes ermöglicbteo, dsnkt veiter allen
anderen Mitgliedern des Sunde», 6ie durcb 6ie Vertretung
6er Sundesinteressen nscb innen un6 süssen wertvolle
Mitarbeit leisteten, ^n 6iesen OsnK Knüpfe »iek niekt
sebver 6ie rlotknuog, das» 6ie vergangene KlüKe 6en Interessen un6 6ein 8tsnde 6er LebrsueKsgrspKiKer wirtseksktlieb un6 Künstleriscb 6ie Wege ebnete, un6 6sss 6ie
6ie LinmütigKeit aller Mitglieder 6es Sunde» gewiss sei, im
Kommenden ^skre auf 6em Oebiete 6er Wertarbeit er»
spriesslicb mitzuwirken, um sieb ionerkslb 6er 6eutseben
WirtscKskt uo6 In6ustrie einen bescktevswerten Platz in
tiemeinsckskt mit 6em BucK- un6 OrucKgewerbe zu ver»edstfen. (I^ebbskter SeifsII.)
Professor 8teiner-prsg verliest vor 6er KeuwsKI 6es
öunde»vorsitzenden 6ie betretlenden Bestimmungen 6er
8stzungeo. Oie 8timmberecbtigungen werden geprüft. ?u
WsKIprüfero werde» Professor Belwe, Professor Buke uo6
Howard ernannt, rlertwig, Berlin, empiZeKItProfessor IlsdanK
zur WiederwsKI. Oruner, Leipzig, pklicbtet im Kamen 6er
Ortsgruppe I^eipzig un6 auf 6eren einstimmigen LescKIus»
in ^odetrsckt
6er ver6ienstvollen Tätigkeit Professor
rlsdsnks bei. Dr. IlsuscKild, Leipzig, unterstützt «ls 8cKriktleiter 6e» ^rckivs 6en Antrag ledkskt. Das I^eiebtere sei
6ureK 6ss ^ustaudekommen 6er ^rbeitsgemeinsebskt gesckstken, 6ss 8cbwerere stebe noek bevor, 6s nun die
eigentlicke Arbeit anfange. Professor rlsdsnk sei geistig
mit 6en vielen 6er ^rbeitsgemeinscbsft auf 6s» innigste
vertraut. Oer Ausfall »einer Mitarbeit würde 6er sebmerzliebste Verlust sein. (I>ebbsfte Zustimmung.) Professor
llsdsok erklärt sieb auf eine Xntrsge bereit, unter 6en
deson6eren Umständen seine WiederwsKI snzunebmen.
WäKrend 6ie WaKIprüfer 6s» Wsnlergebnis feststellen, wird
6ie Verbsn6Iung nscb 6er Tagesordnung mit Zustimmung
6er Versammlung fortgesetzt.
2ur IleuvsKI 6es ^ufoskmesussckusses erklärt HsdsoK
sls Vorsitzen6er 6e» ^ufnskmesusscbusses, 6ss» 6er ^ukoskmesussckuss selbst nie getsgt Ksbe. Oie Xrbeit sei von
ikm un6 6en Mitgliedern 6er Sundesieitung in 6er wöcbentlieben 8itzuvg 6er Sundesieitung erle6igt worden, 6s
^weikelkslle nickt vorlägen. Oie eingereicbten Arbeiten bereedtigten ibrem Werte nsck entweder zur ^ufnskme «6er
zur ^bleboung. Lr empneKIt, BieKtiinien für 6ie ^ufnsbmesusscbüsse aufzustellen, 6smit 6ie ^uknsbme in
sllen Oruppen nscb eioKeiUicben Lrundsstzeo erfolge, pür
den ^ufoskmesusscduss 6er Bundesleitung, 6er Verkältoismsssig wenig Arbeit zu leisten Kätte, 6a 6ie ^ufnsbmen
dsuptsscbliek von 6en zustZn6igen l>so6es- un6 Ortsgruppen besorgt wür6en, scblsgt er vor: zwei Uitglie6er
6er Bun6esleituog un6 ein sussen»teben6e» I^litgiie6 zu
vSKIeo, 6s»s in ^weikelställen unbefangen 6en ^usscblsg
geben Könne. Im übrigen müsse 6ie KeuwaKI 6es ^uknsbmeau»»cku»ses vertagt wer6en, bis 6ie KeuwsKI 6e»
Suv6e»v«r»itzenden erle6igt »ei.
pirle seKISgt 6srsuf zur Keuwsbl 6er Kassenprüfer 6ie
Vie6erwsKI
6er diskerigen Ksssenprüfer Vsgver un6
Klsttnis» vor. Or. Oesroeborg un6 pirle erklären auf eine
^nkrsge von ^ost, 6sss 6ie rlerren bereit seien, ibre^Vie6erwsKI snzunebmen. Professor 8te!ner-prsg scblägt zur
Vereinksebung vor, 6ie VsKI 6er Ksssenprüfer mit 6er
>VsKI 6es ^ufnsbmesussckusses in korm 6er llstenwsbl
zu verbin6en.
InzwiscKen dsben 6ie VsKIprüker ibr LeseKskt been6et.
Professor öube verkün6et als Wsblergebnis: S7 VsdlZettel mit 302 8timmen. Osvon Zgl 8timmen für Professor
Us6snK, ein Stimmzettel leer, Professor 8teiner-prsg »teilt
fest, 6s» Professor O. U. W. U»6snK in vorsebrittsmässiger
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>VsKIerneut zum Sun6esvorsitzen6en gewKKIt wur6e. (IZrsvorufe.) Professor 8te!ner»prsg begrüsst Professor Us6snK sls
neuen Luo6e»vorsitzeo6en.
Vor 6er KeuwsKI 6es ^ufnskmesussobusse» benennt
Professor ?Is6snK sl» »eine Künftigen Klitsrbeiter in 6er
Lun6esle!tuog 6ie Herren: rl. K. preozel, Seriin 8>V,
LrSoKeo-^IIee 19, sl» gescbsftsfükren6er Vorsitzen6er kür
innere Xngeiegenneiten 6es Lun6es un6 insbeson6ere Oebübrenor6nung.
Otto ^rpke, Seriin 8>V S8, «oedstr. 73, si» Vorsitzender
6er ^ussteilungskommission.
20, sl»
Komsn Süsse, Seriin XV 52, Hiomssiusstr.
Vorsitzender 6es XVettKewerdssusscbusses.
Ott« pirle, Oipl -Ing,, Serlin-ttslensee, Nobrecbtstr. l,
kür Serutsderstuog.
3«, 8tudbenstr. 12, sl. VorI»sx rlertwig, Seriin
»tsn6 6es ^,ufnskmesussckus»es un6 sls Klitglie6 6er
^.ussteliungskommissiov.
Sodert 1^.l.eonsr6, Seriin >V 35, P«ts6smer 8tr. 121 g,
sls Vorsitzen6er 6es pinsnzsusscbusses.
Vilbelm plünneeke, Seriin W 62, «urfürstenstr. 71, sl,
^rcbivsr für 6ss ^rcbiv 6es Sun6es.
^1» Klitglie6er 6es ^utnskmesussonu»»«» wer6en vorgescblsgen:
Professor SSKm, rlertwig, l^eonsr6.
^Is Ksssenprüfer: >Vsgner un6 Icksttbiss.

V

Os sieb Kein ^Vi6er»prueK erbebt, erfolgt Abstimmung.
Oie VorgescKlsgenen wer6en einstimmig gewSKIt. 2ur SrgSozungswsKI für 6en SKrensussebuss weist rls6snk suk
6ie Se6eutung 6es SKrensussebusses bin. pür 6en ausscbei6en6en Professor SeKreos wir6 von Professor ?Is6snK
Professor Lmil Su6olk Veis» vorgescklsgen. Oie WaKI w!r6
einstimmig angenommen Professor Weiss wir6 von seiner
W»KI telegrapbiscb benscbriebtigt. Professor Us6snK bringt
folgen6es 8cKreiben 6es Seieb»Kun»twsrts zur Verlesung:
>^uf IKr 8cKreiben vom 11/l. teile iob IKnev mit, 6ss»
leb Iei6er sm ersten Sun6estsge 6er Oeutsebeo Oebrsucdsgrspkiker niekt teiinebmen Kann. 6s icb in 6ieser Teit
Kier unsbKSmmIieb bin, de6sure 6ies sder sebr, weil icb
6er festen Überzeugung bin, 6sss sieb 6ie so ertreulieb
begonnene Zussmmensrbeit 6es Sun6e« 6er Oeutseben
OeKrsucKsgrspKiKer mit meinem ^mte immer mebr susgestalten wir6, un6 weil ieb von 6em immer stärkeren
Aussmmeoseoluss »Her OebrsuoKsgrspKiKer in 6em gemeingez. Se6slob.
ssmen Suo6 viel erbotke.
Oer VorscKIsg 6e» Sun6esv«rs!tzen6en, sn 6en SeicKsKunstwsrt ein Segrüssuvgstelegrsmm zu sen6en, wir6 mit
SeiksII sngenommen.
?um ^otrsge 6er Sun6e»Ieitung über 6ie kestsetzuoß
6es Klin6e»tbeitrsges für or6eotliebe I>litglie6erauf ^ 250.—
im ^sbre 1922 verweist Professor rls6snk zur Segrün6ung suk 6en Ksssenberiobt un6 6en Vorsoseblsg für 6s»
^»Kr 1922, 6en slle Oelegierten un6 Vorstsn6e in ttän6en
Ksben. Lr be6suert 6en XusksII von X 10000 — SeitrSgen
im vergangenen ^sbr. Wer »einen SeitrsgspkUebten nickt
oseKKomme, scbslte 6smit sutomstiseb Lnergie 6er Sun6esleitung »u». Oer Sun6 müsse für He6es I^itglie6 6s»
^rebiv dezsblen. Xlle vvkosten seien enorm gestiegen.
Oie OeKälter müssen »ick einigermsssen 6en ^nf«r6erungen
»opssseo. k1ioktzsklen6en Mitgliedern 6ie l^ei»tuogen 6e»
Sun6es zu gewSKren, sei Künftig eine vnmSgiicKKeit. Os»
deweise 6er VorsvscKIsg. (Oer Vorsnscblsg, 6e»»en ^b6rucK nickt erfolgen Kann, wird verlesen ) vis Kosten de»
VorsnscKIsges, die nickt 6urcK 6ie Beiträge ge6eekt wer6eo,
müssen »us sn6eren vock zu erscKIies»en6en LiuvaKmequellen zukliesseo. Besonders »der 6urcK Werbung or6entlieber un6 kSr6ern6er Mitglieder, sowie dureb Klitsrbeit im ^rcbiv. vm den Xlitgliedern die Seitrsgsieistung
zu erleicbtern, Könne die ^sKIung in ttslb- und Viertelzsbrsrsten, sogsr in ^ebnmonstsrsten K I^l25.— erkolgen.
Os sndere SeruKorgsnisstionen viel grössere Xnsprüede
sn ibre Mitglieder stellen, müssen »ucb die LedrsucK»grspkiker den erkorderlieken Lemeiosinn »ukbringen und
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6er Sun6esleituog 6eo Seitrsg in 6er nickt ger»6e leicdteo
tterzens beantragten USKe gewskren.
Professor Steiner-Prsg bekennt, 6s« 6ie Ortsgruppe
Leipzig zwar suck eine geringere Leitrsgsleistuog ge>
wünsckt uo6 beantragt, sicK 6snn «der von 6er Kotweo250.— überzeugt Ksbe, 6ss
6!gKeit 6er Por6eruog von
wer6e woKI 6en Vertretern 6er »n6eren Oruppen SdvlicK
genen, er Kittet 6sKer, 6en Antrag 6er Suo6e»Ieitung
6edsttelos snzunekmen. Oer ^ntrsg vir6 einstimmig sngenommen.
dlunmekr erkält rl. K. prenzel 6ss Wort zum SericKt
über 6ie neue OebüKrenor6oung.
Ikleine Osmen un6 Herren!

.

Die Oedüdrenor6nung war 6ie Keimzelle unsere» Suo6es
un6 sie Kst sicK in Kurzer Zeit zu seinem kiückgrst uo6
Lebensnerv entwickelt. Sie selbst Kat eigeotlicb Keinen
ganz legitiinen Vater gekakt, 6enn 6ie» Kin6 wur6e von
unseren Preuo6eo, nämliek 6en PI»K»tfreun6en, gezeugt.
IKr SeKicKssl war 6eon suck so ziemliek 6ss gleicke 6er
ineisten Illegitimen, Kaum 6sss ikre L»l»tenz nickt niedr
zu verbergen vsr, besonder» »Is 6!e ersten I^ebenszeieKen
Kamen, wollten es 6!e Väter nickt inebr gewesen »ein und
sie glsudten vor ikrer kamilie 6ie»en Kleinen Seitensprung
nickt inekr verantworten zu Können. Oer VoIK»inun6 deKauptet sder, 6ass Kin6er 6er l^iebe Ke»on6er» KüdscK
sein »ollen un6 so !»t 6eon suck unser KIn6cKen trotz
seiner <Iugen6ei» Kräftiges un6 vielverspreeken6e» Wesen
gewor6en. KinderKrsnKKeiten blieben ikm natürlick »uck
nickt erspart uo6 »ie inussten, wie Sie H» «He wissen, ver»ckie6entlick 6urcK rote un6 grüoeprozentpklsster bekämpft
werden, ^ber 6ie»e Kleinen Hausmittel reicken nickt mekr
sus, es muss einmal eine grün6lieke Kur vorgenommen
wer6en, 6smit 6ss Kind organi»ck weiterwaeksen Kann
un6 uns 6en Segen bringt, 6en wir von ikm erkokev.
Oss ganze letzte ^skr Kst eißentlick clieser Verbesserung
gegolten un6 ick muss feststellen, dsss 6!e I^sodesgruppe
Ssvern sm eifrigsten un6 seknellsten gearbeitet Kat. vsnn
gibt es sder eine ganze ^vz»Kl sn6erer Oruppen, 6ie in
so tiefe» KscKdeoKen versunken sio6, 6ss» ick anoekme,
sie sin6 6srüder eingescKIsfen; 6enn ikre VorseKIäge Ksben
wir di» zur 8tun6e überksupt nocK nickt, okwokl es 6ie
Lun6esleituog weis» Oott nickt sn Sitten un6 ernstdakten
Vorstellungen Kst fedlen lassen, ick erwäkne 6s» nur 6e»>
dslb, 6s von 6er I^sn6esgruppe Lsvern 6er Lun6e»leitung
6ie bittersten Vorwürfe gemsckt wur6en, in 6er ^vnskme,
6!e öundesleituvg verzögere 6ie KeuKersusgade 6er Oe>
KüKreoor6nuog. Os wir sder nur ein so lückenkskte» öls
terisl dessssen, Konnten wir eine OedSKren«r6nuog, 6ie
für 6ss gsnze tteick Leitung Ksben »oll, nickt von llerlin
sus Kersusbriogen, »on6ern mussten 6ie ^ogelegendeit bis
zu 6em Lun6e»tsg in I>eipzig vertsgen.
Ist 6ie erste Oedünren«r6nuog »uek le6iglick »us unserer
wirtseksktlicken Kot Kersus entstsn6en, um 6em im wirtscksktlickeo Ksmpk slleinstekeo6en »ckwscdev Künstler
6urcK ZussmmenscKIus» eine Stärkung un6 Festigung zu
geben, »o I»t sie Keute sder nickt allein eine Horm für
6ie preisb!I6ung unseres Serukes, son6ern »ie wir6 Hetzt
zu einer VerpklieKtuog für ze6e» lZun6esmitglie6, nickt
»Hein zu einer Verpklicntung 6ie preise einzudslten, son6ern
zu einer VerpklicKtuog zur (ZusIitSt in 6er Arbeit. >ls vor
zwei ^sdren 6ie erste LebüKreo«r6nung KersusKsm, war
6er Lun6 nocK ein loses, unsickeres üeküge. Heute aber
ist seine Stellung KIsr un6 fest umrissen. Lr ist 6ie Keruflieke Orgsnisstion aller QrspKiKer, 6ie 6»» SueK> un6
Werdevesen ziu ikrer I^edeossufgsde gemsckt KsKen. Oer
Lun6esge6snKe Kst sicK 6urcKgeset2t un6 seine KisKerigen
Äusserungen »in6 so glüeklivk gewesen, 6ss» wir suck nsvk
süssen Kin dei SeKSr6en un6 6eo gesetzgeden6en ÜSrper»cksften unsere WünscKe in wirkungsvoller Weise vertreten
Konnten. Ze6e» erreickte 2!iei, ^e6er SeKritt vorwärts birgt
immer neue pgickten un6 VerpklleKtuogen. Verlangen wir
6ureK 6ie Ledüdrenor6nung, 6»»» uns ein preis für unser
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Arbeiten gegeben wir6, 6er uo» in 6iesen »edveren leiten
eine Lii»ten^mSgiicKKeit gibt, »« Kaden wir 6ie pklickt,
6iese Por6erungen 6urcK unsere I^eistuogenzu reektfertigen,
^e6e»Klitglie6, welcke» »ick suf 6ie LebüKreoor6nung deruft, beruft sicK suk 6eo Sun6 un6 muss sicK vergegeowsrtigeo, 6sss nsek »einen Leistungen uo6 »einem Ver
Kalten 6er ganze Lun6 beurteilt wir6. Os» »ollte »ick He6er
zu allen Zeiten vor ^ugen Kalten. So wenig sicK sonst im
lieben ein snstsn6iger ^lensek 6szu Kergibt, seinen Uit
menscken Kersdzusetzeo uo6 zu »eKS6igen, ebensowenig
6ürfen vir suck Kier in unseren deruflickeo AngelegenKeiten uosero Kollegen 8cKs6en zufügen. Wir Künstler
»in6 im allgemeinen stolz 6»rsuf, 6sss vir 6urcK unseren
Beruf, 6urcK unsere Kunst in ein K»mers6scKsftlicK Krü6er
licke» Verdältni» zuein»o6er treten. Zeigen vir e» Kier in
seiner »ckönsten porm: in 6er pörderung unserer I6ee,
6ss KünstleriseKe Out zu mekren un6 6ie Oinge 6es ^11tsg», 6ie wir gestalten, 6nrcK 6ie ?orm, 6ie vir idoeo
geben, zu Oingen 6er Preu6e un6 6e» guten OescKmaeK»
zu mseken. Oer Kaufmann suckt uvsere rlilfe im KonKurrenzKsmpf, nekmen vir 6ie»em Vm»tso6e 6ss vn
scKSoe un6 mscken vir idn zu einem Wettstreit 6er scKSnen porm un6 6er guten Qualität,
Kun 6ürfen vir 6ie «usser«r6eotlickeo ScKvierigKeitev
nickt »u»ser ^ckt ls»»en, 6ie uu» 6sbei im Wege Steden;
6eoo 6er Legritf (Zuslität ist dei sekr vielen unserer ^uf
trsggeder nur ein ScKIsgvort sder nocd lange Kein Segriis.
Oss ist Ha eben 6ss ScKIimme, 6s»s He6e Knnst ikre (Zreoze
6srin Sn6et, als sie sls solcke erkannt vir6. Wir erlebe»
es 6suern6 mit: Kunstwerke, 6ie uns Keute unsotastbsr Kock ersekeioen, »in6 KSuög 6eo Zeitgenossen 6es
Künstlers ganz gleickgültig gewesen, sin6 überksupt nickt
als Kunstwerke erkannt v«r6eo. Oamit stossen vir suk
einen sekr KeiKlen Punkt unserer Xukgsbe: was 6em frei»cksfkeo6eo Künstler KöcKste» Oesetz un6 Oewi»,en sein
muss, oSmlicK 6en einmal als ricktig erkannten Weg, seinen I6een un6 Oe6»oKev, Oestslt zu geben un6 »ick 6urcK
Keine Kritik un6 Keine Klisserkolge von seinem Wege sodringen zu lassen, bat für uo» nur be6iogte Oeltung uock
trennt uns von 6er freien Kunst grunclsStzIie». Wir wer6ev
unsere Arbeiten nie so ganz frei gestalten Können; 6en«
vir müssen 6en Willen unserer Auftraggeber mit 6em
KüostleriscKen Auffassungsvermögen »eine» KäuterKreises
in eine gute porm bringen.
Le«on6ers sckwierig war es kür uns, eine feste pormel
kür 6ie preise 6er LeKüKrenor6nuvg zu fio6en, no6 vir
Kaden uns 6arsuf geeinigt, einen Orun6preis von ISIS snzunekmen mit einem 6urcKsvKnittiicKen 6reifscden ^uf»eKIsg. Oie Preistsdelle selbst liegt Hs Kier zur SescKIussfsssung vor uv6 vir Können slle Mängel, 6ie nocK destedev,
6uren 6ie Oedstte Korrigieren.«
Ober 6ie vorgelegte OebSKreoor6nung entspinnt sied eine
scdlsgt vor,
lebdskte OisKussioo. professorSteiner-prsg
6ie Ke6oer mögen nur 6s» vordringen, vss sie sn 6er Le
bSKren«r6llung teeknisck zu bemängeln KStten. Oie Ver»smmluog zeigt »ick einverstso6en. Uov»r6 fükrt im
Auftrage 6er Ortsgruppe Leipzig su», 6ass 6ie Aufstellung
einer gemeinsamen OebüKrenor6nung überkaupt de6enKIicK
sekeine, 6s aber infolge 6er allgemeinen vnsiederkeit auf
allen Oebieten ein praktischer VorscKIsg zur Lösung 6er
prage nickt gefunden sei, Ksde 6ie Ortsgruppe Leipzig mit
grosser ^ledrdeit KescKIossen, 6ie Vorlage mit einigen XdSo6erungen svzunekmen. Oie SKizzengebüKr ersekeine zu
nie6rig. Oer^bscKnitt LelegenKeits-OrspKiK, sl»o OebSKrendesllmmungen kür pestsckriktev, Adressen, Vrkun6ev etc.
sollten sus 6er LebSKrenor6nung entfernt ver6eo. Oie
Preisbestimmung »ei Kierdei 6em einzelnen zu üderlssseo.
6er allein 6ie Oelegendeit uo6 alle persönlieken Klomeote
derücksicdtigen Könne. Preisbestimmungen Können bei 6er
OelegeoKeitsgrspKiK nur 6en preis ver6erben. Vor allem
sder seien 6ie nickt sekr »acKver»tSn6igeo Se»timmungeo
über 6ie SuedgrspKiK ref«rmbe6Srktig. In 6er »ekr langen,
oft »ekr lebkskten Oedstte üder 6iese snge»cknittenen prsprsnkkurt ». öl.! UenckrieK,
gen nekmen ScKreider,
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Oie I^andesgruppe SKein-l^sin stellt den
trag, dsss die KünstleriscKe SedsKtion für ds» ^rcklv vou
ZsKr 2v FsKr neu gevSKIt vird.
2. Oie I.sodesgruppe
SKei»->Isin stellt den ^vtrag, dsss der nsckstjäkrige Sundestsg in prsnkfurt-ülsin
ststt gnde.
Z. Oie I^sndesgruppe Ssvern stellt den Antrag: 2ur
sind ^usMKrungsbestimmungen
in
Wettbeverbsordnung
Kür2ester korm Kersus2ugeden, die den 8eKied»ricKtero,
»oveit »ie Sundesmitgiieder sind, Heveiis 2U2UStellen, und
2U deren SinKsltuog sie verptlicktet sind.
4. I^sn desgruppe Serlin-Srsndenburg: Oie I^litder I^sodesgruppe Serlin-Srsndengiiederverssmmiung
bürg vom 6, Zsvusr 1922 regt sn: Osss der Sundestsg
Kescbliessen möge, es »olle den I^sndesgruppen der ^uftrag gegeben verdeo, SIeKtlinIen für die ^uinskmesus»eküsse 2U sckskken.
I^sndesgruppe 8seKseo: Oie LebSKrenordnung
soll spätestens innerkslb eine» klonst» nsck peststelluvg
gedruckt vorliegen und »ekneiistens sn die Mitglieder ver»andt verde«. Oie Vorstände der I^svdes- und Ortsgruppen
sind verpklicktet, dskür 2U sorgen, dsss die erste fällige
Sste des Uitgliedsbeitrsges bis 2U diesem Dermin bestimmt
»o die Suodesieitung »bgekükrt vird.
Peroer vird noekmsis die von prokessor rlsdsvk 2ur
^vnakme empkoKIeve Sesolution über die Wertarbeit 2ur
Vorlesung gekrackt mit der ^nkrsge, ob die Sesolution in
porm und InKslt Angenommen verdeo KSnne und mit
dem KüvstleriscKen Oevissen vereinbar »ei, KscK der einstimmigen XnnsKme dieser Sesolution erklärt prokessor
8telner-?rsg, dsss diese Sesolution nuvmekr kür slle
Xlitglieder de» Sundes bindende Krskt Ksbe.
Onter VerseKiedeoes sprickt Fost über die OeutscKe
OeverKescKsu KlüneKen 1922. UendrioK krsgt so, ob die
Ortsgruppe Usinburg IKre Oeoerslverssmmlung vom Kovember nsed dem Sundestage viederkolen müsste, vss
beHsKt vird.
vm V,? OKr osekmittsgs seKIie»»t prokessor O. U. W.
UsdsvK »Is Vorsitzender de» Suodes den ersten Sundestag mit einem O»oK »n die ^nvesevdeo kür ds» dezeigte
Interesse und die einstimmig geksssten SeseKlüsse. OurcK
diese SeseKlüsse verdeo vir zu dem /.iele veiterkommen,
dss vir uns gesteckt Ksbeo.
Oer Xrbeitseiler und Sedektuss set2te sicK väkreod der
gemeiossmen Klitttsgstskel kort. Zost, Klüoedeo, Kstte nocK
allerlei Wl»»eosvertes über die OeutscKe Oeverbe»cKsu 2U
ssgen und preozel, Serllo, brsekte 2um KscdtiseK einige
Lnt»cKlie»»uugeo 2ur Verlesung, veleke der SeleKsvirt»cksktsverdsnd der bildenden liünstler suk »einer Mt
giiederverssmmiung vom 27. Kovember 1921 in prsnkturtIVlsin zur prsge der Vmsst2steuer, 2ur prsge der OeverbeSteuer in SscKsen und Orossl'IiSringen
zum LinsprucK
gegen die Verordouog de, Seicdsjustizmioisters
zur Vereioksckuog de» StrstverksKreos, die dem üüostler deo
8eKut« gegeo deo OiedstsKI geistigeo Ligeotums eotziekt,
,
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sprickt sein Srstsunen darüber aus, nsck einem FsKr ^rdeit «n cler Oedudrenordnung nocK so versckiedene und
ungeklärte Meinungen zu finden. OtkensicKtlicK seien viele
Oruppen noon nickt eiomsl über die ^nksngsgründe KIvsusgekommen. Die Mindestsätze Könnten in Heder Landes- und
Ortsgruppe durvkgekükrt Verden. Wenn die Mindestpreise
»ock nickt sllentdalken erreiekt seien, so vsre da» nocK
lange Kein Seveis dskür, dsss sie unerreiekbsr sind. Die
LedrsueKsgrspKiKer durften In ikrer Preisbildung niekt so
»cKIspp und zsgkskt sein. Ooterbietung sekädige nickt nur
den einzelnen sondern alle. Die LKizzengebüKr müsse in
der Vorlage erKSKt Verden. Leonard vsrnt vor dem Oedsnken, in den verscKIedenen Bundes- und Ortsgruppen
versckiedene LeKSKrenordnungen »ukzustellen. Oer Sund
vürde dabei den virtseksktlicken ?ussmmenksng verlieren,
die Oruppen vürdeo untereinander in Konkurrenz geraten.
Süsse verveist auf die Klsterislpreise. Oie LebraucKsgrspkiker müssten ikren Stsnd und seine Serutsinteressen
so zälie und energisek vertreten vie die SueKdrueKergeKllken. Warum sollte unsere Wertarbeit nickt dieselbe
Preissteigerung mitmscken wie »lies übrige. Warum sollten
vir uns als ScKsffer von Werten in unseren l^ebensde»
dingungen erniedrigen lassen, pirle seKIsgt vor, der OeKüdrenordnung die Herstellungskosten Zugrunde zu legen,
und bei SerücKsieKtigung der ^uflsgenKSKe He nsck dem
S, 10 oder lö
der Herstellungskosten sls Lebüdr festzusetzen, pür 8ckutzmsrken sei dieses Prinzip allerdings
nickt durckfükrbsr.
stellt fest, dsss die
8teiner-prsg
SKizzeogebüKr der Vorlage allseitig »Is zu niedriß bemängelt
verde und empveKIt, die 8KizzengedüKr »uk ein Halb der
SntvurlsgedüKr zu erdSKen. preozel KSIt es für ricktiger,
die 8KizzeogedüKr nickt zu Kock 2u oekmen. Fost und
andere vünsekeo, die 8K!zzengedSKr «uk ein vrittel der
SntvurisgebüKr festzusetzen. Oruver vlii die Meinungen
vereinen und dekndsr in der pormel erfassen: „Oie 8KiZrevgedükr soll ein vrittel bis ein Halb der LntvurksgebüKr
betragen." 8teioer-prsg siebt in der I^Ssungeinen l'rußsekluss, Leonard KSIt es für ricktiger, nickt einen so
grossen Spielraum 211lassen. 8teiner-?rsg bemerkt, die
LKizzeogedüKr rickte »ick vsek der LntvurksgebüKr, deren
Bestimmung nsck oben Heder In der ttsnd Ksbe, da die
O.-O. nur Mindestpreise festsetze. Oer Antrag, die 8Kizzengedükr »uk ein Orlttel der LntvurksgebüKr zu erKSKen,
vird mit 302 Stimmen angenommen. Oieser Antrag vird
nsck veiteren XusfüKruogen durek UsdsoK
dsKIv ergSozt: „Oer Sundestsg Kesedliesst, dsss Hede veitere 8Kizze,
die nsck der ersten 8Kizze zur ^uskükrung gelange, mit
ein Viertel de» Betrages der LntvurksgebüKr berecbvet
vird. 8teiver-prsg meint, der Suud sei besonders den
Hüogsten Mitgliedern gegenüber verptlicdtet, kür die sllgemeine LinkSKrung der Klindestsät^e 2U sorgen, Lr bittet
dsder, die OedüKrenordnuog so, vis sie von der Sundesleitung vorgelegt »ei mit den bescklosseveo Abänderungen
Ke2. 8Ki22engebüKr und ^bsckvitt SucK »N2unedmev.
Oie Sundesleitung »olle mit den SrtsKrungen des Sundestsges eine SedsKtion der OedSKrevordnung vornekmeo,
und die abgeänderte OedüKreoordouog den Oruppen vorlegen, ttsdsnk erklärt vack Anfrage von rlendriok, laut
Satzungen seien die Mitglieder auf die LinKsItung der
OebüKrenordnung verpkllvktet. Oie OurcKkSKrung der neuen
OedüKrenordnuog KSnne sucK von den vlrtscksktliek
SeKvscKeren in einem Kslben F»Kre erreiekt sein. Oie LeJuli d. F. durek2uKüKrenordnuog »ei dsker bis 2UM
MKreo. Visse Sestimmung Ksbe aber nur LüItlgKelt kür
die Mitglieder, pür die Auftraggeber »oll die deute sngenommene und demväekst verSklentlieKte LebüKrenordnung massgebend sein. Oie Leitung der neuen Oedüdren«rdnuog verde in der presse dekauut gemsedt. ^Ile lindes
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und Ortsgruppen sovie die I5in2elmitglieder Kaden mit
der Sundesleitung für diese SeKsnotmscKuog in der packund ^sgespresse 2U sorgeo. Pren2«l empöeKIt, mit vervsodten Verbänden 2u»smmen2uardeiten damit unsere
8teiner-prsg
Uindestsät2e nickt unterboten vürden.
Kält es für angemessener, derartige VerKsndlungen nickt
2U fükren und selbständig vor2ugeken. HsdsvK findet
ein rlsodinkandgeken mit solcken Verbänden nickt unprsktisek, venu dsdurek virtscksktlied mekr erreickbsr
sei. Wir fSKrten virtscksktlick einen Ksmpf und müssten
uns die LrrungenscKsften anderer Orgsuisstionen dienstKsr msekev. LntsprecKend der Anregung Steiner-Prsg vird
die Vorlage der OebüKrenordnung mit der Sestimmung,
dsss die OebüKrenordnuog bis spätestens
Zuli 1922 vollKommen durckgekükrt sein müsse, angenommen.
Steiner-Prsg verliest vunmekr die Anträge der Oruppenvorstönde, die nsekeiosnder einstimmig angenommen
verde»
:

Hamburg; PIrle, Serlio; XlureKen, Sresisu; prokessor
8cdnsrrenberger, KsrisruKe; F«st,ilünedeo; üovsrd,
I>eipzig; Kusse, Serliv; Woldrsodt, Orekeld; Professor
ttsdsnk, Seriin; 8t«r2, 8tuttg«rt; Leonard, Seriin;
Oruner, Leipzig; Höver, Serlio; preozel, Seriin; pro»
fessor 8teiner-pr»g, Leipzig viederkoit dssWort. Fo»t
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angenommen Kstte. Die Versammlung nakm einen Antrag
»n, demzufolge »ick der Lund einstimmig Kinter die vorerwänoten LntscKIiessuogen des ReicdswirtscKaktsverbsnde»
stellt, und mit Idm in 6er WaKrung dieser derecdtigten
Interessen völlig einig ist.
Kscn 6er Kurzen Klittsgstakel folgten die Teilnebmer
der Lundestsgung einer Klnlsdung der Deutscken Süederei,
Professor Dr. Klinde-Pouet
erregte in einem Kursen
Vortrage ledkatte TeiinaKme kür die ^iele dieser einzig»
artigen OoterneKmung, clie bestimmt ist, alle Lrzeugnisse <ler im Druck niedergelegten Leistesardeit okne
Werturteil uns und der KseKwelt zu erkalten. Den LrKlärungen soKIoss »iok eine pükrung durck die muster-
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gültig eingerickteten Lagerräume und Lesesäle sn, ^Is desondere XukmerKssmKeit kür die OedrsucbsgrspKiKer war
eine intime Ausstellung von I^uxusdrucKeu vorbereitet, in
der KünstleriscK und KsndwerKIicK Kervorrsgende l^eistungen sowie Werke der SpeKulstion suk wsKIIosere Instinkte
»osckaulick nebeneinander lagen.
Dann lud nocK die Ortsgruppe Leipzig in den Lrkrisekungsrsumen der OeutscKen LücKerei zum Tee ein, bei
dem prsu Professor l'iemsnn KiäreKen von Xnderseo
mit der Xnmut und dem ReicKtum lkres Wesen» zum
besten gab, dss, selbst fein und besonders, allen die es
streikt, ein Lrlebnis und eine preude ist. 80 endigte der
erste Lundestsg.

>v Q

»er kteickswirtscdsftsverdsod bildender Künstler DeutscKIsnds Kstte sm Dienstag, den 28. peorusr 1822 abends
V»8 VKr im grossen Sitzungssaals des ekemsligen HerrenKsuses, Lerlin, Leipziger Str. 4 zu einer grossen Versammlung einberuken, um in einer ^ussprscke den SeKSrden
und der OfkentlieKKeit 211 neigen, dsss die Künstler der
Entwicklung der Dinge nickt tatenlos zuseken vollen. Der
Lund var amtlick durck den gesckäktskükrenden Vorsitzenden U. K. prenzel und Romsn Russe, Klitglied der
Lundesleitung vertreten. Der Sundesvorsitzende, Professor
0. U. W. rlsdsnk, der die Einberufung mit unterzeicknet
Kstte, vsr durck eine sndere Sitzung verkindert, sn der
Versammlung teilzunekmen. Die Versammlung Kam zu
naokstekender LntscKIiessung:
»Die beute, sm 28 /11. 1922, im Plenarsaals des HerrenKsuses zu Berlin auf Veranlassung des WirtscKsktlicKen
Verbandes bildender Künstler, IZerlin, einberufene, von 80l)
Personen desuckte Versammlung der dildendeu Künstler,
LeKriktsteller und Tonsetzer Lerlins Kst — unterstützt von
Zustimmung«- und SvmpstKieerKIsrungen su» dem ganzen
DeutscKen Reicks — nsck Vorträgen berufener Vertreter
über die ,Kotlage der deutscken Kunst' einstimmig toigende LntscKIiessuog angenommen:
Kunst im weitesten Sinne des Worte» (bildende, 1°on»
Kunst, ScKrikttum) gekört dem Volke I IKre Pflege und pörderuog ist in ^rt. 142 der ReieKsverksssung verkeissen.
Wir steilen lest, dsss bis beute so gut vis nickts gesckeken ist, diese VerKeissung zu erküilen. VielmeKr ist
das Legenteii der ?sll!
Wir kordern — susgekend von der Überzeugung, dsss
nur suk diesem Wege dss KunStbedürkois der deutscken
KulturgemeinscKskt befriedigt und unserm Volke in der
Kunst die »ittlicken ürundlsgev seiner Kultur erkalten
Verden Können — preilsssung der Kunstwerke als solcke
von ^ederResteuerun g, Luxus-, Umsatz- «der Vermögens»teuer I
Wir fordern ein VerlsgsrecKt für die bildende Kunst,
d »mit endlicb dem Zustande der RecKtlosigKeit und RecKts
unsiekerkeit auf diesem öediete ein Lüde bereitet virund der svkver um sein Dasein ringende Künstler durck
eio ScKutzgesetz davor devskrt vird, veiterkin ein Ob^ekt der Willkür und der LescKsktstücKtigKeit gewisser
vnternekmerkreise zu verde».
Wir kordern ScKutz der Regierung gegen die Ausbeutung
nnserer geistigen Arbeit durck Plagiate. Ks ist eine» Kulturvolkes unwürdig, seine Künstler Kiergegen »ckutzlo» zu
lassen, insbesondere in einer 2e!t, wo die Notlage der 2eit
dem Künstler niekt die KlöglicKKeit gibt, sicK selbst zu
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»ckützen. Die Kovelle zur Lntlsstuog der OericKte vom
1,/IV. 1921 muss, soweit sie vrneberrecktsverletzung suk
den Weg der privstKIsge verveist, sukgekoben und dss
OktZzisIpriozip bei den StastssnwsItscKaften wieder Kergestellt werden. Diebstsnl sm geistigen Lut der Kation ist
eine ^ngelegenkeit, in der dss SKentlicKe Interesse immer
zu dejsken ist.
Wir kordern den ScKutz der ReieKsregierung und weitgekendste Unterstützung bei DurcKküdrung des Planes der
Kulturabgabe. Ks dsrk de! der Hilfe kür die geistigen Xr
deiter nickt nur bei den Worten bleiben, wir wollen eodIlcK lösten sekenl
Wir fordern besondere PSrderuog der Bestrebungen zur
Verbesserung der kür den Künstler notwendigen Klsterislien,
insbesondere der Künstlerfsrben.
Wir fordern entspreckend der Stellung der deutscken
Künstler als Kulturträger pklegssmste und rücksiodtsvollste
LeKsndluog bei der DurcKfubrung unserer ^ukgsben. Hierzu
gekört einmsl die WiedereioküKrung von prsckterinässigungen bei Ausstellungen, die allein es ermöglicden Kann, die
Kunst der breiten Klssse des Volke» zuzukünren. Den ertorderlicken ^ustsuscb der Kunstwerke sus den versckiedeoen seilen des KeioKes zu bewirken, und so die
Kunst zu dem zu mscken, ws» sie ist und sein will, ein
LrzieKungsmittel kür unser Volk. Hierzu gekört kerner die
WiedereinküKrung des kreien Uuseumsdesuenes dured die
Künstler zu I^ern- und LtudiumzwecKen.
Wir kordern unserer snerksnnten Kotlsge entspreckend
LcKutz gegen die beadsicktigten Klietssteuero, die uns
unsere Ateliers und Werkstätten unkaltdar mscken muss,
LntsprecKend der immer wieder zu betonenden öedeutung der Kunst beim Wiedersukdsu unsere» 8t»»tes
fordern wir sagemesseoe Vertretung in den deruksstsu
io
diseken Vertretungen und LelbstverwsltungsKSrpern
Staat und Gemeinden, dies gilt insbesondere kür die KomMenden LezjrKswirtscKsktsräte. Kiekt nur im lieickswirt»ckaktsrst müssen die Künstler gekört werden, sondern
suek im Parlament, In den ^usseküssen und in der liegieruog sollen sie bei den die Kunst betreffenden prsgeu
gekört und ikre Anregungen suck KeaeKtet Verden.
^n die Regierungen und die Parlamente des ReicKe»
und der Linzelstasten riekten vir die Litte, »leb zum
pürspreeder unserer porderungen zu mscken und mit
unseren Orgsnisstioven darüber zu wacden, dass gegenüber nivellierenden
und meckanlsierenden Tendenzen
unserem Volke die Kuust und »eine Künstlerscnskt erKalten wird.
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Hell Klitglieckern »ei mit zwei Beispielen nockmals 6ringen6 anempfonlen, He6e Auftragserteilung »ckriftlick zu de
»tätigen uu6 den ?rei» 6er ^u»fükrung ze6er Leistung zuglelek festzusetzen.
Lrster Kall: Streit über 6ie LebüKr für 6eo Kntwurk
von 1'itelvigoetten.
Os ein preis für die bestellten l'itelvignetteu nickt vereindsrt worden ist, so Kst der Kesteller den sngemessenen
preis zu KezsKlen. Oder die ^ngelegenkeit entsekeidet iin
Streitfälle dss LericKt nsck ^«Körung von 8seKverständigeo. Ks unterliegt Keinem Zweifel, dsss (las LericKt ferner
bei lier k>sge cier ^ogemessenkeit die LedüKrevordnung
lies Rundes OeutseKer tiedrsucksgrapkiker berücksicktigen
wird. Ick glauke suck meinerseits, <isss 6er in KeeKnuog
gestellte Ketrsg von Kl öl>.— pro 8tücK nickt zu Kock ist.
Linen ^nspruck suf KücKgsbe cier Kntwürfe uoci 8perrung oder VeroicKtung cier angefertigten KliscKee» »tedt
dem Klitgiiede nickt zu, es sei denn, da»» der Kesteller
sicK mit einer KücKgSngigmscKung des Vertrages einverstanden erklärt. Oeon cier Vertrag ist gültig sbgeseklosseo,
suck venu ein preis nickt vereinbart worden ist. Weil
dieser Klsogel cie» Vertrages clurek ciie riekterlieke k^estSetzung lies sngeiuessenen Preises gekeilt wird.
KodlicK möckte ick oock dsrsuk aufmerksam lnacken,
lisss beide Parteien ein Interesse cisrsn Kaden, ciie 8treitkra^e iin Wege gütlieder Kinigung aus 6er Veit zu seKsSeo,
clenn bei einein ?rozess über Kl 400.— riskiert cier unteriiegeocle I'eil, an QericKtsKosten mekr zu dezskleo, als ciss
ganze Streitobjekt deträgt, uoci wenn etwa ciss rickteriicke
Urteil Keinem von deinen KecKt gibt, als« z. L. anstatt lies
geforderten Letrsges von Kl 400.— einen preis von Kl Luv. —
für sogeroessen Kalten sollte, so wür6e ^e6er ^eil ciie llSIkte
cier Kosten zsKIen müssen, uncl Keine cier Parteien einen
Vorteil aus ciem prozess Kaden.
Zweiter pali: 8treit über ciie Auftragserteilung für cle»
Entwurf eines Warenzeichens:
In Idrer Sacke gegen K . . . ist die Luvdesleitung
nsck sorgfältiger Prüfung cier vorgelegten ^Kten zu folgeodem ssckverstäncljgen LutscKten gelangt i
Oie rickteriicke ^nsickt, welcke zur gericktlieken Kntsekeiciuog vom 4. Oktober 1921 fükrte, ist irrtümlien. Von
KI . . ., 6er naek seiner eigenen Aussage zur Krteilung
des Auftrage» ermäcktigt war, wurde zweikello» ein Xuktrag für ciie 8cKskfung eines Warenzeickens erteilt, 6er (irapkiker ^. W . . . Kst also auf Serien psli eine OedüKr für
seine Leistung zu verlangen. Der Letrsg 6er LebüKr, auf
6en 6er LrspKiKer ^nspruek Kst, ist 6anseK zu rickten,
ob 6er Auftrag zu einer LKizze o6er zu einem Kntwurke
erteilt war. Os 6er LeKIsgte zuvor bei 6er PIrms p.
K . . ., Krknrt, »ick über 6ie KünstleriseKe ^rt un6 PSKigKeit 6es (irspkikers W . . . unterriektet dstte, spriokt 6ie
WsKrseKelnlieKKeit 6skür, dsss Herr W . . . 6en Auftrag
für 6en Kntwurk eine» Warenzeickens erkalten Kat. Die
KlindestgebüKr für 6en Kntwurk eines WsrenzeicKens deträgt osek 6er LebüKrenordnung 6es Lundes OeutseKer Ledrsucksgrspkiker Kl 1200.— ^KintsusendzweiKundert KlsrK).
pür 6ie erste LKizze deträgt 6ie Ledünr ein Drittel 6er
KntwurfsgedüKr, also Kl 400.— , kür Heckeweitere 8KIzze
ein Viertel 6er KntwurfsgedüKr, also weiterliin He Kl 300.— .
Die Kostenlose «6er unverbiuclljcke Anfertigung von LKizzen
un6 Kntwürken ist unzulässig un6 6en Klitglie6ern 6es
Kunde», 6ie sstzungsgemäss auk 6!e KinKsltung 6er l»edüdrenor6nung verptlicktet sin6, untersagt. Die 8Kizze zu
einer grspkiscken Arbeit bedeutet im Legensstz zu 6er
^nsiekt 6es pickters 6ie «esentlicke KüostieriscKe l^elstung,
6» In 6er Iciee un6 ikrer Darstellung 6er Künstler ur»
»prüngliek 6ss Leson6ere leistet, vas von »einer beson»
6eren PSKigKeit erwartet vir6. Oie weitere ^uskükrung ist
zumeist nur Arbeit »einer berufsmässigen QescKicKIicKKeit.
vi« Le6eutung 6er 8Kizze als KünstleriscKe I^eistung vir6
Übrigen, 6ureK 6le 8orgfsit bestätigt, veleke 6ie meisten

Künstler 6er 8Kizze zuwenden, so 6sss zwiscken 8Kizze
uo6 ^usfükruog Ksutig nickt ieiekt zu untersckei6eo ist.
LrKediieK ist ^eclocn 6er votersckled im KeeKte, 6»s 6er
Künstler bezgi. 6er Auftraggeber sn 6er 8K!zze bzw. am
Entwürfe Kst. Oie 8Kizze bleibt immer uncl mit allen
KecKten Eigentum des UrKeders un6 ist ikm zurüekzugeben. Oie für die 8Kizze gezsKIte LedüKr ist nur eine
KntseKsdigung für KünstleriscKe LemüKungen. Lrst mit der
TsKIunß der UedKKr kür einen Kntwurf erwirbt der ^uftrsggeber das Eigentums- und rieproduktioosreekt. Kiu
^dzug sn der Lntwurksgedüdr ist aber suck dann nickt
zulässig, wenn der Xuktrsggeder sein erwordenes p>eektzur
VeroffentlieKung nickt susükt.

Oer lieKIamespiegel
On v'est ^smsis si dien servi cme psr
soi-möme.
^Ktienne.)
Unter «digem ?jtel KesdsicKtigt der Vorstand der I^sndesgruppe Lerlin Lrsndeodurg unter der Leitung des Vorsitzenden ^o Steiner, der der Vater des LedsnKens ist, ein
ti— ltj Leiten starkes tieft, im pormst des »^rckivs kür
tiuckßewerbe und tiedrsueksgrspkik« periodisck ei'sekeinen
zulassen. »OertteKIsmespiegel« soll eine fortlaufende OKroniK
aller tieKIsmeereigoisse der l^sndesgruvpenmitglieder sein,
ein LilderbucK, das uns von Klonat zu Klonst zeigt, wo
wir suf dem Lediet der rleKIsme und der Qebrsucnsgrspkik tecknisck und KünstleriscK stekeu. »Oer tieklsmespiegel< bringt die durck das Leriiner tteklamewesen verötientlickten Arbeiten seiner Klitglieder in Kleinen ^utotvpien (7 cm öreite). pür den Anfang müssen allerdings
die Klitglieder, wenn es iknen irgend mögliek ist, die
KiiseKeeKosten ikrer im »tieKIsmespiegel» abzubildenden
Arbeiten tragen, pür OrucK, tlersteliuog und Papier sorgt
der Vorstand.
»Oer KeKIsmespiegel« soll ein KscdscKIagewerK kür unsere
Klitglieder, kür I>iebKader und lieklsmeinteressenten werden.
Oie Mitglieder unserer I^sodesgruppe werden ersuckt, ikre
lierrn ^o
I>IeuverötIentIicKungen so den Vorsitzenden,
Steiner, OKsrlottendurg, SeKillerstrssse 102 ZU senden.
SeKriktleitung und llerausgeber . Oer Vorstsud.
^ScK.)
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Oen LemüKungen der künk Klitglieder, die es übernommen Kaden, die l^eituog der OeutscKen LewerKescKsu in
ikrer Werbetätigkeit kür die grspkiseke Abteilung zu unterstützen, ist es gelungen, als tiegenleistung für 6en ltun6
OeutscKer LedraucdsgrapKiKer einen Kaum von etwa 25 qin
LodenilscKe gebükrentrei zu erkalten. Kr liegt sn der PIsnKe
der grspkiscken und buckgewerblicken Abteilung, zwiscken
llalle I und II, als« in der llsuptverkekrslinie
und ist
deskslb für eine reprssentstive ScKsu unseres Lundes reckt
geeignet. SeldstverstsndlieK Ksnn nickt eine grosse ^skrmsrktsrtige Osrbietuog in LetrscKt Kommen, dskür »der
eine ^uswaKI vom Lesten, sufgemsckt in einer Weise, die
geeignet sein wird, über Zweck und ^rt unsere» tiuncies
allen ^eneu Kreisen ^utscnluss zu gedeo, die si» ^uftrsg»
geder für uns iu LetrscKt Kommen. Wieviel Kinzelmitglieder dabei vertreten sein werden, ist belanglos, weil ^edes
unserer Klitglieder Lelegenneit Kst, in den Ausstellungen
der Verleger, Drucker und KliseKeekabriKsnten, der l^uiuspspier- und 1 spetenfsdriken usw., vertreten zu »ein.
Oie Ausstattung unseres Ksumes ist Kdusrd Kge üdertragen, der »Is tiebrsucksgrspkiker ein Künstler von Ksog
ist und neuerdings suck durck die ^usmslung des Weinloksis »Keigev« mit ledensgrosseu Piguren und reieker und
reizvoller UrnsmentiK XutseKen erregt Kst.
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VI« veckseloden Klon»ts»ussteIIungeo, 6le von der l^sndesgruppe Ssvern Im Vorraum 6er Druckerei Ltzold versnstaltet wurden, mussten leider eingestellt werden, weil
das Interesse 6er Klitglieder dafür TU gering war. Die Vor»
stsndsckakt Kielt es deskald nickt für sngebrackt, für die
geringfügigen und sozusagen zufällig zusammeogekommeoen Ausstellungen ausgiebige prop.igsods zu mscken,
womit KegreilllcKer^eise suck 6er SesucK zu wünseken
übrig Hess.
In 6er ^skresksuptverssmmlung wurden Professor I^udwig rloklwein »Is LKrenvorsit^eoder un6 tteivrick Zost »Is
gescKSktsfüKrender Vorsitzeoder neuerlick bestätigt. Oer
8cKriftfüKrer Julius I^itscKe ersuckte aus KSuslicKen Orüo»
6en uo6 wegen Xrdeitsüberlsstung um LntKeKuvg von
seinem Posten, >n seiner Stelle wurde Paul 8üss gewSKIt.
Dem ^urv» uo6 ^uknakmeaussekuss geKören so: Lduard
Lge, Klsx LscKIe, Krnst tteigenmooser, ^. S, Visier, V»>
lentin Aetar». L«KIe Kat (kür pravz Paul LI»») 6ie Ver
Verband, KitscKe das pressetretung Im VirtscKsftlieKen
referst übernommen.
Mitglieder, 6Ie KlüocKen besuclien, Können telepkonisck
beim gescksrtsfukrevden Vorsitzenden Adressen von KIünckener Kollegen erkoren, 6le lknen LelegenKeit zum Obernsckten bieten. Ls wäre sekr erfreulick, wenn »nISsslicK
6er OewerKescKsu reckt Viele davon Oedraucli mscken
wollten. Treffpunkt zu gemütlickem plaudern ist jeden
Universität, Amalien-, LcKe ?Kepreitsg sbev6s im
KitseKe,
resienstrssse.

der von grossen, mekr allgemeinen KünstleriscKen Oe»iektspunkten »us den ?»U erörterte, und n»ek der 8tellungoskme Ulbert WindiscKs, der vom Standpunkte der
OedraucKsgrspKiKer aus spraek, und auf den speziellen,
Kier vorliegenden psll einging, 8eioe ^usfükrungen gipfelten
In dem 8»tze, Kier liege ein platter geistiger OiedstsKI vor,
wie er einwandfreier nickt begangen Verden Kann. —
Sesultst : Oss OerieKt verurteilte die nsckdruckende pirms
zu KI lg», — Qeidstrske, LinzieKuog der 8tre!fen und Verniektung der platten. Vir LedrsueKsgrapKiKer Kaden alle
vrsaeke, über dieses Urteil frok ziu sein.
vosere I^andesgruppe veranstaltete vom 18. pebruar bis
18. KISri eine 8ignetsussteIIuog im prsnkfurter
Kunstgeverberouseum. Lesondere Verdienste um das ZustandeKommen und die gesckmsckvolle ^ufmsckuog der ^usstelluog gebükren unserem Vorstandsmitglied« rlsvs 8cdreiber,
von dem auek das stark umstrittene, jedenfalls aber eigene
Vege gebende ^usstellungsplakst stammt. Lin Kritiker,
der das Plakat als »unrukig und venig »n?ienead« glaubt
erledigen ?u Können, redet jedenfalls verständnislos an
dem 8inn des Landen vorbei und Kst Keine Innung von
den pormproblemen, mit denen rlsns 8cKreiber strebend
ringt.
Oie presse, insbesondere die prsvkfurter Leitung, die
VolKsstimmuog, die prsnkfurter KacKricKten Krackten der
Ausstellung, vie sicd In sustunrlieken SespreeKungev Zeigte,
grosses Interesse entgegen.
WindiseK.

0«r8«ttvp?L o^««8?^or
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Oie Ortsgruppe Kst sm 1. Klär? ikre erste Ausstellung
im Leverbemuseum erünnet, Oie zur Ausstellung KersusgegebenenKataloge sind für drei UsrK sussckliesslick Porto
von der lZescKSftsstelle, Osrmstsdt, Ixiuisenstr. 14, II «u
bedienen.

^m IS. pedruar wurde vor 6em XmtsgericKt in KIsnnKeim ein prozess ausgekockteo, 6er 6ie LedrsucKsgrspKiKer
interessieren 6ürlte. Ausser 6em Kluseumsdirektor Or.8t«reK
su» KarlsruKe war unser Vorstandsmitglied WindiscK vom
XmtsgericKt zum 8seKverständigen ernannt worden. Ls
Ksodelte sicK um folgendes: Die I^itKogrspKiscKe Kunst»ostslt Paul p. l^sndmann Kstte von Prof. 8cKnsrrenberger eine XigsrrenpscKung erworden, 6eren VerseKIu»»streifen eine andere KlannKeimer pirms einfsck — osck6rueKte. Die pirm» begründete IKr Verkalten 6smit : einen
VerscKIussstreifen Könne jeder mscken, sogar jeder I^eKrl!vg(!), er sei also Kein sekutzgeniesseodes Kunstwerk im
8lnoe des KuostscKutzgesetzes. Lin ^euge, 8tein6rucKermeister (KIeillerOescKäNsinKsber),beKauptete sogar in seiner
rüdren6en Naivität: Venn man solcke 8»eKen nickt osckdrucken dürfe, Könne ein OescKäktsmsnn wirtscksktlick
nickt mekr KesteKen. Oer prozess 6auerte medrere 8tunden,
Linen VergleicKsversucK lekote Sandmann sb. Oie eutsckei6en6e Wendung im prozess trat ein, nacK 6en 6»s
OerleKt offenbar überzeugenden ^usfüiiruogen Or, 8torcKs,

1^,
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^uf der Hamburger öderseevoeke muss die deutsciie
LedrsucKsgrapKIK angemessen vertreten sein. Oie Landesund Ortsgruppen des Sundes Verden dalier Kiermit zur
Beteiligung eingeladen in der bestimmten Lrvsrtung, dsss
sicK ikre Mitglieder zsKIreleK mit Arbeiten einSoden. Ls
liegt im Interesse unseres Berufes, bei dieser LelegeoKeit
nacK sussenkin stark und Kräftig in LrscKeivung zu treten,
denn es Ksiidelt sicK darum, SezieKungen zum gut zskleoden öderseeksufmavo anzuknüpfen. Im ^rbeitssussckuss
für die OberseevocKe Ist der Lund durek Prof. OzescKKs,
Mitglied de» LKrensusscKusses des SOli. und kred Hendriok, Vorsitzender der Ortsgruppe Hamburg, vertreten.
Anfragen und Liosevduogeo sind sn die Ortsgruppe Usmbürg, OesedSftsstelle Hamburg Zll, I^Svenstr. bü zu ttSndeo
des Uerrn pred HevdrioK zu ricktev.

und Sobert
folgen, Kst O, Kisrggraf, Serlin-Vllmersdork
Leonard, Serlin, für das ^skr 1922 pro Viertels skr einen
Seitrsg von U 200.— sl«i jKKrlleK >l 800 — gezeickvet.
l'Keo KlstevKo K»t dem Sunde gelegentlick »eines Seitritts
KI SV0.— gestiftet, perner Kst Lsrl 8cl,ulpig, Serllv, einen
Seitrsg von KI Köll. — gezsKIt.
,

Oer Mindestbeitrag für «rdentlieke
Leitrsgsleistung.
Xlitglieder vurde vom Sundestsge in Leipzig nsek dem
Xvtrsge der Sundesleltung »uf Kl 260.^ für das ZsKr 1922
festgesetzt. I>lSKeresist dem LerieKt über den Sundestsg
zu entnekmen. Oie Sundesleitung Kittet die Xlitglieder, es
nickt vieder auf ein langwierige» UaKnverfsKren svkommen zu lassen, 6as sllen Seteiligten peinlick ist, sondern
die Lelträge alsbald im vollen Setrage «der regelmässig in
den bestimmten Ssteo an die Landes- und Ortsgruppen
sdzufükren, Mitglieder, die Keiner Landes- oder Ortsgruppe
sogeKören, ükerveiseo ikre Seiträge direkt »uf unser PostscKecKKonto öerlin S8427 oder auf unser SanKKonto bei
der OeutseKen Sank, Vepos.-Kasse K
Serlln-OKarlottenbürg, Kurfürstendamm 188— I8S.
>4it dem ^Vunscne, das» viele Kollegen diesem Selspiele

«LSNXvc:lI8«tt^pUlKeN

Ortsgruppe Dürnberg, ^m 22. pebrusr gründeten
die Klitglieder de» Sundes in Dürnberg unter pükruog der
Herren Körner und 8üssmsnn die Ortsgruppe Kürnberg,
2um Vorsitzenden der Ortsgruppe wurde Körner, zum
8cKrift- und KsssenMKrer vurde 8üssmsnn gevSKIt. Oem
^rbeitssussckuss geKSren sn: 8teioKSusser, Klever und
Seitz. pünf neue Klitgiieder wurden »ufgenommen. Oie
Sundesleltung bestätigte die Oründuog der Ortsgruppe
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Dürnberg im XnseKIuss sn die l^sndesgruppe Samern und
wünscdt Lrkolg und Ledeiken.

Ortsgruppe Usnnover. KscK zsdrelsoger Verband
luog bat sicK 6er »Sund UannoverscKer OrucKgewerdeKünstler», Hannover, am 8. ^lärz 1322 ausgelöst, um sieb
als Ortsgruppe Hannover des SOO. ueu zu gründen. Die
Ortsgruppe Üsnnover wurde demgemäss von der Sundesleituog iu der 8itzuog sm 27. ^lärz mit den SeeKten einer
stellvertretenden l^sndesgruppe betrsut unil bestätigt. Vorsitzender 6er Ortsgruppe ist OKristisn prelle, Ilsooover,
XdelKeidstr. 20, 8cKriktfüKrer Leorg I>üpKe,Kassierer ^slter
8cKscKt. Oer Sund degrüsst die Ortsgruppe Hannover und
die neuen Mitglieder in 6er Hoffnung, durck treues 2ussmmeowirken »Her Kräfte »ekoeller zum gemeinsamen
2iele zu gelängen.
Orosstdüringen.
vm die Interessen 6er in Orosstküringen verstreut wokneoden Mitglieder un6 Oedrsucbsgrspkiker wirksamer vertreten zu Können, ist ein ^usammenseKIuss nötig. ^>IIein Düringen wokoenden k^itglie6er 6es Sundes un6 6ie 6em Sunde nocK fernstebenden
tücntlgen OebrsucKsgrspKiKer, 6ie von 6er Notwendigkeit
eines ^ussmmevscKIusses überzeugt sio6, werden gebeten,
sicK sn Uermsnn 8cKseker, Zeng, Uumdoldstr.
zu wen6eo, IKre Zustimmung sowie Adressen mitzuteilen, 6smit eine Zusammenkunft vereinbart werden Kann.

II

8vdledsgeriebt, kur 6ss ständige 8cKiedsgericbt 6es
Sundes, 6ss psrititiscb
zusammengesetzt ist, Kst Herr
Ulbert ?risck, Serlio, InKsber 6er ?irms Ulbert k°riscb,
Kunstaostalt,
OrueKerei un6 Verlsg, 6»s ^mt
OrapKiscKe
»Is 8ediedsricKter »ngeuommeo.

SicKtlinivn für 6ie ^uknakme-^usseküsse.

vie
Sundesleituog Kst sm IK. >lSrz Sicdtlinien kür 6ie ^ufnskme ^usscküsse 6es Sunde» erlsssen, 6ie sm 1. ^pril 1922
in Krskt getreten sln6. Ober 6ie ^ufoskme or6entlicker
Klitglieder entsckei6en «stzungsgemS»» 6!« ^ufoskme»^us»
scküsse 6er l^sndes- resp. Ortsgruppen. Von 6er Sundes»
leltnng werden KeusufnsKmen nur bestätigt, venu 6ie in
6eo SicKtitnien angegebenen Sedivgungen erfüllt sin6. Oie
^ufoskme ausser«r6eotl!cker IKlitglieder, Kr6ern6er ^litglie6er un6 Korporativer Mitglieder erfolgt 6urcK 6en Vor»
»tan6 6er zuständigen Landes- o6er Ortsgruppe nsck 6en
SicKtlivien, 6ie iknen erteilt sin6. Osbei ist bemerken«wert, 6ss »^rckiv für Suckgewerde uo6 LebrsucKsgrspkik« gekört oiedt zn 6ev OrucKseKriften 6es Sunde» im
Sinne 6e, ß 23 6er Satzungen, 6s 6er Sund über 6iese
AeitseKrikt nickt 6ie slleinige Verfügung Kst. 2u 6en OrucK»ekrikte» 6es Sun6es geKSren In 6iesem Linne Ie6igIIeK 6ie
Mitteilungen 6es Sundes, ^usserordentlicbe Mitglieder 6«
Sunde», soweit sie KunstscKüler sin6, erdslten 6ss »^rckiv
für Suckgewerde un6 OeKrsucKsgrspKiK« vorläufig bis auf
Viderruf weiterbin zugestellt, fördernde un6 Korporative
Mitglieder erkalten 6»s ^rcbiv nur, wenn sie min6esteos
6en 6«ppelten Seitrsg 6er «r6entlieken Mitglieder un6 6le
Losten für 6s» ^rediv zablen. pur 6ie Lieferung 6e»
^rcdivs sn 6ie för6ern6en un6 Korporstiven Klitglieder
des Sunde» zsblt 6er Sund 6en gleicken Setrsg wie 6ie
Mitglieder 6« SuvKgewerdeverein».

Tarife un6 HormslvertrSge für Angestellte. VI«
Kst in ikrer 8itzung sm 27. ^Isrz deLundesleltung
»cKIosseo, 6ie Xukstellung von 1°arlfen un6 KormalvertrSgen
für »ngestellte OebrauoKsgrapKiKer 2U besorgen. Ott« ?lrle,
^Iitglie6 6«r Sun6e»Ieitung, ist mit 6er Ausarbeitung beauftragt. L» werden Tarife un6 Vertrage aukustellen sein :
1. ?ür OedrsuedsgrspKiKer, 6le In steiler, von OeKraueKsgrapKiKern als LeKilfen mitarbeiten,
2. kür OebrsueKsgrapKiKer, 6ie bei Girmen als Xvgestellte besedaktigt »In6.
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vie V«rstsn6e 6er Landes- uo6 Ortsgruppen wur6en aufg«f«r6ert, 6ie nötigen vnterlsgen iu KeseKsffeo, also:
s) klamen uo6 Adressen derjenigen >lltglieder
Zustellen, die bei Dritten als OeKilfen oder
gestellte bescKSktigt sind.
K) Von Angestellten oder Oenilien Xbsedrlften
Ksodener Verträge einzufordern,
c) Anregungen ru Verbesserungen von Verträgen
VorscnISge ?u »smmeln und mitzuteilen.

fest^n
vorund

Das Interesse der sogestellten Sundesmitglieder verlsngt
eine tatkräftige Unterstützung der Vorarbeiten. Os, blaterisl Ksben die Landes- un6 Ortsgruppen bis spätestens
^um 2S. ^uni einiureicken. Oie Mitglieder werden Kiermit
gebeten, die Vorstände der Oruppen bereitwilligst in der
8smmluvg des Materials ^u unterstützen.

Fragebogen, ^n die Mitglieder wurden mit den I^ieferungsdediogungen und der Auftragsbestätigung ein I^rsgebogen ?um vertrsulicken OedrsueK für die öundesleitung
verscbickt. Oie Mitglieder werden im eigensten Interesse
ersuckt, zur 8tstistiK, Organisation, Silduog von ?»ekgruppen und 8scKver»tändigen -^usscdüsseo, zur Serukung
von ?reisrickterv, zur Veranstaltung von Ausstellungen und
VerSlfentlicKuugen, zur Aufstellung von Tarife» und Kor»
malvertrSßeo, zur Künstler- und ^uktrsgsvermittiung, zur
Regelung der Leitrsgsleistung die vorgelegten tragen geosu zu beantworten, gesonders ist die püvktlieke llekeruog des XreKivs nur bei genauer Xogsde der Adressen
gewskrleistet. Oie öesvtwortuog dieser ?ragev gekört für
die Sewerber um die «rdentlivke KlitgliedseKakt zu den
^ufnakmebedinguogen.
XuftragsbestStiguugen

und

I^ieferungsdedin-

gungen. vie Lieferungsbedingungen sind neu dearbeitet
und gedruckt und gelsogen In zwei ?ormeo zur ^usgsbe.
Linmsl mit einem Vordruck sIs XuNrsgsbeststiguog, dann
in eivkseber ^usfükrung okoe Vordruck. Oie Auftragsbestätigungeo verdienen den Vorzug, weil sied die Klitglieder zum Oruodsatz mscken sollen, dsss jeder Auftrag
bestätigt wird. Oie OrucKsacKen werden zu 30 8tüeK
für « Ib.—, S« 8tücK für >l 25.—, I«0 8tüeK für I« S«.— ,
200 8tücK kür IKI 30.— und ?ort«zu,cklsg abgegeben. SesteUuogeu sind sn die OescKSktsstelle der Sundesleitnng
zu ricktev.

^rbeltsgemeinscbsft. ?ür dss ^rckivkekt S/6, welck»
unter dem Utel »Wertsrdeit in ?orm und 1'ecKoiK« zur
OewerbescKsu KlüocKen I92Z ersckeint, und dss als ?r«grsmm- und WerdeKekt zum ersten Xsle zeigen soll, wie
dss ^rckiv von der XrbeitsgemeinscKskt gedsekt ist, Ksben
die Mitglieder des Sundes »ekr eifrig wertvolle Mitarbeit
geleistet. Oie Einsendungen waren so zadlreick, d»ss es
ganz unmöglick ist, alle guten und für die VeröffeotlicKuog
im ^rekiv reifen Arbeiten in dieser Kummer zum ^Kdruck zu bringen. Oem ersten Hefte, dss von den Uitgliedern des Sundes gemackt wurde, werden andere folgen.
Mitglieder, die sicK im ersten Hefte nickt wiedertlodeo,
Kaden daker Keinen vernünftigen Xnlsss, eottäusckt zu
»ein. In der ^rdeltsgemeiosckskt gibt es Keine Zurücksetzuog, dsrum Kst voreekt, wer sicK gekränkt füKIt. Oie
Sundesleltung »priekt allen Mitgliedern für den sekr er»
freuiicken Xofsng in der Mtsrdeit IKren OsoK »us und
Kokt, dsss alle Setelligten in ikrem Liier für die gemein»
same 8acKe fortkskren und weiteren Aufforderungen eden'o
gern und willig nscKKommen. Oie Klitglieder, welcke ikre
eingesandten Arbeiten der Sundesleitong zur weiteren Verfüguvg überlassen wollen, werden gebeten, ikre Linwilligung mitzuteilen.
Prof. NoKIwein, ^lüuekeo, Sudolf Kock, Offenback und
Prof. 8cKnsrreoberger, Karlsrude Saden Kaden sicK auf Krsueken der Sundesleitnog in dankenswerter Veise bereit
gefunden, für da» ^rekiv kür SueKgewerd« und OebraueKsgrapKIK je ein ?IaKat zu entwerkeo. L, bändelt »ick darum,
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»Iis der OeutscKev OewerbeseKau KlüoeKen 1922 für 6«
nnnmekr gemeivssme Orgso beider Vereinigungen durck
eindrucksvolle uo6 KüostleriscK KocKwertige PIsKste neue
Interessenten zu werben, »le drei Lntwürfe, die gleickzeitig drei versckiedene IticKtungen und Xrten 6er Oe
KrsucnsgrspdiK in KscKwertigen Leistungen zum XusdrncK
bringen sollen, sind zur XusküKruog bestimmt und werden
zum erstenmsl »uf 6er OewerdescKsu und später fortlaufend, in«besovdere sls lonevplskste, veroffeotlicbt.
Ott« XrpKe, Serlin, Kst von 6er Suodesleitoog den Xuftrag erkslten und angenommen, für ds» XreKivKekt S/6
Kostenlos 6ie OmscKIsgszeicdoung zu entwerfen.

Inseraten Werbung. Os 6er Sund an 6er wirtsckskt
liekev KntwicKIoog 6es XreKivs interessiert ist, bitten vir
6ie Klitgliedcr, bei Auftraggebern und Druckereien um Inserate für dss XrcKiv zu werben und 6ie Xufträge durck
Vermittlung 6er zuständigen I^andes- o6er Ortsgruppen
bzw. 6er OescKSktsstelle 6er Sundesleituog so 6en Oeutseden SucKgewerdevereio gelsogen zu Issseo. XucK 6ie Xn>
gäbe von Xdresseo derjenigen, 6ie kür Inserstenwerduog
in SetrscKt Kommen, ist senr erwüosckt.
Kl itg!ied»K»rten. Oie KlitgliedsKsrteo für da»ZsKrI922,
welcke 6ie Klitglieder 6es Sundes im KlSrz erkalten Kaden,
un6 6!e in ikrer üigensrt viel Seifsll fanden, wurden nsck
einem Entwurf, 6en Sudolf Kock, OffendscK stiftete, von
Oeor. Klingspor, OffendseK s. Kl Kostenlos gedruckt. Oie
KlitgllederKsrie wirkt in 6er Klaren, bestimmten 8eKrift,
6er würdigen Anordnung vis eine feierllcke VerpklicKtung
zur Wertarbeit, 6eren PSrderuog »ick 6er Sund zum Äel
setzte uo6 wird »Is Kervorrsgende OrucKsacKe 6eo Sundesgedsnkeo cdsrsktervoll empfekleo und vertreten. Oeo Stifter«
sei Kiermit KerzlleK gedaokt.

lTKreoausseKuss. Prof. Km» Sudolf Weis», Serlin. Kat
»eine W»KI zum Klitgiiede 6e» KKreoau»»cKu»«e» nickt sogenommen, »6s 6ie KKruog zu «pst Komme«. In seinem
ScKreideo sv Prof, «. U, W, IlsdsnK sprickt Prof. K. «.
Wei»» sus, 6sss sicK seine XbleKouvg in Keiner Weise gegen
6en Sund sIs soicken «6er seine XbsicKten uo6 Xiele, 6ie
er dillige, rickte. Kr »sgt 6em Sunde für 6ie gute XdslcKt
seinen OsoK un6 bittet, 6em Sunde seine besten Wün»cKe
zur weiteren ge6e!KIicKen KntwicKIuog zu übermitteln. Oie
Xdssge tut uns leid, sder Kränkt uns nickt, weil sie eine
Anerkennung entkslt un6 weil msn ikre Orüode sckten
mus«.
O»»tkreun6seKsft. Wer 6ureKrei«en6en >litglie6ero
6e» Sun6es in 6er Zeit 6er Neuerung un6 W«Knungsn«t
gern (Zusrtier bieten Ksnn un6 vi», ist gebeten, »eine
X6re»se mit nskeren ^ngsden 6er OescKsktsstelle »einer
I^»n6es- «6er Ortsgruppe «6er 6ireKt 6er Oe»cKsfts«telle
6er Luo6esleitung mitzuteilen. Oie Luo6esleituog will einen
iZusrtiernscKvei» eiorickten in 6er ^nnskme, 6s»s Lsstfreun6»edsrt unter 6en Mitgliedern 6es öun6es seldstver»tsoäliek un6 nütiliek ist.

OK«NXVl:»8O«XprIIKIZ:«

Wettdeverde. Oen Iieb«osvür6igen SemüKungen 6»
OireKtors 6es I^sn6esgeverbemuseum» iu Ltuttgsrt, Herrn
Prof, Or,
ps^surek, Ksbev es 6er öun6 uo6 6er rleicksvirtscksft«verd»v6
KiI6eo6er Xünstler Oeut»cKIso6s ru
6snKen, 6ss« ikre gemeinsamen Xnstreogungen um Verbesserung 6er Wettbe«erb»be6inguogeo inr I5rlsvgnng eine»
Lotvurfes kür eine gewebte 1^i»cK6ecKe6er Osmsstvederei
Hermsnn pickler von Lrkolg begleitet vsren, Ls ist ge»
lungen, 6Ie krüker für preise un6 ^nksufe angesetzte Summe
von « 9000 — suf >l 14900,— lu erKSKen. XucK 6er sussckreibeo6en pirms ist neben Herrn Prof, Or. psssurek
Kier6urcK 6er OsnK sdiuststten. Os» Ergebnis 6e» Weitbewerbe» ist f«lgen6es:
1. preis « 30«0 — klicksr6 LeKricKe, Serlin.
2. preis « 2000 — W. prit^ l^snge,Ore»6en,
Z, prei, 1^ I000 — ^«Ksnns Heim, Serlin,
4, pre!» >l 800,— rlermsvn prsnk, 8io6eILngen,
5, preis « S00 — Oo«rg Noffmsoo, Stuttgart.
lö weitere Arbeiten wur6en TU je X öÜÜ,— sogeksukt,
un6 iwsr von Hedwig ^okelen, Stuttgart, He6wig LsiscK,
Stuttgart, Kurt Lu6er, Dresden, I^sura Ouno, Stuttgart, >Isi
OrecKsIer, Ssrmen, Uermsvn prank, SindelLogen, LIse OlerKe,
gerlin, LIissdetK ttakn, Stuttgsrt, Annemarie rlsmsn. Lerlio,
I5Ii»sbetK ^sks, OKemnit^, Helene Dossier, Stuttgsrt, p>o>f
WiiKelm ScKneider, rleidenkeim, pini SKaric», Wien, Prof.
8tso?el,Wien und Orete OKIand, Stuttgart. Oie Xrdeit Klotto
Weltreise von Kurt Suder, Oresdeo, wäre nickt sogeksukt
«ondern prei«gekrönt worden, wenn sie den teckoiscden
Lediogungev des Wettbewerbe» evtsprockeo Kstte. 8ämt>
Hede Arbeiten gelsogten im Klonst äpril im I^sodesgewerbemuseum zur Ausstellung, Oie LntscKeiduog erfolgte in ^nweseokeit «SmtlieKer preisrickter, Oss preisgerickt wnrde
gebildet susi Prof, Peter LeKrens, öerlio, Direktor Prof.
Or. priedrick DeneKen, Orsfeld, ttedskteur p. KIrcKgrsber
von der Dekorativen Kunst in >lüncken, Prof, Dr. I^sogKur? in 8tuttg»rt, Direktor Prof. Dr. L, psrsurek in Stutt
gart, Prof, Dagobert pecKe.Wien, Alfred Wsgoer, OKef 6er
pirms Hermann pickler, Stuttgsrt. Die eiogelsukeoen 209
Arbeiten Kielten nsck dem übereinstimmenden Orteil der
preisrickter einen sekr guten OessmtdurcKscKnitt ein.
Den gemeinsamen Lemüdungen der Wettbewerds-Xu»scküsse de» Luvde» DeutscKer OebrsucKsgrspKiKer und des
IteicK»wirt»cKsftsverdande» bildender Künstler i»t es gelungen, den PIsKstwettbewerK der pssssge Agentur Dr. W.
vsn öslen lur Lrlsngung eine» plakstentwnrfe» für die
?'ran»stlsnti»cke 8cKiffsKrt»geseIIscKsft, Lerlin KW 7, vnter
den Dioden 68s, wie folgt lu verbe»»ero: 2u den von der
sussckreibenden pirms vorgesekenen preisen von KI 10OVO.— ,
Kl 6000.— und Kl 3000.— gelsog es, oock einen 4. prei,
von Kl 2000 — und einen S. preis von Kl 1000 — ?o erwirken. Die sussckreibende pirms verpllicktet »ick »u»»erdem, bei Ankäufen nickt unter Kl 800,— lu Kouoriereo.
XI» preisrickter fungieren die OebrsucKsgrspdiKer Ott«
XrpKe und Osrl 8cKulp!g neben iwei IvKsbern der sus»
sckreibeoden pirms, Oen Vorsitz im preisrickterkollegium
übt einer der beiden pirmeninksber au».

uii-reiLv«««:«

o e

8

s v « o e

8

»ev?8Oue«Oki:sn^vl:»8On^?»iKen
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1. Landesgruppe

Laden

OesobäftsfüKrer: Uermsnn 8tor?, 8tuttß»rt, porststr, 29,
^g«If 8cKn>i6t, 8tuttg»rt,
Ilsssierer ung 8cKriKfüKrer:
KeucKIinstr. 26.

OesedäftssteUe: Karlsrude l. S., 8üdendstr. 62.
I. Vorsitzender: Prof. Kusede, Karlsrude i. S,, Weindrennerstr. lö.
LescKäftsfüKrer: UellinutK Licbrodt, KsrlsruKe i, S,, 8üdeodstr. K2.
2, Lsndesgruppe

8, Ortsgruppe

Lavero

OescKäktsstelle: Klüoedev, ^delbeidstr. 38.
Loren Vorsitzender: Lud«ig llodlvein, Klünebeo, Labelsdeiner Strasse 36,
OescKsftskuKrer: lleiorick ^«st, KlüocKeo, ^deldeidstr, 38,
8cdriktfüKrer: ?sul 8Sss, KlüoeKeo, 8cdviodtstr. 28, 1.
3. Laudesgruppe

Serlin-IZrsodendurg

lieseksktsstelle : Serliu W IS, psriser 8trs»«e 37.
Zo 8teioer, Serlio-OKarlotteoburg, 8cdillerI.Vorsitzender:
strssss 102.
Kassierer: prsnz ^. peller, LerI!n-8cKSoeberg, KlüKIeostr. 8.
8cKriktttorer: 1°raug«tt 8cKsIcKer, Lerlio «W21, Lüdecker
8trs»e 30.
Seisitzer: ll/rk. llover, Serlio-Wilroersdorf, priozregeoteostrssse 77.
Lried LückKe, Serlin-Wilmersdork,
Sabelsderger
„
Strasse S.
psul WinKler-Leers, Serlin 8 Sg, 0ielkeodscKstr.7S.
„

kiKeio-Klaio

4. Lsndesgruppe

OescKsktsstelle, prsokkurt s. Kl., vnterlincksu SI,
Vorsitzeoder: llsos SoKo, prsnkturt s. Kl,, voterlindsu SI,
Kassierer: Klsx lleoze-Oesssu, prsokkurt s. Kl. 3, «leine
Oderiosiostr. 13.
8cdrifUuKrer: Ulbert Windised, praokfurt a. Kl, 14, Oüotkersburg -^llee 70.
^usstelluogs-XusscKuss: Ilaos 8cKreider, prsnkkurt ». Kl.,
SIeicKstr. 42.
Wettdeverds-Xusscbuss : ^. puss, Prankfurt ». Kl., Xm
Prutting 10.
Vertrsuensrnsnn für die Ortsgruppe Osrinstsckt. 1^1.Oeognsgel, Osrlnstsdt, Lrbscdstr. K7.
S. Lsndesgruppe

8»ensen

OescKsftsstelle : 8id«nieostr. 18.
1. Vorsitzender: Pros. Hugo 8teiner-pr»g, Leipzig, Wsedterstrssse II, ^Ksdernie.
OescKsktsküKrer: Woltgsog von ^sinutd, Leipzig, 8idonienstrssse 18.
Leisitzer: Prof. ^rn« Oreseber, Dresden-SlasevitZ, l'olkevitier 8trs«se 17.
LricK Oruoer, Leipzig, Xlbertstr. 36.
„
Prof. Walter Luke, Leipzig, WäeKterstr. II,
^Ksdeuiie.
prsu Oortv-KlöcKeioever, Dresden, priedrickstr. 40.
Wslter IlsKoeinson, Oresdeo-Oruns, öeiistr. 27.
„
6. Lsockesgruppe 8cdlesieo
OescKäftsstelle. IZreslsu I, Ileusenestr. SI.
Vorsitzeoder: Usus Ämbal, öreslsu lö, 8ternstr. 130.
OescKsftsfüKrer: LricK KlurcKeo, öreslsu I, LeuscKestr. SI.
Kassierer: llsns LeistiKow, Sreslsu, Ksiser prieckriekstr. 187.
7. Lso6esgruppe

v«o v«p,87^«ve

>Vürtteinberg

«eseksktsstelle: 8tuttgsrt, porststr. 2S.
I. VorsiKenger: Uermsnn 8tor?> 8tuttgsrt, SirKenstr. 7,11.
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Osrinstä6t

OescKäktsstelie. V»rnists6t, Louisenstr. 14,11.
1. Vorsitzenäer: 1°K. Osngnsgel, Osrmstsckt, LrdscKstr. 67.
8cKriftfüKrer: PKilipp VolK, Osrivstsät, Lrnst-LuckvigHsus.
Kassierer: Julius lisukinsrin, 0srmst»6t, LscKKoldbrücKer
8trsss« 6.
SeisiKer: ^. O. «Skier, vurinstsckt, «IbrioK Weg 10.
9. Ortsgruppe

Dresden

OescKsftsstelle: Dresäen Orun», öeiistr. 27.
I. Vorsitzender: Prof. Xrno DrescKer, Oresckenölssevitr,
TolKevitrer 8trss»e 17.
OesoKsktsfüKrer: kalter IlsKneinsvn, Orescken-Oruns, Seilstrssse 27.
Ksssierer: Sruoo Oriniiner, KStzscKeodroo's bei vresckev.
8cKriktfüKrer: SruNo Limpel, Oresäeo -X., ?'err»sseoufer 2S.
LeisiKer: prsuOortv KlöcKeinever,vres6ell, prieckrivkstr. 40.
Dr. pseck, Orescken, öluinenstr. 61.
„
10. Ortsgruppe

Usrnburg

OescKäftssteUe: Hamburg 30, LSvenstr. SO.
LKrenvorsitZeso'er: Prof. OzescKKs, llsinburg, ttofveg 49
I. Vorsitzender: pr«6 rleockriok, llsinburg SV, LSveostr. 30
lisssierer: ^nton Kling, klsindurg, VKIenborster Weg 31.
8eKriftkübrer: prsnz KlsruKo, llsinburg, guickdornstrssse 3S,
11. Ortsgruppe

tVürnberg

Oescdsktsstelle: KSrnderg, Oettisplstz 8,111.
I. Vorsitzender: Klsx Körner, Dürnberg, Oettisplstz 8,111.
8edriftfüKrer unck Kassierer: Ksrl 80s»insllo, KSvigstr. S2,
KlonopolKsu».
12. Ortsgruppe

Hannover:

OeseKsktsstelle: Hannover, Klsnteukfelstr. 6,111.
Vorsitzencker: OKr. prelle, llsnoover, XckelKeiclstr. 20,
8eKriktfubrer: II. O. tteinsteio, llsnoover, Klsoteutelstr. 6,
pr. I'einming, Hannover, Keuer Weg 3X.
Ksssierer:
^n lolgende Personen sckressierte Postssoden Kainen als
unbestellbar zurück:
N. Volker. 8tuttgart, KocKenKof I.
7.
L. KreuscKer, 8ssrdrücKen, Ksuvieser-PIstz
LIIv Levv, Serlin»Wilkners6orf, IlolsteiniscKe 8trssse 3,
de! WoltfKeiin.
8ep 8einar, Wiesbaden (von KlüocKen ckortdin verzogen).
S. 8cKucKert, Leipzig. Oufourstr. 17.
L. LtoscK, lassen liukr, IlovKstr. 19.
L. 8trSbele, Serlio W 3S, 8teglitzer 8trssse 39.
^. Wendling, 1>ier ». d. Klosei, LderKsrdstr. 40.
Oeldin Züminerrnsnn, Klein-^seKacKvitz bei Oresden,
8cKulte, Xlex., Oüstrov/ in KleeKIenburg, Lurgstr. IS.
Lerod 8eKucdert, llsinburg,
Ksrl Wilin OrSge, Klüoeden.
Klitglieder, denen die riektige Adresse vorgensnoter personeo bekannt ist, v/erden gebeten, diese der OescKäktsstelle des Luockes mitzuteilen.

LescKSkKstelle ckesSuog«: Serlin-Vilmersgors,
?sriserstrs»se 37 5 lelepkon: pfsl^burg: 7471
kioioso Su5«,
(ZenersIieKretär <1« öuvcke«: Or. >ViIKeIin Oesroeborg 4, Oro^sevstrssse 11 o VettKeverbssuszcdu»:
^ kieri»Kti«ll,Koi»i»i»sloii: Vorsitz :VIIKeIm ?IünnecKe, Serlill V SZ, «urkür«tellsk«»e7l
SerIin K V52,'I'Kolii»s!us,tr«»e20

selchec

Katton

ist

öen Charakter öer öeutschen Sprache
betreffenö.

öas

öffentliche

Urtell/

Ehre unö Schan-

laut ausgesprochene

öe/offeneGewalttatigkett/Unbefugtes
Unrecht/ schamlose MeöerKachttgkeit/
unö öummfcechec Kreuel/ welcher Ra
tton stnö öiese öffentlichen Mißhanö
lungen unö Missetaten gleichgültiger
alsöerDeutschenZGrrichte einhabgie
rig-frecher ein schriftstellerisches Tribunal/von öem öieNMröigsten öer Nation mißhanöelt weröen/wer wirö/sobalö er
Stirn genug zur Unternehmung hat/ es ihm wehren? Arbei
je

wirö er öozu finöen/
schmahschriftenneugierjg-jreuöigere
actiger sein Gerichtshof
Teser.
öesto
Daneben errichte er einen Streitplatz/ ausöem öie mißhanöelten Schriftsteller mit ihren maskierten Mißhanölern öffentlich
ist/

te?/ Heihelser/ Teser

boren/ öer Mißhanöelte zahlt sogar Gelö für öen Platz/ um von
öer Maske neue Schlage oöer Nasenstüber zu erbeuten/ unö

öas

Publikum

lacht gahnenö.

Wer

sonst nichts liest/
Kampfszenen/ Somit er öoch wisse/
wie es auf öem Deutschen Parnaß hergeht. Schmähschriften
bringen jetzt allein Gelö ein/ sagte ein junger öeutscher Autor/

öeutsche

liest unwüeöig-unbillige

öie bezahlt öer Verleger/ öie liest man begierig.

Aohann Gottfrieö von Heröer.

M«ulmlllan nachZeichnungvon Ruöolf Koch,herausgegebenvon Gebr. Klingspor, öffenbacha.M.
Geörucktaus Vütten-Merköruckpapieröer paplerfabrlk Zerkall bei Vüren.
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einer ^cnri^tsiiobe

//^«^.- Ilütt warf den trägen und entzweiten
kekdewort Kinüber,

«in vraklerisckes
das

(?riecken

ikre scklsffen (Deister rütteln wird.

^Vlsn sagt

mir, dsü ikr groLer ?ükrer rulit,

und Meuterei sckleickr sicK dem Heer in» Klüt

!

dies, sekeint mir, w ird ikn wecken!

^

T'^e/'s^s.- 1^s I^Kersites ! was verloren
ten ^j»x so KingeKen?
mir« lieber:

clsÜ

im I^sbvrintK deiner W ut? soll

er Kaut und ick sckimvte:

ick Kaue und er sckimpft.

besckw eren, wenn aus meinen Glücken
^ckilles

— eine

Kostbare lVIsscKine!

groöer OonnerscKleuderer

des

sndei-s w äre

Verdammt, ick will lernen 1'eufel

Keine Last «ufsprieöt.

xu

Dann, ds Ksben wir

Wenn l'rojs nickt genommen

beiden es unterminieren, werden seine ^lauern
(1 du

es dem I^lepKsn-

o ekren volle 8üKne!

wird ek diese

Stenn bis sie von selbst einfallen.

Olvmpus, vergiü dsü du ^uvoiter, der (Zotter-

König bist; und du ZVlerKur, büüe alle Wunderkraft deines 8cKIängenstsbes

ein,

wenn inr nickt den Kleinen, Kleinen weniger als den Kleinen Verstand von diesen
beiden

nebmt.

Kurzarmige OummKeit selbst erkennt,

wie überreicklick Knapp

er ist, wie er durck Keine andre I^ist eine fliege von einer 8pinne befreit, sls daU
er clss massige leisen xiekt und das 8vinnweb verbaut. Alsdann,
das gsnxe I^ager,

Vergeltung über

oder besser der nespolitsniscke KnocnentrslZ!

/'a/^oc/uL.- Kokille« trägt mir gut, ibm tut sebr leid,
w enn etwas anderes «1« I^ust und I^sune
8ie, grolZer ?ürst, und diesen edlen Hofstaat
bewog naek ibm ?u sekn; er Koktt es ist

nickt mekr,

als der (?esundkeit,

xulieb, ein ^temscköpfen

und Verdauung

nsck dem lvlakl.
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und
geistige

Barbier

Rrankheit

der

U

Don

besprachen

mir

Zweiiev

von

im zweiten
erzählt Sidi HameZr Benengeli
Teil dieser Geschichte, welcher die dritte Ausfahrt Don Cluijores
enthält, daß der Pfarrer

sich der Pfarrer
über dessen
Cluijote

Änttote

sinnreiche

s

eine scheinbare
Cluijores
Genesung
machen, ob Don
kam er, indem ein Wort
da« andre
oder echre sei; und
aus der
auf verschiedene
Neuigkeiten
gab, allmählich
andrem, man
zu sprechen, und erzählte unter
Residenz
mir einer gewaltigen
daß der Türke
halte für gewiß,
Slotte

was
es wisse niemand,
herabziehe,
gen Westen
schwere« Unwerter
seine Absichten
seien, noch wo ein
mir
sich entladen werde; und angesichts dieser Besorgnis,
unrer die Waffen
ruft.
welcher er un« schirr jede« Jahr

so

nach, sein ganzes Unglück
beiden, gründlicher
iörwägung
rären und es auch
gekommen. Sie versicherten, daß sie
und Sorgfalt
mir möglichster
Bereitwilligkeit
fernerhin

und der Barbier
beinahe einen tNonar
hin»
gehn ließen, ohne ihn zu sehn, weil sie es vermeiden woll»
und ins
ren, ihm die früheren
aufzufrischen
Vorgänge
Allein sie unterließen darum
Gedächtnis
zurückzubringen.
und seine Haushälterin
nicht, seine Nichte
zu besuchen,
und empfahlen
diesen, auf seine sorgfältige
Pflege wohl
bedacht Zusein, und ihm alles zu essen zu geben, was für
Herz und Äopf
sei, da aus diesen
stärkend und zuträglich

Mancha

so

er
es für
hielten,
zweifellos
gänzlich
im vollen Besitz seiner Vernunft,
genesen und wieder
waren
und Haushälterin
bei der Unterhaltung
sichre
dafür zu danken,
zugegen und wurden nicht müde, Gon
sahen.
gutem verstände
daß sie ihren Herrn wieder bei
der Pfarrer
änderte
Allein
jerzr seinen ersten vorsay,
Ritterschaft
nämlich
nicht das geringste von fahrender
und wollte die Probe
vor ihm zu berühren,
vollständig

mlnaroren

Teil

der

Lunker

v

Wie

Don

Ver

sei

so

so

rissen
Sie

so

^

wäre.
Sie

wurden

von
ihm

sehr freundlich

^
in ihrer

schläge, die man

so

so
scheste, der nur

^
immer

einem

erfinderischen

Ropf

ein>

Seiner
erteilt, alle oder doch
Majestät
oder
entweder unausführbar
großen Mehrzahl
oder dem Rönigreich
ungereimt
sind, oder dem Rönlg
zum Nachteil
gereichen würden.
weder un»
Der meinige aber, versetzte Don Cluijore,
sondern der am leichtesten
ausführbar
noch ungereimt,
der angemessenste, der bequemste und ra>
ausführbare,

so

einen
Lykurg,
neugebackenen Solon
spielte. Und der»
gestalt schufen sie das Gemeinwesen
um, daß es gerade
aussah, als Härten sie es in ein Schmiedefeuer
gelegt,
und es in ganz anderm
Zustand, als es gewesen, wieder
Don
über
Cluijore
herausgeholt.
sprach
vernünftig
alle Gegenstände, die man berührte, daß die beiden iLxa>

und Regierungsformen
chen, die man Politik
nennr,
wobei
und den
verbesserten
sie den einen Mißbrauch
andern
eine Sirre
gänzlich verurteilten,
umgestalteten,
und eine andre aus dem Lande
und jeder
verbannten,
vonden dreien einen neuen Gesetzgeber, einen zeitgemäßen

behelligt werden.
häufig
Wuijore,
Meinvorschlag,HerrBartkrayer,sprachDon
wird nicht zweckwidrig
sein, sondern ganz zweckmäßig.
Ich habe es nicht
gemeint, entgegnete der Barbier,
sondern weil die Erfahrung
gezeigt hat, daß die Rar»

Don

Cluijore, welches denn die vorgeschlagene
Maßregel
sie der»
sei, die er für
erkläre; vielleicht
sachdienlich
der zahlreichen
zweck»
arr, daß man sie auf die Liste
seyen müsse, mit denen die Surften
widrigen
Vorschläge

denn mich bedünkr es, daß du vom hohen Gipfel deiner
deiner Einfalt
bis in den tiefsten Abgrund
Narrheit
Der Barbier
indessen, der schon auf den»
herabstürzest.
selben Gedanken
fragte
gekommen war wie der Pfarrer,

bis zur gegenwärtigen
Majestät
welche zu denken Seiner
Stunde
sehr fern gelegen hat.
wohl
als er bei sich selber sagte:
^Raum
hörredies der Pfarrer,
Gorr
Cluijore,
halte seine Hand über dir, armer Don

jestär hat als ein einsichtsvoller
Rriegsherr
gehandelt,
indem er seine Staaten
rechtzeitig in Verretdigungsstand
finde; aber
serzre, damit der Letnd ihn nicht unvorbereitet
würde
wenn man mich um Rat
ich dem
anginge,
zu gebrauchen, an
anraten, sich einer Maßregel
Rönige

so

aufgenommen,
erkundigten
sich nach seiner Gesundheit,
und er berichtete über dieselbe und über sich mir klarem
und in den gewähltesten Ausdrücken.
Verstand
Im Ver<
kamen sie auf jene Dinge zu spre»
lauf der Unterhaltung

geworden

fanden ihn im Berre sitzend,
besuchten ihnalso,und
von grünem Flanell nebst
angeran mir einem wämschen
einer roren Toledaner
dürr und ausgerrock»
Müye,
net, daß er nicht anders aussah, als wenn er zur Mumie

würden.

obschon sie dieselbe für beinahe unmöglich
hielten; und
sie kamen überein, nicht über das geringste von fahrender
die Lippen
seiner
Rirrerschafrdie
Lippen zu öffnen,damir
Wunde, die kaum zugenäht
waren, nicht wieder
aufge

harten,alssie
lhnverzaubert
aufdem Ochsenkarren
heim,
brachten, wie dies im ersten Teile dieser ebenso großarri
gen als höchst gründlichen
Geschichte, in dessen leyrem
berichtet worden. So beschlossen sie denn, ihn zu
Rapitel
besuchen und seine Besserung einer Probe zu unterwerfen,

so

sei

ist

apium
neotenöis

Lst
?Kvlli,

0vk^

videris

speculo
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IV.

llöLK

X.

C^M^MVIVl

^lutatus

Oices:

Insperats

et ^une
czuae Lt,

i» te quoties Heu!

nispidaiu, verterit tseiem in I^urinuio
rosse, prior klore prmioese est oolor qui
nunc
comae, öeoideriot
involitsnt, Kumeris
<pnun
tuse
superbiae, plum» vevit
potens, mnneribu» Veneris et aktkuo,

sltermv,

non incoluines
«nimis Kis cur Vel
gevae! redeunt
cur Ko6ie, est mens Juse
mit? puero von esöeiu

XI.

Kvrto, in est cadus; ^Vlbäni ?lenus
annmu »uperantis nonuill mioi

coronis;

vis Ke6erae

ünmolato svet verbenis, Vwctä
csstis srs, äonnis; arAent« rviäet
qua Xlult»,
tulges. religatä erines

agno. 8parßier

5u6ex

Vi»6ex

Keruivqrie

pstisr

tuos ^otve

r^cicii

inertise

sepultse
»01^711

aistst

?sulum

(Ünsrtis
silebo, llwinatrmi
meis te ego Non virtus. lüelst»

IsKores

tibi snimus Lst Obliviones.
esrpere Ix>Ui, Kopune,
livilläs

et pruliens,

^einporikus

et trsucLs, avsrse

dubiisque
secuncüs

rectus;

sbstinevs

Kejecit
slto
öoaa

Konestui»

Lxplicuit
per Vultu,

^o»

Keote

qnoties 8ed
non tüonsulque
eunets se a6 Oucentis
anni, uuius

stque bonu»
pecuoise;

öcius

»us
obstsntes

»tili, prsetulit

beaKuQ;
possidentevi

rectius

noeeotinm

eatervss

?eius<pie
Ourkuvque

^uneribus

csllet

letko

patris ^ut
pro ille ^«n

qui best!, ^oineo

luults

«rm«. victor

voesveris

ocoupst

Oeorum

nti, »spienter

pati, panperiein

tüvet, klsgitiuin

csris

tuviöus

sruicis

perire.
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ovaller
Lruuen

Schare

OLK»«,
Glänze

Und
lm K«erl«kt«np«kn,
^Slehsffen auf die Snade Sein,
ouuild'd» axchreiNeeresflrrn,
^Klcuns ^leuchtende^ueern;
r>«,kr nievleibr Gnade s«n o«stia<5
Der s<nne Nor ttr trauend klaAL^
Leiden auch l^1<5>«»otz,
l>umaa^ll^ft«l>dumachft7chnloA.
LaA n>1rren mich die ^Lhre dein,
seinem WWenftin.
^IK>V mich nach

Sebönhele
kommt-"
dir keine

«K»ia.hjl^nilroon

dem^eid^
Gidniein<m^5e^A<n^rs^li^keir^

^

^Vuvttd^an allen Gnadenreich.
<0d

aller ?I«rde wsnneftun,

^Zur Lreud öer ZvelreinvlUhend Me»m;
^Du siH<st'auf'd«n^lnunM>thryn,

Sngel Iuvelcvn.

Dich^reist-'ö«-

^

<

,v^n6s.vi^iunVngisisigu«.to.

/eki era

l

e'

»

,

e

<j«gns pst ciava salut»
csn gii sccni duoi queUs denigna piar»
ciascnn « vrrtu«.
«npien^o
cor«
cb« in ciel n»sc«se «ta sspmna.
i^veclo
«vennein terr» per ns«» s»1u«:
eZunque Vesta cki
prvssivnana .

il

^nsmbmale Vernich'

,

ffl

^lsnn« is viÄi UN« gnuile «Krem
quese'0grns«««t pn»sims pa«s«rs
ecl un« ne venia quasi prunient.
seco rnenanssTlmsv clal ci^cro lato .
lAnAi sccni susi gittava una uuniera.
1a qua! pareva un spivits inftamniatv,
ecl ebbi tank? arÄir. ckeinla gua ciem

pkOseZLii'LN

OLK nönOULNL« ZOkii'i'okokvOXL/Okei ^^8XL« vskiiä«

mir au, «le?Faik«M.

^

«« s»^»»

Äök^

i^ödiONk)«

l^VL^I'IO/llö

75-

7^-

7^-

tritt auf.wie nacn einem Ließe,- mit inm
5o/ciaten,- vor innen virci c/er Leicnnam c/es

o, Bünnes

7^

unci anc/ere römi/cne 5/auot/eute

^(?Or?ll5 ßetraßen)

?artnien,icnluZ icn dicn,und

so

erwänlte micn das (ilüd^des drassuslod
!?u räcnen.1raßt den toten KöniZssonn
dem I^eer voran: Orodes,dein pacorus

?anlt dies

kür Oassus.

Vv^ürdiZer Ventidius !
partnerolute
raucnt dein Lcnv/ert,
Vveil nocn vom

tolge den slücnt'Zen Partnern Umell durcn bedien,
Mesopotamien, und in alle Lcnlucnten,

v/onin die

I^lucnt sie

triev: dann neot dein

k^eldnerr

Antonius aus den LiegeswaZen dicn,
und Ii.rän2t dein ?Iaupt mit Loroeern.

Lilius,Lilius! —
Icn tat ZenuZ. Lin l>1nterßel?ner,merli.'es,
(Zlän^t leicnt 2u nell: denn wisse dies,o Lilius: —
Vesser nicnts tun, als Zuviel

Kunm erweroen

Durcn taprre1at,wenn unsre Ordern

sern.

unei

Erste Szene

cczioster tritt auf)

Run ward

Winter unsers Mißvergnügens
glorreicher Sommer durch die Sonne Yorks;
der

die Wolken all, die unser Haus bedräut,
sind in des Weltmeers tiefem Schoß begraben.

Nun

zieren unsre

Brauen Siegeskränze,

die schart'gen Waffen hängen als Trophä'n;
aus rauhem Feldlärm wurden muntre Feste,
aus furchtbar'n Märschen holde Tanzmusiken.
Der grimm'ge Rrieg hat seine Stirn entrunzelt,
und statt zu reiten das geharn'schte Roß,
um droh'nder Gegner Seelen zu erschrecken,
hupst er behend' in einer dame Zimmer
nach üppigem Gefallen einer Laute.
Doch ich, zu Possenspielen

nicht gemacht,

noch um zu buhlen mit verliebten Spiegeln

;

ich, roh geprägt, entblößt von Liebes-Najestät

vor

leicht sich dreh'nden Nymphen mich zu brüsten

ich, um dies schöne Lbenmaß verkürzt,

von der Natur um Bildung
entstellt, verwahrlost,

vor

falsch betrogen,

der Zeit gesandt

^

Die
eindringlichste technische Durchbildung

einer

freien künstlerischen Form sichert unseren ErZeugnissen grojZe Verwendungsmöglichkeiten

8 O

N K 1 1^ O I L

8 8

D.

II K II I

Stempel

AG

Mejsinglinienfabrik /Solztrjpen- und Holzgerätefabrit/ Chemigraphie / Galvanoplastik
zu allen Schriften der
Linotype-Setzmaschine

Hanösatztrjpen

passend

wohl heute Kein ernstlicher Zweifel mehr darüber,

(?utenberg allein al8 6er Erfinder 6er öuchdruckerkunst

^u

dslz nur
ist,

t28 besteht

betrachten

wenn auch noch einzelne ?unkte im lieben und in 6er Tätigkeit (?utendunkel

berg8

erscheinen oder verschiedene A.usssssungen

jobsnn Outenberg, 6er ^iain^er ?stri?ier8sokn,

Zulassen,

dessen (^schlecht

sast

in beständigem Kampf mit dem öürgertum laß, war der Lrsinder einer

je

Kunst, die mehr ?ur Hebung und Stärkung des Lürgertum8 beitrug als

zuvor ein andere8

t^reißnis.

Nutzer der wirtschaftlichen Bedeutung,

welche diese neue Kunst dadurch gewann, dslz au8 ihr Zahlreiche bi8ber
nicht gekannte (bewerbe und (Zelchäste hervorgingen,
ihrer rlinwirkung

aus öildung

lag ihr >Vert in

und ^Vissenlcnsst, die durch

meinere und leichtere Verbreitung

sie

allge

finden Konnten. >Vie bekannt, ver

danken wir(?utenberg und seinem (Genossen, dem^sin?er(?Oldschmied

joksnn

?ust, der ihm (^eld ?ur

Vollendung

hatte, al8 erste8 gr«sze8 Druckwerk

zwei t^oliobänden

seiner IZrsindung vorgestreckt

eine prächtige lateinische

von Z24 und 317 ölättern, aus jeder 8eite in zwei

8pslten mit 42 seilen gedruckt.

Von

IS

den

in Deutschland vorhan

denen Exemplaren der sogenannten 42zeiligen öibel
bibliotbek ein schöne8 ?spierexemplar,
Hard8stist stammt.

öibe! in

besitzt unsere 8tadt-

ds8 su8 dem heiligen 8t. I^eon-

Nachdem (^Urenberg von

r^ust verdrängt

worden war,

druckte er allein noch einige größere ^VerKe und starb im )sbre
ohne

datz

er die Früchte seiner Erfindung

146>8,

hatte genieszen Können, t^ust

verband sich nach dem Ausscheiden (?utenberg8 mit einem sl8 8cbönscbreiber,

Illuminator

und r^sndschristenhändler su8gebildeten I^isnn,

Selzen

^Vus meinem

DIOtt^^I^Q

l^IND V^^tt^tt^I^

Erster ^eil

m 28.

August eintausendsieoennundertneunund-

vierzig, mittags mit dem (^loc^ensdilage
ich in I^ranl^lurt

I^am

xwol^,

am ^Vlain aut" die Vv^elt.

Die Konstellation war Alüddich: die 8«nne stand
im deichen der ^lun^rrau und kulminierte rur den ^ag;
und Venus olid^ten

wärtig, 8aturn und

sie freundlich

an, ^erl^ur

^Vlars verhielten

nicht wider-

sich AleicnAültiZ; nur der

IVIond, der soeoen voll ward, üote die Krart seines
sd^eines um so mehr, als Zugleich

getreten war.

L^r

widersetzte

Jupiter

seine

(^egen-

?1anetenstunde ein-

sich daher meiner (^eourt,

die

nicht elier erlolgen konnte, als vis diese 8 tunde vorü oergeAanAen.
Diese guten ^svel^ten, welche mir die Astrologen in der I^olgexeit senr hoch anzurechnen wußten, mögen wohl Ursache an
meiner Erhaltung gewesen sein; denn durch Ungeschicklichkeit
der ?Ieoamme

I^am ich

lache öemühungen
olid^te.

rür tot

aut"

die Vv^elt, und nur durch viel-

orachte man es dalün,

dat^ ich

das laicht er-

Dieser Umstand, welcher die Reinigen in

groHe I^ot

versetzt hatte, gereichte )ed«ch meinen ^Vlitoürgern ?um Vorteil,
indem mein (?roHvater, der ödiultnei h ^l ohann Vv^ollgang l^extor

Dürers Holzschnitte
Dürer war Maler, Kupferstecher und Zeichner für den Holzschnitt.

interessant zu verfolgen,

in

auf

sich gezogen haben.

Dürers Kunst vor allem die Gemütswerte

suchte,

seine

Gemälde und Teile

außerdem erfreuen

Beachtung

der Kunstgeschichte, denn

einen neuen

Stil,

verhältnismäßig jung. Erst

Zeit und

Modewort

ist

seit einem

zur

um

Wirk

den Holzschnitt

Jahrzehnt etwa

es

uns

gekommen, wieviel Verwandtes zwischen der Kunst unserer

gewissen Holzschnitten
zu sagen,

mittelalterlichen

das Interesse für

Dürers

besteht

wieviel Expressionistisches

Kunst überhaupt,

oder, um

in

zu Bewußtsein

machen das Ringen Dürers

um ein neues Sehen und ein neues Verhältnis

lichkeit besonders anschaulich. Dagegen
erst

hoher

sich aber seit geraumer Zeit der besonderen

Schätzung;

sie

sie

wernes populär. Die Stiche standen von jeher bei den Sammlern

Gebrauchsgraphik,

die

wir Spuren

6.

hin und wieder weltlichen Zwecken

In

Mittel

der

Dürer

zugewendet.

Wir

Jahrhundert. Seit

einer Holzschneidekunst,

von Spielkarten), vor allem aber ein gutes
bauung der Laien war.

sind im

1

Wir

einem

Wie

hat sich auch dem Holzschneider

ihn uns daraufhin etwas näher an.

den ersten Jahrzehnten finden

es mit

ihnen liegt.

das lebendige Formgefühl der Künstler und Kunstfreunde
sehen

als

seines Holzschnitt

in

bildenden Kunst verehrte, waren

Dürers

Zu

ihm den Zeitgenossen der Reformation und sozusagen den Luther der

ist

in

man

ist

wie diese verschiedenen Äußerungen seines Genies

abwechselnd die Bewunderung der Kunstfreunde
einer Zeit, als man

Es

einer

Art

diente (Herstellung

zur Belehrung und

Er

den sogenannten Blockbüchern, der „Armenbibel"

der „Kunst zu sterben" u.a. werden Gedanken

der christlichen Lehre, Szenen

aus dem Alten und Neuen Testament und aus anderen frommen Büchern

/
^r^rieörich Förster Nach zweistündigem Hinabsteigen

/

D

Nirolo in

öem

Tale

wir

sahen

liegen, öoch waren auch hier öie Dächer

immer noch mit Schnee bedeckt, ach! unö nicht ein einziger rauchender
der uns eine warme Stube und dampfende Schüsseln

Schornstein,

wies uns einen näheren

verkündigt hätte! Einser Maultiertreiber

Fußpfad über eine Nlpe

geschlagen hatte.

den Schneemantel
suchen, auf öen

Schritte

sich

Füßen

man

konnte

unwillkürlich nieöer

zu bilden,

ihr grünes Kleid ebenfalls

Weg

sich

unö

Steg war

Fuße uns einen

öen wir mit öem Nlpenstock

wußten, öaß wir wohlbehalten

im

Tale

wir

ankamen.

so

nicht

alle

nicht halten, ohne

zu sehen; so faßten

mit geschickt untergelegtem

Entschluß,

Schlitten

nach, öie über

zu

zehn

öen kühnen
künstlichen

gut zu lenken

Signor

Camozzi

empfing uns in seinem Gasthause «Zu öen drei Königen" auf das
Zuvorkommendste,

bald

saßen

zu trocknen

wir

forgte auch

auf Verlangen für Feuerung, und

an der flackernden Flamme des Kamins, um uns

unö zu wärmen.

Schon hier lernten wir öie großen An-

bequemlichkeiten öiefer Heizung kennen.
gen Zug zu verschaffen,
hallen

werden, wodurch

blieben; schloffen

mußte öie

Türe

Am

oöer ein Fenster offen ge-

wir immer einer

wir öie Türe,

mit Rauch angefüllt. Wodurch

öer Flamme öen nöti-

bösen

Zugluft ausgefeht

so

war öas Zimmer augenblicklich

sich

aber, bei öer im ganzen dürftigen

Einrichtung, unfer Zimmer anders als italienisch ankündigte, waren
zwei eiserne Dreifüße, auf denen die runden Waschbecken wie Opferschalen standen,

ein Gerät, in dessen Form

wir

öie Äberlieferung aus

öer klassischen Zeit erkannten. Nuch von öem italienischen Volksleben
erhielten wir schon heute ein charakteristisches

Bilb. Die Straßen-
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Der erfahrene Maschinenmeister empfiehlt:

Li5msrck5trslle Y7/98
älteste

Duratin-Electronor

vis

aller

kisclierung,

l^eckniicen,

grspkiscken

KupkerstieK , 5<H,abIcun!t,

5teinclrucK, ri«I«onnitt uncl l.inoleumclruc^.

Druckbogen verhindert und raschestenver>
fand ermöglicht. Überraschende Erfolge bei

l^infsonzte Kis feinste l.uxusmsterislien

für

I^iebKaber-^usgsKen.

Druck auf pergaminpapier

aullernalb

Künstler

kür
von

Atelier im Clause, lieionksltiges

I^sger sämtliolier

verlangen Sie
kostenfreie Zusendung meiner

r!aclierutens!Iien.

Kupfer»

uncl Änicplstten jeder Orölle. ^bsciilit? von
l^letallplatten

Winke"

„Chemisch -technischen

sien ?ur ein- uncl inenrksrkigen

OruoKiegung

die ideale Trockenpasta, welche, in dünner
Schicht übergedruckt oder den Farben zu»
geseyt,ein Abfegen und Zusammenklebender
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empiienlt
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Maenuns!
Es wird darauf
für

ihre Setzmaschinen

des Gesetzes

in Kraft

des Gesetzes

der Patentinhaberin

Die

der

und auf Grund
Herstellung,

der

und der unter dem Patent
zu. Verletzungen werden

verfolgt werden. Ebenso darf das

Wort „Monotype"

allein auf die Gesellschaft und die Monotype-Setzmaschinen-Vertriebs

gesellschaft

m.b.H., Berlin

selbst und

nach dem Wettbewerbungsgesetz
wechselungen

auf die von ihr

hergestellten

Waren hinweist,

nicht in einer Weise benutzt werden, die zu

mit unserer Gesellschaft Anlaß gibt. Rechtswidrige
des

^

noch

der Gebrauch der patentierten Maschinen

Teile steht demgemäß allein

auf Grund
das

und Setzmaschinenteile

vom 27. April 1920 verlängert worden sind.

Vertrieb und
stehenden

aufmerksam gemacht, daß die Patente

Ver

Verwendungen

Wortes werden von uns verfolgt werden.

Lansson Monotvve Eoepovatto«

^

Samtliche

für öaö Buchgewerbe
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srisrksiint bsstsr (Zuslitst uricl Sssrdsiturig

für l^IsOri»
iri

Unsere
uchschristm
und der dazu passende Schmuck sind von auserlesener

Schönheit und bleibendem Wert,
nach Zeichnungen

geschnitten

der besten

deutschen Schriftkünstler

,
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-
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-
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Grossbuchvinderei
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und Industrie
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Leistungen
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/iai/ierunAen von 5teiner-^raF/ Lmi/ ^a/aVnann,Oa5
öi/ckiis im l^. ^anrnunaert/ ?na«i/o von 5cneAer,Die
^/teMörcnen/ Merimee,
öcnönneit/lome« / Mar 5/evo^t,
Lahmen,mit 20 OriAina/»I>itnoAravnien
vonZteiner-I'raF

^ont/ei'?t«5a Iler AroMn Oicnte?'llm/a/3t ckitteLücnerreine
iv« mit seinem<?/anziimli sein«n Ou/t i/ie
/anrnum/erteüoer/eöt/rat. / /Vei««cneinllNAen.'
örimme/»
naillen, 5im^>/iciüimus/ ^Vauöe«, ^u/tt un«i //enr/
5/einze,^nünAne//o/ Ona/nizz«,?eter 5cn/emin/,i//. von
^o!.Men?e// LollzmitK, Oer I>ano!^i-ea!iFer
von /^ivle/ie/«!
i«5ten/oz
5onaer/?r«5/>e^t

5/ano!«icnni»iFen i/ell«cner /m/?rttiioni!ten, nerauz»
Ae^ebenvon ^u/iu« L/ial / r??//>e/mIrüöner, M»«/»
reicnnlln^en/ Ix>vi5Oorintn, Kompositionen/ Ai«/o/^
öro^ömann,^eoenziomöoÜe
/ Mar ?ec/lstein,Das ^ater»
unier / /iaäe/ 5za/it-Mari«5 , Kscnie ckerGrumme,
Lmi/
Or/ii, ^uz ^Az^oten,
sl6 I>itnoSraonien)/
sl/ OrlKina/rack'erlln^en)

soivi'e unsere Äsu^eit^c/lx-i/'t

„ö/ätter cke« ^r«^Zäe?i-^er/aAtt"

(/ecke« ^e/t / Max-i^ «t ver'iang'eTr
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Wir' Iisben

und Gebrauchögra

normal isisr't uncl bsusn

als simigs ZOsiisIitstsn:

für Leitungen mittlerer Auflage
'

flsenssk ^otstiOnsmssenine

Ois Sinzigs ^Isonsst^'I^otstiorismssOniiis. 6is stünclliOli
6-?OOO postfsk'tigs ^siwngsn

lisfsi^.

- Ksins Ztsr'sotvpis.

Ulis Kur'? vor' I^r'SOlisinsn dsr' Leitung sints'sffsnclsn
i'iONtsn Könnsn sufgsnOmmsn

sins bsclsutsncis ^s'spsi'iiis sn Lsti'isbsKostsii.

sr'mögliOtit

für feinsten

HXQUILII

-

Werk» unci IVIenrfsrbenDrueK

SeKnellsufer

Xonstr'llKtiOii.

^/loclsr'ns

»Isen-

wsl'dsn. Ois ^^^5Z^K^

Ki'sftigsr'

I^Sk'bvsi's'sibusig vsl'stsübsr' wsnl'snc!

^ntsi'bsu.

ZsitliONs

clssLsngss

dsi^lvls-

LOnine. ^vlindsl'O^si'nsssIs I^ingbi'smLSSULgsbiiclst.I^iiig-

LoIimiss'IsgSi'. LOnIsifKui'bsI.
suf dsi'

l^Ok'm.

für alle
Oss I^spisi'
gslsgt.
t2lioi'M6

l^äONsts

l<sin

Zcnlsifsn

unllbsk'tr'offsns

dss s^spisi's

Osusi^Isiswug.

^K^iclen^srbeiten

wif'c!

vollständig

sutomstisON sn- und so-

^infsONsts

Korists'uKtiOsi.

I^i'spsk'kiis

sn ^r'bsitslonn.

I_6iOnt6

ösdisnung.

Osuss'Isistung -ii'Ks

LöOO IDi'UOks pi'o Ztunds. Obsi' 300 IVIssOliinsn

vsi'Ksuft.

p'^M

'
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3os?>slp>stts m!t gscISmpstsi' S>su- uncl liolisi' Qslb(Zi'on-^mpflncllioKKsII füi>monc>c:Ki'oms
(ZsmSIctsi'spl'oci^Ktionsn unkj>_sr,clUnllbsi'ik'offsns

Oi's!ssl'bsncIk'ue:K (mit gssignstsn

I^Iltsk'ii lssssn

sicli

glslolis

Ss-

psnelipomstisOlis pistts, slli' clss
OHsKts m!t vis! k^ot. I.lOktiioffl'sis
gsn^s LpsKti'um bis ^uk>
WsllenISiigs 7(X) empfindlich slso bssori^sk's
iioclii'otsmpsinclÜOk, ösi gs'ünsm l_>c:>it
?u vsi'gs'bsitsn,

Von fsiristsm

Vsk>Isngsn

Kor>n fül' Ltr'lclil'sol'o^uKtlon.

Iis

Otto ?s^ut?

?s?uk-l,lts?stu? k^. 172

l's'ocKsnpisttenssbs'IK

Kostsnlosl

l^0nc:Ksn (Zm.b.I-I.

«^V8^« S 00..

O.

Serlin I»W 40, KoonstrsSe 2
OrsKt««rt:

K«^s«rKU«s Sorlm

l^srnsprseksr «losdit 20S4— S7

LömtlieKe IVIetsIIs un6 I«ets»sgisrungsn
für gslvsnoplsstiseke

^«,e«I<s

oe» l.eip?i<zen ««esse:
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Kapellenstraße

Nr.

1Z

Drahtanschrift: Buchblnderzwirn

Fachgeschäft

für

Buchbindereien

für alle Arten Heftmaschinen, sowie für Handheftung

in nur bestbewährten Qualitäten

ein-, zwei- und dreifädig ^ Erstklassig und preiswert

in Leinen und Baumwolle in allen Breiten

Kapitalband

^

Zeichenband

Leder * Leinen

für Vorsatz und Uberzug
zu Bucheinbänden,

Kartonnagen,

Alben, Mappen, Notizbüchern

<>
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Der

scharf rechnende

Sorttmenter

tZerleser

Papier-, Vavven- und
SchreibwarenVedarß
von u«s

tVkrtschastUche

Serewksnns deutscher Vuchhöndler

LewÄs le. Sen. m. b. A.)
Deutsches Vuchsewevbebaus

OevichtSwes

«UgUed««avl
Sernsdr:
VettVittSeeklSeunse«

?oc>

.

und

«SttS

«eschSManteile
^

M

^

SernanschvM:

«ssscio
S««n«op

werde« jederzeit entsesensenomme«

Archiv für Buchgewerbe

und

Gebrauchsgraphik

s «o s O« ü «e« . o «/^«Itte 5II«IALO« >«e
s>s iz mmtte?is7in«e

Druckerel-Metallutensiljen-Inöustrie
GegrünSet

gußeiserne

^

H'

V

liefert

als Spezialität:

Unterlag- unö Kormatstege

Winkelhaken

Schmalschließzeug

«ohlgorknstr. ?1

^

Setzschiffe/

in Stahl oöer Neusilber

5 Ecksacetten

Ffto' WA ^ Sicherheitsschlichzeug Ftabil'

Ätönölge Ausstellung: Deutsches VuchgewerbehauS

^

Leipzig

5

Äolzstr. 1

^

!
^

Äaal ?
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sind VON kacnleuten als vornenm,

wirkungsvoll und dauernakt anerkannt und
daner Lür noonwertiZe Lucneindände, ^.Iburns,
Wappen, KartonnaZen und dergleionen
besonders geeignet.

2u Ke^ieKen vorn Hersteller:

I«VI^V^
Roö-LtraSe

SuZra-ttaus,

?etersstraöe

r^riLk r^vkl«
5 -

lelepkon 10472

dfr. 38

iro

DurcKZsnH

Lr6^escKoü
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Kicht nur 4/ auch 6/ sogar 10

ganzautomatische

Kalzmaschinen

mit Original Rotarg^Anleger

In

arbeiten heute schon in mehreren
Sieser Treue

ö«

Kunöschaft

Großbuchblnöereien.

liegt Ser beste Veweis

für

Sie hervorragenöe

Güte Ses Fabrikats.
Leistung: 30000 Vogen täglich
Höchste

Zuverlässigkeit/

Gutberlet

Sc

To.

größte Anspruchslosigkeit
*

Spezmlfabrik

Tauten Sie nur

an Sie Veöienung.
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sind
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^.uskuKrunZ, nüt vielen VerbesserullZen
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SsnKKonto H,llLeme!ne OeulZcke Ore6it»^n8wll

87

»

v » >s V O (Z L I. »

OerberstrslZe l«
- psstsckeckkonto I.eip-,'s 260«

8pe2lA,i.i'rA,'r

-u vorteilksfte8ken 8st?en nsck sllen Lästeren Plätzen 6es In» un6 ^uslsn6es.

2ur LinlssserunL von

besonders geeiznet

I^eip?i8»öerlin und Berlin »l^eip^igin Oeme!ns6issl mir 6er k?s. ^. V/srmutK, Berlin O2, ruinier <ler
Osrnison3kircKe 1s » Berlin k>IV^7, KeuskS6risctieXirck5kr. 15 » Berlin Vi^15, 1os6iim3tsler 8tr, IZ.

petersstr. Z8 un6 <1erLuFrsmesse, ^breilunL Kls5ckinen, im LuckiLeverbeKsus sm LilenburLer SslinKof
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4
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Die zute

V^al^e ist 6ie I)este, sie

^ir6 mittels OieDmascninen

pneumatisch

ölumenstraDe

88

39,

^äüklenksmp 63

8temkKorkel6straAe

Vereinige

14»14s

öucti^ruck«

mpneumöekrieb Om.b.?I.

LrallN5fel68toIber88tl-.351

^bteilunz ^ssckinen,
Ool^slralZe

Lssl 5

Löblinzer

» OeutscKes

1, am Lilendurzer

LtrsKe 87

LucKzeverbeKsus
LsKnKok
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Orehmers Kaöen-Huch-Heftmafchinen
Spezialitäten:

Draht- unö
Kaöen-Hepmaschinen

j

Zeöer

Bogen - Kalzmaschinen
fiir Handanlage, halbautomatisch,
Einleger

mit ganzautomatischem

für Flach- oder Rundstapelung
Maschinen

für die

Kartonnagenherstellung,

^

Anklebemaschinen

Gebrüöer

das vollkommenste Produkt

sind

dreißigjähriger

Erfahrung
Herbstmesse

Sugra-Messe

^ Abteilung

«un»tg«««rd»en»

Maschinen

WsrKstött«

? Deutsches

un«> l.i«dnsdsr>eindön«>»

l.«ln«n unö pspisr

5

Leipzig-Pl.
des FacheS

15>LL:
VuchgewerbehauS 5 Äoal 5 ^ Dolzstraße

tllr

Nr. 1

AdgspsSt« einlsgvn in LtoN un<i
psplsr tUr Kord-, l'sdistt-.l'lsen» u.
«elSmöd«! In j«t«r SröS», ?orm
ln
un«t ?srd». lld««ug»pspl«r»
un«t ktur«nlsuk«nclsn
sdgspsStsn
«lüstern fUr I.uxu»I««rtsn«gsn unö
»II»r /^rt
I.uxuspsplsr««r»n

nsnelgsmslts Su«ndln«lsrlsln«n
»s»Is nsn<ig»f«rtlgt« eindsnel»
un<t Vorsstkpsplsr» sllr SUonsr
unc>^Idsn «Ilsr^rt; sp«I«II KUnstI«r»

Brehm«

Größte und älteste Spezlalfabrik

In

I^oclsrns0eeKsIbilcier,originsIIsrV^sn6seKmueK,I)eK«rsti«nsstU
probelisferungsn

:

2S Sogsn Suntpsplsrs sortiert 4S:SS em IVIsrK 1S0.—
S Sogsn KUnstlsrIsInsn SO : SO «m «srk S00 —

Sugrs,

1.

OdergsseKoS, Stsnkj S2

ei unci

I-sipziiger ttok,

1.

OdergeseKoK, Stsn6 S2

Lsnsrsl vertrieb: ?irms Xsvsr Wittmsnn, Abteilung S. S. K., Konstsn? sm

IZectensee
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und Dennunz,

?spiernän6ler

und

mit LtreisenscQnelder,

kspierverbraucner

sonstigen

OicKenmeszer

?spiervsze

Deutsches

Lll6i8everbeKau8,

5, Ool^trs^e

1
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192z, VOZVl

4.

LI8

6.

^VNI

FZ IL 2um Ausdruck des Weltkrieges Kstte sicK dss^uckgewerbe, insbesondere sber die LucKdrucKerKunst, unsus»
^)gesetit in vrkretllickster Weise weiter entwickelt. Uiese sowoKI stsnnenerregende als suck großartige Entwicklung
Kst durck die WeltKstastropKe empfindlicke Hemmung erkskren, und 6er dsdurck Kervorgerukene wirtscksftlicke
lXiedergang, 6er jede lZescKsftststigKeit in KöcKstem IVIsLe lakmlegt, msckt sicK mebr denn je in unliebsamster Weise
in allen Ländern der Lrde bemerkbar. I?in ^ustsuscb buckgewerblicker Lrieugnisse und LedsrfssrtiKel, wie er vor
dem Kriege ststtfsnd, ist gegenwärtig nskeiu unmöglick.
IVIsnnigfsItig sind diejenigen ?rsgen, welcke lur Hebung der wirtscksktlicken Vorteile des (Zewerdes gemeinscksftlick
gelöst werden Könnten, ^uf vielen Oedieten des Lewerbes würde eine VereinKeitlicKung der IVlsLe und (Qualitäten
für alle LucKdrucKer der Welt Vorteile und IZrleicKterungen KerKeiküKren. ^ucb müssen wir die letiten LrksKrungen
und VersucKe suf dem Kisker so sckwsnkenden Lediet der liostenkerecknung besprecken.
^Vllessprickt für den Julien, der daraus ersprieLt, daü die LucKdrucKereibesitier aller Länder einmal Zusammentreffen,
um slle die tragen lu beksndeln, die in wirtscksktlicker oder teckniscker HinsicKt von Bedeutung sein Können,
^ullerdem dürfte es von groLem Interesse sein, dsü die LucKdrucKer der ganzen Welt Zusammenkommen, um sieb
suck uersonlick Kennen ru lernen. IVIan Könnte sus den gemackten LrfaKrungen gegenseitig voneinander lernen. ?reundscksftsksnde werden geknüpft, die von bleibendem IVutien sein Können. Lau? »KgeseKen von den wirtscksftlicken
Vorteilen, die wir LucKdrucKer durck gemeinsame Abkommen erreicken Können, dabnt das kreundscksftlicke Beisammensein suk internationalen Kongressen Verbindungen von unsckätibsrem Werte sn.
Im^sKre ig2Z begebt Oöteborg das ?est seines zoojäkrigen LesteKens durck Eröffnung einer grollen Export- undHistoriscKen
Ausstellung, die nacK modernsten Orundsstien angeordnet sein wird undSeKenswürdigKeitenvon sekr groLem Interesse bietet.
Die sicK uns ScKweden KierdurcK bietende Lelegenbeit, alle Völker der Trde einen LinblicK nickt nur in die rlntwickelung OöteKorgs, sondern gsni LcKwedens und das auf versckiedenen Oebieten Kis jet2t I?rreicKte gewinnen lu
lassen, wird für die jetiige (Zenerstion Kaum nocK einmal wiederkommen.
Die LucKdrucKer LcKwedens, vertreten durck ikre Kervorrsgendste Organisation, LvensKa LoKtrvcKareföreningen (LcKwediscke LucKdrucKervereinigung), geben sicK Kiermit die r^Kre, Lie iur l'eilnakme sn einem

IN «Sl^LO«.«,

VO^Vl 4.

LI8

6.

1VNI

192z

ergebenst einzuladen. Die Usuvtorgsnisstion Ibres Landes ist eingeladen, vier offizielle XongreLmitglieder susiuseken.
^uLer diesen offiziellen Vertretern, die auf dem Kongresse LtimmrecKt Kaken, sind suck alle in leitender Stellung sicK
befindenden und der rlsuptksckorgsnisstion IKres Landes sngekörenden LucKdrucKer willkommen.
IKre Antwort möckten Sie uns so bald wie möglick einsenden und sn OL« II^I'LL.^I'IOIV^I.Q^ LOKI'R.VOK^K.I?.
XO^LLLSLI?«, «SlULoL.«, LONWI^IZ^, rickten.
/^Wommen «/m

XonA^/?/

OLIV 8lüHWLOI8c:iIL LUOUOKUMLIVVLIVLIN

OL8

OLIV ^I5886UU88

I^I'LIV^I'IO^I.L^ LUCUOIVIic:kLIV.K0XSIVL88L8

Vorsil^ender
des Okonoiniesusscnusses

VorsiKeniIer
Voi-sü^ender
des i^rkeitsaussekusses des I?mi>k»nizs.
und ?e»luussel,usses

1. vis verseKIedeven8vstemeder LostenbereeKouvss.
2. VerelnKelllieKung de, psplerforms!»und der ?»pierqusIitSten,
?ur Druckpapier Könnte» bestimmt«kormste, gewisseütsrken
2, ö. drei Kis vier von jeder Sorte,
und bestimmte<Zu»IItSten,
festgelegtwerden. So »uek für SeKreiK-,Post»und XunstdrueK»
pspier usw.
Z, gestimmte Normst« für «II« ^rten von ScKnellpressen,l'iegei»
druekpressen und KotsIionsmsscKinen, DieseNormst« Können
»Icker «uf eine desekriinkte >v»>KIvon ?. ö, drei desekrsnkt
werden, und die Srööe der DruekpressenmulZIm VeriiSIInis
^u den festgelegtenpsplertormsten »leben, lilerciurek wurde
m»n üweilellos die preise von sowoKI kupier wie >lss«Kineu
wesentiiek KersdseKen Können.
4, Heue Lrnndungen »uf dem grspKIseKen (Zebiel.

Sekretär

?m Xc?NA7'e/)
öe^an^e^t
i^e^sken.'
L, Die IZedeutungder Olfsetpressein LueKdrucKereien,
S. >Viebeben wir die Hvglene cler ^rdeitsrSume?
7, VerKsuKgruncisStie für DrucKsseKen.
8. X^Ie Können wir ciie VereinneltiieKung der küntlSKnungin
sllen sondern gleiekmlillig KerdeiluKren?
S, ArbeitsbedingungenundXrdeitsordnuvg in den
versckiedenen
10, Dss l^ekrlingssvstemder versckiedenen l^Knder,
11, preisrvguiterung für 8cKriftgiel>ereiproduKte.
12, Die liedeulung des Tiefdrucks für. LucKdrucKer.
14, Die Leitung lies IZucKdrueK»vucn wissensekuftiieken
lZrund»
15. Industrielle Demokratie für IZucKdrucKereien.
IS. prsmlensvstenie In Druckerelen.
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Veröffentlichungen

aus

un

öen

Vanoschrittenschät^
der Vreussischen Staatsbibliothek zu löerlinl
von Prof. Dr. Herrmann

Herausgegeben

Degering

5
1.

Äaö

Veröffentlichung

großartige Unkernehmenwird mit den „Driu liet von der maget",

dem

arienleven
des

Ortesters Mernher
ist

einer 1172/7Z entstandenenmittelhochdeutschen
Dichtung eingeleitet.Die wenig späterereichillustrierte
Handschriftstellt eins der kostbarsten Kleinode der Berliner Bibliothek dar. Die Ausführung,
vom Original,
der bewährtenBerliner Kunstanstalt
durchwegin farbigem Lichtdruck,ununterscheidbar
AlbertFrisch übertragen.Die Veröffentlichungwendetsichan dieBibliophilen, dieBibliothekendesIn- und
Auslandes, aber auchan dengroßenKreis derLiteratur»undKunstfreundeund erleichtertihnen denErwerb
durchEröffnung einerSubskription. Das Werk erscheintin einerAuflage von zZ« numeriertenExemplaren.

Oer Subskriptionspreis

betrögt

etwa

M

10«««.—

Interessenten wird auf Wunsch ein Prospekt mit beigefügterLichtdrucktafelzum Selbstkostenpreis
von M zo. — geliefert. Oer Betrag wird bei Bestellung und Bestätigung angerechnet.

2.

Veröffentlichung

Historie von verschönen
Gageione

ist

Äiese Ausgabe gibt eine im Besitz der PreußischenStaatsbibliothek befindliche,bisher ungedruckte
deutscheBearbeitung des französischenVolksbuches, die zu Beginn des iZ. Jahrhunderts in Bayern
entstanden und eineneinzigartigenSchmuck von «4 Federzeichnungen
enthält. Oen Satz besorgtdie
Druckerei von O. von Holten. Die Bilder stellen sich nachFranz Kuglers noch heute gültigemUrteil
den Schöpfungen Raffaels und Dürers würdig zur Seite. Das Werk erscheintin drei Ausgaben:

^

1

Ausgabe H,: Nr. — s5. Auf echtesZandersbütten zweifarbig gedrucktund in einemGanzpergament
band gebunden
Preis etwa M i8«o. —
in Halbpergament gebunden
etwa M ison, —
Ausgabe L: Nr. 26—10«. Wie Ausgabe
Ausgabe lü: Nr. 101— 1000. Zweifarbig auf perfecta'anlic Bütten gedrucktund mit einemimitierten
etwa M z6o.—
Pergamentband versehen

)om

Verlag

^

Ein Prospekt mit Bildproben steht unberechnet

zur Verfügung

Berlin

8^763
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Tempel-Klassiker
Deutsche Dichte r» Ausgaben/ Zwei sp rachige Weltlirerarurwerke
Ausstattung
Neue Ausgaben in frieäensmäsziger
jeäe
Buchhancklung
Zu beziehen äurch
Verzeichnisse

kostenfrei

Der Tempel-Derlag in Leipzig

5

Zur Bugra.ZNesse Leipzig: p « l e r s scr a lz e zS, ll. Stock, Zimmer Z9
Sewerbeschau München: Im Cmpfangsraum äer Buchaus slellung

1.

8OU0I.^L

//e/?^?«^/,

5
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» « V» I « » 8 »^v« « « 8 « V«
Auflage ?5.

— 1 25.

lausend

Der umfangreidiste von ^rlzeitgelzern, ^rr>eitnenmern,Ausschüssen und öeliörden
am meisten I?enut?te Kommentar. Innernall? 4 ^Vodien wurden von der luoiläumsaufläge 20000 Exemplare alzgeset^t
Ladenpreis gek. !v1125 —

^V8

»«» ««v»i«:«8»^v«r»^xi8

is>neoen ooigem Kommentar in der Praxis unentoenrlicn. « leil I Ziot eine oiloüelare
(Gliederung unc! (Gestaltung o!esöelrielzsrätegeset^esmit vielen öeispielen. « leil II
enlliält in geordneter Darstellung eine Izislier fehlende Sammlung von Urteilen, Desdieiden, Ilntsdieidungen uno!ödiiedssorüdien. l.adenoreisleil I ^l20.^,leil II ^IoO.^

Ivlinisterialrat im I^eidisarlzeitsministerium

«rsl »«I««8MI«V«N««8«V2:
In dem aufdirund amtlichenMaterials lierausgegelzenenKommentar wird netzeneiner
einleitenden IHoersidit das (üeset? netzstXusfülirungslzestimmungen allgemeinverstandlidi ?ur oral<t isdien Anwendung mit öeisoielen erläutert, o^ed erVermieter
und

Bieter

ist Interesssent. Die 1 . umfangreidie Auflage war vor I^rsdieincn

und folgende innernalo wenigerlage vergriffen. I_adenpreisIzr.IvjZO.^,ßeo,1vj42.—

«v«»«^V^r?ss« V«»HV^»V8 »«»Z^IX

8HV

«8
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Poppe

Gehilfen
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Popier-Vronche,

oller

Papier

oerarbeilencien Znäustrien unr^l vieler anäerer Verriebe stnä

Sichel

«

^eime

Kleists

kailwllsseriösiich uriä von großer Ergiebigkeit
Zeo'euleno'e

Ersparnis on Kosten für "Verpackung un6 Sachsen

Kein Kochen 5 Keine IXücksenäung leerer Fässer

Fer^MllN^ Sichel,

KommllNliif-Geseüschllft

Lllnnover-^immer
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Farben-Fabriken

,

5

Berlin

^«irzsi«

Filialen.

Barmen

«

Hamburg

^

<,

^
^

5

Amsterdam

Farben für sämtliche graphischen Zwecke
Tiefdruckfarben

für alle Maschinensysteme

Offsetfarben
44444444:

^zix^^^ztx^^^^^^^^^

4

5

4
4
4

5

^4454444455444444444455
5

Ii«« »^«««»
P

He

» «: i v
»

^

» » v » «

Papiere

5

Schönes Werkdruckpapier

VII:«

Buchbinderpapiere

Propaganda

5

444444444444 44444444444

1117

und Karrons

Papiere für moderne

KlrllUCO

SSS5 / S55i

Lesjrünclet

« » «

für Vorzugsausgaben
Zwischenlage und llntergrundkarton

5

5

so

5

^SKIKl:«

ILI.l:Ok<^KizO«k:85l::

pier»Fabriklager
Berlin W g

r^rI

Uttl) dr.l:^I8(Ittl:

UNO

a

Potsdamer Str.

« «.

5

4

5

5

44444444444444444444555

5

0

«

UND
für

kunili k-x»ven

sämtliche

ßropnische

^?«ecl«e

l?»por>»«cli «Ilen l.«»öeri>

Berlin SWSS - Zimmer sernße gz/gS
^
^ Papiere aller Art für Druck» und Verlag«» «
» Sondersorken: Farbige Papiere ^
<>anstalten
^
Ich bitte Proben zu verlangen
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Herausgegeben vom Deutschen Verlegerverein
Z.

Jahrgang

Erscheinungsweise:

1. und 15. jeden Monats

Bezugspreise:
Halbjährlich

durch postüberwelsung

M Z2.-

Einzelnummer M Z.-

Deutsche Verlegerzeltung

ist

Die seit dem
I. Januar 1920 erscheinende
da« offizielle

öes Deutschen VerlegerverelnS/
der Gesamtvertretung deö deutschen Verlags»
buchhandels. Die Mitglieder de« Deutschen Verleger.
Vereins erhalten die Deutsche Verlegerzeitung kostenlos.

Vrgan

*

Kür Anzeigen

*

bildet die Deutsche

Verlegerzeltung

ein geradezu

ideales

Kochblatt
worauf öas gesamte Buchgewerbe unö öle öamlt zusammenhängenöen Znöustrlen (Papier-/ Maschineninöustrie usw.)/ aus denen sich die Mehr,
zahl der Lieferanten des Verlags»
buchhandels

zusammensetzt,

aufmerksam

gemacht

seien.

Probenummern,
Anzeigenpreise
stelle

und -bedlngungen

der Deutschen Verlegerzeitung,

durch

die Geschäfts

Leipzig, Buchhändlerhaus
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Innere KsKmenveite 33 x 44 «m - Leistung bis 15<X) Druck pro8tun6e, ?ur Verstellung keinzW
^ll2l6en2en, ein» und menrtsrbiger Kunstdrucke, erstklassiger ^utot/pien, Oreirarben6ru<!^D
un6 Ltsn^ungen

Kaltprägungen

mit 2xlin6erssrbverl<
mit un6 okne Lelbstauslegung

l'iegelclruckpressen
pressen

/
/

1"iegelclrucKpressen

KorreKtur»^l«ien»^pparate

?ersoriermssctunen

/

mit l'ellertsrbverk

/

/ öoston»

8tereOtxpie»LinricKtungen

LucriclrucKmetsllutensilien

Archiv für Buchgewerbe

und

Gebrauchsgraphik
Sämtliche

für öaö Buchgewerbe

Bestandteilen,zweckentsprechend
ftei von schädlichen
legiert, daher besonötts

lelchWssig

UNö ausgleblg im Gebrauch
fertigt an

Metallhüttenwerk
Eiöelsteüt b. Hamburg
Merkur 7S6 und767/Vulkan?bl6.
Fernsprecher:
Hamburg,
T«Iegramm»Adr,
! Ellkru Eidelstedt

VKiasche-Ankauf unö
Umarbelwng zu günlngstm Veöingungm

SrSS«. 1SSS
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Wir

bitten

Mitglieder,

zu

berücksichtigen

gewerbe-Vereins

Leipzig

zu
>

Buchgewerbehaus

Be
des

zu nehmen.

Buch

des Deutschen

Geschäftsstelle

Gebrauchsgraphik

und auf die

Bezug

Anzeigen im Archiv

Die

bei

die Inserenten

möglichst

stellungen

Archivs

unsere

und

.

Deutsches

Dolzstraße

N^r.

i

I
l
l
l
«

Graphische

»

neue sowie gebrauchte, von

Grunö

auf

vorgerichtete,

mit Garantie, wie Vuch- u.
Ätelnöruck

- Schnellpressen

Zweltouren-Hchnellpressen

Tiegel unö Vostonpressen
Kartonnagen-Maschinen

»

»

l
l
»

l

Ächneiöemaschinen

»

Selpzlg-AnSenau

»

öützner

Ql-Qkci^vi-I l»t9

Str. isö

8«rnsprtch«rNr. 450?« unS «7S?
?klegr.^lSr.:

MoschlnenSlrK

l

kür alle Lüsterne von Rsts,tioriS', Oktset» UQli LcKnellpresseu.
usv.
LeclerscliläucKe
H-uill val^eu lür alle OrucKverlaKren,
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Papierhaus

Anton Spindler
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m. b.

H.

/

Leipzig

Oststraße

Batik-Künstler-Papiere

*

1Z

Echte

Japan-Papiere

Einfarbige und dessinierte Nberzugund Vorsatzpapiere

Dlmarmor- und Holzdruck-Papiere

Leinwand-Ersatz-Papiere

Handgearbeitete Künstler-,

Kleister-

und Stempeltechnik-Papiere

Marmor-Papiere auf
von ersten

echt

Japan, Bütten

Künstlern

gearbeitet,

für aparte Bucheinbände

usw.
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zur Herstellung von Sola'»,
Lilber» unä ^arb»
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Versuchsmuster
unä prägevorlagen kostenfrei
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Einrichtungen / Mafchinen
Werkzeuge für Klifcheebearbeitung
Leiftungsfähigfte Bezugsquelle in
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sämtlichen Bedarfsartikeln
pholomechanischen
Verfahren

Man verlange
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Durch öen Großhanöel lieferbar

d1s5ckinen

un6 Motoren für öuck-

geverde un6 ?spier- Verarbeitung
kür betkm«cklnen
5
öel öeitellung «enügt Angabe <jerksdrlk Kummer

Se»er»I Vertretung ttir «Ue Kdelnlsncke
k<»«cdl»e»t»drtk

1oK»»nl«derg

LeKendelin

«ter

^errM dle oechnuöensten

Zwecke .
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S Oo., IVIsg^edurg

(dauernde, lohnende

Beschäftigung) in freies Arbeitsverhältnis
und Liebe

gesucht.

Herren,

die Lust

Graphik

haben und auf ein natürlkches Können

zur angewandten

gestützt, frei von übertriebenen modernen

Stil

arten sind und wirklich zeichnen können, werden
gebeten, ihre Angebote unter Nr. 285 an die Ge
schäftsstelle des .Archiv'

L K o / 0

Dornemsnn

Lalentterter Zeichner
für Reklame-Illustrationen

Gebrauchsgraphik
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lZuenbincisi'-Senriften
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Stempel
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Linien
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einzureichen.

Große
rheinische Druckerei
beabsichtigtOffsetdruckaufzunehmen
und wünschtzu diesem ZweckeVerbindung mit
ersten Zeichnern,
die in der Lage sind, zweckentsprechende
neuzeitlicheEnt
würfe für Plakate, Kalender-Rückwände und dergleichen
sachgemäßzu beschaffen.Sie bittet Zeichner, die obigen
Anforderungen genügen können, um Aufgabe ihrer An
schrift.Angebote unter Nr. 265 befördertdie Geschäftsstelle
deS „Archiv für Buchgemerbeund Gebrauchsgraphik".

Für das D. R. p.
Nr.

„Verfahren zur Herstellungvon Stach«
örucksormen,bei welchemSie Umöruckfarie unter
von
Zuhilfenahme eines GummlarabikumhSutchenö
See VberflScheSer Druckplatteabgelöstunö öurch
einen AohaltsirnlS ersetztwirö"
des Herrn Laurent Bossant in Paris Käufer oder
Lizenznehmergesucht.Gefi. Anfragen an Patentanwalt

Hermann

Keuenöorf/ Verlin-Karlshorst
Prinz-Oskarstraße 2Z.
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leipziger Wuchvinderei Akt.. Ges.
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Grogsbuchblnverei und EinbanooecKen-FsbriK
rZanclSebun6ene LücKer
in KünstleriscK vollendeter ^usfünrung
DinseKIüge

für Preislisten, Kostensnscnläße usw.

KeKlarne-^rtiKel aller ^rt für Handel
und Industrie
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proben

mit Presen gern
?u Diensten

Die AeebttSNette Leipzig

Vewlatt des Archivs für Buchgewerbe und OebeauchSsvaphtt

Die Technik der MeHeeklame

will,

neben

etwas ganz Eigenes
ist

klame. Was

der Zweck

Verkäufer Käufer zuzuführen. Zur Messe
wollen kaufen,

gekommen.

Unter

Wozu braucht
den

engeren

sie

nur als Personen,

nicht

Käufer. Sie

Einem
sind die

als

sondern

sind zu diesem Ende

es da noch Reklame?

einer

Verhältnissen

Zeit mag das gestimmt

gangenen

Re

der

Reklame?

der

Käufer da;

Wesen

Reklame oder, wenn

der

haben.

und gemeinnützige

Ziele, tut, von der Bewegung

gegen den Alkohol

bis zur Heidenbekehrung. .

Dieser Teil der Werbearbeit für die Messe, die
Meßreklame liegt nun wirklich vor allen

eigentliche

Augen,

aber

weder

seinem

seinen Erscheinungsformen

Aufbau,

bekannt

genug,

noch

in

man

Messe

Form

ver-

als daß

es sich nicht lohnte, sich näher mit ihm zu beschäf

tigen.
Selbstverständlich stützt sich die Werbearbeit des

ver
ist

eine eigene

ist

^WG^bunden.

aber, ihrem

Leipzig

in

scheint mit Reklame untrennbar

^tH^esse
nach,

Behrmann,

ist

Von H.

Heute

vor allen Dingen auf die

Meßamts

Presse. Ein

Dienst versorgt die Tages- und Fachpresse

eigener

nur Deutschlands,

die Messe zu groß und zu vielgestaltig, als daß der

nicht

einzelne Teilnehmer sich ohne Reklame durchsetzen

Länder mit Nachrichten über die Messe und über

könnte.

Messefragen.

Ja,

die Messe.

Ihr

heute nicht einfach von selbst da.
den Meßausftellern
eine

fordert

die

die Besucher,

zuzuführen, er

die Einkäufer

umfassende,

die

Auch

Werbe

feinverästelte

Nach dem Sprachgebrauch, der sich im Werbe-

Propaganda,

Er

Aufklärungödienst.

über die Messe seien.

solchen würde dem Pressedienst bald der Atem

und der Presse die Luft ausgehen,
Messe zu beschäftigen.

sich

Die Einrichtungen

mit

der

aber,

die

das Meßamt zugunsten der Meßbesucher trifft, die
Erleichterungen, die es ihnen schafft, die Verände
rungen, denen die Messe unterliegt, das alles sind

stehen,

spielt auf

er

dem

persönlicher

lungnahme zu wirtschaftlichen und wirtschaftspoli

doch nicht, weil es etwas zu verbergen

alle

Wege

neben

in

öffentliche Wege sein können.

lichen

geschäftlichen

ziemlich

ausgiebiger Weise die
Reklame,

jede Werbearbeit,

Er

der

Dingen

zu

volkswirtschaftlicher
Pflege

da

der neuzeit

wie dies

auch

tischen

Werbung

verwendet

Mittel

sich der

gäbe, son

für rein

heute

so

ebm nicht

aber

Instrument

der Presse, er wirkt öffentlich und im Verborgenen

weil

sogar vor

Meßbesucher sind. Darüber hinaus

wiegend,

erhebt
Pressedienst mit der Behandlung
volkswirtschaftlich wichtiger Fragen, mit der Stel

in

Welt

dm Ländern der ganzen

Fühlung

die die Presse zu erfahren wünscht, um
ihren Lesern mitzuteilen, unter denen die Kaufleute
doch vielfach, bei manchen Fachzeitungen

arbeitet mit

Netz von Vertretern, die mit dm Käufern

einem

in

das

ist

wesen herausgebildet hat,

Werbung,

dern

muß sich nicht vorstellen, daß

Dinge,

arbeit.

—

Mit

auch der andern

sie

ist

wer weiß etwas von der Reklame,

Messe selbst macht?

Man

das einfach Reklamenotizm

geistige

ganzen
des

der

einer Einrichtung
Bedeutung,

wie

seiner Erwerbskreise

Meßamts überhaupt bestimmt.
Der Pressedienst eines Instituts wie

amtö

von

hoher

denn

gesamtwirtschaftlichen Jnteressm

Volkes und

ist

Aber

worden und bekannt.

oft geschildert

ist

welchen Formen

sie

In

auftritt,

die Reklame auf der Messe

sondern

die
des

die

Arbeit

des

Meß-

also weit mehr als ein bloßes Propaganda

vom

Meßamt

Anmeldeformulare,

des

Zeitungen

eigenen

wichtige

Aber

Meßverkehrs.

fügten Anmeldeformularen

jeder

zu

den sorgfältig

dern des
die

ganzen

demzufolge

in

der

in

wird,

und geradezu

arbeitet, für

kat

das

hard

ursprünglich

geschaffene,
ovale

I.

dann von

blau und rot, das

den

Film,

Der

selbstverständlich.

kurze

natürlich

Dagegen sind zu Werbezwecken

auf diesem Wege

ein

Messe und ihre Bedeutung,
fänger, hingewiesen
und für besondere
von

Alice

gestatteten
senswerte

und

Zwecke

für ihn,

In

kleinerer Auflage

hat das Meßamt einen

Adelheid Schimz

Führer

Emp

herausgegeben,

reizvoll aus

der alles

Wis

über die Messe enthält. Andere Druck

sachen werden

vom

breitet, sondern
ihrer

würde.

den

eigenen

Meßamt

nicht unmittelbar

den Ausstellern

Meßreklame

ver

zur Unterstützung

abgegeben:

Aufforde

des Meßverkehrs

Sie

haben

gedreht

und denen die Leipziger
fünfte Ecke der
Interesse

Eine

wohl

Werbefilm

kommt

Bettacht.

nicht
viele

Aufnahmen

und verbreitet worden.

lieg«

Messe mit Recht als „die

Welt" gilt,

außerordentlich

starkes

gefunden.
vollständige

mittel der Messe
Übersicht

auch

Werbe-

Ländern, die weit von Leipzig

ist

der nicht

die Meßreklame

nicht möglich.

Aufzählung

aller

Werbe

im Rahmen

dieser

klemm

Sie

greifen alle ineinander

und ergänzen sich zu einer gewaltigen Wirkung auf
alle Kreise,

die mit der Messe zu tun haben,

Deutschland und

in

Welt,

dringlicher Weise immer wieder auf die Leipziger

für

in

ganzen

in

wird.
der

aber

zunutze gemacht hat,

aller Hilfsmittel sorgfältig zusammengestellt
Kaufmann

hängt,

sich die Messe auch das modernste

Daß

wei-

Gasthöfen und an Verkehrsorten.

zahlreichen

mittel,

Plakat

Pla
Lucian Bern

von

Es

gibt wohl keinen bedeutenden

in

Treffpunkte usw. Das am meisten verbreitete

in

unter Benutzung

dimen

zur Bekanntgabe der Meßbörse, der ausländischen

den deutschen Eisenbahnwagen

und mit

außerordentlich

—
während der Messe

Leipzig

tergebildete

den natür

der wohl

Messe geworden. Andere Plakate

Leipziger

nur zum Anschlag

von

bilden einen Welt-Han

Durch

Wahrzeichen der

zu einem

Mb

auch das Adressenmaterial

lich

der Messeturm,

werden

Mb

bedient

veröffentlicht.

sind

großem Ausmaß

Auflageziffern

sehr hohen

den Län

B.

verwirklicht

bekannt

sich das Meßamt

des Plakatanschlags

auch

großen Reihe

bestimmt

einer

Sie

ganz

illustrier

ausgestatteten

Erdballs

auch

Sprachen erscheinen.
delsdienst,

noch höherem

die zur Verbreitung

ten Einladungen,

in

gilt das von

ver

der Reklame mancher

wirksame Plakate

kaum

Maße

wie

Firmen. Doch hat

eines derselben

mit den beige
Messe

und

manche

Messe

zur

daran.

hat für die Messe nie die bedeu

gespielt,

die

Ein

die

schon

ladungen zum Meßbesuch, wie
sandt werden, sind es, und

Plakat

Rolle

des

Auf

organisatorische

sie

gaben

ist
die

Meßamts erfüllen

Nicht alle

das Meß-Adreßbuch,

Reklame:

sind eigentliche

herausgegebenen

groß.

sehr

Einkäufer

in

der

Das
tende

geschäftlicher

in

Die Zahl

viele

seinem

beteiligt

der gesamten

in

prägsame Gestalt zu geben.

Werbedrucksachen

werden, die möglichst

je

Tzschichhold

Werbearbeit

der

ziehen soll, und beteiligt sich gern

Erich Gruner,

ihnen eine höchst ein

an

in

Baus

in

mit

es verstanden,

wie

Hilfe Leipziger Künstler,
und

Anzeigen

auch der

sich denn

Maße und hat

je

bedient

ausgedehntem

ist

reklame

Interesse,

eigenen

ebenfalls mit Ein

Denn dieser soll,

druck des Ausstellers.

d

eigentliche

hört in den Anzeigenteil der Zeitungen. Die Meß

mit Darstellung

l

Reklame ge

Meßhäuser,

je

Die

bei uns).

der verschiedenen

ist

liegen

als

anders

i

verschieden und zum Teil wesentlich

Siegelmarken

ch
h
o

(wenn

Dinge

mit dem Namen der

Ausstellerfirma,

in

Ländern die

T

in den verschiedenen

auch da

rungen zum Besuch der Messe auf wirkungsvoll«
zweifarbigen Quartblättern,

z
s
ch

seinen

in

für

Unternehmer nicht durchführen

ist
z.

kann der

solchen Pressedienst

Nutzen arbeitende

in

mittel:

Gebrauchsgraphik

und

in

Archiv für Buchgewerbe

übrig« Welt.
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des Deutschen VnchgewerbevereinS
nnd Srsan des VundeS Deutscher

Srsan

OebVanchSsraphkVer

e.

S.

In

den

Deutschen VnchseweVbevevel«
Juli 1922 als Mitglieder aufgenommen:

wurden im Monat

1. Rudolf

IS. Loederer Studios, New York, City.

Bethge, Graphiker, Appelviken-Stockholm.

2. Bezner sc Moll, Maschinenfabrik, Düsseldorf.
Z. Gust. Blid, I.Fa.: Gustaf Blid's
4. Erich
A. Goodman
Cohn^ o/o

K

19. Georg Locwy, Chefdekorateur der Fa. Leonh. Tietz, Düs
seldorf.

Bookhandel, Falnn.

20. George Mann

Son, New York, City.

5. Deutsche Graphische BildungSvercinigung,

21. Meßamt Frankfurt a. M.

Ortsgruppe

22. Paul Roscnthal,

Reichenberg, Reichenberg.

I. Fernlund,

Bibliothekar, Uppsala Grafiska Faktors-

24. Franz Schotte, Buchdrucker, Ottweilcr-Saar.
25. N. V. Van Son's

8. HanS Fischer, Direktor der Fischer-Werke, A.-G., Werbe-

26. Niels

Abteilung, Nürnberg.
9. David

Fuchs, Graphisches Fachgeschäft, Budapest.
Verlagsbuchhandlung

Jnkt- p. Verffabriken, Hilversum.

P. Thomsen, Bogtrykker, Holstebro.

27. Typographischer Klub

Zürich.

28. United ArtS and CraftS Inc., New York, City.

und Buchdruckerei,

29. B. K. Ury, c/o C. T. Howard Company Inc., New York,

Köln.
11. Paul Gorn,

City.

des Hirsch-Kupfer-Kon

Propaganda-Leiter

30. Otto Weinhold, Schriftsetzer,

zerns, Berlin.
12. Konrad Halle, c/o United ArtS and Crafts Inc., New

fabrik, Köln a. Rh.

32. Johannes Wilhelm,
c/o United Arts and Crafts

Kell,

i. Fa.:

Inc.,

33. G. Bald. Wittig,
Libreria

Nacional

I. M.

Wertheimer

K

Co.,

Direktor, „Asbern"

Maschinenfabrik

A. G., München.

New York, City.
15. Josef

Chr. Adolfs, Altona-

Emmendingen.

13. HauS Neuerburg o. H. G., Werbc-Abteilung, Zigaretten

S. Herrmann,

i.H.:

Ottensen.
31. Ludwig Wertheimer, i.Fa.:

York, City.

14. Erich

G.m.b.H.,

2Z. C. Schmidtner jr., Lithogr. Kunstanstalt, Nürnberg.

klubb, Uppsala.

10. Paul Gehly,

i. Fa.: Industrie-Atelier,

Düsseldorf.

6. P. van Dyk, Amsterdam.
7. A.

Sc Co., Limited, London W. C.

Buch- und Steindruckerei, Annaberg im

Erzgebirge.

y Crtranjcra,

Madrid.

K

34. Wittusen

IS. Karl Koch, Schriftsetzer, i. H. : Chr. Adolfs, Altona-

Jensen, Staal u. Kopferdrukkcry, Kristiania.

35. Martin Zander, i. Fa.: Staatspolitischer Verlag, G. m.

b.H., Berlin.

Ottensen.
17. Albert Lippmann, i. Fa.: Koehler

K

3S. Nicolai

Lippmann, Braun-

schwcig.

Zanichelli, i.Fa.:

Casa Cditrice N. Zanichelli,

Bozen.
Leipzig,

den

3t.

Juli

1922

Die SeschSftSstelle des Deutsche« V«ch«eu>e«beve»ei«S
Bruno Trünzig,

Geschäftsführer

»

Archiv
für Buchgewerbe
und GebrauchSsraphis

Klebemarkt der

Erich Gruner,
Leipzig

Leipziger Messe

Der Verkehr als ReklametrSser
und Revolution

zogen:

nun ein-

war die Reklame direktionsweise an Pächter ver
geben,

die nicht

systematisch

ihre Pachtgebiete

Umwälzungen

voll»

arbeiteten,

Wertverschiebungen, neue Praktiken,

neue

Kunden verließen, um Zug um Zug Flächen mit

Gebiete maßlose

Preise, neue Absatzgebiete,
lerische

das

auf wirtschaftlichem wie auf

ausgemacht,

kulturellem

haben,

be

^A^rieg
MM^mal

Heinrich Pfeiffer, Berlin

ist

Von

neue technische und künst

Mittel, kurzum Revolutionierung

auf der

sondern

Genehmigung

der

sich mehr auf die Nachfrage des

Eisenbahn-Direk
Das Geschäft war

zuständigen

tion zur Verfügung zu stellen.
nicht

große Rolle. Der Druck der Entente, die üblen Re

verdient und niemand litt unter den engen Fesseln

parationen machen den Staat geldgierig, die Ge

einer übergenauen

Verdienen"

Schulbeispiel

dafür

Oft

genug

gegenseitig

kommen

ins

Gehege.

Reklame,

die

ein

Ding. Die Eisen

neuzeitliches

so

eröffnete wohl

dings nicht
aufgezogen,

wie später

den

Reigen,

wohl organisiert und
die

so

ist

Ver

und gemacht wird. Die Verkehrs

kehr angeboten

bahnreklame

Ein

und zwar

die Reklame, die im Zusammenhang mit dem

reklame

sich

aller

geschäftlich

Straßenbahnreklame,

Schnellbahnreklame und ähnliches

mehr. Meistens

betrieb

ihr

es wurde

groß, die Pacht war klein, aber

dabei

allerdings

die

zu

rationeller.

Hilfe

Es

kam

die Übersehbarkeit

und das Fehlen aller der Schwierig

des Geschäftes
keiten,

Kalkulation. Die Straßenbahn

die Verkehrsreklame

z.

„beim

nicht minder.

ist

meinden

sie

ganzen Linie. Finanzielle Momente spielen dabei eine

B.

die Außenreklame bei der Eisen

bahn mit sich bringt.

Man

weiß wie der Eisen

an seinem Bahnhof hängt, nament
lich wenn er ihn selbst gebaut hat und s« ipso

bahnhochbauer

jede Reklame als ein garstig

Ding

betrachtet;

weiß auch, wie die Hochbauarchitekten
sich oft genug

4SS

hinter der Baupolizei

der

man

Städte

verschanzen,

ist

Es

vielleicht zu«

wolle, die Stadt«

viel gesagt, wenn man behaupten

Verwaltungen brächten gegenüber der Außenreklame
die erforderliche Objektivität

die Erscheinung treten.

Fälle vorhanden,
wenn man

kündigungssteuern zu erheben,

sagen soll,

die

Zu all

Als

B.

die deutsche Eisenbahn-

im Großm begann,

reklame

ihre 19 Direktions

bezirke zu bearbeiten, war

das leidige Geld,

Kunst auf die Reklame konservative

Bedenken ent

von einem

gegen.

Auch hat die Allgemeinheit

derer, die über

übrigens behaupten,

Geschäften versperrten,

Sicht

sie die

nach ihren

also schädigten.

die vielen anderen

noch

kleineren Verkehrsreklameunter

zusammen,

kommt ein Angebot

so

werden,

stituten gemacht

das naturgemäß auf die Gestaltung des

Ein

einen

fluß hat. Wenn

nicht die Pacht- oder die sonstigen

fast kaum ein Reklameunternehmen

Lage,

die

zu dm

lebenswichtigen

Geldbeutel merkt,

winnchancen

unternehmer

wie

gibt. Kurzum,
wenn

heute
die

nicht

dem

der

Ver

das anderen

man

leider

am

außerordentliche Ge

der Verkehrsreklame

auf

Rosen

Befürchtungen

gebettet,

eintreffen,

ist, der

dem

der Entente,

gegmüber

sich nur durch

zu phantastischem

Ausmaße

ist

Wirtschafts
gerade

behaupten

kann. Die

aber

intensivste

auch

Reklame, und wenn der ganze Verkehr unheimlich,
überhastend,

wegschreitend

erscheint,

tigen Grund dafür,
sammenhang

Der

gibt es keinen vernünf
die im Zu

daß die Reklame,

soll, als wie ihr überlebensgroßer
moderne

weit sensibler

Künstler,

und nervöser wie der der Vorkriegszeit
zurückliegender

bewußt

Jahre, empfindet, oft

seinem

Innern das

kehr

weniger verblümt vorausgesagt werden. Was üb

läßt.

Daher
Molzahn,

z.

lebnis — genannt

B.

M

nervenraubend
die

eines

selbst über

über die Schwachen hin-

mit dem Verkehr gemacht wird, an

ders aussehen
Erzeuger.

Stunde

sich fast zu jeder

treffend und rücksichtslos

Vertretern unserer Reichöregierung und
von maßgebenden Industrie-Kapitänen mehr oder
soll, daß eine ganze Anzahl

Ber

Finanz-Moloch,

eine Arbeit

Arbeit verlangt

intensivste

oder

der Ausdruck un

gleichsam

angespannten

die von

rigens daraus werden

einer Stadt wie

seres über alle Gebühr

so

namentlich

anzusetzen,

Betrieben,

ist

eigenen

Unkosten

Flächen

so

hältnis

für

Preise

die

in

heute

so

sind,

ganz ausgezeichnet

in

Vertragsbedingungen

verheerenden

ist

Reklamemarkts

geradezu

die Verkehrsreklame

lebens

In

nehmungen, wie sie von Hotels und ähnlichen

hat, bei weitem noch nicht

griffen, daß namentlich

lin

Rechnet man zu diesen Reklameaufbauten

zu entscheiden

be

Ladeninhaber

benachbarten
daß

erlaubt

die Frage, ob eine Verkehrsreklame
nicht,

große

e

die

n

Unter

läßt, um sie mit Reklame zu ver

errichten

von denen

sehen,

und dann

an die Verkehrs

i

Stadt Berlin

auch vielfach

denn

Vor

der modern«

der Anwmdung

in

nehmer

die

standen

der deutsche»

nicht gemacht,

„Berufenen von altersher"

die

gehens

sich ver

das Tempo ihres ganzen

so

die

einmal überraschte

Bild

ihr

a
s
ch

tafeln,

Großstädten Deutsch

vor allem

denke

sie

Man

und an ähn

Leicht wurde es

Bahnhöfe.

in

liche Bemühungen

lands.

anderen

denke nur an die

M.

Frankfurt a.
in

Reklameftelle

Die Städte

gebrauchen.

Macht ins Zeug; man
in

gehen mit

Staat

und

von einem stark«

Wollen erfüllt. Sie fühlte

antwortlich für das ästhetische

Stadt

zu

Fragen tritt dann noch das kul

diesen

turelle Problem.

ästhetischen

Aussicht stellen. Wiederum

ihren tarif

Flächenpreis usw. hinausgingen, bleibt abzuwarten.

ein milderes Urteil im Falle des Mitverdienens
das

der

lichen Bemessungen oft genug über dm tatsächlichen

in

die Stadtverwaltungen,

denen

Hinweis"

dazu übergingen, neue An-

in

sind aber tatsächlich

Ministerien

in

Es

ständigen

—

,

in

als Reklameunternehmer

auf einen „gefälligen

selbst immer mehr

in

nicht

auf, weil die Stadtverwaltungen

so

der Eisenbahn

Ländern (voran ging

einzelnen

Preußen)

der zugleich

und noch
un

vielleicht
technische

das den

und betäubend

ungewohnten

Er

Ver

abrollen

Auödrucksmittel
in

dürftigen Dasein verdonnern.

von Gemeinden

in

zu einem

Eisenbahn

sie

der

z.

unter Berufung auf das Verschandelungs-

oder

gesetz die Außmreklame

Gebrauchsgraphik

und

in
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Klebemarke

Monopol-Reklame-Unternehmer für ein weites
unsagbare Schwierigkeit« bereiten.

Gebiet

greifen der technischen Faktoren der Eisenbahn und

Eine

ihres Reklamegehaltes auf einem Plakat zum Aus»
druck bringt. Vorläufig provoziert man noch mit

die

auch

sich der

Ausdrucksmittel

bedienen.

Sie

richten

Firmen,
der

sich nach

modernen

Kunst

die

haben

Stil

zu

aus nicht ganz

Gebrauchsgraphiker
sich schon etwas ge

wandelt, warten wir doch ab, bis
gemeinheit eingehenden

es wagen,

ihrer Kundschaft

sie

unrecht, wenn sie sagen:

die

modernen Kunst

und haben von ihrem Standpunkt
der

und

die Verkehrsreklame

einen der

gefunden haben.

geschehen müßte, um zu einer

der geschmacklichen Gegensätze

rufene"

zusammen

Ästhet nicht

ver

zu kommen

mögen.

Im

übrigen

wird

wohl

den, daß die Reklamebäume
denn

wachsen,

ohne

gesorgt

dafür
nicht

irgendwelchem

wer

den Himmel

Wirtschafts-

Pessimismus frönen zu wollen, muß damit gerech
net werden, daß die Nachfrage

auf dem Reklame-

Bei

wissen Stillstand aufweift und damit auch die

zu gelangen, die dem

der

wo

markt

Nivellierung

Curt Börmel, Berlin:

könnte,

und der beamtete oder „de»

All

alledem steht aber eins fest, daß etwas von reichs«
wegen

allen Fällen entscheiden

werden,

örterung

absehbarer

Zeit zum mindesten

gefährlicher Kunstprobleme

dung mit der Verkehrsreklame
lichkeit

beunruhigen dürfte.

Marke des Reisebüro« Wertheim

kaum

einen

ge

für
wenige

geschaffen

in

nur

es sind

Instanz müßte

Reklameunternehmer

in

Plakatkunst

solcher

oberste

in

sächlichkeit entfernt, gespensterisch das Ineinander

in

von jeder Tat

stellung, aber doch so himmelweit

Gebrauchsgraphik

und

so
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Er

Verbin

die Öffent
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und

Messe Reklame
Von Emst Sutter, Frankfurt a.M.

sich selbst macht, und Werbe-Tä'tigkeit von Aus»

für

stellern usw., die auf einer Messe zutage tritt.
Wesen und

diesen Zeilen soll von Aufgaben,

Formen die Rede sein.

gekennzeichneten

kurz

von der Propaganda

Zunächst

Er-

Sache"!
Wenn von der Reklame

Umwelt

daß

—

Ausland und

einer

Inland

wird draußen und drinnen
so

feftation, wenn man

sie

Muster-

Geltung besitzt,

als Privatange-

nicht

sagen darf, offiziösen Cha-

Und es will nur scheinen, als

rakters angesehen.

deutschen und der außerdeutschen

mit

durchweg

bekundenden

—

Messen

— tritt

der

ungemein

dem

immer

Bemühen,

allzu

Es

zu meiden.

entschiedener

sich

marktschreierische
sich von selbst,

versteht

daß alle Möglichkeiten moderner Propaganda

aus

genützt werdm: Plakat, Inserat, Werbedrucksache

und -Zeitschrift,
neuen

Poststempel usw. Das Suchen nach
Wegen

unbegangenen

In

Maße

das

von

großen

darein,

Daß

Albert Fuß für

1920

gutem Gekann, ein

es wagen

Plakat wie

unbekümmert zugreifendes

forsches,

messe

Sie

ihren Ehrgeiz

wand zu erscheinen.

wachsen

setzt im

der führenden,

zu befriedigen.

und ganzen

fest-

weiß die Reklame

Betracht

künstlerischem

der Messen, wenigstens
dem

genug

leicht

von Erfolg gekrönt,

stellbar und vielfach

gegen-

als wirtschaftspolitische Mani-

legenheit, sondern

sei

denen

der Messen ihre beson-

Die Propaganda

dere Bedeutung.

zum Zweck

hat diese Grundforderung

über allen Werbe-Aktionen
messe, die im

Mittel

zu nehmen habe auf

jeweiligen Bezirke,

der

sich kundgibt

nur

u. a. Rücksicht
so

d.
h.

die

sie

ist,

sich bewußt bleiben, daß

sondern

sie

müsse

Selbstwerk,

in

sie

langen ist,

ganz allgemein zu ver-

der neuzeitlichen

vielgestaltig auf, in jüngster Zeit erfreulicherweise

Agitation

eigener

nicht

um des Prinzips willen ausgesprochen,

Die Reklame

fast

Messe „in

einer

sein.

lediglich

In

in jeder der beiden

der Messe-Reklame

scheinungen

will, muß künstlerisch einwandfrei und
Das wird hier sine ü-a et gwäio,

bestehen
ehrlich

in

Messe

in

^WGGverstehm:

zweierlei

die eine

ist

Propaganda,

sie

unter Messe-Reklame

kann

so

MHDan

die Frankfurter

Herbst-

herauszubringen, tut dar,

geschaffene

Sie

dem
ist. Wie eine Messe
— darum
immer
nur
selbst
Instrument sein kann

daß

sollte es unter dm anerkannten

artigem ans Licht zu helfen, noch mehr als bis-

zur Last

Wirtschaft

wortungsgefühl

Messen zuständigen
geschärft

dem

daß

Kriegsfuß

der wichtig

als

tischen Haltung.

sie

zu fordern,

und damit

Propaganda

deutschen
rege und

gesprochen
einer

Auch

Messe

mit der Wahrheit nicht auf
Verlangen

Reklame,

nicht min-

nach ihrer

die vor ernster

ästhe-

Kritik

sie

der Reklame die Zeit, der

an-

nur eine künft-

Note wahrt.

lerisch einwandfreie

Das Verant-

für die Reklame der
Stellen kann nicht
trivial

der

in

gehört, sich widerspiegelt, sofern

werden

das Ge

schadet nicht

Aus-

auch ihren

stehe. Dieses Postulat
das

Es

zugleich

genug sein. Ganz

von der intensivsten

Gebrauch machen!

ringste, wenn

gelegt

der

zuerkannten

deren

Landes schlechthin.

des

her

ihr

erwartet.

Vorrecht, auch Neu-

Recht bemerkenswert sind die Versuche einzelner Messeleitungen,
stimmte

Messe einheitlich

Schaffung
dieselbe

zu gestalten,

Messe einem

Hier öffnen

sich

sehr

Künstler

indem die

Reklame-Äußerungen

für

für

übertragen wirb,

interessante

Messe unter Beibehaltung

4SS

eine be°

von Plakat, Inserat, Drucksachen

Wenn es gelingt, eine Werbeidee
denen

für

die Propaganda

Perspektiven,
in

stellem

macht,

von ihr Pionierdienste

sollte von dem

sie

sich schuldig

darf ihre

man

daß Verfehlungen,

ist

nie vergessen,

—

:

sie

Werbung

geben!

so

um Prestige-Fragen

Messen auch keinen

ist

Streit

so

es recht gut, daß

den verschie

ein und dieselbe

der gleichen

Elemente

Wege zu gehen.

gehen,

Mustermesse"

Doch macht sich auch

Drang

sein.

wegweisend

jüngster Zeit der

nach größerer Beweglichkeit der Werbung
eine Erscheinung, aus der sich u. a.

das viel bemerkte Unternehmen der gemeinsam

M.

Frankfurt a.

herausgegebenen

Es

erklärt.

Verbreiterung

trächtliche

organs, die diesem
gute

Zeitschrift

„Der

handelt sich hier um die

in

Bund"

und dem Meßamt
be

Hamburg -Amerika -Linie

der

Basis

der

Werbe

eines

mannigfachster Beziehung zu

kommt und vor allem auch einen Ausbau

literarischem Betracht erlaubt.
mag

Zusammenfassend

selbst

hervor

ist, daß

es

die

gewissenhaft wie nur

so

Messe-Leitungen

Inhalt
Inland wie
vermag: Sie

so

und Gesicht

zu gestalten,

im Ausland mit Ehren

daß

sie

darüber wachen, ihre Reklame nach

möglich

im

zu bestehen

Die Postulats,

Messe-Propaganda,
anderen

machen und indem

sie

je

streng

der Werbung

Intensität

so

mit der Wirklichkeit
eben

sie

so

trachtet,

danach

konventioneller Schablonisierung

sich von

ihr

lassen.

mehr

freizu

darauf hält, bei aller

sachlich und im Einklang

zu bleiben. Renomisterei muß

fern sein wie billige

und seichte Alltäglichkeit,

Sie

soll sich davor

übertriebene

Vornehmtuerei

Messe erwarten,

in

Leisetreterei,

niemand von einer

ihr

schaft,

sie

straffen sich alle Sehnen und Muskeln der
ist,

wie eö Albert Fuß einmal

und

braucht sich
ver

mag vorweg zugegeben

Deshalb

Sachen der Reklame der Messe-

Einfluß

scheidenden

ent

auch auf die Propaganda

wännen, die von Ausstellern und anderen Beteilig
ten im Rahmen

in

fenen

einer

der

von

Gestaltung

solchen

Peter

und

und einheitlichen

Dinge

der

virtuos

Behrens

Leipziger Reklameburg

der gleichmäßigen

wird.

der Messeanlagen gemach:

zu

entwor

noch Parker

Ausstattung der

Stände, Ankündigungen usw. im „Hau^ Werk
bund"

der

^

zu sehen

Frankfurter Internationalen
und diese Ansätze

sind

Messen

durchaus

ver

heißungsvoll und entwicklungsfähig.

Im
für

allgemeinen verlangt der Messe-Aussteller

seine

indessen

losigkeiten

wollen.

zu

Man

betriebene.

wäre es, wenn die Messeleitungm

nisreich

willen

machen

die andere

wert und ohne Zweifel auch außerordentlich ergeb

schwer,

Kompromisse

für

die von Ausstellern

beschicker noch manches im Argen liegt. Wünschens

hüten, etwa um der Wirkung auf das Ausland
faule

die Reklame formuliert

für

für

Jnteressmten

leiten zu lassen.

Effekthascherei

die es sich an sentimen

talem Kitsch genug sein läßt.

nennt,

auf diesen Blättern zu keiner Schönfärberei

sind

eher gelingen,

die

oder sollten doch gelten: auch

gelten

und die Wege anmaßender wie schaumschlägerischer
Großsprecherei unbetreten

gewissenhaft

wurden, die von den Messen selbst gemacht wird,

Ansätze

Das wird ihr

Bedeutung

bester

sein!

muß künstlerisch ein möglichst hohes Nive. .. halten

um

Begriffes

des

und, das, was der Fachmann „anständig"

werden, daß
einmal

noch

werden, wie notwendig

gehoben

ihre Inserate, ihre Zeitschriften, Pro
spekte, Flugzettel überall Einlaß finden, muß
Plakate,

von

in

stark bemerkbar,

drinnen und draußen, und well ihre

senden spricht,

sie

„Leipziger

die

in

ist

Da

gewesen.

Messe-

gestattet

zu Tausenden und aber Tau

Reklame
es

des Handelns,

volle Freiheit
den meisten

Fällen

nicht

allzu

ihm dort, wo er sich anschickt, Geschmack
zu

begehen,

davor zu bewahren.

Es

wird

kommt nur darauf an, ihm gute Vorbilder nach

selbst

zuweisen,

ihn

Lösungen

seiner

Wirt
aus

zuführen.

4SS

mit

und

Ruhe

Pläne, als

Voraussetzung

er

Geduld

besser«

beabsichtigt,

allerdings

ist,

daß

zu

der

hinsichtlich

aber, weil

sie

Wort

besonderes

Zeitungen bzw. -Zeitschriften mag

im

darum darf

sich erproben,

sich saftige Farben leisten und tüchtig ins Zeug

in

Ein

Leben eines Weltmarktes

der

die

ge

miertheit einer Reklame allerdings gilt es aus dem

Kräfte,

ökonomischen

in

Unifor

engbezirkter

aller

ist

hilfloser,

hat, „toller Betrieb" im Sinne

gesprochen

.Auswirkung

sie

reizvolle und zugleich wirksame

in

und -gefte zu variieren, so er

geben sich ungemein

sie

von AuSdrucköform

Lösungen. Starrer,

Gebrauchsgraphik

und

in

für Buchgewerbe
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ihrer Propaganda hält. Herrlich wäre es, wenn wir
daß die ganze Reklame

dahin kämen,

Note

auf eine einheitliche
gültig,

für

wäre, gleich

gestimmt

ob es sich um Propaganda

oder

auf der Messe durch Aussteller

wird

es vermutlich noch gute

für

der

als eine großangelegte

man

der

Organisationskunst

dreht. Doch

Ordnung!)

erwartet.

haben,

bis wir

Die Messe-Reklame

behalten.

bares Feld

Wer

dringen:

in

ihren

Anlagen

Reklame macht, muß es sich gefallen lassen,

Pla

kate usw., die ausgehängt werdm sollen, vorher zur

Kenntnis
Stelle

der

die Reklame

für

zu bringen,

gegen dm guten Geschmack

nen. Jedenfalls

verantwortlichen

damit allzu grobe

wird

Vergehen

verhütet werben kön

sich eine

Messeverwaltung

das Einspruchsrecht gegen minderwertige Reklame
vorbehalten müssen,
daß

wenn sie nicht

sich in ihren Häusern

erleben

und Hallen und

den Wegen und Plätzen zwischen

will,
auf

diesen höchst un

Es

Propaganda.

lohnt sich, die besten Kräfte mit allen ihren

Fähigkeiten für sie zu gewinnen und tätig sein

und packenden
Vom sicher komponierten
Signet einer Messe — die vielartige Verwendung
lassen.

von Messe-Signeten
sich!

— bis

zum

schließt

Riesenplakat

fühlbar sein, das, was zu sagen ist,

aufruft

zu sagen, die zwar
der Reklame!

^

Wer

Welt

sich.

zu

Die

der

—

einer Sprache

denn das

spricht,

der

Sinn

nimmt Pflichten

unter ihnen

diese:

unterzuordnen, nach Vollkommenheit

zerflattert

Wille

muß der

aber nicht beleidigt und anwidert.

wichtigste

Äußerungen

Aufgaben

reizvollste

zu streben.

nicht

Durch

künstlerischer

kaufmännischer

Reklame-Beiwerk

gestrafft sein,

dank»

reiches und

Bilder undisziplinierter Agitation auftuen. Eine Messe soll auch in ihrem gesamten

erquickliche

^

Viel»

ihrer ungeahnten

Erproben

zum

Gesetzmäßigkeit

(Organisation

ein ungemein

dringung neuzeitlicher

in

Umständen

unter allen

sollte jede Messeleitung

bietet

aus an>

Musterschau, von

klarer

moderner

gestaltigkeit

eines

Erfüllung

die

soweit sind. Das Ziel aber gilt es fest im Auge zu

Auf

eben etwas von Grund

sitzen mag, aber
deres

wie ein dörflicher Jahrmarkt,

sich selbst zwar durchaus Berechtigung be-

die Messe

für

Weile

eine Messe

und kleinkrämerisch

zu

in

ist

voran

auf Qualität

in

selbst mit gutem Beispiel

„eigenen Haus"

ist

und im

in

Messeverwaltung
geht

Gebrauchsgraphik

und

ist
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sich dem

Grundsatz jeglicher
der

In

auf
allen

Kultur
Qualität
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Die

wollen die sich hieraus ergebenden
men der Verkehrsreklame

Klärung

Sätze

For

einzelnen

und zur

charakterisieren

dieser jungen Reklameart

Die Bahnreklame
in

Anlagen der

nachfolgenden

beitragen.
die Reklame

unterscheidet

dm Zügen, auf den Stationen und an den

Die Zug

Objekten des Bahnbetriebes.

sonderen

wird im Innern

reklame

Stadtbahnzüge

O-, Personen- und

der

an den Abteilungswänden,

an den

Es

in

den Gängen

um kleinere

Plakate,

in

Stationsgebäuden
und

in

steigen,

Holz gerahmt werden. An den

den Empfangshallen,

Warteräumen

Fall

Fall

zu

wird

Sonderreklame

Mög

nach den

an

weithin

baren Baulichkeiten wie Wassertürme,
führungen

Die

Raumgliederung

welche die vorhandene

lichkeiten,

den Tunnels

mit Reklame versehen.

Gestaltung erfolgt von

zuläßt.

Flächen auf den Bahn

werden

in

und

überzogen

in

die kartoniert und mit witterungsbeständigem Lack

sicht

stellungen

Ansehen errungen. Die langen Wagen

eignen sich

für bandartige Wiederholungen

Buchstaben aus Metall

monumental ausgestaltete
Verwendung.

konnte

findet ihre

Poftreklame

und

an Postwagen

werden, welchen

gezeigt

herein

bei Anlage des

Reklame

Die Briefkästen tragen auf

schmaler

Untergrundbahnhöfen

neueren

die

raumgliedernden

wenn

erreicht,

von vorn

Baues als Raumteil

der

wird.

Architektur vorgesehen

Die Straßenbahnreklame

hat nebm dm

im Innern der Wagen

auch die Außenseite nutzbar

gemacht.

Vorn

an den

Führerständen sowie oben an den Längsseiten der
Wagen sind gut sichtbare Reklameflächen geschaffen
worden.

Als Material

Metall

wird

verwendet.

Kurze Textgestaltung gibt hier besonderen
zur

In

monumentaler

Durchbildung

Geländer

Anlaß

Schriftarten.

Weise haben die Autobusse, dmm die

gleicher

boten,

auf dem

ihre Wagen

Oberdeck

geräumige

Flächen

ausgestattet.

Streckenreklame

die

nichtbahnamtliche

Reklame auf den Privatgeländen

neben den Bahn
Schilder, Giebel und Dächer
Scheunen und Stallungen dienen hier als

körpern. Freistehende
Reklameträger.

Städtische Reklame

dm

in

an Briefkästen,

den

Wert

von

Postreklame. Die
Träger

In

Plakate.

Bahnüber

Hier finden zumeist

usw. angebracht.

der

Dar

mit transparenten einfarbigen

bisherigen Plakatierungen

usw. angebracht.

handelt sich zumeist

den Zügen

Ausgestaltung

diskrete

die

besonders

Glasscheiben

Deckenwölbungen, unter dm Gepäcknetzen, über den

Türen,

In

mit Reklame aus.

die Bahnhöfe

hat

die Züge und

stattet

in

den baulichen

Verkehrseinrichtungen.

Schnellbahnreklame

ist

^M^kehrsmitteln und

Ver-

sie

von den

bedingt

Wesse, Berlin

be

ist

Von Curt

schafft

sich auf

dm

Klappe und auf einigen Flächen des Kastens kleine

Straßmzügm und auf
ihrm Baulichkeiten Raum. An den Haltestellen der

Schilder aus Metall,

Straßenbahn

Schalterräumen.

meist

men des Kastens angepaßt
ein

bedeckt.

flächen,

Teil

In
die

Schreibpulte

sind. An

die den

For

den Postwagen

der Außenflächen mit einem Schilde
den

Schalterräumen

Verkleidungen
den

der

Grund, auf

Form kartonierter Plakate
wird.

bieten

Wand

Schalter

und

dem die Reklame

oder

Glas

in

wird

Emaille,

der

angebracht

den Kommunen gehörenden

aus Metall

entstehen pyramidenförmige

und Glas,

die

Säulm

auf klemm Flächen

Reklamen tragen. Hier kommt das bei von innen
beleuchteten

Glaöplakatm

lichtdurchlässigen

Verkehrstafeln,
wichtigen

übliche

Ausstattung
die

auf

den

Verfahren

der

zur Verwendung.
Bürgersteigen,

Plätzen, Straßenkreuzungen

an

usw. Auf

stellung finden, gliedern einen Teil ihrer Flächen

4tt
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für kleinformatige Inserate. Kandelaber für Be

längere Zeit — in den O- und Personenzügen

leuchtungskörper und Träger von Straßenschildern

lange Stunden

nehmen

in Form wappenartiger Anhänger

Dar«

stellungen von Warmzeichen, Packungen und
menzeichen

Auf

Fir

Wasserstraßen

tragen Dampfer

Reklameinschriften großer Markenfirmen.
nen die langgezogenen

Hier

die

Geländeranlagen als Träger

für Schilder aus Blech oder Emaille. Neuerdings
werden auch behördlicherseits an den
deren Geländer

oder Sockel als Reklameträger

Frage kommen,

sowie an einigen

in

Stellen von Ufer

mauern vorgesehen.

Sie

zustellen.

im Innern eines Raumes

Dagegen erfordert

unterscheidet

dem

Passanten

und solche, welche von ihm oder

gesehen

wird.

im Bereich

Die

begleitende

der

Verkehrsanlage

Reklame,

die

Motive

kommen
gewissen

Detail

Reklame,

Passieren der Verkehrsanlagen

Bild. Die

Worte
des

sichtbar

wird, eine

und Gedrungenheit von Tert,

starke Vereinfachung

Farbe und

welche beim

Beschriftung

zusammen,

die

Schriftcharakters

zieht sich auf

in großer Verein
nach

einer

Wirkung

schlich

binftreben.

Warenzeichen und Packungen treten in großflächiger

grundlegend die Reklame, welche den

Fahrgast begleitet

die

ten und klaren ornamentalen

Problem

werbetechnisches

auf längere Zeit

arbeit ausgebaut werden.

wenige

Verkehrsreklame

die gut ab

ihr zustatten. Der Text kann in einer
Breite und Ausführlichkeit zu graphischer

fachung

als

Farben,

wählt diskrete

nicht lästig werden. Unterhaltende

märkischen

Wasserstraßen Reklameflächen an einigen Brücken,

auf

vor dem Auge des Beschauers

bleibt, sucht ihre Formen auf diese Situation ein
gestuft

auf.

den

^

auf

in sinnfälliger

.Behandlung
'

Aus

deren

diesen

besonderen

Anwendung

gierenden

Stil

der

Kltbemarke

Julius Kling«, Wie»

462

und

auf das Wesm der zu propa

Objekte gestaltet

den typischen

Form hervor.
Voraussetzungen

die

Gebrauchsgraphik

Verkehrsreklame.

Archiv für Buchgewerbe

Gebrauchsgraphik

und

Rundschau
Die ««avbksch»Sfthettsche S«Akehn«g

?

und Buchgewerbler von großem Werte gewesen. Der An

Man wendet ein: Wie kann man Jungens künstlerisch
bilden, die noch mit den manuellen und technischenSchwierig
keiten ihres Berufes tagtäglich kämpfen müssen Ihr werdet
Lehrt

Künste, über ihre AusdruckSmöglichkeiten und Grenzen. CS
daher nicht zu verwundern, daß die Kunstgewerbeschulen

das

sehnsüchtiger erwartet,

gründlicher studiert und eifriger besprochen als von deren

Ihr

ist

haben Zudem

Euer Bemühen überflüssig.

richtiges Deutsch und sicheressystematisches
Rechnen,

ihnen notwendiger!

Diese Einwände verdienen Gehör. Spricht der erste gegen
die M
einer künstlerischerErziehung der Jugend
ö
so g
li
ch
k
e
i
t

sie

der ältesten Abonnenten dieser Zeitschrift ge

hören, und nirgends wohl wird

sie

keinen Erfolg

klar werden über die Absichten und Ziele der graphischen
ist

fänger findet darin eine Fülle von Anregungen und lernt sich

ist

von Anfang seines

an für die Entwicklung unserer Graphiker

zum Stamme

Vnchgewevbe

km

Adolf Verdieck, Altona

I

^W^aS „Archiv für Buchgewerbe"

ist

Von

Nachwuchses

d<S

bestreitet der zweite die Berechtigung

lichen,

dieser Art

von Ausbildung überhaupt.

frischer Ton und ihre fortschrittliche Richtung

Die Notwendigkeit gründlicher Kenntnisse in den elemen

treffen hier vor allem auf verwandte Regungen. Dadurch

taren VolksschulfSchern muß für einen Gutenbergjünger zu
gegebenwerden. Daß es damit beim Nachwuchs, der die Ein

sie

Schülern.
wird

— zum weisesten
— ohne es mit
Absicht zu wollen

wirkungen und Folgen der Kriegszeit an seiner Ausbildung

Kunstpädagogcn.
so

Wenn in diesemAufsatz von „Nachmuchs" die Rede ist,
soll damit nicht dieses eben bezeichneteSchülermaterial mitt

lerer und höherer Kunstschulen gemeint sein, das sich immer

ist

in

hin in einem gemissen Stadium künstlerischer Entwicklung
befindet und daher das Urteil einer relativen Reife für sich
Anspruch nehmen darf. Es
vielmehr meine Absicht, die
Aufmerksamkeit auf den allerjüngsten Nachwuchs zu lenken:
auf den Lehrling. Und damit wendet sich die Betrachtung

erfahren mußte, besonders schlechtbestellt ist, gesteht auch
jeder aufrichtige Beteiligte ein. Hier muß intensive Arbeit
zur Besserung einsetzen.Ernste Hinweise der Alteren und Be
rufenen auf die Pflicht zu privatem Fleiße, die wohlgemeinten
und gut geleiteten Fortbildungskurse der Gehilfenschaft und
besonders die Gewerbeschulekönnen manchen Schaden bessern.
Namentlich diese hat die allerernstestePflicht, die neuerdings

gleichzeitig der gewerblichen Elementarschule, der Gewerbe

gesetzmäßigfestgelegte Schulzeit von acht Wochenftundcn in
erster Linie für eine gründliche allgemeine und fachliche Aus

schule, zu.

bildung des jungen Mannes auf daö äußersteauszunutzen.

Diese unterste Stufe

im Entwicklungsgang eines Buch-

gemerblerö vor einem ästhetischgebildeten Leserkreis, wie eS
der des „Archivs"

ist, zur Besprechung zu stellen, erscheint
zwischen 15 und 20,

zunächst nicht aussichtövoll. Die Jahre
in

zum Teil noch Knabcnjahre, diese Zeit des ersten zaghaften
Hineinfühlens
berufliches Können, oft gestört durch die un

je,

vermeidlichen Kapriolen der Pubertätsjahre, sind ein Milieu,
das unter der Grenze dessenzu liegen scheint, worüber man

Mit dieser Beschränkung der Ausbildung auf daö Nur-NotEntwick
wendige und Nur-Nützliche bliebe die geschmackliche
lung des Lehrlings sich selbst überlassen. Zwar, die Lehrofftzin kann und wird ihn auch in dieser Hinsicht auszubilden
suchen,was jedochnur innerhalb der Grenzen ihres Materials
und ihrer besonderen GeschästSrichtunggeschehenkann. Pro
fessor Fritz Goetz spricht in dem Bugra-Beiblatt

des „Ar

chivs" Nr. Z/4 1921 von der Entwicklung schon des Lehr
nischen Ausbildung".

unten auf, versucht hat, das Interesse künstlerischerKreise
auf den Lehrling zu lenken, begegnet in der Regel einer ab

Buchdruckgewerbeführt dahin, daß „sein Horizont — berufs
mäßig gesprochen — immer beschränkt bleibt, well jeder

lehnenden Geste, womit man die reine Kunst gegen das Ver

Lehrling nur die Sparte übt, auf die er eingestellt wurde".

mischen mit einer vulgären Welt

Man kann ruhig weiter gehen und sagen, daß jeder Lehrling

gewissermaßen in Schutz

nur diejenige Seite

ist

ja

lings sind sich viele Fachleute und Prinzipale mit dem Künst
ler einig, was
das
sonst nicht immer der Fall ist. Nur
serve,

St

so

Motiv ein anderes. Ist eS dort eine gemisse vornehme Re
spricht hier das reine Nützlichkeitsprinzip.

der tech
Der ausgeprägte „Fabrikgedanke" im

seiner Sparte

gründlich lernt, die die

GeschSftöprariS seiner Lehroffizin pflegt. In den Gehilfen
prüfungen tritt dieser Nachteil klar zutage; nicht selten zeigt
sich dabei einseitige Ausbildung im Zeitungssatz,im Tabellenfatz,

—
kaufmännischer Akzidenz, in Ctsenbahndrucksachen.

Auch die

M

e
t
h
o
d
e

dieser Ablehnung einer ästhetischenErziehung des Lehr

in

nimmt.

In

lings zu einem „bedauerlichen Spezialistentum

in

überzeugt von
sich in diesen Blättern unterhält. Und wer
der Notwendigkeit einer grundlegenden Erziehungsarbeit von

der ästhetischenErziehung deö Lehrlings

ist
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Er
Bestrebungen, die sich mit der Absicht der künstlerischen
ziehung vor allem in den „typographischen Gesellschaften"

Anordnungen.

konzentrieren, umfassen nur diejenigen, die sich freiwillig dazu

der Welt der schwarzenKunst offenen Auges
umschaueund

— wie man es nennt —
„Ideen sammle". Dergleichen An

die künstlerischeErziehung des gesamten
Nachwuchses über
lassen möchte? Sind die Auswirkungen unserer durchaus ge
in der Tat

überall zu spüren? Ist nicht andererseits eine Neigung vor
handen, auf der Suche nach stärkstenAusdrucksmitteln, nach
Superlativen in Wort, Form und Farbe, die Grenzpfähle der
graphischen Künste zu verrücken? — In diesem Zeitabschnitt
des GSrens und des Ringens nach neuen Ausdrucksformen
darf der Nachwuchs nicht sich selbst überlassen bleiben. Un

es

Vorstellungen zu öffnen, sondern, daß nur derjenigein Wahr
begrifflich verarbeitet und in fleißiger

Cigenarbeit sich persönlich mit ihnen auseinandersetzt.Die
große Masse des Standes

jedoch steht diesen ErziehungSbestrcbungenfern. Nicht immer liegt der Grund dazu in einer
Lauheit der Berufsauffassung. Die Schwere der Zeit, die Sorge
um Brot und Kleidung für die Familie sind Erklärung genug.
Welch betrüblicher Nachteil! Daö Gros eines der edelsten
Berufe, der wie kein anderer geeignet ist, über bloßes hand
werkliches Arbeiten nicht nur zu wahrer Bildung,

sonder»

ist

ist

mit Bedenken: Ist der Durchschnitt aller Druckerzeugnisse
wirklich auf einer Höhe, daß man seiner Einwirkung getrost

der Vorkriegsjahre

gelangen nur die ganz Konsequenten, die erkennen, daß

nicht genügt, mit Bereitwilligkeit Sinne und Verstand neuen
heit sich bildet, der

regungen, an sich erfreulich, erfüllen jedoch denjenigen, dem
es Ernst
mit der Cmporentwicklung des ganzen Standes,

sunden Schriftentwicklung

stellen, die Einsichtigen und Strebsamen; und zum Endziele

nicht imstande,
auch zu echtem Kunstgewerbe zu führen,
den Weg zu diesen Höhen zu finden, weil eS am Anfang der
Wanderschaft an der rechten Wegführung fehlte.
DaS darf nimmermehr sein Der Buchdruckerstand
!

in

,

Sinnes" der Zelt überlassen. Man erwartet von dem jungen
— und er wird
Buchdrucker
dazu angehalten — daß er sich

in

übrigen jedoch bleibt die Entwicklung des „graphischen

sie

Im

in

in

den Lehrdruckereien nicht immer die rechte;
der
Regel beschränktsich die Belehrung auf bestimmte kategorische

Gesamtheit hat die Pflicht,

seiner

auf eine künstlerischeErziehung

des Nachwuchses von unten an zu dringm. Dieser hingegen
hat nicht nur das Recht, eine solcheAuSbildungSmöglichKit

wird er niemals zu jener klaren Selbständigkeit im Urteil

werden,

kommen, die doch das Kleid eines Druckwerks aus seinem
inneren Wesen gestaltet. In seinen Weiterungen führt dieser

zur Forderung der Zwangsmäßigkeit dieser Erziehung.

Einsichtige

kennt diese Produkte

— aber Unreife!

einer verfehlten

Selbsterziehung — nicht nur bei Lehrlingen. Cr bewundert
ihre Sicherheit im Urteil und Aburteil,

die zu loben wäre,

gemacht

sie

Pflicht

in

auszunutzen. Eben die Erkenntnis der jugendlichen
Unzulänglichkeit
Hinsicht auf die eigene Fortbildung führt

Sie wird erfüllt durch die bereits bestehendeEinrichtung
der gewerblichen Fortbildungsschulen. Noch am Anfang ihrer
Entwicklung stehend,vielfach gehemmt durch entgegenstehende
in

Der

Frühreife

als gegeben vorzufinden, es muß ihm zur

sie

Weg zur Originalitätssucht: ES

ist

ja

reif im Urteil, wird ihm Nebensächlicheszur „Idee", die er
sucht; die Sternchen, Blümchen und Schnörkel bedeuten
für ihn das Wesen des Neuen. Ein kritikloser Nachahmer,

modegrccht zu sein. Er weiß auch, wie schwer es ist, die
eingewurzelten Anschauungen zu beseitigen. Die Leiter der

der weisestenKulturtaten des vergangenenRegimes. In ihrem
den gesamten
bedingt, daß
Charakter als Pflichtschule
sie

ist

der Regel auf die
gewerblichen Nachwuchs umfaßt, also
Wie keine andere Einrichtung
sie

ist

graphischen Abteilungen an Kunstgewerbcschulen können ein

Strömungen

in

gesunden Begriffen entwüchse, eine Sicherheit, der

ist

sie

nur eines Abbruch zu tun imstande ist: die Angst, nicht

dieser Zeit
sich
mancherlei Art, ringt
immer mehr durch zu der klaren Erkenntnis berufsmäßiger
Bildungsarbelt: zur Berufsschule. Sie
ohne Frage eine

wenn

der Absicht kamen, sich den „letzten
und
nun merken müssen, daß ihr stolzes
Schliff" zu holen

daher geeignet, die Allgemeinheit des werdenden Gesellendie
ftandes zu beeinflussen. Sie umfaßt die Intelligenten und

Gebäude einstürzt und von Grund auf neu zusammengetragen

Minderbegabten, die Strebenden und die Trägen, aber

sicht und Charakterstärke auf!
Die Notwendigkeit einer grundlegenden Erziehung

im

Bezug auf den buchgewerblichen Nachwuchs soll

nicht

hohes Maß selbst

überlassen.
Wicklungsperiodeund unseren Kunstgemerbeschulen
— cum
und
die
Allgemeinheit
Arbeit
geht
dadurch
auf
Ihre

— auf das M
den Durchschnitt. Da
für die Gewerbeschuleim Hinblick auf ihn Bedeutung

Frau« 8«Iis

wie die Gehilfenschaft des Buchdruckerstandes. Jedoch diese

mit

ist

loser Hingabe an die Idee der Cmporentwicklung aufbringt,

i
t
t
e
l
,

so

um

einzelne begabte Freiwillige auf eine hohe Stufe graphischen
Könnens heben — das bleibt einer späteren, reiferen Eni-

ist

Berufsgruppe der Arbeltnehmerschaft ein

DaS

ist

von der Gehilfenschaft bereits
anerkannt. DaS beweist ihre Arbeit an sich selbst, und eS
keine andere
nicht zuviel behauptet, wenn man anerkennt, daß
Sinne dieser Ausführungen

alle.

ihre Beschränkung und ihr Vorzug
zugleich. Und darin liegt, scharf umrissen, ihr Ziel: Mit
faßt

sie

dazu die nötige Ein

ist

werden muß. Nicht immer bringen

sie

gewerbler, die mit

sie

Dauer von vier Jahren.

sie

Lied singen über Ihr Bemühen um deratig verbildete Buch-
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und

durchaus kein Werturteil im Sinne eines Gradunterschiedes
den anderen Schulen gegenüber ausgesprochen, sondern nur

Ganzes genommen, durchdrungen

ist

ihr Wirkungskreis ihnen gegenüber scharf abgegrenzt. Sie
schüssedie Grundlagen für einen Gehilfenstand, der, als
von gesundemhandmerksie

lich-typographischenFühlen, voll Empfindung für Cdelmaße

Gebrauchsgraphik

um das Wesen eines Druckmerks zu erkennen und in seinem
Text Wesentliches vom Untergeordneten zu unterscheiden;Beurteilung der Wertigkeit der Schriften nach Größe und Aus
druckskraft; Entscheidung für eine bestimmte Schriftgattung,

Sinn für Ornamentformen; Erkennung der Möglichkeit eines
graphischenHilfsmittels,

wie Linoleumschnitt, Atzung u.dgl.;

und zu seiner Kunst, der vielleicht nicht imstande ist, wahrHaft Künstlerisches zu leisten, der aber auch nicht imstande

sich erziehen, Fähigkeiten, die sich bilden lassen. In ihrer Ge
das in sich, was man in dieserHinsicht
samthcit begreifen

sein wird, etwas Schlechtes zu vollbringen.
Wenn somit die Gewerbeschule für den Gutenbergjünger

mit „Geschmack" zu bezeichnenpflegt; und das
worauf es hier ankommt,

gewissermaßen die Kinderstube des guten Geschmacksist,

Es kann nicht zweifelhaft sein, daß für derartige Er
ziehungsbestrebungen, stofflich und methodisch auf die Begabung des Durchschnitts eingestellt, schon der Lehrling das

der späteren Entwicklung des
auch
das
angenehmste
zu spüren sind. Sie wird
Nachwuchses auf
in

wird ihre Wirkung

ist

sie

— den ganzen
ihrer Aufgabe gewachsen
aus den Niederungen nüchtern erwerbsmäßiger BerufsauSübung emporheben auf das Niveau kunstgewerblichen
— wenn

ist

sie

entsprechendeund harmonische Farbgebung, Wahl des geeigneten Papiers, Formats usw. Das alles sind Momente, die

so

bilde
und -Verhältnisse in Form, Tonwert und Farbe;
einen Buchdrucker voll hoher Achtung und Liebe zum Buche

gerade.

geeigneteObjekt ist. Gewiß, es fehlt an Reife, in mehr als einer
Beziehung. Dem aber steht ein Vorzug gegenüber, der nicht zu

Schaffens. Von dieserHochebeneaus wird es den Begnadeten
leicht sein, den Pfad auf die höchstenSpitzen der Kunst zu

der Vorteil des unverbildeten Materials. Wie
unterschätzen
die hierin schlummerndenBrünnlein verborgener Anlagen zu
weckensind, lehren uns die Methoden unsererSchriftmcister, vor

lähmen.
Bevor wir auf die Frage nach der Möglichkeit einer künstKrischen Erziehung des allerjüngsten Nachwuchses eingehm

Richtung gestellteAufgabe zu erfüllen,
einmal in aller

Schärfe

ist

und auch der zweiten Erwägung näher treten, ob überhaupt
die gewerbliche Elementarschule imstande ist, die ihr in dieser
es notwendig, noch

das Ziel der beabsichtigten Cr-

ziehungsbestrebungen genau zu fixieren. — Der

Ausdruck

ist

Konzeption des Genies,

so

ist

zweideutig. Wenn damit die
„künstlerische Erziehung"
Crweckung der künstlerischenPersönlichkeit gemeint ist, der
das eine Definition,

die nicht

F.

Mit wachsendertechnischerFertigkeit und Kenntnis des Materials

erweitert sich das Stoffgebiet

und damit der Kreiö

unserer Erziehungsmaßnahmen. Auch daö äußerliche Drum
und Dran des Schulbetriebes
auf das eine Ziel „Gesei

VorwSrtsdrang

allem Rudolf v. Larisch' und
H. Chmckes. Auch auf diesem
Gebiete „steht am Anfang der Rhythmus" und führt unmittelbar zur Erkenntnis vom Wesen „guten glatten Satzes".

schmackbildung" helfend eingestellt; alles, vom Wandschmuck
bis zur Aufschrift auf das Schulheft, atme gesunden Geist,
sei

finden; er geht in gerader Linie nach oben. Nicht mehr werden
Umwege und Irrwege ihre Hoffnungen enttäuschenund ihren

ist
:

Stand

grundsätzlich verpönt, und der Kitsch nur als
Gegenbeispiel zur Stärkung der Urtcilsbefähigkeit zugelassen.

Schlechtes

— Der
Nachteil der „Unreife des CrziehungSobjektes" läßt
sichzum Teil wettmachendurch die Persönlichkeit des Lehrers,

dem Sinne dieser Ausführungen entspricht; und wir wissen,

von dem gerade an der gewerblichen Elementarschule ganz be«

daß sich künstlerischeIntuition Im Grunde gar nicht erziehen
läßt. Wenn es aber bedeutet: Wcckung und Förderung primi-

sondere Erzieher-Eigenschaften unbedingt vorausgesetztwerden

tiver Anlagen, ästhetische
Wirkungen des Rhythmus, der Tonund Farbgebung, der Form zu empfinden und der Fähigkeit,

schule in Wahrheit eine „Kinderstube des guten graphischen

eö das, was hier gemeint ist.

In

diesem Sinne

sie

so

Geschmacks" sein können; nicht in dem Sinne, daß
— einem anderen Knigge vergleichbar — für allen und

daher

jeden Fall Regeln und Normen an die Hand gibt, sondern

selbst darstellend Ausdruck zu geben,
ist

ist

dieser Empfindung

müssen. Wenn diese Bedingung erfüllt ist, wird die Berufs-

auch vorsichtigerweise das Thema dieses Aufsatzes gestellt,
Damit berührt sich unser Bestreben mit der Tendenz der

— in dieser
— kernvielmehr durch Erziehung eines
Hinsicht

Kunsterziehungsversuchefrüherer Jahre, mit dem Unterschiede
jedoch, daß es sich im wesentlichenauf ein bestimmtes Gebiet

ständliche Äußerungen sind.
Die Frage, ob die Gewerbeschuledieser Aufgabe gewachsen

beschränkt.

ist,

AuS diesem Zuschnitt auf das Buchgewerbe ergeben sich
— über jene allgemeinen
—
ästhetischenFundamente hinaus

Mann am rechten Platze machen,

densten Art. Sie erstreckensich auf:

Logische Erwägungen,

ist

dem Takt und guter Ton selbstver-

ist

also vor allem eine Frage nach der Lehrerpersönlichkeit.
Welche Eigenschaften es find, die den Lehrer zum rechten
nach dem oben AuS-

sei

rein fachlich begründete Erziehungsmaßnahmen der verschle-

gesunden Innenlebens,

eine wahrhaft künstgeführten nicht schwerzu sagen: Cr
die,
Natur,
empfindende
abhold jedem doktrinären
lerisch
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Fanatismus in einer bestimmten „Richtung",

mit der leben
sei

diges? Kunst fortschreitend, dennoch über jedem Nur-Modegemäßen ihr selbständigesUrteil bewahrt. Cr

ein Mann

Gebrauchsgraphik

und

gibt, die, unter tüchtiger Leitung stehendund ausgerüstetmit
gutem Material,

Ausgezeichnetes leisten.

Im

großen und

ganzen muß jedoch auf diesem Gebiete noch gründliche Res

durchaus vertraut mit den Techniken des Buch
drucks und deren Neuerungen,
er stets geneigt, Verbin

schule in der Tat als ausschlaggebenderFaktor

dung mit dem praktischenGewerbe zu halten. Gediegene All

lingsausbildung neben der LehrdruckereiGeltung gewinnt.

gemeinbildung und besondereKenntnis der literarischen, kunstund kulturgeschichtlichenBestrebungen dieser und früherer

schlimm stehen die Dinge bei den klein
wo im Unterricht verwandte
Fortbildungsschulen,
städtischen

Zeit sind selbstverständlicheVoraussetzung. Aber er habe auch
die rechten Erzieher-Eigenschaften. Mit psychologischemFein

Berufe nach der Rücksicht „Freihandzeichnen oder konstruk
tives Zeichnen" zusammengefaßt werden. Wie weit die „Ver

gefühl muß er die halberwachsene Jugend zu behandeln und
— weil er ein Herz für
— Vertrauen zu erwecken
hat

wandtschaft" geht, merkt der junge Lehrling, wenn er sich
nach der Einschulung in der Gesellschaft von Malern, Tape

ihm gegeben,

unter diesen Umständen sowohl auf genügende Lehr

mittel, als auf eine den obigen Anforderungen entsprechende

und Gehilfen,

Maße

Erfolg

recht bedingtem

haben, wenn ihm nicht geeignete Lehrmittel

Setzer

je

zu Gebote stehen. Als wünschenswert seien aufgezählt: für
eine gute Fraktur und Antiqua, das nötige Blind

material, eine Abziehpresseund Walzen, auch Zeilenwalzen;
Farben
besten

und möglichst eine Schnellpresse,

und Zubehör. Das
in

für

Drucker ein Tiegel

wird

am

gemeinsamer Arbeit gewonnen: Sammlungen

von

übrige Lehrmaterial

von Fachaufsätzcn, Wettbewerben usw. Auch

ist

Druckarbeiten, guten und schlechten,von Reproduktionsarten,
jede äußere

Anregung zur Fortbildung auszunutzen: Ausstellungen (u. a.
Offenbacher Schreiber, Inkunabeln der Stadtbibliotheken und
Betriebe usw.
Museen, Wettbewerbsergebnisse), drucktechnische
Diese beiden Grundbedingungen für eine gedeihliche Er

so

bleiben, daß man, obwohl die „Behelfsmäßig-

Kit" einer solchen Art Unterricht erkannt wird, gleichgültig
beiseitesteht oder mit abweisender Kritik

jeden Besserungs-

versuch von vornherein untergräbt. Hier heißt eS: Helfend
einspringen! Man unterstütze den Lehrer mit Ratschlägen,
gebe ihm in der Offizin Gelegenheit, sich zu informieren, ge
seiner Freizeit ab
Schulentwürfe
in

in

Doch auch der beste Lehrer wird nur

darf nicht

statte dem Lehrling,

zusetzen.Will man aber ganze Arbeit tun,

nehme man

die Sache selbst in die Hand. Der junge Meister oder per
es im Rahmen der
gereifte Gehilfe kann auf diese Weise,
fei

sie

die Leistung von Werdenden ist, nicht Selbstzweck, sondern

eine Etappe in der Entwicklung.

der einheimischen Buchdruckerschaft, der Prinzipale
mit energischer Anteilnahme einzusetzen.öS

Gewerbeschule oder in der Form

von Sonderkursen, dem

Nachwuchs und damit dem Stande von großem Nutzen sein.
Ich weiß wohl, daß diesem Ansinnen vielfach Hemmungen
entgegenstehen;teils sind es Bedenken geschäftlicherArt, teils
es die Scheu vor der Lehrtätigkeit. Indessen: Wo ein
ein Weg! Wir haben eine gute Fachliteratur;
besonders das der modernen Engel-Hardtschen
Werke ihrer Ssthetisierenden Tendenz wegen, klärt die Be
griffe und gibt dem Wagemutigen Hall und Sicherheit, die
Wille ist, da

ist

ihrer Mangelhaftig

keit jederzeit zur Kritik zu stellen; denn er bedenkestets, daß

von vornherein

aber unter diesen Verhältnissen die

ist

er den Mut, die Arbeit feiner Schüler

in

ist, aus dem Auge verlieren. Dennoch habe

Pflicht

größer

ist

wußte Hinarbeiten auf Glanzleistungen einzelner oder auf
Ausstellungsobjekte, denn nie darf er sein Ziel, das die Er

klar. Um

so

Lehrperson Verzicht geleistet werden muß,

aller

in

zierern, Goldschmieden,Gärtnern, Sattlern usw. wiederfindet.
Daß

sich nicht immer selbst durchsetzenzu wollen, weil er bedenkt,
daß auf dem Gebiete des Schönen mehrere Wege nach Rom
führen. Eines aber soll er auf jeden Fall vermeiden: das be

ziehung

der Lehr

Besonders

ist

fördere und baue auf. Kluge Mäßigung

sei

— er wisse in
wissen. Cr bestimme, befehle oder verreiße nie
der Schülerarbeit das Körnlein unter Domen zu finden; er

formarbeit getan werden, damit die gewerblicheElementar

so

sie

sei

der Praxis;

ihr Studium,

für die Aufgabe der Jugendunterwcisung

unerläßlich sind.

Gliederung

reine Berufsklassen gestattet. Das

jedoch

und verbogenenZeugen eines hastig schaffendenund erraffen
den ÄrbeitsdrangeS, ein Juwel:

sei

nur innerhalb der Schulsysteme der Großstädte der Fall, und
es
hier festgestellt, daß es buchgemerblicheAbteilungen

ich

tief in die „Zeugkifte" des
muß
den zerbrochen«
verdecktvon
dort
langen;
liegt,
Buchdruckers
Gründen anlangt,

so

und Lehrmittel, können naturgemäß nur an solchen gewerb
lichen Schulen erfüllt werden, wo die Gesamtschülerzahl eine
ist

Was aber den Einwand des Zeitmangels aus geschäftlichen

in

ziehungsarbeit am buchgewerblichenNachwuchs, Lehrperson

nee

Idealismus!
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und

so

charakteristischals Symptom unserer Zeit. Wie
anderen Gebieten,
fühlt man an dieserSchrift das Ver

in

diese Zeichnungen wurden von Gustav Eichenau«
schnitten. Wie

Kochs Schrifttyp,

geschnittenerund geschriebenerSchrift,

ein Initial, ein Fix-

Hand und damit die Eigentümlichkeit der Schriftform

gesetzten und

sie ist

Schrift

trägt viele Merkmale ihrer Geburt an sich. Die
wirkt in dem vorliegenden Grade gut, der blockartige

Satzspiegel des glatten Satzes

ist

zeit,

von einer äußerst rhythmi

sierten Geschlossenheit.Immerhin mag eS zweifelhaft sein,
ob offener Satz (Gedichte) oder dramatischer Satz sich eben

trefflich für literarische Erzeugnisse, die wie
selbst Kinder einer gemeinsamenMutter sind.

Festschrift der Firma Faber
Offenbach a.M.
lichsten und eindruckvollsten,die

je

Die vorliegende JubilSumsschrift

K

die Schrift

eigentlich überflüssig zu er

ist

wähnen,

sie

nicht für alles geeignet ist,

ist

In

sogut ausnehmen würden und ob die Schrift
größexenGra
den ebenso interessant charakterisiert bleibt. Daß die Schrift

Schleicher

A.-G.

gehört zu den eigentüm

erschienensind. Wie peinlich

und ohne tieferem Sinn kostbaresPapier mit teuerstenDruckso

sei

sie

der Bücherfreunde

bemüht, für

Faber

zu Chem
Druckmerke

ihre Mitglieder

heraus zu bringen, die typographisch kleine Meistermerke sein
ein hocherfreulichesZeichen, wie in Städten, die
sollen. CS
nicht zu den Zentren des Buchgewerbes gehören, doch ein leb
haftes Verlangen nach besonders ausgestattetenBüchern lebt.
Was den Vorzug der vorliegenden Werke ausmacht, ist, daß
ist

der Wert ausschließlich auf den Satz, den guten Druck und
ein gutes Papier gelegt wurde. Das literarische Material

fern von jeder Spielerei, wie auch die Drucke selbst in keiner
Hinsicht einen snobistischen Charakter haben. Seit Herbst
1921 verffentlicht die Gesellschaft ihre in der Buchdruckerei
Wilhelm

Adam (Max Adam, Jean

Hoppe, Chemnitz), ge

druckten Veröffentlichungen. ES merdm vorhandene Schriften
verwendet und mit ihnen das herausgeholt, was die Schriften
jeweils hergeben können an zulässiger Satzanordnung. Die
spärliche Verwendung und der teilweise vollständige Verzicht
auf Schmuckstücketut wohl, ebenfalls das Nichtvorhanden
den
sein von Illustrationen. Gebunden wurden die Werke
Kunstgewerblichen Buchbinde-WerkstStten von
Fuhrmann

Chemnitz

Heumer

gediegener, schlichterAusführung.

Dr. Hauschild.

Max FriedlSnder, Die Lithographie,

Bruno Cas-

sirer Verlag, Berlin.

berührt oft eine Jubiläumsdrucksache, in der ohne Geschmack
technikenbedrucktwerden,

Firma

Derartiges ermöglicht hat.

in

versinken wird, wenn unsere

Zeit eine andere geistigeStruktur besitzenwird als jetzt. Zwei
die Schrift, geistig betrachtet, «in Kind unserer Jetzt
fellos

eifrig

Schrift,

Offenbach

daß nach außen hin ein luxuriöser

Nun hat Max FriedlSnder, wie früher die Radierungen
einem historischenAbriß
und Curt Glaser den Holzschnitt,
in

sie

zu entscheiden,ob der Schrift
schiedensein wird, oder ob

kein leicht

ein Versuch. Wir wagen nicht
eine längere Lebensdauer be

ist

fertiges Experiment, aber es

gedankt, daß

in

auf verschiedenenWegen. Mcndelsohns Schrift

ist

vergleichbar auch die Schriften selbst sind — aber beide
wurden bestimmt aus dem Material heraus, wie wohl beide

gedruckten Festschrift. Der

Die Gesellschaft
nitz

Gerstung

ist

so

schiedzwischenseiner Schrift und den Schriften Kochs. Man
un
darf diese beiden dennoch zusammen wohl nennen,

Schleicher

in

ein großer, kaum vergleichbarer Unter

A

ist

artiges daraus. Cs

ist

stimmt. Cr hat sich eng an die historischeForm angeschlossen
und dennoch wurde etwas vollkommen Neuartiges, Fremd

sind die Zieraten, der von Wilhelm

in

mensignet, ein Umschlag und ein Schlußstück, alles

in

langen nach echthandwerklicher Begründung heraus. Mendel
Metall mit der
sohn hat seine Schrift selbst geschnitten
be

Holz ge

sind diese Maschinen
zeichnungen. Sie halten sich an das Ding, aber mit dieser
Bindung verschmilzt die Freiheit seiner Hand. Einige Seiten
in

ist

—
halb neue Schriften schafft, um neue zu bringen
sondern

um

— und
kostbarer. Rudolf Koch hat
hierin liegt das über
—
raschend Neue
Maschinen (Druckpressen) gezeichnet und
so

hat die Schrift (Brüder Butter, Dresden) geschaffen, in der
das vorliegende Werkchcn gedrucktworden ist. Diese Schrift
bedeutet nun zweifellos nicht, daß ein Individuum nur des

in

äußerer Hinsicht, nur gedie

so

Der Dresdner Graphiker und Kunstgewerbler Mendelsohn

die Schrift

zu übernehmen. Kein LuxuS

genes anständiges Papier, aber der künstlerischeGehalt

6

Jakob Hegener

Verlag, Hellerau b. Dresden 1922.

ist

Melchior Bischer, Der Teemeister.

in

Vesvvechnnse«

in der für den Verfasser eigenen ruhigen
sachlichen aber durchgreifenden Art das Werden der Litho
graphie dargestellt. Er beginnt nach kurzen technischenBe
auf 78 Seiten

der Litho

merkungen mit der Erfindung und den Vorläufern

allen dem

graphie und endet beim Steindruck der Gegenwart. Eine

ist

Glanz entsteht, im Innern aber eine gähnendeLeere ödet. Au
die vorliegende Schrift ein Gegensatz.Die Firma

hat Rudolf Koch beauftragt, die Ausstattung ihrer Denkschrift

Reihe Abbildungen begleiten die Ausführung, um bei den un
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und

entwegten und unausbleiblichen Programmistcn

leider allzu knappen Stichproben. Man vermißt man
usw.
ches Bekannte und manches Wichtige, dafür aber
auch
manches Unbekannte und dennoch Wichtige aufgenommen.
eine gute Einführung
DaS Buch
den Umkreis deö

Verlag

Ein

geistigen Lebens, das in geprägter und reicher Art vor Jahr
hunderten

Gedenkbuch zum 75. Geburtstag des Künstlers.

In

seiner Art gehört das vorliegende Büchlein zu einer hoch
erfreulichen Erscheinung. 57 Zeichnungen wurden von Lieber
mann selbst auf den Holzstock gezeichnet und von Reinhold

Holzstiches erinnert. Die ganze Frische der Wiedergabe, die
ganze Cigenwilligkeit in der Auseinandersetzung zweier leben

Augsburg gelebt hatte. Ausstattung und Druck

Dr. Hauschild.

vorzüglich.

Der Japanische Holzschnitt. Von Dr. Iuliu«
Kurth. 2. neu bearb. u. stark vermehrte Auflage. Mit
SS Abb. u.

Hoberg geschnitten. Wir haben hier ein Werkchen vor uns,
das uns an die Blütezeit des englisch-deutschen Faksimilc-

in

ohne Worte,

Fritz Heyder, Berlin.

2

Max Liebermann, Bilder

in

ist

ist

gut.

ist

wie Oscar

Kokoschka usw. zu enden. Die Ausstattung des Werkchens

in
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(München, R. Piper

Signat.-Taf.

K

Co.)

DaS handlichste und kürzestgefaßte aller Bücher über den
Holzschnitt der Japaner, das in neuer, erweiterter Form
herausgekommen ist, will semer ganzen Anlage nach nichts

keit, macht den unbeschreiblichenReiz dieser Faksimileholz
schnitte aus. Nüchtern und trocken, mechanisiert und blutleer

reits enthält. Es

Frank

hat

einer Mappe

in

mit seiner Technik Andeutungen irgendeiner Art Transzendentalität. Dieses Mystifizieren findet den Beifall sehr vieler
Kreise, obwohl man bei höher gespannten Ansprüchen nicht
auf seine Kosten kommen wird. Man findet, daß diese philo
sophischeEinkleidung eines an und für sich sehr nüchternen

führt, daß also solche, die den

japanischerKunstübung

erfassen möchten, sich auf Enttäuschungen gefaßt zu machen
haben. Daß hier das Untergeordnete (daS an sich natürlich
höchst wichtig und unentbehrlich bleibt) zur VordngrundSangclcgenheit gemacht und an synthetischeLeistung kann von
ferne gedachtwurde,

ein Mangel, den man nicht leicht ver

das Buch auch keine Ganzheit mit
übersichtlichen Proportionen geworden, deshalb verwirrt sich
das Auge im Gewimmel von Namen, mit denen eine deut
gessen kann. Deshalb

Gebrauchsgegenstandesoft recht gesucht ist. Wie seine Kunst

liche Vorstellung zu verbinden nur wenige

etwas monoton ist,

und von Daten,

gegenständlichzum Teil interessant.

nommen, dann allerdings oft mit persönlicherenund frischeren
als man
den Verfasser zutraut. Sonst drängt das

Mitteln,

Augsburgs Kunst,

Verlag

Dr. Benno

Persönliche, das Selbstbewußtfein des Autors sich übrigens
einem viel stärkeren Maße hervor, als eS Leser vertrage»
in

kurz weggekom
ist

men; das Buch gibt kurze Querschnitte von verschiedenenGe
bieten. Ein ausführliche« Literatur-Verzeichnis
ein dan
kenswerter Vorzug des Buches. Die Bilder im Anhang geben
eine kurze Entwicklung der Architektur, Malerei,

Buchkunst

können, die das Objektive, das, was klar und deutlich werden
soll, für einzig wichtig und entscheidend
halten. WaS schließlich
die Auswahl

der Bilder

betrifft,

bringt dieselbe zw«

manche erstaunliche Leistung ans Licht, aber

sie

eine kurze Ubersicht der Augs

burger Entwicklung. DaS Kunstgewerbe

ist

Das vorliegende Werk

ist

Fils«, Augsburg-Stuttgart.

so

M. Hartig,

lebendige Bedeutung besitzen.Auch bleibt die Charakteristik
der einzelnen Meister in den meisten Fällen schwach, nur
bei wenigen wird überhaupt der Versuch einer solchenunter
ja

findet viel Anklang, viele finden sich befriedigt. Technischsind
die Arbeiten schlicht, kompositionell nicht ohne Größe, und

der Lage sind,

die interessant scheinen, ohne daß

sie

ist

so

auch daS Hineinlegen von Geheim
nissen etwas stereotyp, aber wie gesagt, gerade diese Art

könnte doch

von da
noch anders gedacht werden, denn das Bild, das
keines
kann
Ausdruckömöglichkeiten der Japaner entwirft,
sie

ist

in

vereinigt, die sämtlich die
typischen Stilzeichen seiner Griffelkunst tragen. Seit Jahren
er
CrlibrlS-Sammlerkreisen gut bekannt. Cr verbindet

50 Exlibris

werden, daß nur weniges darin über die Philologie hinaus

sie

Sepp

G

bekannt gewordene Graphiker

es allerdings, ob daSBmb

eineallgemeinere Bedeutung besitzenkann. Leider muß behauptet

ist

Franz Hanfstaengl, München.

Der besonders während des Krieges durch eine Reihe von
Arbeiten

ist

Klang besitzt.Eine andereFrage

Exlibris,

ist

Sepp Frank,

in

billigen aber geistlosen Surrogat.

lich darf sich jeder, der vor allem Tatsachenhaftes erwartet,
des erstaunlichen kunstphilologischen Wissens eines Autors
Deutschland autoritativen
höchlichst freun, dessen Name
ist in

es zu bedauern, daß

unsere Zeit nicht geeignet ist, den Faksimileholzschnitt wieder
aufleben zu lassen, sondern sich genügen lassen muß an dem

in erster Linie ein Buch für Sammler/
für alle, denen an gesichertenNamen und Lebenödaten,sowie
an technischenFragen und Signaturen gelegen ist; und wirk

e
i
st

wirkt die Zinkätzung, und deshalb

be

Abschließendes,vielmehr nur Vorbote eines größeren, vermut
lich bald erscheinendenWerkes sein, dessenGrundriß eS

ist

diger Menschen — des Zeichners und des Schneiders — all
dieses getragen von einer Technik reicher Anpassungsfähig

Gebrauchsgraphik

Kunstblatt bildet. Ebenso sind die Schriftplatten

sich gegen das Buch einwenden läßt, behält es seinen Wert,
auch als Baustein für andere, die wirklich bauen werden;

Randzierat durchwebt, und die Schrift
und

selbst

reich mit

so so

megs als erschöpfendbezeichnetwerden. — Trotzalledem, waö

ist

und

so
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bildhaft

völlig auS einem Geist und Guß mit ihrer Umwelt

geschaffen, daß man auch diese drei Platten ebensogut als

zwar einen nur relativen Wert, aber doch einen Wert, denn
die kluge Betätigung eines Menschen, der sich seit Jahren

Bildplatten

wahrhaft fruchtbaren Gesichtspunkteverborgen sind.

geführt.

H. M.

ein wahres deutschesKleinmeisterbuch. Nach der Überschwem

folgen als künstlerischerBeirat des „Evangelischen Preßver
bandes für Schlesien" sich das „Archiv für Buchgewerbe"
seinem Sonderheft

„Religion

und Buch

Berlin gedruckt, die Nummem

auf echtem Pergament wurden von dem Bildhauer

Alfred Vocke mit einem Einband aus getriebener Bronze um
bis 25 auf kaiserlich Japan in ge
prägtem Ganzpergamentband, die Nummern 26 bis 150 auf
geben, die Nummern

Halbpergamentband, die

gewerbe" befaßt hat. Die sprudelnde Fülle seiner Phantasie

handgeschöpftemZandersbütten

ist

erst kürzlich in

bis

Nummern ^51 bis Zoo auf demselben Bütten

erfühlt, zwanglos, überrieselt von lebendigstemLinienspiel.
Diese Vorzüge seiner Kunst kommen In reichstemMaße den
HauptmannschenSonetten zugute. CS sind ihrer drei, die am
Anfang dieses Jahrhunderts

entstandenund die, obgleich zu

Pappband

gebunden, sämtliche Stücke wurden von Gerhart Hauptmann
und Hannes M. Avenarius handschriftlich signiert": die stolze
Schlußschrift eines Gutenbergdrucks tönt in diesem Ausklang
eines ncudeutschenKleinmelsterbuchs wieder — hoffnungs

Dr. W.

stark und zukunftöträchtig

F.

kalt, gekünstelt,starre Ornamentik; alles

I

zu folgen. Nichts

ist

unerschöpflich.Kaum vermag die Hand Ihrem eiligen Laufe

in

für diese Aufgabe geeignetwar, wie AvenariuS, mit dessenEr

Z00 Abzügen hat diesesBuch unter der Werkaufsicht von Ave
narius Alfred Ruckenbrod

S

so

so

edler Fassung vor die Öffentlichkeit getreten
ist, und es dürfte keinenanderen Künstler geben,der
gerade

das Werk infolge vermehrten

Absatzes zu einem Preis abzugeben vermag, der auch dem
minderbemitteltenBücherfreund die Anschaffung gestattet.„In

ch
u
b
e
r
t.

in

und Schönheit leiht. Es gibt kein Buch von Gerhart Haupt

von Abzügen herzustellen und

so

die Schöpfung des Dichters offenbart sich In einer liebenden
Fülle, die selbst dem kleinstenStrich atmendes Leben, Wärme

schenswerteweite Verbreitung bleibt eS freilich bedauerlich,
daß man von Kupferplatten nicht eine unbeschränkteAnzahl

in

den Anteil des Künstlers am
scheMitdichtung", so möchte
gemeinsamen Werke nennen. Seine geistige Einstellung auf

endlich einmal ein Werk begrüßen,das seinenNamen „Luxus
druck" in vollem Maße verdient. Im Hinblick auf die wün

In

ich

Schaffen starken Künstlerseelen hervorgehen kann. „Graphi

6

sich zusammen und beschertenuns ein Äleinmeisterbuch, wie
es nur aus innigstem Einklang zweier im Glauben und

mung des Büchermarktes mit Erzeugnissen, die nur der Geld
anlage und der Großmannssucht dienten, dürfen mir hier

5

Ein Meister der Feder und ein Meister des Stifts fanden

mann, das

des Zusammen

Emst der Arbeit und durch das überragende Können beider

5

Gerhart Hauptmann-Sonette. Radiert von
Avenarius. Potsdam, H.H.Tillgner 192^.

Vom Standpunkt der „Illustration",

gehens von Dichter und Künstler, ein Klein-Meister-Buch,
dieses Werk der Hauptmann-Avenarius in dem tiefen
ist

vr.Oskar Beyer.

d.
h.

in

bezeichnen könnte. Immer geht der Text- eine
ausschließlich mit diesen Dingen befaßt hat, kann eben doch
Schmuckseite voraus. So wird der Leser aus optischemEin
den Geist des jeweiligen Sonettes ein
nicht fruchtlos bleiben, selbst wenn ihm die entscheidenden, druck gefühlsmäßig

nächst nur zwischen den ersten beiden ein sachlicher Zusam
sie

menhang zu bestehen scheint, tiefinnerlichst eine unlösliche
Einheit bilden. Auch sprachlich sind
wahre Klcinmeisterwerke der deutschenLiteratur. Man merkt es diesen Blättern
an, wie ganz ergriffen der Künstler die Macht des Wortes

Von Corinth und über Corlnth. Ein Künstlerbuch
von Lovls Corinth und Wilhelm Hausenstein. C.A.See
mann, Verlag, Leipzig.

Mit festem Griff, einem rapideren sogar, was man sonst
schon von Corinth gewohnt ist, pauset der Maler auf diesen

letztenAusläufer der Radiernadel von überströmenderPhan

graphischen NotizblSttern

tasie.

rellen daS Leben, die strömende Wirklichkeit, und es
greifend, wie er

ist

er

das Netz seiner Striche und Flecken
einfügt. Das was andere ihr Leben lang vergeblich suchen,
mühelos mit CntwIcklungSnotwendlgkeit

merk treten, zwei Seiten, von denen jede wieder ein eigenes

fallen.

das Dämonisch«, Metaphysische,

4ey

ist

beit. Drei Schrift- und drei Schmuckplatten bilden den Kern
des Werkes, zu denen noch ein Titelblatt und ein Druckver-

dem gealterten Meister
In

den acht Kupferplatten, mit denen AvenariuS den drei
Sonetten Leben und Gestalt gab, steckteine gewaltige Ar

mit wuchtig hingekleckstenAqua

In

In

sie

formte, zum reingraphischen, streng die Fläche

wahrenden, zweidimensionalen Bilde. Alles quillt bis in die

zum Bilde

den Schoß ge

Dr. Zeltler.

Gebrauchsgraphik

und

Hugo Schmidt« ,^k.unstbrevicre": C. W. Bredt,
Kub in. Richard Braungart, Deutsche Exlibris
und andere Kleingraphik der Gegenwart. Ver

erreichenkonnte, bedeutet immerhin ein Symbol für die Wer
tung. Diese Holzschnitte, deren Urheber mir
gut wie nicht
sie

von der Seele de« 15. Jahrhunderts künden. Es
richtig,
einer dichterischgehobenen Sprache
daß man ihnen nur
Ist

war wohl die große EinfühlungS-

fähigkelt und das Jeitgenossentum („coriterripoisineiilö")

ganz gerecht werden kann, sowie Pfister eS seinen 44 mit
einer Ausnahme gut ausgewählten Tafeln

gegenüber tut.

Dr. Seitler.

Ist

ist

ist

nicht nur alle« miterlebt,
Kubin nicht nur auf die ungewöhnliche Basis eines Zeit
geschehensbesondererPerspektive gesetzt,der Künstler
auch
BrcdtS Voraussetzung. Aber hier

kennen, wollen al« Cinzeldokumentegenommen sein, sowie
in

lag Hugo Schmidt, München.
Zur Kubin-Monographie

so
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Dr. Zeitler.

Walter zur Westen, Musiktitel

aus

vier

ist

Dürer, Cranach u. a. widmet. An schönenEntdeckungen fehlt
eS nicht, sowohl bei denPrimitiven, wie im 18. und 19. Jahr
hundert, Uffenbach, Rooö, Friedrich, Blechen, das sind solche
Neuhervorhebungcn, an denen das schöne mit 410 Abbil
dungen geschmückte
Buch reich ist.

Dr. Zeitler.

Jahr

Die Schriftgießerei C. E. Weber

Karl W. Hicrsemann, Leipzig.
2

hunderten.

mustergültig find die Analysen, die er dem Meister C. S.,

Firma

C. G. Röder

wesen.

In

Titel

gewidmet ist, ganz ungewöhnlich ge

glänzender Ausstattung gibt eS die künstlerischen
von 1500 bis 1900, vom Holzschnittltel der Re

naissance über den Kupferftichtltel des Barock und Rokoko bis
zum lithographierten und radierten Titel des 19. Jahrhun
derts. Neben Zeichnern, wie Stimmer, Amman, Gravelot,
Bartolozzi, Nanteuil u. a. trifft man auf seltenerewie Hans
nicht leicht eine entzückendereReihe als

die

in

Niel. Auch Chodowieckyund Oser begegnetman, es gibt aber
Schwind,

Hosemann, Ncureuther, Dörbeck, Menzel beschriebene.Zur
Westen, der mit Recht mit Klinger schließt, geleitet die
ausgezeichnetenLichtdrucke mit höchster Kennerschaft.

Kurt Pfifter, Die primitiven Holzschnitte.

bemustert

nachtöschmuck.Zu den beiden Schriften, die „Progreß"
„Aurora-Grotesk"
recht gefällig
auch

genannt wurden,

zu sagen, daß

und

geschnitten und nach der Probe zu urteilen,

der Weite beim Guß gut ausgeglichen sind. Der

Versaliensatz gibt leicht leserliche Wortbilder; sehr zu
grüßen sind auch die klaren Ziffern, die bis auf die Ein«
sämtlich auf gleiche Dickte gegossen wurden. Die AuroraGroteSk

magerem und halbfettem, die „Progreß"

fettem Schnitt
vorhanden. Beide Schriften lassen sich
natürlich, da der Schnitt übereinstimmend ist, sehr gut
zusammen verwenden, wie dies die Anmendungsbcispiele im
Heft zeigen.
Die Rciheneinfassungen bestehenaus der auch von anderen
Gießereien bereits gebrachten„Grauen Linie", die durch lichte
oder fette Ornamente unterbrochen werden kann. Die Sterne
eignen sich als Reiheneinfassungen nicht besonders, weil

sie

Dr. Zeltler.

Stuttgart

neue Grotesk-Schriften, Einfassungen und Weih-

be

Auch in normalen Zeiten wäre ein« Festschrift wie zur
Westens Werk, daö der Feier des 75 jährigen Bestehen« der

Heften

in

eS als WerteprSger, als Gesetzbuchvon Geltung zu begrüßen.

gezeichnet versteht er jeden Graphiker zu charakterisieren,

sie

seinem Aufbau,

ein kundiger und sorgfältiger Führer, den Tech

in

schon

und gegenüber dem Niederbruch auf dem ganzen Gebiet

ist

aufzählen, enthält es reife Kritik

in

köstlich illustriert, und während sonstige Publikationen restlos

beschreibt,

niken weiß er in der knappstenWeise gerechtzu werden. Aus

in

Ist

— Das
Abbruch getan wäre.
schön« Buch Braungarts
unterrichtet vollkommen über alle Zweige der privaten Ge
brauchsgraphik vom Exlibris bis zur Bezugsanzeige, eS

Franz Hanf-

München.

ist

organischenPhantasie, ohne daß Spukhaftem und Mystischem

Graphik.

die großartigen Bestände des Berliner Kupferstich-Kabinett«

2

Kunstschaffens unserer Tage. Während bei Cßwein Wider
natürliches und Ekelerregendes illustrativ dominiert, hält sich
Bredt ln der Wahl der neuen Bilder mehr im Bereich einer

deutsche

Seit langem hatten wir einen solchenGesamtüberblick über
die Entwicklung unserer deutschen Graphik nicht erhalten.
Bock, der unter des FriedländerS Fahne mit Glaser zusammen

in

ihm geradezu den Exponenten des gesteigerten

staengl, Verlag,

in

sieht

Elfrled Bock, Die

ist

Bredt

in

so

in seinem Wesentlichen
liebevoll wie treffend gezeichnet.
Tief leuchtet die Studie in die Psychologie diesesMeisters des
Grauens, der Abgründe, der vierten Dimension hinein.

Hol-

bcin-Verlag, München.

zu unruhig wirken, selbst zwischen Begleitlinien. Da« Weihzeigt die bekanntenTanneneinfassungen und
nachtöschmuckheft

Daß jüngst auf einer Börner-Auktion ein primitiver Holz

passendeVignetten in vielerlei Größen und Ausführungen.

schnitt, den man auf 1Z90 datiert, den Preis einer Million

Fiedler.

Gebrauchsgraphik
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und

„DerModerneBuchdrucke r",

Paul Brandt,

gegebenvon der Mergenthal«

Fachzeitschrift, heraus

b.H., Berlin.

gewiß von allen den Fachleuten, die die Fachpresse genau
studieren, bedauert worden, well im Modernen Buchdrucker

Jetzt

das Blatt wieder erschienenund es führt sich
der
recht vorteilhaft damit ein, indem eS die
in

ist

immer allerlei Wissenswertes und Neues geboten wurde.

Ottomar

Mergenthalers

zu veröffentlichen

Der Verlag

e

will im Gegensatz zu den bisherigen Musik

editioneneine neuartige, das Buchformat wahrendeAusstattung
schaffen, die der Deutlichkeit des Notenbildes keinen Abbruch
tut. Das vorliegende Heftchen macht in der Tat einen an
genehmen Eindruck.

Fritz von Unruh,

ginnt. Der Schriftleiter der Jettschrift, Otto Schlotte, hat
Süd
seine Studien für die Biographie an Ort und Stelle

zur Frankfurter

deutschland gemacht und das deutscheBuchgewerbe wird ihm

A

Biographie

be

ersten Nummer

per Oäm«

Kaemmerer Verlag,

Dresden.

für seine fleißige Arbeit Dank wissen. Auch sonst bietet die
allerhand Nützliches aus dem Gebiete

Diese Ansprache

Stirb

in

in

haltung des Frankfurter
Schlosser

und Werde. Eine Ansprache

Goethewoche, als Baustein für die Er
GoethehauscS. Verlag

Cnglert

Frankfurt «.Main.
ist

Buchdrucker" herausgegeben wurde,

während des Weltkrieges sein Erscheinen eingestellt. Das

Paul Hasenclever, «srisoSiä
?iäv«korte op. 2. 1922. Rudolf

ist

Moderne

„Der

Weltwirt

der

wichtigsten Länder. 1922. Zentralverlag Berlin.

Mit so mancher anderen Zeitschrift hatte auch das HauSorgan der Mergcnthaler Setzmaschinen-Fabrik, das unter dem
Titel

Die Zerstörung

schaft, Einzeldarstellungen über die Wirtschaftslage der

Setzmaschinen-Fabrik, G. m.

ein Notruf,

hinausgeworfen von einem
ist

vorliegende Nummer

ist

ist

Dichter zur Erhaltung des Frankfurter Goethehauses. CS
der Setzmaschinen. Der Inhalt
überhaupt recht geschickt ein ergreifender
Mahn- und Weckruf. Die Druckausstattung
zusammengestellt, indem man ersichtlich bemüht war, den
eine sehr gute, wir würden es aufrichtig be
des Werkchens
Eindruck der Reklame, den derartige Hausorgane fast immer
grüßen, wenn recht viele Exemplare abgesetzt würden als
hervorzurufen pflegen, nach Möglichkeit zu vermeiden.
Bausteine zur Erhaltung des Goethehauses.

lag

H.

Der Zwi ebelfisch.

13. Jahrgang.

Willi

Bücherstube am Museum, Wiesbaden.

München 1922. Ver

v. Weber.

Dünwald, Erlebnisse im Essay.

Ludwig Coellen, Die Stilentwicklung im
lichen Abendlande.

Das

vorliegende Buch bleibt dem bekannten pointierten
Charakter treu.

stadt 1922.

Herbert Gerstner,

Der Verfasser gibt einen kurzen Abriß

Handschriftendeutung.

Das Buch gibt einen methodischenLehrgang mit sehr vielen
Beispielen und Schriftproben bekannter Männer.

Prof. Dr. A. Weule, Chemische Technologie der
Naturvölker. Chemie-Büchlein, Jahrbuch der Chemie.
Erster Jahrgang

1922.

und Hellsehen.

h

schichtcder bildenden Künste die Entwicklung der Schrift be
stimmen. Seine kurzen Darstellungen, die er bis zur Gegen

«

in

er mit

SS Abbildungen auf

C.

Link, ?K. 0. Cignungs-Psychologie,

von Rudolf R. Oldenbourg, München-Berlin.
Ausführliche Besprechung demnächst.

Wirtschaftliche

Ausführliche Besprechung

illustriert

Anwendung wissenschaftlicherVerfahren bei der Auswahl
und Ausbildung von Angestellten und Arbeitern. Verlag

ie-Büchlein.

Verlag C.C.Pocschcl,

heranführt,

Henry

Stuttgart.

S.Auflage.

der Stllentwick-

schenAbfolge als vielmehr auf die tiefere Bedeutung derjenigen
Stilgesetze, die im Gesamtzusammenhang mit der Stilge-

Sämtliche Werke bei der Franckb'schenVerlagsbuchhandlung,

H.

christ

Traisa-Darm

20 Tafeln.

Karl Ludwig, Die Anthroposophie.

Nicklisch,

Arkaden-Verlag,

lung. Cr legt weniger Wert auf kritischeKlärung der histori

wart

Abert Moll, Prophezeien
Phllosop

Verlag der
'

Fiedler.

Betriebslehre.

Friedrich

Stuttgart.

Braun und HanS Praesent,

Systema

tischeBibliographie der wissenschaftlichenLiteratur Deutsch

einem der nächstenHefte.

lands der Jahre 1914—1921. Verlag Aniga, Berlin 1922.
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Berichte
Ein deutscher
auf der Florentiner Messe.

erster Linie dem Qualitätsstreben und der Energie des Leiters

jene Fülle der Töne und Gesichte, die den Ausstellungen

in

Am Z. Mai wurde in Florenz die Internationale Büchermesse eröffnet, bei der der deutscheVerlag durch die Vermitt
lung der Deutschen Gesellschaft für Auslandsbuchhandel und

der Berliner Vertretung zurechnen. Und der große Kreis der
Reklameverbraucher endlich gibt dem Ganzen jene Resonanz,
der Potsdamer Straße immer eine

so

Büchertempel

erfrischendeGesamtwir

unter der Leitung von Geheimrat Volkmann, dem ehemaligen

kung verleiht. Man findet eben Alle und AlleS dort: diesmal

Präsidenten der Leipziger Bugra von 1914, in einer würdigen

außer den erprobten Meistern Firle, Gipkens, Gruner, Koch-

Form vertreten war. Das Unternehmen gewann dadurch er
höhte Bedeutung, daß zum ersten Male seit dem Kriege die

Gotha, Oppenheim, Steiner-Prag

an der Ausstellung beteiligt. Eine Auswahl von charakteristi
schen Werken aller Verlagsgebiete mar innerhalb des deut

bekümmertesDraufgängertum

selbst dem kleinen Etikett eine

mitreißende Wcrbeschwungkraft einzupflanzen weiß. Des meiteren verdient Nehmer Hervorhebung, aus dessen Arbeiten
die ganze Skala
Hohlweinsche Lichtfreude lacht. Sachlich
vom Großplakat (Ottler betritt in seinem Blatt für RiquetPralinen

ganz neue Bahnen) über das Zeitschriften-Beilage

blatt und den Prospekt bis zu den Kleindrucksachen,

zu

erzeugung einen sinnfälligen Ausdruck. Außerdem mar auch
die deutsche Dantellteratur, die ja durch das Dante

auch hier
hinweisen, dessen urwüchsiges und un

ist

vereinigt,

dessen künstlerischenRahmen der Architekt Raymund Brachmam, in Leipzig geschaffen
hatte. Hier fand der geistige
und künstlerische Stand der heutigen deutschen Verlags

sehr lehr

— für Lohse), manche jungen und

zukunftreichen Graphiker. An erster Stelle muß
wieder auf Ahlers

in

An- und Auflagendruck

reichem Nebeneinander!

ich

Arbelt — Original-,

ehemals feindlichen Nationen sich zu einem gemeinsamen
Kulturwerk zusammenfanden. Nahezu alle namhaften deut
schenVerlage hatten sich mit ihren wertvollsten Schöpfungen

schenSaaleS in einem besonderenBüchertempel

und vor allem Jupp Wintz

(neben solchem und solchem mit einer ganz hervorragenden

den

jubiläum im verflossenen Jahr eine starke Bereicherung er
fahren hat, in einer geschlossenenZusammenstellung ver

ausgezechnetenTaschenkalendern der Cxelsiormerkevon Mertz
und Steiner-Prag (nach deren Bildern auch Poftkartenserim

treten; gerade diese Abteilung des deutschenSaaleS hat in

hergestellt wurden),

Italien hervorragendes Interesse erweckt.

Baumberger,
wimmel

in den Räumen des Berliner

der Packungen und Etiketten vertreten, über die

Werbetätigkeit mancher Großfirmen (Deutsche Werke mit
ihrem durch Nehmer, Schlier und Thomas vertretenen Künfteine ganz vor
lerstab, Lohse, Crcelsior usw.) bietet sich
zügliche überschau. Durch Zahl und Qualität tritt das Werbe-

ftellungen zu Worte kamen, die neueste Heerschau vereinigt.
eine glänzende Versammlung: vom künstlerischen,vom

blatt, dem die Jeitverhältnisse günstigen Boden schaffen,her
vor. Eine große Vitrine herbergt die vielen LiliputgSfte,

drucktechnischenund vom werbefachmännischen Standpunkt
aus. Die Verdienste von Meißner
Buch um die Hebung

bemerkenswerte
unter denen sich künstlerischund drucktechnisch

der Drucktechnik, insbesondere um die Einführung

und Ver

Arbelten von Ahlers, Wiertz und GipkenS befinden. Zwischen
dem FrieS der Plakate und den SchrSgmSnden der Schau
tische grüßen In langer Kette die Selbstbildnisse unserer

eingehend gewürdigt worden. Umso wertvoller für die Fachund Laienmelt
eS, daß jetzt Wände und SchaugSsten, die

kanntesten Gebrauchsgraphiker. Möchte

gastfrei oft auch andern Druckereien offen standen, einmal
nur Werke der eigenen Pressen zeigen. Man muß ehrlich die
Sicherheit und Sauberkeit bewundern, mit der hier die schmie

zuführenl

be

so

ist

vollkommnung des Offsetdruckes sind in der Fachpresselängst

be

K

CS

so

Buch, Leipzig, in denen schon
HauseS der Firma Meißner
viele Künstlerpersönlichkeiten und Sachgruppen in CinzelauSist

so

Unter diesem Signum

öc ist

Der Offfetdruck

zu Buchillustrationen (Steiner-Prag,
BayroS usw.) und zu dem Ge

Fritzi Löw,

diese Ausstellung

ihnen und ihrer Kunst wieder viele neue Freunde und Kunden

Dr. Walter F.Schubert.
PreiSausschrelben.

Koch-GothaS Arbeit für die „Woche"
usw.). Daß neben dem drucktechnischen
auch das künstlerische
Clement, den Forderungen neuzeitlicher Gebrauchsgraphik ent

Schmidt

in

Söhne, Altenburg, entschieddas Preisgericht wie

1. Preis (10 000 Mk.) Otto Ottler, München,
2. Preis
3. Preis

(
5

erfreuliche Förderung
Buch gefunden hat, darf man wohl mit

K

folgt:

(

bei Meißner

eine

so

den letztenJahren

in

sprechend,

öl

OSram-Scheinwerfer,

I.

Bei den durch den Bund der DeutschenGebrauchsgraphiker
S.
veranstalteten Wettbewerb für ein Plakat der Firma

(z.

rigsten technischenAufgaben im Massendruck musterhaft
B. FrenzelS sehr wirksames Plakat für
wältigt werden

000 Mk.)

V. Zietara, München,

Z000 Mk.) Ernst Heigenmoser, München,

Archiv für Buchgewerbe

und

Gebrauchsgraphik

4. Preis ( 2000 Mk.) Otto Ottler, München,

ner, Nürnberg,

5. Preis ( 1000 Mk.) Georg Hertling,

gende Preise:

Dresden.

Prof. R. Schiestl, Nürnberg,

verteilte fol

Virl, München,

11 Ankäufe: Ottler, Firl, Hetsch in München, Aeune in
Wetter an der Ruhr, Beck, Süß in München, Hoffmann in
Stuttgart, KraSke in Berlin, Wedermann und Fabriz in

2. Preis (Z000 Mk.) Ortwin Eberle, München,

Nürnberg.

4. Preis (1500 Mk.) Hermann Keimel, München,

Die Zinna

1. Preis (4000 Mk.) Hermann
3. Preis (2000 Mk.)

T. Parzlnger, München,

5. Preis (1500 Mk.) Elisabeth Pfadtisch, München.

Doos«, G.

m. b. H. Nürnberger Lebkuchenund Zuckerwarenfabrik veranstaltete unter den Mitgliedern des

Dazu 7 Ankäufe zu je S00 Mk.

5

5

5

Bundes Deutscher Gebrauchsgraphiker LandeSgruppe Bayern
und den Schülern der Aunstgewerbeschulen München und

Den Umschlagkarton diese«Heftes lieferte die Papierfabrik
Zerkall bei Düren (Rhld.),

Nürnberg einen Wettbewerb für Lebkuchenschachteln
(Blech

piere der Firma sind durch den Großhandel zu beziehen.

5

dosen).
DaS

Preisgericht, Prof.

Cd. Brill,

H. Chmcke, München, H. Jost,

Nürnberg,

München,

Prof.

Prof.

F.

M. Kör

Renker öl Söhne. Sämtliche Pa

Der Text zu Abb. Wettbewerb Schiffahrtsplakat ging bis
zur Drucklegung nicht ein.

Archiv für Buchgewerbe
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Gebrauchsgraphik

Archiv für Buchgewerbe
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Gebrauchsgraphik

Archiv für Buchgewerbe
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Ritsch«, Bremkn: Echiffahrttplakat dk< NorddtUtschkn Lloyd

4«6

Archiv für Buchgewerbe

und

Gebrauchsgraphik
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Künstler unbekannt: Katalog>Umschlag

Archiv für Buchgewerbe

und

Gebrauchsgraphik

^1

Blkchncr, Win,: Prospekmmschlag

Archiv für Buchgewerbe

S.»is
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u

n

d

Gebrauchsgraphik

^ 2 2 OK?o»r«

Fraukfurt a. N. : Iuserad

Han< Bohn,

2L.4PKII. SIL

Künstler unbekannt: Inserat

Archiv für Buchgewerbe

und

Gebrauchsgraphik

Künstler unbekannt: Meß.Jnserat

Archiv für Buchgewerbe

und

Gebrauchsgraphik

Blechner, Wien: Zierstücke<m<einem Wiener Meßkatalog

Archiv für Buchgewerbe

und

4S2

Gebrauchsgraphik

Archiv für Buchgewerbe

und

Gebrauchsgraphik

rchiv für Buchgewerbe

und

Gebrauchsgraphik

aller <Z««cK«ktk««««
12- k Mir

A. Hiidebrandt. Leipzig: Plakat
(Orig S1:ö8cn>)

Archiv für Buchgewerbe
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Gebrauchsgraphik

Hkrnck, London: Schiffahrtsplakat
(Orig. SS : S3 vm)

Archiv für Buchgewerbe

und

Gebrauchsgraphik

Blechner.Wicn: Prospekt

4se

Archiv für Buchgewerbe

und

Gebrauchsgraphik

Archiv für Buchgewerbe

und

Blechne»Wien: Prospekt

486

Gebrauchsgraphik

Archiv für Buchgewerbe

und
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Georg Baus, Leipzig: Meßdrucksache
Offsetdruck Mar Breslau«, Leipzig

Archiv für Buchgewerbe

und

Gebrauchsgraphik

Hans Bohn, Frankfurt a. M. Zgeitschriftknkopf

Archiv für Buchgewerbe

und

Gebrauchsgraphik

MW«
so««
Hans Bohn, Frankfurt a. M.: Meßkatalog

Archiv für Buchgewerbe

und

Gebrauchsgraphik

Shex, London: Schiffahrtsplakat
(Orig. 9t : 60 cm, 3 farbig)

Archiv für Buchgewerbe

und

«4

Gebrauchsgraphik

I

Archiv für Buchgewerbe
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von ^lan^el

und

Gebrauchsgraphik

1
^

uncl clem

Han< Bohn, Frankfurt a. M.! Plakat (Orig. 44.S : «S,S cm)

Archiv für Buchgewerbe

und

Gebrauchsgraphik

Veranstaltung

Watter Buhe, Leipzig: Einladungskarte
Offsetdruckvon Meißner ckBuch, Leipzig

ö

Archiv

für Buchgewerbe

und

Gebrauchsgraphik
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iviiv vecn^iscnen messe

^

in

Leipzig
Peter Behrens, Neklaimbnrg
Lithographie von Erich Gruner, Leipzig

Messe
?l. Hildebrandt, Leipzig: Plakat der technische»
(Orig. «8 S8 «>>)
:

5

Meßplakat mr EisenbahnwageniOn>i. 43,5 cm hoch)
Joh. Tzschichholv,Leipzig:

?l, M, Ca», Berlin-

Plakat für Uiitergnmdl'ahnhvs (S«0 ^<0« cm)

Wettbewerb für ei» Scl'iffahrtsxlakat

Wkttbewttb für ei» Vchifi'ahnsxlakar

Bahnhvfsrkklame('Berlin

BaKuhvfsreklame 'vlakatl L»c. Bernhard, Berlin,

Sci'wei^risches Vevkchrsplakal
(Orig, »8 i «S cm)

«00 w'll.

Emil Ca>di„>,„x,Brv,,: Ve>kehvsplak>>te
(0rig. 8« : ««,S cm)

(Orig, «SS : «S cm)

Kemielh D, Shocsmith. Schiffahrtsplakat
(Ölig. j«0 : 6«,ö cm>

Duiidgre», Stockholm . Vrikehrsplakat
(Orig, 7S : 5t cm)

Per ,«>ol'a, Shri>1ia„ia^Verkthlsrlakat i^iiq.

I,«

,
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erläge« t« Mumien,
ten des ÄcuMen>(cichcs

^eMrnnSen

Der Ltaril8ticn6rucK

ist

vie

M

keeLer:MNt^

6er I^upker8ticn6rucK

als Kün8tleri8cn vertvoll

anerkannt

/anrnun6erten
neuester 2eit senr liocn in 6er (Dunst 6er Sammler.

6as seil

ein 1'ie56rucKversanren,

^lte Lticne Lienen ^ers6e in
Der KesOn6ere öeii 6es 8tanl-

ist.

Lticn6rucKe8 lie^t 6arin, 6al) er Zarteste I^einneit mit ^röl^ter öenärke un6 liiere 6es
Druckes vcroin6et. ^,ul^er6em veist man in unseren ^a^en vie6er 6a8 nan6verklicne
6es Ltsnlsticnes

im Oezensat? ^u 6en rakönierten mecnani86^en
Kepro6uKtiON8ver— Die Verven6un^ 6es 8tsn!8ticnes für ^escnäktlicne DrucKsacnen

ranren 2U 8cnär^en.

Konnte erst in Zrööerem ^Ia5e erfolgen,

als 8tanl8ticn8cnnellpre8sen

gebaut

vur6en.

vur6e 6abei teilweise

6er ei^entlicne öinn 6e8 8tanlsticnes verkannt.
Die
Lcnönneit 6e8 5r3nlstlcn6rucKeL berunt ni6it auk einem mö^Iicnst 6icKen ^,uklie^en
— Der
6er Lcnrift, 6er Ltanlsticn ist Kein „?rä^e6ruck".
obi^e LrierKopf unserer
I_>ei6er

I^irma vur6e nscn tlntvürfen

von

?rokeL8or

0.

1^.^. r^a6ank»öerlin

^e8tocnen.

Der bekannte OrspniKer steint un8 l?e8on6er8 zeei^net, für 6ie eizentümlicne ^ecnnik
6e8 Ltanlsticnes Vorlagen ^u scnaöen. l^Imseiti^e Drucke -ei^en verscnie6ene ^ö^licnkeiten 6e8 Ltanl6rueKes

in 6er sür Oescnäkts6rucKsacnen

allgemein üblicnen

^rt

4öo

^^^^

2^ i-V

/s^v^«^i

K
de,

H.Senado Naciona!
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KUN87^X8I^LI

Neueste ^usfübrunß unserer bcxvölirten

liegelclruckpresse

?Iö

mit lellerfärbuns

>.!
st
7

(Geeignet ?um Druck von Lmpfenlungcn
KcsucbsKsrten, Briefköpfen, l^esiorclnunßcn,IZinIsclunßen, aber suck
für mit OruclzstöcKen«emisckten öst?

IZ
:

U

K

II
O
Q
rloiic DrucKKrgfl v 1'ießel aus clem Osn?en
stsrsllcle öexveßunß clcs Hegels beim OrucKvorgsnß
OrucKsbsleller ciurck rlsuci
Umleßbsre Oreifer j> öelbsiscit>ief?cn6er
öcliliestrslimenlialter « Versiellbsre I^sufsciiienen
«

Kußellsger in cler Antriebswelle, clslier bequemer r^ufzgntrieb Xrsftsntricb clurcn
Transmission «cler >1ot«r obne l^est-un6 l^ossclieibe

o

z

cler ^uftrss>vslsen:
V (Zewicnt rein: S50 Kg V (Zewicnt roll 700 KH <^Innere Veite
cles Lcnlieftrsbmens: 280 < ZS0 mm s>tZrosie cles OrucKtiegels: Z00x 420 mm
Krsftbeclsi-f: >/ZPL
^nssKI

Scbeibe,Diele KatZSOmmO
50mmbreit, IZei?ransmilliar,^intrieb
über<tieamS^ixvumzr^cl
«elitelerkZiemen
zn«e««ssene
IS00

S,

8tün6Iict,e NSclist6rucKleistung bei k'uftbetrieb: l000, bei Krsftbetrieb:

i,

I.ei,??i«
(ZectrucKt
1"7IZmit Ieiier!>irbun>!
auf einer PKönix- lie^elclruekpresse
Uer »alctiinenfsbrik O, Setielter (ZiesecKe,

Va« Unterlogepapi«

Ist

Kvw5?^e«i5cnekvnrr^ pieke

meine Lagersort« Narzlft.Vezugpaxier (Nr. ?«)

S«nrl««n, ÜIn5a»»un«»n un«I Su«»,»«nni>i«Il n»«n
Sn««,ürF«n n»inna««r ^«u«»«^i»r SrnnKIK«»» In

WIn«I»dr«T»«» ?«,»tt»ur«n»«nn«Ui»r«»»«n ,
zrvUn«I«rnr»»»»n,
k»KSnIx»?I«««I«Iru«I«»r««»«n
>I»>in«rI»r«k»rK», Ks»?», ?I««rn«Iru«I«in«»»«nIn«n

?T««i«n««n Ii, S«rI«K un«I tt«Idt»n, D««nr?«rK»n»
«Iru«I«»I«««ii
0ru«i»«i«tr« In «nlv«nl»«ti«i»
V«rvI«IsSI«,un«z »«ark»i» KunG»rnI««I«r»«nl»«

S<i,rl«»n un«I
?Ur Su<ndIn«>«r«I«n. Srn»
«««nnrS,un««n un«I S«I«I«»rTi«I«
vl«run«»n

^,0,ScKell»0in«K^
elvi«,««!
ü«xx,1ISI,

bilden die wi«sam«< «<««m«

Vernhard»
Scheitten

Vauersche Gießerei
SchriftsieSerei SUnsch
?»pl«rk«KrlK 7«j»U.

«mk» »

5Skne, Kel Daren (Knick.)

««gründet

Dre86en
^äork i. V.
ältenburg (8.-^.)
^nnaderg (Lr?g.)
^ue (Lr^g.)
^uerdaek i. V.
S»lZ

1856.

I^imbsen i. 8.
KiS8S
I^öbau i. 8.
tt«eKIit2 i. 8.
Lrobdurg
Usßäeburg
Ronneburg (8.-^.)
Leitbain
KoLvein
^lsrienberg i. 8.
KlarKneuKirenen i. 8. 8cnKeudit2
Leorgentbsl i. 8.
«er» <KeuL)
Kl«rKrsn8tL6t
8eKIei2
^leersne i. 8.
Lering8v»I6e
8enrnie6eberg i. K.
8eninSIIn (8.-^.)
Llsuebsu
Merseburg
i. 8.
«SLlltt?! s8. -^.)
^Ieu8elvit?
8env»r?enderg
Lrei?
^littveicla
8ednit2 i. 8.
Lrimins i. 8.
8eikdenner86ork i. 8.
Keuger8ckor5
«röbs i. 8.
d?eu8sl?» 8premKerg Siegmar i. 8.
LroittteK i. 8.
^iecler8elllit2 i. 8.
I'sueks, Res. I^eipsig
droöenbain
X«rllKsu8en
'rnum (Lr?g.)
LroLseKönsu I. 8.
treuen i. V.
Obervlanit?
»alle (8sale)
Wslo'neiin i. 8.
Oelsnit? i. V.
ttartna i. 8.
Olbernnau
Weicka Crkür.)
ttok i. S.
>VeiLenkel8
OseKst?
XVerctsu i. 8.
^ob»nnßeorgen8wc1t Pegau i. 8.
Xliogentbsl i. 8.
Wilkau
penig
Köt28e»endro«'s
^Vur^en
Pirna
I.sn6e8kut i. 8cKI«8. Plauen i. V.
?eit2
I.ei8nig i. 8.
Rs6ebeul
2iegenKal8 (0. 8.)
Zittau i. 8.
Keienensu i. 8.
I^engenkellj i. V.
Reienenbaen i. V.
XvieKsu i. 8.
I^e«p«I68ksIl
?reiderg i. 8.
Kreits! i. 8.

Lister

Laut?«»
Leierkelä (Lr?g.)
öerndurg
LiseKoksverck»
SitterkeI6
öoru», Le2. Leipzig

öreslsu
Lurg8ts6t
OrimmitseKsu
Döbeln
Ldersdaeb i. 8.
Lisenderg (l'Kür.)
Li8leden
Llsterberg i. V.
Lrldsen i. V.
k'»IKen8tein i. V.

Laut Verorctnung
8öek8i8eKeu

^lini8teriuin8

irn Lalle 6e8 §

1808
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Aicht nur

auch

6/

Ii?

sogar

io

ganzcmtomatische Kalzmaschmen

öieser ?reue öer Kunöschaft

I

mehreren Großbuchblnöereien.

liegt öer beste Veweis für öie hervorragenöe

I

Zuverlässigkeit,

A. Gutberlet

Sc

Höchste

Co.

größte Anspruchslosigkeit
*

Äpezialfobrik

?MttII,MM,,«MN,,IMM,M«,,,,,,N,MMU,,,,tt,,,,tt,,,,,,,,,,«,,,,,,n,,^

ß

Güte öeS KabrikaU.
Leistung: 30000 Vogen täglich
an öie Veöienung.

für Kalzmaschinen

^

Leipzig

I

In

ln

mit Srigimll Rotarg^Anleger
arbeiten heute schon

Heehmers Kaöen-Huch-Heftmaschinen
Spezialttaten:

Draht- unö
Kaöen-Heftmaschinen

feöer

Art,

Bogen - Kalzmaschinen
für Handanlage, halbautomatisch,
ganzautomatischem Einleger

mit

für Flach- oder Rundstapelung
Maschinen

für die

Kartonnagenherstellung,

^

Anklebemaschinen

Gebrüöer

sind das vollkommenste

Produkt
Erfahrung

dreißigjähriger

,

Brehm« 5 Leipzig-Pl.

Größte und älteste Spezkalfabrik deS Faches

Herbstmesse

Sugro-Messe

^ Abteilung

Maschlnm ^ Deutsches Suchgewerbehaus 5 5aal 5 ? Dolzstraße

«unstg««»rdllen»
««rk»»«« kllr
Suendlnd»rl«ln«n
n»ndg«m»It«
»s«I« n»ndg»s«rtlgt«
eindsnd»
und V«r»»tzep«pl«r« sUr SUensr
und AId«n »I»«r Krt; »p«I«II «Un,t>
I«r» uncl l.I»dn«d«i'»eindLnd»
In
l^Insn und p»pi»r

Nr. 1

^dgspsSt» einlsgsn In Ltott und
p»pl«r N>r «sed-, ?«dl»«.,?l«n. u.
We>Smöd»I In ^«d«r SrSS«, r«em
und ?»rd«. lld««ug»p»pl«r» In
»dg«p»St»n und dueen>»uf«nd«n
und
«u»t«n> ?Ur ^.uxu»Ksrt«n»g»n
I.uxu»p»pl«r«»e»n »II»r ^rt

IVlo6smsOsel«!biI6«r. orlgkn«llsr^sn6sekmuel<, OeKsrstionsstlleKs

Sugrs.

1.

ObsrgssetioS.

LtsncI S2

<j unct

t.slp?ig«r

1.

OdsrgeseKoS. Stsnd S2

Qenerslvertrieb: ^irms Xaver Wittmsnn, Abteilung S. S.
tXonstsn? SM Socienses

l<.,

I>>

1^1

I^«l»O.
«ii?

2-4 «oi.i.e«SA«nen

sinci clureb ibre Kröttige Ssusrt, QUte u. I.eistungs-

fsbigkeit weltbekannt unci nenmen infolge dieser
Vorzüge clie Mliren6e Stelle unter clen
^IsebclrueKmssebinsn ein.

Sesientigen Sie unsere
Werkstätten unci Sie werben selbst ^u clieser Ober^eugung

Kommen.

l^nIZbsk'Ii'osssris Zos?isioistts mit gso'Smpstsr' IZlsu- unci iio<isk>OsloLl'ün-IImofino'iionKsitfOk'monooiir'omslZsm
sc>isftssufnsIimsn,Vc>>IsiicistsOi't!ic)c:^i'l)msLis>si'vok'l'sgen6s(Zs's6stic>si,

^Qi' Or'sifsk'bsricli'uoK (mit gssignetsn s^iitss'n Isssen sioii gisiobs öscjgk' Zlsiisufusiimsn s^isisn) unä ^umsiimsn fsl»bigsk>
psnoiis'omstiLoiis
pistts, so?' ciss
Ob^sKts mit visl l^ot. l.ioktiiokfi'sis
gsn^s LpsKtk'um bis ?uk»WelieniSsigs 7(X) smpsisi6i!oli, slso bssoncjsr-s
iiciitungsTsitsn

Kociik'otsmpfinclilOii.

Von

fsinstsm

Ssi grünem

>_>oiit?u vei'si'bsitski.

Xoi'ii füi' Ztk'iOiir'spk'o^uKtioki.

Vss>lsngsn Lis

^uk-t.its^stu,'

Otto ?s^ut?

t>Ik>,
17?

Ik'ooKsripIsttenfsbk'iK
iVionoiisn L, m, d,k-I.

KostsniosI
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Fachblatt für das gesamte Zeitungswesen. Organ des Vereins Deutscher Zeitungsverleger
(Herausgeber der deutschen Tageszeitungen)
Erscheint

e.

V.

jeden Freitag

^?ede Ausgabe dieser redaktionell und technischvorzüglich ausgestattetenZeitschrist bringt
I in klarer, übersichtlicherForm Artikel über alle Fragen des Zeitungswesens,des PreßI und Verlagsrechts, Aufsüße und Mitteilungen aus der Praxis für die Praris. Einen
> schnell orientierendenÜberblick über das Gesamtstoffgebietgibt die Einteilung in folgende
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und Nachrichtendienst » Gesetzgebungund Rechtspflege » Berkehrewesen > Papier und
Materialien . Betrieb und Technik > Verwandte Berufe und Gewerbe >Angestellten-und
Arbeiterbewegung > Volkswirtschaft und Sozialpolitik » Ausland und Uberfee > Lese
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ist
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unsere allerneueste
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in
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bester Weise geeignet

Man verlange Katalog unö
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le es Äie

f Weih
aus-

:er

mTlmunserer
mä Äies
sondern

äeut-

:r

Zahren
etwa

e,

W erb es
äurch-

«unstwenn

t,

unst er-

lrworte
kenüber
en äem

ewerbe

Reich,
an äer
von

en

iispielsist,

äer hat

unä

n

in oäer
zuer-

be

unä

wirken,
änstler>ringen

Der

>at

unä

lg

n.

Herr

ei einer so

verantwortungsvollen Aufgabe, wie

ist, ein ästhetisches

zu zeichnen, muß

es äie

Porträt von Emil Rudolf Weih
es

erlaubt sein, etwas weiter aus

zuholen. Aber Weih sprechen, heißt unter allen Amständen

Kultur,

eine überaus bedeutsame

Provinz

unserer

unseres geistigen Lebens umreißen, unä äies

nicht nur unseres Bücher- unä Druckwesens, sondern

im allgemeinsten

Zinne des Standes unserer deut

Bildung überhaupt.

Vor

etwa zehn Zahren
noch konnte man, wenn man über einen Buchkünstler etwas zu sagen hatte, etwa
schen

etwas Munteres über die fröhliche Entwicklung unseres modernen Kunstgewerbes
äußern und dann frohgelaunt kreuz und quer die Bezirke seines Schaffens durchschmarutzen, indem man weise stets auf die tiefen Zusammenhänge zwischen Kunst
sowie man sich heute sehr klug vorkommt, wenn

gewerbe und Buchkunst hindeutete,

man, weil
örtert, wie

es modisch ist, die
es denn endlich

über das Stilwerden

Beziehungen zwischen Architektur und Buchkunst

über mancherlei

Das

nicht abgeht.

dunkelorphische,

ja

er

magische Tlrworte

sind Binsenweisheiten,

denen

gegenüber

betont werden muß, wie außerordentlich die Differenzierung ist, die zwischen dem
Kunstgewerbe und der Buchkunst stattgefunden hat. Das künstlerische Buchgewerbe
muß heute als etwas ganz selbständiges, als ein Pioniergewerbe, als eignes Reich,
ein

Imperium aufgefaßt werden,

Spitze der Entwicklung

Rang und

eignem

Wert,

Dat

in

kennt,
seine

die

Moden

bestimmt,

so

zum Sesamtstil der Zeit tragen

Redfern

Bild

der Zeit die Rede ist. Zeder hat

jedem Schnörkel, in jedem Linienzug

genau

damit Wichtigstes bei.

beteiligen

sie

der

sie

Stil,

Individualitäten von

sind vornehmste Dupen der Zeit, die beispiels

weise stets genannt werden müssen, wenn vom
seinen

ausgeprägte

sich,

erkennbar

Wie

ein

paquin

und
oder

an der Herausgestaltung der Formen des Lebens. Das Buchgewerbe und

Träger

sind ihnen die Instrumente des Schaffens, in denen

fröhliche

Hochblüte (wie wir's

so

Daraufhat niemand energischer hingewiesen, als Weih selbst, wenn
qualitäten der im Buchgewerbe tätigen geachtet wissen will.
Eine

ist,

weit mehr als man ihnen zuer
sie

eignem

die sechs bis sieben Buchkünstler, die an der

stehen, sind in der
sie

ja als

herrlich weit gebracht und

sich

auswirken.

er die l^ünstler-

-

noch bringen

werden) konnte man der Buchkunst noch knapp vor dem l^rieg prophezeien.
aber muh schon kritischer werden, der bedenkt, welch zähe
heute noch kostet,

Arbeit

der im Kriege eingerissenen buchkünstlerischen
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es gekostet

Der

hat und

Verwüstung Herr

zu werden. So viele luxuriöse unä Auchverleger Huden

in äiesen Zeiten nach
Gefilde gründlich zu äevastieren.

Gräften angelegen sein lassen, äie buchgewerblichen

Dazu

gesellte

sich schon seit 1917 äie

es sich

äie äas buchgewerb

Anarchie äes Daäaismus,

liche Erbe äer Zahrhunderte über äen Haufen zu werfen drohte.

zu

in äenen Ma)c unä Moritz ihre Wonne ausgetobt zu haben schienen, unü

sehen,

weil

es

mit kreuz unä quer gestellten Schiefertafelkritzeleien

zeichneten sich Verleger ihre
seine

licher

Wir bekamen Titel

Titel

lMtppschulkalligraphie

ja

selbst,

so

mancher Verfasser fühlte sich ermuntert,

sozusagen ezcpressionistisch

Freude Titel unä Einband

auch zu gehen schien,

seiner „Dichtung"

aufzuzäumen unä mit ?inäselbst

zu zeichnen. Tlnd nicht

nur äas, auch von äer Plakatkunst unä von äer Gebrauchsgraphik her wuräe

äern

Buche Gewalt angetan, wie sein Gebiet eine Zeitlang gerne zum Tummelplatz
futuristischer Experimente gewählt wuräe. Ganz zu schweigen vom Einbruch äer

Maler,

Ahnung von

äie ohne äie geringste

mus äes Buches ihre bunten Attacken äarauf ritten unä unter äeren
schwingender

Hand äas Buch

von Straßenkämpfen schlug

ein Manifest, ein Schrei weräen sollte.
sich

Organis

äem feinen leichtverletzlichen

auf Titeln nieäer,

sonst äen

Pinsel

Der Rhuthrnus

äie Formzertrümmerung

tobte

aber äer Buchkörper
sich in grellen Dissonanzen aus, äie äas Äußere übergellten,
lachte äieser Verwegenheiten, alle äiese Demolierungsversuche drangen ihm nicht

unter äie Haut.
Hoch über äem Chaos äieser verworrenen Zustänäe,
guten

Teil

sich lassenä,

gekämpft wirä, tief äas Rauchgewölk

ragt Emil

Künstler, äer in äiesen

Rudolf Weih als
so

unä

nicht nur äie

ist;
ist

Palladium

äer Buchkunst geschützt,

äer bloßen Verblüffungen

ein

Traäition gewahrt

hat,

mit wenigen anäern hat

er äurch neue

unter

Buchiäeale,

ein Hüter äer reinen

unsicheren Zeiten

sonäern auch auf Reues beäacht gewesen

in äenen heute noch zu einem

er

uns äas

Schöpfungen bemüht

ge

Der Darstellung

äes Charakters von Buchkünstlern

ist

wesen, äem echten Fortschritt im Buchgewerbe zu äienen.
fast stets etwas

Mißliches

inäem zu viel äabei beschrieben wirä. Maler unä plastiker etwa lassen
viel rationeller umreißen, weil hier äer Gegenstanä mithilft, äer äoch irgendwie

beigemengt,
sich

vorhanden

ist

Das Buchwesen dagegen
etwas sehr
Abstraktes, Vergeistigtes, Irrationales, dem mit Worten nicht leicht beizukommen ist.
auch beim Ezcpressionisten

ist.

Beschreibungen von Buchwerken müssen

schon sehr gut sein,

damit man etwas dabei

ist

es wie ein Wandern mit verbun
etwas dabei vorstellen kann. Sonst
denen Augen durch eine Darstellung, wobei der böhmische Fremdenführer etwas

sehen,

sich

erklärt, und bestenfalls

läuft

es

Man tut beim Buchkünstler

auf eine Katalogisierung oder Registrierung hinaus.

besser

daran, die Entwicklung
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seines Schaffens, die

Ein
Südliches Liebesgeäich
,

Serhart

von

Hauptmann

Berlin
s.

Zischer, Verlag

«F«^,

so

L^'Ein

lieber Besuch,

unä

so

uz, äu bist es? Du bift's. So

sei

Erster Gesang
mir doch herzlich willkommen.

ganz unerwartet:

wie herrlich!

lange von äir unä äachte vergangener Zelten.

Ich! Du bist

ja

sprach

sie

Wie wirä )ulie sich freun, äle Sütel Erst heute beim frühstück

veränckert, mein lunge,

ist

kleine Spur von äem örovpelhovser,

komm her, lasz äich anschaunl

äem Lanämirt

mit fairigen Schäften,

noch sichtbar. Anstatt langer Stiefeln

trägt er Schuhe mit silbernen Schnallen!
gemaltige

Dieses scheint

ja

Welcher

?ilz! Anä

von einstmals,

Anä welche Kravatte!

seh einer äie riesige Krempe!

ein wahrhafter

aus Kalabriens

övroh

Berglanä,

Kalabreser genannt: ocker sage mir, bin ich im Irrtum?

selber

trug. Da lachst äu!

Wir

begegnet,

sinä hier verbauert!

Nein, ich leugne äas nicht. Was sollt' es auch helfen? So
Stille

steht hier äle Welt:

ist

auch wohl

sie

Lange nämlich lft's her, äasz ich solcherlei Hüten

nun komm, unä mach ihr Bewegung!

Also lebhaft begrüfzte am Satter

äer Onkel

es!

—

äen Neffen,

herzlich lachenä, sowohl aus unverhohlener ?reuäe,

Anä

so

als auch, weil ihn äie eigene Reäe

besonäers ergötzte.

traten ins freunäliche Surshaus äer Mann unä äer Jüngling:

äer Betagte,

trotzäem, noch rüstig unä äieser mehr Knabe

Küsse muräen getauscht, wie es üblich
„Pfingsten,

ist

noch, äem äas Safrangelock herabfiel bis fast auf äie Schulter.
unter Bermanäten.

äas liebliche Fest mar gekommen", begann jetzt äer Kämmling,

Grster Gesang
unä so hielt es mich nicht zu Hause mehr, wo ich auf Arlaub
sie

— Natürlich,

mar, bei Vater unä Mutter.

lassen euch grüfzen! —
:

Zehnsucht packte mich an. Sie packte mich unmiäerstehlich
manäern muht' ich, euch wieclerzusehn unä äas Haus
wo ich ^ahre verbracht: ein Beftiss'ner

unä äas Dörfchen,

äes löblichen Lanäbaus.

Nun, äa bin ich. )amos! k^der hoffentlich komm ich gelegen!?
Luz!

Mein )ungel Bist äu's? Seh einer äen schweigsamen Wicht anl

schreibt kein
jahrelang

Wort

unä erscheint miteins, wie geftampft aus

muszte man nicht, ob äer Schlingel

äer Eräe.

wohl noch in äer

Welt

ist.

Nun, willkommen, äu Strick. Wie gehr's äir? Was machen äie Eltern?
Klso Tante,

äie laut unä mit kräftigen Schritten hereintrat

sie

aus äer äunkten iianzlei

in äas sonnenäurchflutete Zimmer:

versetzte äem Luz einen liusz, äafz äie Locken ihm flogen.

Ich, wie schön es hier ist, wie alles mich mieäer entzückt harl
sagte äer Neffe

gerührt, nachäem äer Sturm

äer Begrüßung

enälich sich etwas gelegt unä er selber mieäer zu

Wort

kam.

Warum lebt wohl äer Mensch zusammengepfercht in äen Siääten?
Ich beklage mich nicht, äenn vieles schenkte äie Staäl mir.
Doch äer Lärm auf äen Ströhen! Der Staub, unä äer Mangel

Das, wie gesagt,

ist

Menschen Hausen äarin, Trogloäuten,
äie Staät.

äagegen

ist

Hier

Das tut wohl. Äberhaupt,

wenigstens manchmal,

äer Schrei äer Fabriken,

sonst noch bestürmt, überreizt hat. —

nichts von alleäem, hier

Höchstens quaket äer ?rosch

unä Llchtloch.

betriebsam unä rastlos.

So seh ich

wenn mich Pfiffe äer Lokomotiven,
unä was alles äen Stäärer

mit Schlupfloch

sie

Höhl' an Höhle gehöhlt im Innern,

ist

steinerne Würfel

an Grünem,

getürmt, aneinanäer gereiht ohne Lücke,

es äörflich.

unä schnattern äie Sänse im Dorfteich.
wie munäervoll

war äieser Morgen.

Hauptetappen seines Sestaltens aufzuzeigen, hauptsächlich
bloßzulegen.

ist

seiner l^ünstlerpersönlichkeit

Das

Weih

bei

aber äen Wesenskern

Im Segenteil wirä

nicht einfach.

er als einer äer kompliziertesten

so

so

ist

Charaktere unter äen moäernen Buchkünstlern zu gelten haben. Zunächst äußerlich.
viele
wanälungsreich gewesen, kaum einer hat
Vvaum einer seiner Kollegen
Einflüsse aufgenommen aus äer Segenwart wie aus äer Vergangenheit, kaum einer
stark wie er alle Phasen äes buchkünstlerischen

aus alleäem gemacht, wo

Denn äa erhebt

Tonnen aus

sönlichkeits-

unä Eigentumskern

vom Archaisieren äie Recle
Belästigungen von

vertiefen.

Ent

äie Einheit äieser

Verschmelzungen hinaus

Immerhin

sich wegstreifen.
es

3o

empflnälich

Weih

sein äürfte,

stolz kann er alle solche Erörterungen

6e-

lohnt

wohl

Per
wenn

als bloße

aas Problem äes Archaisierens

auch mit Ergebnissen,

hinein zu

sich

weitere Schwierigkeit liegt äarin, claß äas Buch an sich ein Einheits

Züge, wie Titel, Druckcharakter, Einbancl nur

körper ist, an äem sich äie einzelnen

unter einem sustematischen Zwang auseincmclerlegen

lassen, währenä

zeugt sincl, äaß beim „Iäealbuch"

alles in innigster Verwebung

anclere nicht geclacht

Aber

werclen kann.

ach! solche

ist

äurchgeknetet hat,

so

nicht allzuviele, unä wenn es auch eine erkleckliche
schöpferisch

äies ver

eben jene Einheit, jener unbeäingte

sich herstellt.

ist,

bei Weiß nicht zu umgehen,

Eine

Walten

her, in äeren

schmacksgrunälage

all

einer unbeirrbaren, untrüglichen, instinktsicheren

ist

sein

Ort

äiese anpassungsreichen

so

Weih

Denn über

erfassen.

ja

wicklung zu

sich

Schaffens äes letzten
äie Frage: was hat er

äer l^onzentrationspunkt, von äem aus er

hat, an welchem sozusagen mathematischen

arbeitet

leitet

ist

Menschenalters. Tlncl äann innerlich.

ist

so

resümiert

sein

ist, äie

cloch

über

ist, eins ohne

Iäealbücher gibt

Anzahl

wir
es

in äer

Weiß

äas

Welt

organisch-

Anspruch, in einer breiteren Weise betrachtet

zu werclen, nicht ungerecht.
äie Hauptvertreter unserer heutigen

bemerken

wir, äah

in äie Architektoniker

sie

lassen,

so

Wenn wir

sich

zwanglos

Buchkunst an uns vorüberziehen
in zwei Gruppen zerlegen lassen,

unä in äie Freiclekorativen ocler äie Freigraphiker.

großen Zügen gehören zu äen ersteren äie öchriftzeichner,

zu äen letzteren äie Zchriftschreiber,

äie öchreibmeister.

unserer Buchkünstler (es soll clamit immer nur äie kleine

In

äie Zchriftkonstrukteure,

Wenn
Reihe

führenäen gemeint sein) eine bestimmte Schrift kultiviert ocler

auch äie

Mehrzahl

äer becleutenclen unä
sich wenigstens

einer

schöpfungen

etwa

sincl

graphisch unä illustrativ tätig, in ihren freiclekorativen
sie

Böhmer, überwiegencl

ist

so

Vorliebe zu einer solchen ocler einer Verwancltschaft clahin nähert,
äoch eine
Anzahl,
man
clenke
nur
an
ocler
an
Marcus
bestimmte
Thomas Theoclor Heine
von äer Rotwencligkeit
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einer

eignen

Titel

Zchrifterflnclung

MaxWauthendey

sie

ist

entlaäen; bestenfalls

die Schrift, äie

anwenäen, eine Schmuckschrift, im
zur Werkschrift äer

Segensatz

ersten

Gruppe, äie geraäe ihren Ehrgeiz darein setzt,

Gebrauchsschriften

zu erfin-

ausgesprochenen

Tupener-

äen. Diese

ftnäer kann man Architektoniker nen
nen, in äieser Gruppe herrschen äie struk-

tiven, äie offenbar tektonisch

gerichte

ten Gräfte, Grüfte, äie mit einem feinen

^sch
den

dieses

^ie ein innerer Träger für

Aufbau,

jedes Glied

in

unlösbar

Gefühl mehr orga-

den

ist

^

Kaub

bei ihnen

Gesamtzusammen

während bei

hang verschmolzen,

Architektoniken! die Teile leicht zu
weräen können.

straktes an sich; in Wirklichkeit

Faktoren

Äbergänge.

fließender

kennzeichnen,

daß

sich

Diese

Gruppierung

treten äie Gräfte nie

Roch weiter läßt

äie Architektoniker

gerne

sich

Architektoniker

seine

Meisterschaft in äer

hat freilich
ezetrem

äie

Es

den
selb

etwas Ab

auf, sonäern

Verwurzelung

zum apollinischen

Graphiker zum dionMchen oäer »faustischen" neigen.

Antiqua

so

Sebiläen

ist

stünäigen

äer

Dinge begabt sinä. Bei äen Graphikern

^

l

1

^
^ ^kVVPN
Meder im
^)

)

^^

^1

Gefühl für äen materiellen Aufbau

als

äahin

Tupus,

charakteristisch, äaß

äie
äer

zeigt, während ihm äie Fraktur

Wiäerstänäe entgegenstellt. Anderseits hat äer Graphiker eine Wahlverwanätschaft
zur Fraktur, als äer nörälichen malerischen Schrift im Gegensatz zur Antiqua als
plastischen Schrift. Gleichviel, wie sehr man eine gewisse

äer süälichen

Weiß als Renaissancismus, als Antikisieren,
seiner

Fraktur

bezeichnen

Periode

bei

mag, aNein äie Schöpfung

belegt es, wie stark er zu äen Graphikern geHort.

Er

vermag

auch zu

bauen, kompakt unä in Quaäern, aber er muß solchen Gerüststil, äer bis in äie jüngste
Zeit herein äa unä äort äurchzuspüren ist, nicht als Anachronismus, sonäern als Be
dingtheit, äoch irgendwie als Zwang empfinden. Seine unendlich größere Liebe gehört
dem organischen, dem leichteren Vau, einem elastischeren Ingenieurstil mehr als einem
das Vereinzelte, sondern die Zusammenhänge, die ele
gante Verstrebung. Ein fernerer Beweis dafür, daß Weiß sich nicht als Architektoniker
erschöpft,

ist

Quaderstil. Stets sucht

seine

er nicht

glänzende Begabung

als Ornamentiker.

2OO

Weiß hat

unter allen

MarWmUhendey

Tlmstänäen unä vor allem auch äie Gra
äie einem Nrchite?-

zie, eine Eigenschaft,

Walich er^

ist

toniker ziemlich ftemü bleibt. Äbrigens
nicht zu vergessen, äah

Fülle

Weih

bei äer

als

Maler

seiner Betätigungen

9

^von

der ^ogesweiöe^

c, O Q Q «z

auch ein Graphiker im eigentlichenSinne

als Reformator äes Holzschnitts (er
gehörte zu äen ersten, äie selbstünäig äas

ist,

Schneiäemesser unä äie Holzplatte hanä-

'S«

habten), wie als Raäierer oäer über
haupt als Illustrator. Wenn

sich äie

Ent

wicklung von Weih einmal ins Archi
tektonische ausbog, am stärksten beim
äa Dinci-T'itel

Leonaräo
äer

Marie Herzfelä von

äes Buches

unä

in äer Folge

tiert,

ist

Flüssigere,

^rühlingslleder
austranken

er

immer mehr äas

Organische.

Daß

er

mit seinen Zieraten gerne architektonisch ezepenmen-

kein Gegenbeweis, äenn es trägt nur äen Schein äieses Elements, in

lichkeit befinäen

3

Musamgärvlein

1904, sein Herz

schlug nicht in äieser Richtung,
suchte

.z.gärttein in MQrIbu-rs^Z'

wir uns hier in ganz

Wirk

logischen Zusammenhängen, von äenen auch

noch gesprochen wirä.
äurch äie Höhe seines Geschmacks.
besitzen.

niemanä stöht

Heute wirä äies
sich

Innern.

an äem Stilgegensatz

Man mag äem

Zuklopenfäuste

muh man

sich

seine l^raftkunststücke

wieäer von äen Expressionisten

melnäen Ditelworte zu äen regulären
äes

man

versucht

-

aber

äer gleich Betrunkenen äurcheinanäer taustets meloäisch

gleich fliehenden

eMressionistischenT'itell^raft nachrühmen -

Druckzeilen
aber welche

zertrümmern hier äie T'raäition! Beim 5lufwanä solcher pferäekräfte
fragen, ob

monie", äürfte eher äer

mit etwas weniger «raft ginge. „Schönheit

es nicht

Ruf

lauten, unter äem Weih

siegt.

Vnä

äieser

Ruf

ist

kann.

clem

nun einmal

Har

ist

machen

ja

etwas leichtVerletzliches, nicht etwasBarbarisches, an

Ein Buch

ist

wirä Weiß auch zugewiesen
Wer am Buche arbeiten will, muh Geschmack
Diese Stellung

auch

aller

auch zu etwas

um.

er

Man hat überhaupt

recht getan, damals wälzte man

sich

auch, schuf er

sich

äem Geschmack eine Zeitlang un

mit Vorliebe im Lhaos äer Tlrsprünglichkeit,

aber ursprünglich unä temperamentvoll

ist

eignem Geschmackvollen

harmonisierte

sie

Zeitströmungen bemächtigte,

sie

Weih

so

äem Buche unenälich angemessener. Zu, man kann sogar sagen, wenn

Weih äabei

201

nicht weniger, sein Geschmack

Intrlalen
für cki« ZNarees.
SeseNschafl
V- c«.

R. Piper
Verlag,

München

25

2O3

Inlklalen
für äie ZNarees»
Sesellschafk

R. Piper
Verlag,

dg.

München

2O4

Initial«»
unck Signete für
Orr« o. Holten

Berlin

Initialen
unck Signet« fSr

Brun« dassirer
Berlin

Verlag,

2O6

2O7

besteht in einem ordnenden

unä regulierenden

(wir

sprünglichkeitsäußerungen

zügelt,

ja

schon, daß er Dionusier, Romantiker ist)

nicht bricht,

zwingt. Die Grade des Geschmacks,

die in der

Platze sind, weisen wohl auch Verschiedenheiten
ist

Kultur

welche optische

zur höchsten l^raftumsetzung

sondern

Malerei und in

der Buchkunst

auf. Welche Züchtung

doch die Voraussetzung für ein Schaffen

am

Auges,

des

am Buche Das
Z

nicht schwächt, sondern

sahen

Element, das die dynamischen Tlr-

ist

feinste Gefühl für Abstände, für Verhältnisse, Proportionen, Maßstäbe, Rhuthmen
muß erst vorhanden sein, bevor es sich am Objekt auswirken darf. Tlnd es
ebenso

Weiß' Geschmack
Bildung.

stellt auch an die

Es

geringe Anforderungen.
unerheblich

Dies

versagt.

Bildung

ja

Das Buch

ist

fassenden

Pfunde vor allem sollte gewuchert werden. 60
im Ordnen, Auswählen, Auslesen auf Grund einer um
diesem

Kalamität, daß

die

unser Nachwuchs darin nicht

Teil bringen die Nachfol
Liebe und Achtung vor dem Buche mit. Mas die Mis

künstler eine relativ kleine geblieben
genden nicht mehr die rechte

der Künstler, die sich ihm widmen, nicht

auch der Grund, weshalb die Schar der echten Buch

ist

zeigt sich

Mit

Zu

ist.

einem guten

sion eines Buchkünstlers am meisten zu unterstützen geeignet ist, das
werke intensiv nachzuerleben

fähig

des Buches, er fühlt am besten die

Einband,

die Komposition der

ist, der

auch am geeignetsten zur Ausstattung

Initialen heraus,

Bilder,

die literarische

die innere Komposition literarischer Kunst
ist

Bildung. Wer Zinn am Buche hat, wer

ist

wie ererbt.

erarbeitet

es erwächst

die Gestaltung des

Titels,

den

ihm alles organisch aus dem Buch-

nicht zufällig, daß unsere hauptsächlichen

literarisches Interesse haben, daß

selbst Schriftsteller,

denke nur an die literarischen Talente, die mit den

Mathies, Tiemann, Steiner-Prag
von den »Blassen

verknüpft

sind.

Weiß

»Der Wanderer" offenbarte

tungsvermögen, als Ästhetiker lieh er

sich

Ästhetiker,

ein

sein

Ehmcke,

selbst zeichnete sich schon

bei Zulius

Bard

19O7 er-

ein hohes literarisches Gestal

zuweilen über

sein Schaffen

vernehmen;

in der Revision

als Herausgeber der Odussee für den ?empelverlag

bewährte

und oft einschneidenden Neuformung

ein hohes Sprachgefühl.

Die Anfänge

des buchkünstlerischen

2Ojährigen, in der

Mitte

dem damals üblichen

Don Karlsruhe

des alten

Doß

reges

Dichter sind, man

Namen Dogeler, Behrens,

Nantilenen" an dichterisch aus;

schienenes Gedichtbuch

Buchkünstler

so

Es

sie

Schaffens.

ist

innern; aus dem literanschen Nachfühlen zur höchsten Bewußtheit buchkünstlerischen

er

Schaffens von Weiß, die, von dem etwa

der neunziger Zahre liegen, unterschieden sich sogleich von

Broschurumschlagkultus, von dem Plakatcharakter der Titel.

her hatte er eine blühende ornamentale

Welt,

eine poetische

Auf

fassung der Dekoration mitbekommen, die deutlich von dem grassierenden „Zugend

2O8

Moritz Heimann

Aphorismen

«

_«

Lichte

'>

/7„

Weiß-Fraktur

Professor

E.N.Weiß

Berlin

^
«

Bauerfche

Gießerei

Schriftgießerei

FUnsch
Frankfurt u.M.

K

^

SegrünSer i Sz?

^

^
^

^

Mas Weih

ftil" getrennt war.

äamals unä

je

als Ornamentiker

geleistet

mit äem äekorativen,

nimmermehr mit äem faulen Blümchenschmuc?,

hat, kann

oft „Masser

Blumengemüse verwechselt werclen, äas in jener ersten Phase
äeutscher Buchkunst unkrautartig äie Seiten überwucherte. Die Pflanzenstilisierungen,

pest" genannten

äie

Weiß etwa für

den

pan

schuf,

waren graphisch, und wie

er gleich

äamals aufs

Ganze ging, zeigten Der bunte Dogel unä Vierbaums Gugeline in ihrem energischen,
linearen unä farbigen Flächencharakter.
Solche Ausstattungskunst stanä eben äem
Holzschnitt nahe, unä
äeu

(Der

so

auch Bücher wie äie von

empfingen

weihe Schlaf; Lieäer äer langen Rächte; Lusamgärtlein, Frühlingslieäer

aus Franken,

In

kig geschnittenen
sammenging.

Zn

sich versunkene

Titel, auf
diese

Lieäer im Laub) aus äieser Region her ihre mar
äas Sumbolbilä mit äer Schrift glänzenä zu

äenen

Reihe hinein

gehören auch einige großblumige farbige

titel, äie in ihrer leuchtenäen Stilisiertheit

Weih

Maximilian Dauthen-

so

recht äen

Frühling in

Roten-

äem Schaffen von

charakterisieren.

„Gugeline" unä „Der bunte Dogel" waren Glücksfälle, Weih konnte äabei, oft
im Zusammenwirken mit Bierbaum, auch äas Innere gestalten. Zumeist war (unä
ist) es aber äoch so, äah äer Verleger
äem Buchkünstler nur

von

aus äie Ausstattung bestimmt unä

sich

Titel unä Einbancl überantwortet. So

bestimmt sich äie

Ent

wicklung äer Weitzschen l^unst vielfach von auhen her. Viel tiefer verläuft äer Pro
zeh, wenn Weih von innen her arbeiten kann, wenn ihm vom Verleger sein Werk
übertragen wircl, äah er nach äessen literarischen Lharakter äie Düpe wählt, äie
Art äer Ausstattung festlegt, aus äem Satzspiegel äie Initialen hervorwachsen läht,
so

aus äer Zchriftform heraus äen Titel gestaltet, unä aus äieser wie aus äer Gesamt
heit äes Buches auch äen Einbancl entwirft. Don äen Hauptverlegern von Weih,
Dieäerichs, Fischer, äer Insel, Rütten V- Loening (äer Tempel war gar eine Masse
für sich) sinä äem Künstler nicht wenige solche Aufgaben gestellt worclen, an äenen
ganz persönlichen Geschmack zur Ausprägung bringen konnte. Man clenke
etwa an äen Hamlet von Dieäerichs, an äie Italienische Reise äer Insel unä an äen
er seinen

Faust mit äen Lithographien von Delacroize,

gleichfalls von äer Insel, auch an

wisse

Goethe-, Gustav Freutag- unä Keller-Ausgaben,

rische

Regie von

äer Düpe bis zum

stärkerem Sinne beteiligt

Epoche

Anger, Boäoni, in

äer cleutschen

bei äenen äie buchkünstle
äen Hänclen von

Weih lag,

gesellt, an äenen er gleichfalls in

sein konnte. Also von äer Fassacle wegstrebenä suchte

äie innere Einheit unä er fancl
äer Göschen,

Einbanä ganz in

Reihe von Luxusausgaben
sie

wozu sich noch eine

im Buche äes

äer verehrten

ge

13.

Weih

Zahrhunclerts, in äen Werken

Schönheit äer Bücher äer

klassischen

Literatur. Die Einheit solcher Werke (bekanntlich äer letzten

2O9

Blüte

äer Buchkunst vor äem

äarin, daß sie, so schön
zusehen waren, Äoch in

sie

äer lebendigen
Versanden
Entwicklung im 19-Zahrhunäert) offenbarte sich vor allem

an

erster

Linie äer Lektüre äienten. Der
äen

legte,

war

Weiß

so

Weg,

einfach

zurück

äer vom

äekorierten

Buch zum tupo-

graphischen

Buch, oäer fer

ner zum gut gemachten

Wenn

drauchsbuch.

phischen Buch liegt, höchstens

unabhängig
äer

als

geglückt,

in

vom Buch

Verteilung von Schwarz
ist

lassen

will,

so

unä Weih getroffen,

gelten

Deutsche Bürobeäarfs-Gesellschaft

Rembranäts Charakter unä Leben
<«>
ruiiKl«)

Einlaäung zum Gartenfest
Rheinische Wochenschrift

Das Wesen äer Reitkunst
Wiener Garäinen-Muster
D«pp«Iii>Ilt«I
(SM?«lkte>

er äoch ein

zu scharfer Kritiker seinerselbst
unä mißkennt äie Bedeutung
solcher Produktionen

Herausbildung

Leipziger Gewanähaus-Konzerte
Einlaäung zur Kölner Moäeschau

Se

er aber

alles, was vor äem topogra
als bildmähig

Lichte Weiß-5ra?wr

für äie

seines eignen

Proportionengefühls,

seiner

Schrift, seines Ornaments.

Dürer

ammlungen

Danäe! unä Gewerbe

Moäerne Webekunst

Hier wäre äer Stellung zu
äie

gedenken,

Weiß zu

äen

einnimmt, zum Morrisstil. Wie fast alle äeutschen Buchkünstler wurde
auch Weih von ihm in mancherlei beeinflußt, auch er verehrte Morris unä seinen

Engländern

Vvreis unä sprach ihm einen vorbildlichen

werkliche

Solidität, die

zu.

Aber

er schätzte

wohl weit

mehr

und ihren Ernst der Arbeit, weniger ihre l^unst; die hand

ja

ihre Gewissenhaftigkeit

Rang

grundlegend

ist, erkannte

er an, nicht ihren

Serade aus dem Studium unserer eignen alten Drucke des
der Fustschen, der Schöfferschen Inkunabeln,

ersah

15.

und

Weiß, was für

Archaismus.

16. Zahrhunderts,

„unsäglich leblos»

wirkende Imitationen" aus der sklavischen Nachfolge des englischen Vorbilds her.

21O

brachten

Engländer

äie

Auch im

können.

vorgehen

Ornamentalen

es

über

nicht

geschmackvolle

«schwächlich

Nachahmungen" hinaus. Der

puritanismus,

rem l»?>iv>itk>

Folge

äer sich in äer

unä äer gewiß

ergab

wohltätigstem

von

Einfluß

für äie englische Druckkunst
wurde, forcierte ihm äoch zu
meist ein langweiliges Ergeb

s«r»i»,«n>»««
»US (»rankt«)

^«

öe/? /7e«e^e/? (?i-Oek'/?«/?Se/?

cru/' dem <Aeö,e/e öe^

M/e

9?e//ame Se^S/-/ ök'e^?o^>e//ame.
/k<^eBe^ö/-öe/7, ^.

B.

ök'eSk/e/?ö«^/?,

nis zutage. Weiß forderte da
her schon sehr zeitig, daß das

crnöeT-eM?«/^

/o ^a/ a«cZ) ök'e

Beispiel der Engländer nicht

es eöen^
^?o^ ^« ö/e/em ÄA/Se/sesn'^e/?, o^e/z^a^,
/ä//s ^«m A/vec/e öe^ Be^eöu/?s öe^ cfi/?a/?)/ko/, von

befolgt würde, und warnte
überhaupt vor der oberfläch

Oleer«(IS ?lliikt«>

lichen Nachahmung

der

In

kunabeldrucke.

Za, solcher Radikalismus
aber

er

verständlich

einem Künstler,
misch

durch

gen

ist

lungsstufen

erscheinen,

der

seine

so

Bee/5UAM^<Se^/c^/e des B«c^Fa/?öe^

ist

mag undankbar

bei
stür

Entwick

vorwärtsgedrun

wieWeiß,

der mit einer

solchenDehemenz dieSchlcmgenhäute früherer Phasen von
wirft. Auch wenn man bei
Weiß auf ein gewisses Schwanken dem eignen Programm gegenüber hinweisen muß,
darf dies doch nicht dem Künstler zum

satz nie

daß

die

zu einem Schema oder zu einem

Individualität

einer Aufgabe

Weiß hat einen Grund
Rezept werden lassen. Es
zu verstehen,

Vorwurf

geschehen.

ist

so

sich

zugleich

die Ausnahmen

mit

sich brachte.

Zinne, zu nennen geneigt

ist,

so

Auch wenn man jenen Grundsatz eine Convention im besten Sinne, im Schefflerschen
durfte er sich bei

Weiß niemals zu

Mechanisieren auswirken. Vnter diesem Gesichtspunkte
trachtet werden,
26

die die Ditelgestaltung bei

einem sklavischen

muh die Entwicklung

be

Weiß vom Dekorativen zum Dupogra-

211

Alte

phischen, unä von äiesem zum Gra
phischen genommen
ist

eine

und neue

hat. Denn äies

Entwicklung,

auch wenn

zwischendurch unä womöglich

heute

noch einmal Lösungen von ihm

nehmigt werden,

mitBilöernundWeisen

einigermaßen

anmuten.

anachronistisch

rativeTitel

Äie

ge

Der äe?o-

bezweckte äiebilämähige

Füllung

eines ganzen

schnitts,

ein

Flächenaus

geometrisches Schema

wuräe gern zurunäe gelegt unä

es

wuräe äie Rahmung mit einer rei
chen

Stilisierung von Ranken, Blü

ten,

Blumen, Fruchtkörden

gefüllt.

Ein Musterbeispiel äieserArt
Leonaräo-Titel von

äer

wuräe

1924, aber

auch äer Leichtentritt-Titel von 1926
(Deutsche

Hausmusik) gehört

Teil

zu einem erheblichen

unä gar nicht fern, wenn auch ohne
Einfassung unä ohne Ornamente,

/

Leipzig im <Jnselverlag?

steht
1913

(für

äie Insel).

Die Te)ttgestaltung

kürlichem, oäer wenigstens

noch

hierher,

geschah

äer Simplizissimus-

Titel

von

äekorativ blockförmig, mit will

nur von außen her äiktierten

Absetzen

äer Zeilen,

wobei Ramen unä Mörter im Sinne äer Frühärucktitel sich eine rein clekoratwe
Trennung gefallen lassen muhten. Aber wenn sonst bei unfern Buchkünstlern äie
äer

Antiqua

Charakters äieser Schrift zum Block verführt,

Rolle, weil

er nie aus äem

wucherung, sonäern weil

Titel

wegen äes geometrisch-quaäratischen
so

Anwendung oäer äas Erforäernis

spielt äies bei

Weih

eine geringere

ein blohes Flächenmuster macht, eine Arabesken

er stets äie

Schrift äominieren läht, weil ihm äer Titeltest,

über alles krause Tauschier- unä Spiralenkringelwer?, äas Wesentliche
bleibt. So konnte er sich äem Block auch von gotischen oäer von Schwabacherzügen
erhaben

aus nähern, wenn

es

ihm nur von äer sachlichen Aufgabe verantwortet

erschien.

Den Grunäsatz aber, äen er äann (1913) für äen rein tupographischen Titel Mette
(als eine l^aräinalforäerung für äie Anwenäung seiner Schrift unä von ihr aus),
kann man

schon

weit früher bei ihm angebahnt

212

sehen,

gleichviel ob in Fraktur oäer

Antiqua, jeäenfalls

aber im Streben nach

äas vom Vorhan

einer Vereinfachung,

densein eines knappen unä präzisen Tentes

wuräe.

unterstutzt

So

zeigt

von 1908

Rabbi-Nachman-Titel
Konzentration,

äer

schon

äiese

während etwa Titel wie

äie Schleswig-Holsteiner

GcchartHauptmann

MnterdallaZlc
/5ine dramatischeDichtung

Landsleute unä

Dreiviertelstunä vor Dag, beides Werke
von Helene Voigt-Diederichs

(i9Oö), bei

allem volkstümlich breiten Strömen ihrer
Erfindung
achse

ganz deutlich nach der

Mittel

hin zentriert und mit genauerer Be

folgung des Zinnes abgeteilt sind. Denn
von nun an trifft zweifellos auch auf den

Titel zu, was Weiß für

gezeichneten

gesetzten aufstellt, in dem Bestreben,

Schrift auch für den Setzer in der

den
seine

Offizin

In seinen

durchaus praktikabel zu machen.

Begleitworten zurprobe der in derBauerschen

Gießerei erschienenen Weiß-Fraktur

(seit 19O9,

Probe

er in der

1913) findet

Frage, wie man einen Titel sinnfällig

S.^ischer/Verlag/Verlin

schön setzt, die klassisch

formulierte Antwort:

indem man die Worte sinngemäß durch entsprechende Typengröße bewertet und die
und rhuthmisch gut auf dem Titel (innerhalb des
für den Titel imaginären Satzspiegels) verteilt. Die Zinnfälligkeit des Inhalts des
Wortgruppen

ebenso sinngemäß

und mit dieser Betonung des Inhalts wird das Titelzeichnen jetzt eine eminent geistige Arbeit, die verlangt, daß man sich ganz anders

Titels wird

jetzt die Hauptsache

in den Titel vertieft, ihm ein viel stärkeres Nachdenken widmet als früher. Der Auf
bau, die Architektonik des Titels wird jetzt eine ganz andere als früher, die rhyth
mische Abgewogenheit

der öinnfälligkeit

Vignetten ein; zuletzt können

sie

stärkung

Zeilen wird genau durch empfunden, zur
der Teilung schieben sich sparsame Ornamente

der einzelnen

Linien

triumphiert auch der proportional

ersetzt

werden oder

es

Ver
und

auch ganz knapp oder durch einfache oder verzierte

rein empfundene

Zwischenraum. Das, was Weiß einmal an Walser rühmte, den untrüglichen Sinn
sie

für die Proportion des Ganzen und seiner Teile unter sich, das hat
das besitzt er selbst. So sind die Achsentitel zu verstehen, wie er

213

er sich selbst erobert,
19O9 dem

dicerone
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1,

sie

unä äen Monatsheften für Kunstwissenschaft wiämete, wie
im Gedichtbuch „Der
Wanderer" von 19O7, in äen „Ratten" von 191 in äem Heimcmnschen Drama „Der
Feind unä äer Bruder" aus äem gleichen Zahr auftreten. Auch Titel, wie für äie
„Handzeichnungen äes Michelangelo Buonarotti" (19O7), für äie Blätter äes deutschen Theaters, 1911, für äie Lutherbriefe äer Insel, 1911, befolgen äiesen Stil. Hierher
bildenden Titel für Werke von Hans Bethge,
Zapanischer Frühling, Chinesische Flöte, Arabische Nächte, Hafts, Das türkische
Liederbuch (zumeist im Inselverlag), an sich streng gebaute Titel, äeren exotischer
gehören auch äie eine Gruppe für

sich

oäer amurösen figürlichen Vignetten Rechnung

Fassung aber in äen japanisierenäen
getragen ist.

Das

Aufbau sinä in alleäem
Titel, äer sich schon in

topographische Gerüst, äer sinngemäße

äie

Für

jeden Schriftkünstler

ist

lich.

ja

ist

äer Weg frei zum graphischen
äen
Hauptsache unä nun
liebenswüräigen Heftchen „Alte unä neue Lieder" äes Inselverlags ankündigt. Zu
gleich macht sich eine Änderung äer Schrift nach dem Handschreibduktus
hin bemerk
äer

Titel

äie hohe Schule äes Schriftkönnens,

Exerzierplatz, auf äem äie Tupen für äie Schriftgießer
Manöverfeld, auf äem äer Auchkünstler
Gießmaschine,

seine

vorgeritten

äer

weräen, äas

Tupenbataillone für äen Ernstfall,

äie

ärillt. Weih schufvon hier aus seine Fraktur. Jetzt tauchen schöne orga
auf seinen Titeln auf, etwa seit 1916, wie auf äen Menzelbriefen

nische Schreibzüge

bei

Julius Bard, auf

äem schönen Menzelbuche von Dr. Gustav Hirstein, sowie viel

fach auf Rücken. Vorgebildet

Duktus in seiner kursiv, wie schon auf
äem Titel äer Schaubühne (191O), von Bodmanns Wanäerer unä Weg (191 1), von
erscheint

äieser

Gabriel Schillings Flucht (1912). Aber damit verbinäet
schwingtes, Geistteiches, Graphisches,

sich

nun etwas Leichtbe

vor allem in äen Titeln äes Seemann-Alma-

nachs Buch unä Bild, mit den impressionistischen heiter ersonnenen Szenen, die jene
Hirnschläge schmücken. Zur vollen Blüte aber mußte dieses können aufbrechen, als
die Marees-Gesellschaft und

Bruno

dassirer den Künstler vor eine Reihe von

gaben großen Formates stellten, nun entstanden

Titel von

Auf

einer erstaunlichen l^raft,

bis ins kleinste ausgewogen waren, Titel, die souverän die
handhabten, und die zudem
gebaut waren, daß
jede ornamentale Brücke verschmähen konnten. Die umstochenen Züge der Le

die bei aller Quantität

sie

so

Buchstaben- und Wortformen

gendes parisiennes von Konstantin Guus lassen noch irgendwie das 18. Jahrhundert

anklingen, in einer urwüchsigen massiven Derbheit aber

Titel

der Marees-Gesellschaft vor uns da, und hierher

steht der

Dincent van Gogh-

gehören auch die kräftigen

Serientitel derberühmtenAnkündigungen derMarees-Gesellschaft,wobeietwa(inder
8.

Reihe) mit

einer fetten

Antigua

außen eine zarte Frühitalienisch innen konfrontiert

wird. Auch der Titel zu Goethe, die Rovelle, mit den Federzeichnungen
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von Lieber

I

Block kann man äergleichen nicht

mann, muh in äiesen lvreis gerechnet weräen.

mehr nennen, wenn auch wohl noch den Titel zum Gefesselten Kolumbus von Oskar
Kokoschka für Gurlitt, äer auf jenen Schreibzügen aufgebaut ist. Das Geheimnis
Beckmann, Jahrmarkt, Ma^e Beckmann, Gesichter,

wird

daß

sein,

Struktur eine linke Schwerlinie festhalten, auf die

bei aller offenen lockeren

Titel

entgegen.

Vor

allem Heden

sich

auf die hin

sich stützen,

deriert sind, dieser Tendenz kommt auch die kraftvolle starke

sie

u. a.)

sie

(MaI

und Slevogt, Die Inseln Wa?-Wa?

sie

Monumentaltitel

dieser

Soti?

pon-

der meisten dieser

hier heraus die Titel zu Dürers Landschaften

auf dem Eingangsinitial liegt das Schwergewicht, wie man es etwa
von Dürers Apokalupse der Nürnberger Schreibmeister, oder früher französischer
der Zugend,

lvoneser Drucke her kennt. Zwei Momente
dieser

Zeit noch zu erwähnen: einmal

ist

schen Schaffens

sind für die Verzweigungen
es die

des

Mee

Ausbildung

einer

Titel

der tapfern Zehntausend

sie

für den Odvsseus-Titel von Hauptmann
(bei Fischer), für Schäffers Göttlichen Dulder (in der Insel, ebenda haben Däublers
Humnen an Italien einen eleganten Renaissancezug), vor allem im Renophonantiken, griechischen Versaltupe, wie er

verwendet hat.

Aus

der gleichen

Wurzel,

zugleich

aus dem Studium früher zarter Minuskeln, kommt die radierte Schrift zu derSapphoausgabe der Marees-Gesellschaft, eine griechische
stehen

läßt, von Weiß einmal eine

griechische

Kalligraphie,
Druckschrift

die den Wunsch ent

für den Homer zu be

kommen. Andrerseits dürfen ein paar farbige mozartisch komponierte

übergangen werden, die florale

geistreiche

Romantik, mit

der

Arbeiten nicht

Weiß Robert Walsers

„Komödie" geschmückt hat, und die zauberhafte Dekoration, die Weiß mit leicht
aquarellierender Hand mit Weinranken, Vlumenzweigen, Laubgehängen, Landschäftchen

Grazie

dem vierten

dieses

Katalog der Marees-Gesellschaft

gewidmet hat.

Die besondere

Werkes hat ihre Vorstufe in der Ausstattung für Goethes Liebes

gedichte in der Insel, jenen heiteren Vlumenspielen von 1912, die in mehr als einer
Hinsicht im Schaffen

Titels,

ist

Die Rennung

des Künstlers Epoche machen.

berühmten, in seiner Rokokozierlichkeit unübertrefflichen
Veranlassung, von Weiß' Ornamentik zu sprechen. Man kennt

dieses

die rechte

seinen Weißschmuc? für die Bauersche Sieherei, die er ihr 19OL im Anschluß an die

Vlumenstilisierungen kommen, aus der badischen Äppigkeit,

von vornherein
halten

diese

sie

Pfauen und

charakteristisch, daß Weiß nie geometrisch
Blumen- und Fruchtkörbe, diese Blütengarben,
sich schnäbelnden

abstrahiert,
diese

klar.

häufig im Sinne des Barock, später läßt
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er

Aber

daher be

Füllhörner,

Tauben immer etwas Lebensvolles; Weiß
sie

diese

ist

woher

Zenson gezeichnet hat. Auch
ist

drei Schriften Elzevier, Elzevier-l^ursiv und halbfette

diese

stilisiert

zu einem anmutigen Rokoko ab-
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klingen, unä ganz logisch entwickeln
motive, äie äas Fundament

sich

äaraus jene klassizistischen und Biedermeier

Meiß-Fra?tur

zu äen Zieraten äer

Abwanälungen äann in ihrer heiter

abgaben,

deren

spielenäen ganz unäoktrinären Grazie in mannig

auffallen. Schon äas Ornament allein wäre ein Beweis für äie
große Gesetzmäßigkeit in äer Entwicklung von Meiß. Ein Vlic? auf äie zahlreichen

faltigen Vignetten

Meiß, etwa für 6.

schönen Signete von

Fischer, für Diederichs, für Zulius Bard,

belehrt, daß er weitaus mehr zu äen Linienkonstrukteuren gehört, als zu äen Flächen-

Die

äekorativen.

bewies

gleiche Eigenschaft

Masken hinäurch, wobei

er sich

er, äurch mancherlei

Wandlungen

im Exotischen, Ethnographischen

ebenso

unä

versuchte,

in ihn einclringt, sobald
gesellschaft unä für

er äie

Bruno

beäeutencle Aufgaben

es, wie wenn ein Strom höchster Kraft

kapitalen Zierbuchstaben

Man

Cassirer entwirft.

unä Signete für äie Marees-

sieht an ihnen

sind, an äenen ein Künstler wächst.

tialen etwas Freigraphisches,

so

Initialen. Tlnd äann

schcm gezeichneten

ist

wie in einem auf äie Beardsleuweis' entwickelten Rokoko, in äen für äie Reue Runä-

recht, wie

Dabei haben

Meiß äurchaus Eigentümliches an

es

Ini

cliese

sich, bei clem sich

Mir

wir

noch

viele Buchausstattung in äer

sehn,

unentwegt ein Tohuwabohu sowohl von süßem wie von saurem Kitsch auf
vielen Buchcleckeln nieclerschlägt, noch nicht klar, wie beäeutsam etwa um äas

Zahr

19^8

bei äen Fortschrittlichen äer Abergang zur Schätzung

Auf demselben Mege, auf
muß er sich seiner eigenen Type

Buches war.

äem sich in

wickelte,

genähert haben.

Hand,

Kanzlei ähnelt (Bierbaum

äie einer

Mission für

falls den Stil eines Lesezeitalters

erkannte

in

er

auf

sich verkörperten.

samkeit, die der Tinger gegenüber den „gedrängten,

Fraktur gerade für unsere Zeit,
Tlnd
es kein Fehler, sondern
wohnt.
die Anger fortbildete, denn er erwies sich
ist

so

der älteren

tat und nichtformal.

ihm auch nicht

so

er es geistig

Meiß
Er

cles typographischen

äer Instinkt äazu ent
schreibt Fraktur, eine

aus seiner Handschrift

seine

äie Buchkunst), er stuäierte äie Tlnger,die Frakturen des i8.)ahrhunderts,

aber auch äie Boäoni- unä Diclotärucke ließ

sie

Irre

sich

Meiß

sich

Er

Vorzug,

doch gleich

erkannte die große Bedeut

gekrümmten,

die nach einer
ein

wirken, äa

sie

so

wo

machen es uns heute, wo

so

lebenäiger Schwung mit Monumentalität verbinäet.

barocken" Formen

„Meltfraktur"
daß

Meiß in

strebt, inne

seiner Schrift

auch darin als organischer Künstler,

daß

kann sicherlich aucheineAntiquazeichnen,wenn

aus dem vollen Herzen käme, wie

seine erste Schrift.

Aber

wie

sehr ward ihm diese zu einer Notwendigkeit, wie sehr muß es ihn zu ihrer Schöpfung

gedrängt haben! Eine Brotschrift, eine Merkschrift, eine Lesetupe mußte
es

für Weiß auch außer Frage

Verhältnis zur Antiqua, und wäre

sie

und also eine Fraktur, wie

steht, daß die

die schönste, unvergleichlich

22O

es werden,

Fraktur

im

reicher, lebendiger,

5
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für äie schönen Künste

Erstes Zahr
Erstes Stück
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charakteristischer unä daher lesbarer ist.

Forderung

Aus

seinen Lese-Erfahrungen kam er zu äer
äer von äer

Äes offenen aufgelösten Satzes,

Fraktur am

besten

ermög-

licht wird. Offenheit unä Helligkeit äes Satzbildes verlangte er auch von seiner eigenen

Schöpfung, als Topograph

salz er

in seiner Phantasie, wie ein Seitenbild wirkt, unä

von solchem sunthetischen Vlic? her formte er äie einzelne Düpe, äie Letter, äas

Denn nur aus

Schriftelement.

äie ornamental geglieäerte Deppichhaftigkeit einer ganzen Schnftseite.

jahrlangen

gießerei in

Bemühungen

Frankfurt a. M.

in äer Vauerschen Schrift
lesen in Wortbiläern, in Wortgruppen

äie Weihschrift

ist

sichtlichkeit,

In

äen Elementen her formt sich äie Klarheit unä Äber-

entstanäen.

Wir

(ja in ganzen Zeilen unä ZeilenkompleMn).
holen, alle Eigenschaften

Die Düpe muhte

äie am angenehmsten

erhalten,

zu solchen Wortbiläern

Zusammenordnung

gestatten.

ungemein auf ihren Zusammenhang eingestimmt,
stehenäen

Wortbiläer

Schriften.

Das Element

Häkchenhafte

Simplizität

also alles hervor

unä zweckmäßigsten

Die

äie

Weih

Lettern sinä bei

äie in äer Zusammenfügung ent-

sinä inäiviäueller unä charakteristischer als bei vielen andern
streift bei

Weiß äas preziöse,

Spinöse,

üblicher maniriert geworäener Frakturen ab, aber obwohl
äer 5lntio.ua nähert,

wirä

es nicht

unindividuell, unä erwirbt

In

äarin seinen Schönheits- unä Zwec?mäßig?eitschara?ter.

unck

Verschnörkelte

einem

es sich äer

geraäe

sich

iäealen

Sinn

entspricht äiese Düpe in ihrem Sichzusammenärängen zu festen geschlossenen Wort
biläern äen Forderungen ihres Meisters, äer in ihrer Anwendung vor allem äas

Sebrauchsbuch im Äuge hatte. Die Folge äer Wortbiläer wirä dann am

leichtesten

unä

Es

ist

Auge führen und das tut

darum praktischer,

nur, wenn

sie

soll das

sie

sie

erkannt, wenn die Zeilen nicht dicht aufeinander gepreßt, sondern
sichersten
wenn
spationiert sind, also durch reichlichen Durchschuß getrennt sind. Die Zeile
eine feste Spannung in sich hat.

eine Seite aus einem kleineren

Grad

zusammenzusetzen,

als aus einem zu großen. Dan? ihren Verhältnissen bezeugt die Weißschrift selbst
noch im kleinsten Grad ihre Lesbarkeit. Dem und im Ganzen der Forderung der
dient auch die l^onzinnität der Wortbilder, die es bewirkt,
das die Wortindividualitäten nicht ineinander verschwimmen, sondern sich deutlich,

Offenheit des Satzes

Weiß

Mit

der Ausstellung solcher

graphie gewidmete Energie
das topographische
ist, das geht einem

Bild

ist

künstlerischen Absichten haben sich viele Setzer geschult, seine der Ästhetik der

Dramen-

Prin

außerordentlich erzieherisch gewesen, an seinem Geist und an seinen
vielen zur Richtschnur geworden.

einer Seite bearbeitet,

wie schwer

er

auf, wenn man einmal l^orrekturseiten

oder Ditelsatzes von seiner

Hand

gesehen
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Wie

Topo

sorgsam

Weiß

darin zu befriedigen
eines Gedicht-

hat. Unermüdlich sucht er

oder

in

zipien

ist

wenn auch nachbarlich, voneinander abheben.

den

in äen Initialen, äen Personen, äen Kopfleisten usw. nach

Em- unä Ausgängen,

unä solidesten Wirkung, äie zu erreichen ihm unter Tlmstänäen viel
fache Ezcperimente äienen müssen, auf äeren Erprobung er zur Verzweiflung von
Verlegern unä Druckern ungerührt, kaltlächelncl, nur Äem Stern seiner Aufgabe
der schönsten

sein

Vorzug,

er

ehrfürchtiger

Verehrung guten Hanäwerks, paktiert

muh man bei ihm rechnen.

Ibsenschen Devise

alles oäer nichts

kein Kompromißler,

Er

ist

nicht, äas

Weih, in

ist

desteht.

ist

nachstrebenä,

-

mit äieser

kein bequemer Mensch, allem

unentschiedenen Halbgemachten begegnet er mit allemannischer
ist

schnell fertig weräen wollen, ärgern sich an ihm, aber er

Derbheit, Leute, äie
von einer grünälichen

einer

so

Von

Normen in

Traäition

hohen

äer Topographie,

buchs. Seine Bücher haben
selbst beglückt

ist

Hier

poeschel,

äer Reubegrünäer

ästhetischer

Stil unä

atmen einen typischen Geschmack, besch eigentlich,
taucht er äabei in äie

Anonymität

zurück.

Vollenäetheit im Sachlichen, wohnt vor allem äen Dempel-

cliese

klassikern inne, äenen

er

äer Mitschöpfer äes moäernen schönen Sebrauchs-

von äer Hervorbringung

Diese Anonumität,

Carl Ernst

getragen,

ist

Zuverlässigkeit.

er, gestützt

äie innere

äurch

äie Zusammenarbeit mit äeren Drucker

unä äie äußere Form unä äas l^leiä gegeben hat.

äem eäelsten äer Sebrauchsbücher, äem klassischen

tupus gefunäen. Aber auch äer Insel, S. Fischer, Rütten

Dichterwerk, äer ZäealLoening hat Weih

solche

harmonische Buchformen geschaffen, in äenen eine instinktive Buchkultur sustematisch

Tag

gebracht ist.

Man

hört häufig, inäem äie moäernen Buchkünstler ihre

Arbeiten von Schriftgiehern vervielfältigen liehen, machten
überflüssig.

Das

mit ihrem Material können jetzt Setzer, wenn
ihnen.

Weih hat

sich

zu einem guten

stimmt natürlich nicht oäer nur in einer gewissen Hinsicht. Denn

selbst

sie

Teil

sie

an äen

nur wollen, Künstler weräen, gleich

einmal äen »üblen Buchschmücklern

Titel"

schlechter

äen

Rat

gegeben, lieber amSetzkastenehrlicheArbeit zu tun, als am Zeich entisch zu pfuschen.
begegnen einem immer häufiger Bücher mit gut gesetzten

zu äenen äer von Weiß
rische

selbst entworfene

Titeln in

So

äer Meißschrift,

Einbanä vorzüglich paßt.

Dieser künstle

Satz zeichnet natürlich auch alle Titel äer Tempelklassiker aus.

Man kann

äaraus ersehen, welch großes Veräienst um äen Wieäeraufbau äerBuchäruckerkunst

Weiß

sich zuschreiben

kann.

Zu äer Weißschrift gehören äie Weißzieraten, eine Fülle von Borten, Leisten,
Rahmen, Sternchen, Röschen, Emblemen, Nopf- unä Schluhstücken, äie einerseits
aus äem früheren Weihschmuc? haben, andrerseits von äer Empireunä Bieäermeier-Ornamenti? her neue Anregungen aufgenommen haben. Wohl
ihre Genesis

keine cmäern moäernen Zieraten weisen eine solche Elementarisierung in ihre Be»

223

Milk Wtt5

226

2S

22/

auf, aus äenen äann wieäer vom Setzer äie mannigfaltigsten Rahmen

nicht neu, äie Buchbinder

i6cx>, äer

Buchdruck äes

17.

weräen könnten. Diese Elementarisierung
ihre Stempel unä Filete schon um

kennt

auch schon, unä gar im 18. Zahr-

differenzierten

Jahrhunderts

sie

ist

unä Gesamtornamente zusammengesetzt

so

stanäteile

hunäert sinä äie Musterbücher äer Druckereien mit ihnen angefüllt. Der Timgang
mit solchen Zierstückchen kann zu einer Gefahr weräen, unä Weih warnt selbst äavor,
aus ihrem Zusammensetzen eine mechanische Spielerei zu machen. In ihrer Verwenäung aber wollte er
sparsamer knapper

clen Setzer

zum künstlerischen Mitarbeiter für

Anwendung kann man

äie Weihzieraten

hat, ebenso wie mit vielen Satzbeispielen,

Weißprobe

Bei

sich aufrufen.

sehr nützen.

auch ornamental

An

Larl

äer

Emst

poeschel sehr mitgewirkt, mit einem untrüglichen Geschmack sinä von ihm ganze
Schmuckregionen unä Ornamentfeläer aufgebaut. Nur kopiert können solche Lei
stungen nicht weräen; gleich hört man äas Ornamentskelett klappern unä äer Rabitz

sie

sie

bau bricht auseinander. So besitzen äie Weißzieraten äie Boshaftigkeit, äen Setzer
vor fatale Aufgaben zu stellen,
sinä mechant genug, zum Erfinden zu zwingen
und also können
unter Tlmständen eine rechte Probe auf die l^unstkraft im Setzer
sein.

Es

brauchen

auch nicht gleich Rilpferde,

Pokale oder Germcmiafiguren aus

im Ganzen und im Einzelnen,

Seschmac?

schönes
Feinste

Ein

nützte,

Zierstücke zu Fileten

der

Weiß-

der würde über ein

elegantes Rähmchen ziert zumeist den Lederdeckel, hier passen

Farbe und Ornament

erstndung

Mehr

auch das Signum

Material für die Vuchdekoration verfügen. Im Schmuck geht Weiß aufs
dem Organismus des Buches nach. Rie überlädt er es, am wenigsten gar

Luxusausgaben.
schon

seine

das

sitzt

gut zusammen; eine treffsicher applizierte Vignetten-

im optischen Zentrum,

die Schrift

ist

schen

Einbandkunst. Wer

ist

ihnen konstruiert zu werden.

dann immer zurückhaltend.

Reichtum, läßt dann Weiß dem Rücken zu
schlichter Schönheit präsentieren sich die Dempelbände, mit den senk

Schmuck, bis zu bedeutendem

teil werden.

In

rechten Kettengliedern des Leinen-, den ineinandergreifenden Spangen der«Lederrücken,

die Dorzugsbände

während

ziehungsvollen
Ährenbündeln

Emblem

geschmückt

usw. Sonst überzieht

biedermeiernden Ornamentfiligran,

Dann

ist

gewissen Fischer-Bänden

mit einem

Inhalt angemessenen be
wie Luren, Masken, l^apitolsäulen,

sind,

Weih

dem

die Rücken mit einem reichen, oft leicht

früh einförmig, später zarter, veneticmischer,

in der Gesamtkomp ofltion mit einem Zug ins Barocke.

die Fläche betont,
Weih beim Gebrauchsbuchrücken
Guh. Die falschen Bünde beehrt er mit ingrimmigem Hah.

erst recht, sowie

Ganze aus einem

bei

der Zusammenstellung von

Farben (bei Pappbänden, beim
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Beschnitt)

das

In

strömen die

Weitzschen Arbeiten eine restlose Harmonie

auf äer Farborgel, nach äer
.^,11

er solche

aus unä er hat auch seltenere Mänge

Bänäe orchestriert unä ?ontravun?tiert. Aus

s.-kil» -littst

l^olorismus.
näekorationen,

in Zukunft im
mn noch nicht,

^7

wir

haben,

er

ler am Buche

BüchAnteil hat.

an äer
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Ken

aus unä er hat auch seltenere Mänge

Weitzschen Arbeiten eine restlose Harmonie

auf der Farborgel, nach äer
Äem schlichtesten

er solche

Material tönt

es

Bänäe

orchestriert unä kontrapunktiert.

Aus

äann von Fugen eines äelikaten l^olorismus.

Hier wäre äer Abergang zu jenen schwebenäen Festsaal- unä Sartenäekorationen,
aber äies hieße ein neues Gebiet betreten. Welche Rolle einmal in Zukunft im
von Weih äie Buchkunst einnehmen wirä, äas weiß man noch nicht,
in äer Buchkunst selbst aber gehört er zu äen wenigen Führern, äie wir haben, er
mit am tiefsten in äie Formprobleme äes Buches eingeärungen.

gestaltet, äer wirkt auch an äer Zeit.

Es

ist

ist

Sesamtschaffen

keine Frage, äaß

Wer am Buche

Weiß an

kultur unserer Zeit äank seinen schöpferischen Grüften allerwesentlichsten
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äer Buch

Anteil

hat.

Cicero

ist

Dieses Heft

Äas erste veröffentlichte

Meiß- Fraktur,

Frankfurt

a,

M.

die von

gegossen

Druckwerk in äer Groben

äer Bauerschen

Gießerei in

und zur Verfügung gestellt rouräe.

Gestiftet wurden außerdem für dieses Sonderheft:

Hauptmann, Knna, Tlmschlag von Z. Fischer, Verlag, Berlin
Hauptmann, Änna, TeMeiten von poeschel V- Trepte, Leipzig
Heimann,

Aphorismen,

Frankfurt
Bruno

a.

M.; Die

Titel von
tapferen

der Bauerschen

Zehntausend,

Titel von

Verlag, Berlin; Insel-Almanach
Timschlag vom Insel-Verlag, Leipzig

Cassirer

192z,

Gießerei,

Tempel-Klassiker,

Einbände

Tempel Verlag, Leipzig.

vom

Jus

>ien

Liefern
äer Zappho

«

M. a. Frankfurt
Verlag,

Loening.
Leipzig
2nsel.

^ Rütten
Nnstalr
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unä
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0
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Vleclerum K»t cler OeutscKe LucKze«erbeverein
einen sckmerzlicken
16. Oktober st»rb in ^iüncken tterr QeKeimer Xommer^ienrst

lu beKIszen.

Verlust

Zeit LesteKen unsere« Vereins vvsr «ter Verstorbene ein stets bereiter, eifriger un<l
verstänllnisvoller f^Srclerer unserer ideiuen öestrebunzen. ^iit ikm ist ein treuer
k^reuncl unci ^iitkiiniofer
für die Koken 2iele des OeutscKen öuckzewerbevereins
ciskinze^snzen. Lein oft bekundetes «srmes Interesse für uns sickert ikm für »Ile
leiten ein ekrenvolles <l»nkbsres bedenken.
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?or5ckunzsinstitut

Unter dem gleicken 'Titel Ksbe ick im Anfang
des ^skre» 1914 eine ^iemlick umfsngreicke Arbeit
in 6er ick micK bemükte, »lies vss
veröffentlickt^),

^«ölS^Lf>l

kör ?extili ncluitrie)

z. daö eine für alle ?slle brauchbare Methode
nickt vorhanden sei.

noch

geworden vsr, zusammenZustellen
und eine Prüfung 6er vorksndenen Verfakren, Lenennungsweisen usv. vor/unekmen, um

den gegenX^enn ich es nun heute unternehme,
vsrtigen Ztsnd der 'sltelkrage zu schildern, so
muk vor allem eins hervorgehoben Verden: VsKrend
diese tragen im 1»Kre 1914 nur ein nebenssck-

einer LntscKeidung ?u gelsngen, velcke l^ekren,
velcke VerfsKren, velcke Anordnungen vokl für

lickes und gelegentliches Interesse fanden, sind sie
heute viel mehr in den Vordergrund getreten. In

auf dem Oebiet bekannt

die Industrie den meisten Xutsen versprecken
internationale f'arbensksls,
möckten. Die ?^a</^/escKe
das OorlexiKon von landein, clie ^etkoden und
Apparate von ?^s>-/^?/s^e^, ?< ?!^a//ab, ^w», I.. v.
die
^/em/>e«^, ferner !.ov«öona« 1"intometergl»ser,
Laumsnn-?^ra«scKe f'srbentonksrte, die DreKspp»rate von ?^o«en«K'e/>/
und Vo«ne «urden KritiscK deleucktet, es wurden ein eigens Konstruierter DreKsppsrst und eine Vorrichtung nur LeobscKtung
1^icKtc>ueIlen bevon Farbtönen bei verschiedenen

den Fachzeitschriften derl'extilindustrie,
gewerbes,

des^/l.sler-

der f^srbenfsbri Kation sind sehr Zahlreiche

l'eil sehr heftige Artikel erschienen;
l'st, auf einem Oebiet, das «ir nur auf den
XeKenspitzen betreten sollten, vird Kerumgetrsmund such zum
in der

pelt und man schlägt mit Keulen um sich.
DsK durch solche Zustande eine sachliche

Dar-

nickt gerade erleichtert vird, liegt auf
der Hand und ick muK mich gleich von vornum
herein Uber einige Punkte Klar aussprechen,
Stellung

ZcKlüssen, von denen Kier nur ?vei KervorgeKoben

vomöglick alles, «ss mich und meine Arbeit in
den LereicK der XeulenscKlsge bringen Könnte,
Ds ist Zuvörderst zu sagen, </ajö
auszuschalten.

seien:

,'c/>

»ckrieben.

^uk(!rund dieser Arbeiten

Kam icb dann ?u einigen

, . dsk damals dieLsumsnnscKe I^srbentonKsrte

msncker I>lscKteile
beste

Lrundlsge

als verksltnismaöig

empkoklen

trotz

veitaus

werden Konnte;

2. dsK kür vergleichende Feststellungen, als Mustervorlagen usw., die absolut matten, glanzlosen ?srbtöne, wie sie der pigmentsukstrick als Vasserksrbe
bietet, die beste und sickerst« Qrundlsge sei;

,) 2eit»cKrift für »NZevsnckteOKein!«, 1914,3. iz.Zonclerclrucke äieser Arbeit «teken 8^8^" portoer,»tzi . so«eit
Oer Vers»5ser.
Vc>rr»t, ?ur Verfüzunz.

Hs»n,

un</ iebsnck/n
<?eb/e5nu^ »nw/eni
« «cö au/ a?e ^Va/u^wittenLc^a/^en ^exakte

un</
und beschreibende)
Tecb»«^ Industrielle,
öes/eöf.
KsndverKlicKe und Künstlerische)
^enn also andere I^eute nickt umkin Können,

^eltsnscksuungsprobleme, den Widerstreit pkilosopkiscker Lvsteme (Monismus und Dualismus)
oder gar tragen der ^l.vstik usv. in die Debatte
?u rieben, »0 vill ick damit nichts üu tun Kaken
und

Mick

2ZZ

interessiere
als

rein

micK

absolut nickt

induktiv

arbeitenden

dafür. I^Ur
I>lsturvis-

l'Keorie,
eine HvpotKese,
nur dsnn Vert, wenn sicK mit ikr
läöt, d. K. wenn wissenscksftlick, prsktisck

senscksftler
s/H«/en

tecknisck

frucktbringende, aufklärende und
vorwsrtsweisende Ergebnisse mir ikr erhielt werden.
und

Venn

Lin weiterer Punkt,

list eine

^etkode

eine

suck ikre Mängel Kst und nocK
und ausksubedürktig ist, so scksdet

sie daneben

Verbesserung«-

nickt zugleick mit ikrer VerKUnclung einfscke, ,»>
bescksffbsre und snwenclbsre
Leispiele

uncl Hilfsmittel

wie im teckniscken Linn) ist und bleibt die Usuptsacke. In ganz gleicker Veise arbeiten die One-

von

miker

uncl seinen

mit

der ^tomtkeorie,

6er

micK einlei-

gemein
in

PKvsiKer

clen ick

reickste uncl sckönste
k'srbentkeorie clem leckniker nickt, nützen Ksnn, wenn clie VissenscKsK

das nickts, die prsktiscke I^sndlicKKeit jim geistigen

und

Uber

tencl sussprecken muö, ist cler, cl»K suck die geist-

clie

Kersusbringt, die jeclen l'eckniker

ikrem InKslt

eigene

sicK

versetzen,

I^sge

zu

clurck

Uberzeugen

^ugensckein
uncl sie clurck

VersucKe

uncl Messungen nsckzuprüfen
Zwecken dienstbar zu mscken.

^tkerkvpotkese, mit den ckemiscken Xonstitutionsformein in unerkürt frucktbsrer und vielseitiger

im gewöknlicken lieben so vielerlei snderes zudenken,

Veise, «bwoKI sie sicK 6er Mängel dieser geistigen I'IsndwerKszeuge woKI bewuöt sind.
Veiter muK ick feststellen, dsk ick jede Hersn-

zu beobsckten, zu tun uncl zu ssgen Kst, clsk woKI
VocKen vergeken Können, eke er einmsl bewubt
„?srbe" siebt, sicK sn farbigen Eindrücken ^

ziekung von VergleicKen und Übertragungen sus
suf dss k^srbengebiet energisck sblekne.
^sn ssgt, slle VergleicKe KinKen und msn müsse

erfreut oder die f^srbe LberKaupt
etwa, psvckisck (üenieLbares
uncl
betracktet
nickt vielmekr als llntersckeidungsmerkmsl, als

cler ^/lusik
eben

nickt suf das KinKende Lein seken; wo aber

beide Leine

so KinKen,

cl» bürt die ^SglicKKeit

suf

so

Z^s^öe we^en

als

selbstverstsndlicke

LigenscKstt gewisser Xörper,
erst sufföllt, wenn er grüne

so d«K ikm die ?srbe

cles Vergleichs suf. ^wei psvckopkvsiscke Lebiete,
clie

LndlicK ist nocK KervorzuKeben, clsö cler ^ensck

absolut versckiedenen uncl geradezu

Kosen und rote Llstter siebt.
dsckt sein,

^Vsn so»

slso de-

der f^srbe Keine

sllzugroöe VicKtig»
weil der geistige InKslt, clie

gegensätzlicken pkvsikaliscken LrscKeinungen uncl
beruben, cleren VirKung suf unser

Keit

(Grundlagen

>lützlicKKeit

Zentralnervensystem sicb suf so einsncler in jecier
LezieKung unsknlicke Veise sowokl in mecksni-

scKIieLIicK eine Unmenge von^aterisleigenscksften
bei den Dingen, mit denen wir uns besckältigen,
eine weit wicktigere Kolle spielen als die I^arbe. —

scber wie in pkvsiologiscker HinsicKt sbspielt, Können uncl dürfen nickt miteinander verglicken werden,
will msn nickt slle ^SglicKKeit
wissensckaktlicker Erkenntnis

Ver

es also

ciock

tieferer uncl Klarerer
öorcl

werfen.

tut, msckt sicK meines

LrscK-

tens entweder IsienKsiter

Uber

OberfläcKIicKKeit

ocler

geistigen Verbreckens sckulclig.
^us diesem Oruncle ist mir sckon dss

Vort

nickt svmpstkisck, es ist »ber so eingebürgert, dsö msn es gelten lsssen muö. Osnz
uncl gsr sber mub ick clss Vort „k^srbksrmonie"
,, Farbton"

erwerfen; es Kst sckon zu vielen LtreitigKeiten gefUKrt uncl clss ist Kein Vunder. Ls gibt Farbtöne,
cleren Zusammenstellung, sei es wegen ikrer AnnlicKKeit ocler wegen ikrer QegensstzlicKKeit, uns

woKItuend

ersckeint,

gibt es
Farbtöne, die inmitten einer solcken Zusammen-

»ngenekm,
Stellung

clurck

ebenso

ikr grelles flersusfsllen

uns wirken, sber dabei

mscktig suf

von I^srmonien oder gsr von

DisKsrmonien zu sprecken, ist nsck meiner Über
?eugung widersinnig. Viel eker Könnte msn clie erste
^rt svmmetrisck, clie Zweite ssvmmetrisck nennen.

beizumessen,

oder LcKsdlicKKeit,

die I^orm uncl

Vie im grspkiscken (bewerbe und in der lextilindustrie, so spielt suck im lieben Veiü undäckwar!,
Hell und Dunkel die Hauptrolle und das Lunte

ist nur Leigsbe.
VsKrend der seit 1914 verflossenen sckt )skre
ist es vor sllem AMe/m
gewesen, der
neues
Kat.

lieben und Interesse in die I^arbe gekrackt
mit mir in all den ^»Kren in

D» er selbst

lebkattem

LriefwecKsel

und

LedsnKenaustsuscK

Kst, bin ick über msncke groke ZcKwierigkeiten und ^iükssle, die ikm die LescKäftigunz
mit dem kÄrbenproblem gebrsckt Kst, woKI unter»
ricktet und Ksnn deskslb die riesenkskte Arbeit,
gestanden

die er geleistet Kst, ricktiger einsckätzen, sls der
^uöenstekende. Die Entwicklung wsr so, dsL der
DeutscKe VerKKund im Lommer 191 4, nsckdem
durck einige Versammlungen und meine oben er»
wSknte VeröffentlicKung Klar geworden war. dsb
eine Einigkeit
oder eine die Ledürmisse bekrie»
auf dem
digende XlarKeit in der f^arbenfrsge
LesteKenden nickt zu erreicken sei, den VorscKlsg

2)4

Ostwslds snnskm, sicK mit der ZscKe zu besckäf-

worden.

Lösung zu sucken, die dsmals in
6er Aufstellung ein« internationalen Lsrbenstlss
geseken wurde. Vss Ostwsld daraus gemsckt Kst,
gekt viel weiter und greift viel tiefer, sls 6er

Literatur

und

tigen

eine

I^läKeres

sckeint

geworden. Ls
jedock nickt, sls ob es sicK Kier um etwas

Arbeit

eine

Spreckens cler relativen VicKtigKeit der fÄrbe bei
den ^erkbundsufgsben Kerzustellen, brsckte Ost-

mentfarben

wsld eine

tungsversucke

in vieler HinsicKt

ganz
neue

neue

Legriffe,
Leset?« ein, und so stand cler VerKbund
mal

neue

»uf ein-

in cler Kolle cles Hexenmeisters 6», 6er die

Leister,
und

die er rief, nickt mekr loswerden Konnte

sicK scklieklick

Mitglieder

»uf das Orangen vieler seiner
versteken
muöte, sicK von Ost-

dazu

wsld abzuwenden.
Das bat den LorscKer aber nickt gebindert, durck
grol!e ^nzskl von wissensckaftlicken und ge-

meinverständlicken

VerötkentlicKungen in LucKdurck Ausarbeitung von allerKsnd optiscken und fsrbteckniscken Hilfsmitteln,
durck Herausgabe von ^nscksuungs- und Übungs^uksstzform,

Material, durck LinricKtung von I^eKrKursen, von
einer VerKstelle flirl^srbkunde mit meKrerenTweigstellen, durck ^bksltung von Lsrbentsgen, durck
verausgabe einer ZsmmelscKritt „Die ?»rbe" und
nickt zuletzt durck selbst geksltene Vorträge seiner
l^ekre

ikren Anwendungen einen so breiten
zu scksffen,
wie ikn nocK Keine »nclere

und

Loden

LsrbenleKre gekabt Kst. Die Käufigen gegneriscken
^uöerungen treffen zu allermeist nickt die Lacke
selbst, sondern sind durck die

Ion

durck den

sn Lsrbproben des OstwsldscKen
Lsrbstlss gesckildert, aufgrund deren Verfasser für
die OKsrsKterisierung der f'arbe eines nickt selbstleucktenden Objekts folgende Funktionen aufstellt:

die LeleucKtungskunKtion^Lnergieverteilung in der
primären, das Objekt beleucktenden l^icktquelle),
die I^icKtfunKtion

in dem
(die Lnergieverteilung
zurückgeworfenen I^icKt) und die
KemissionskunKtion (die spektrale Verteilung der
die beiden ersteren Funktionen miteinander verbindenden proportionalitätsfsktoren).
Die öeur-

von dem Objekt

eine
und

^rt der Propaganda,

mancker VerSikentlicKungen und
LedenKen versnlsöt worden.

teilung des Farbtons wird von drei voneinander
Faktoren bedingt, nsmlick von der
unaKKs'ngigen
liemissionskunktion (die für das Pigment cksrskteristisck ist), von der LeleucKtungskunKtion (die der

einer normalen l'sgeslicktbeleucktung als weckselndes Moment lediglick die
liemissionfunktion Übrig bleibt.

tllcktigen ^uges und

Line wesentlick

in

die OffentlicKKeit

Kurz: ge1914

an

getreten sind.

I m ^skre 192 1 Kst ^sun«e// in den Verein. Ztssten
l^lordameriks
ein Lsrbensvstem aufgebaut^),
das auf den drei Faktoren: Farbton, l^srbgekslt

von

und

Farbwert

ist sckon

(Vsleur)

begründet ist.

/VKnlicKes

von v. Be«?/</>?^oo</.^7bne), u. s. versuckt

') lecknolozie
V»«Kinztc>n.

neue und ungewoknte ^nscksu-

in den Vordergrund

ist die von

^/a^r L/ecHe.

der I^iterstur,

Lr

der etwss

Kst, sndere Tutoren

Kaken

stellende

I^rbenleKre

ist Kisker der einzige

dsrliber gesckrieben
sie lediglick

suszugs-

weise und meist wenig verständlick wiedergegeben,

^uck von

Kollegen und LeKsnnten, welcke die
LecKescKen Vorträge in Zslzburg und Leipzig geKört Ksben, Konnte ick nickt mekr als einige »IIund

gemeine

in LrkaKrung
eine

Kurse

Lec^e

p»per, Xr. 167 cl« Sure»u «f Lt»n6»r6s,

dem ^ViscKungs-

nur auszugsweise
zugsnglick ist. ^»n durfte also
wokl snnekmen, dsL bei Voraussetzung eines fsrb-

und möglickst leickt verstsndlicker

und Z^steme
VorscKIäge, l^ekrmeinungen
sckildert werden, die in der ?eit seit

von

gerungen aus diesen (Grundsätzen gesogen werden,
ist mir nickt bekannt,
ds mir suck diese Arbeit

ungen

k^orm zu sckil-

und

vorgsng im ^uge (der für den LeobscKter cksrskteristisck ist). — Ob weitere prsktiscke t^ol-

2um ZcKIusse werde ick versucken, die OstwsldscKe
I^eKre in Kurzer, nur das ^esentlicke berukrender
aber sollen die wenigen positiven

entsprickt)

l^icktquelle

durck KünstleriscKe

dern. VorKer

)^o/>/^au«cö^)Kat im gleicken ^skre
verStkentlicKt:
„Die Prüfung von pjg-

und ikre Aussage im Zinne der HelmKoltzscken LsrbentKeorie". Hier werden LeobacK-

warben-

Normen,

die susländiscke
zu Koken Kosten

grundsätzlick I>leues Kandelte.

vorsusgeseken «6er gewlinsckt Kstte.
statt
ein KsndlicKes LarbwerKzeug
ent-

lekre, fllkrte neue

d»
und

erreickbsr ist, Kisker nickt bekannt

^erkbund
Denn

ist mir,

nur sekr »ckwer

er

selbst

seine

fast

immer ganz

bringen,

lck

ungunstige

muL

micK

Urteile

dsker auf

was
Wiedergabe dessen besckränken,
veroffentlickt Kst. H,usfüKrIicK Kst

^nsickten

im

ersten

Heft der Littel-

Lt,«I. leckn. Ver,ucKs,mt», Vien 9, S.2,— öz.
') ^Vlitt.6«

2Z5

des OeutscKen f^orsckungsinstituts

lungen

in Vien^), Februar

tilindustrie

fUr

lex-

dorthin verlegt, woker die Lnerziein dss ^uge gelsngten.
. . . Oss ZeKorgsn verknüpft ^nfsngs- und Lnd-

genstsndes

dargelegt in
einer Keine von Aufsätzen: „Oer ?srbenkreis",
„Über kerben und l^srbenprüfung", „Über dss

punKt des ZeKvorgsngs

Xi^esen der f^srben und dss I^srbenseKen".

und

Kst er

1920,

Schwingungen

weiter

wäre such

lextilberickten

^snnkeim) einen
des kerbendss
Verständnis
„Lin
veröffentlickt,
sekens grundlegendes Experiments
ferner eine ^nzaKI von Artikeln, in denen er sicK
in

den

^ufzstz:

sind von! seine Ledsnken
in ^/ien im

seinen

I snusr

und

192 1 geksltenen

. . . Oie !>lstur hat sich so sus ihrer Wirtschaft-

Kersus gesetzmsöig im ZeKorgsn dss
Zweckdienlichste sls Ideal gescksffen: ikr eigenes
— Oieses stekt zu dem
«s^ü>/,'cö«
?Ä^be»H«fem.

Vortrag)

von

dergebe:

luten"
wie

Oer ZeKvorgsng berukt in seiner innersten
»uf der ^/eckselwirkung zwiscken den

llrsacke
genden

weit

Molekülen

fs-He"
in

bedin-

den

I^einbsuteilcKen,

indem

des

?srbensvstem

dss

„sbsoVerKsltnis,
««fü>/«cie pflanzenaufgestellten

gleicken

im

wissensckaktlicke

seinerzeit

svstem

zu

stellten

p^snzens^sten.

willKUrlicK

»ufge-

Ordnung suf einem dreidimensionalen Zvstem
Leib — Kot — LIsu berukt gensu so wie unsre
Ksumvorstellung suf dem Lvstem dreier senk-

die gemeinkin sls l^ickt

bezeicknete gestrsklte Lnergie jeweils in geringsten LrucKteilen von ZeKunden ein mstkedes
mstisck
Legenbild
(I>legstiv)
getreue»
LcKwingungszustsndes der (fsrbigen) Körper in

willkürlick

A<

... Ls ist experimentell erwiesen und wird mit
kkrbentsfeln erläutert, dsö die natürliche warben-

der ^uken-

^ugenpigment,
auf Lrund der ZcKwingungsmöglicKKeiten ikrer
und

suf

lichkeit

wiedergegeben, sus dem ick die folgenden Lätze
und unter Veglsssung des Beiwerks wie-

der die „L,Fen«cöa/?
ckemiscken Individuen

der ^ukenwelt

symmetrisch geordneten

standen.

Klarsten

sinngemäL

Molekülen

in

f^srbe

dreifach

Schwingungen wie im ^ugenpigmentmolekLl ent-

lieferst Uber

in einem

— I'srbe als LigenscKsK
— derart sicker, als

sls LedsnKe
die

Lrund der

fUr

Ostwsld wekrt. ^m Kürzesten

gegen

I^srbe

reckt aufeinsnderstekender

KicKtlinien.

^s. Lec^e Kst sicK slso ein

Lild

Uber den Vor-

der ^ukenwelt in den vermutlich dreifsck svm-

gsng des farbigen Lebens zu mscken versucht und
fuöt dsbei fest suf der OreifsrbentKeorie.
Vie

metrisck

weit und

ments

gebauten

Molekülen

des

^ugenpigKer-

in nur drei ZcKwingungsricKtungen

beifükrt.

... Oie

nervöse Zubstsnz übermittelt diese drei-

fsck verscbiedenen LcKwingungen dem Zitze des
LeKsinns durck die Xervenleitung »Is dreifsck
verschiedene Keize. OsdurcK wird dss LewuLtsein in den Ztsnd gesetzt,

sus den vergleichenden

dss

?u

ob diese»

entsckeiden,

Lild ricktig oder fslsck
müöte

ist,

woKI ZscKe der PKv-

siologen und psvckologcn sein, wenn sie sicK damit
besckäftigen wollen, was man biskeute aber bezweifeln
muö. Oie OstwsldscKe I^eKre leknt er ab, weiler, wie

anderswo snfükrt, eine einwandfreie

er mekrfsck

Messung der f^srbtüne für teckniscke Zwecke für
undurcKkUkrbsr Kält. Hier stekt er sls sus der

subjektiven gedanklichen
LsFn^ ?s/-be ^u bilden.
. . . Oss geschieht in einem streng geordneten
Oreiksrbensvstem in Übereinstimmung der ob-

f^srbenfsbrikstion stammender Xolorist sufgleickem
ZtsndpunKt mit der^sekrzskl seiner Kollegen, von
meist jüngere, für
denen sicK Kisker nur wenige,

jektiven Eigenschaft ?srbe, indem dss LewuKtsein die drei positiven Keize in allen ihren ^d-

die ^ebbsrkeit sbleknt. Kann er uns »uck nickt»
positive» geben, und da er auf der Oreifsrben-

Wertungen diese

den

und Verhältnissen zussmmenfsöt.

stufungen

Vei-

terkin Verden diese drei positiven Keize durch
gedankliche Rückprojektion in die ^ukenwelt
sls

»us

den

bestehende

drei

Urfsrben

Lessmtfsrbe

des

Leib — öl»u — Kot
betrachteten

Vien IX, ^ickelbeuernz!>5ie 6.
') 1910, I>Ir. z.
1911, I^lr. ,,, 3. 2zz.
») lextilberickte

Le-

die OstwsldscKe l^ekre gewinnen

lieöen.

O» Lecke

tkeorie fuöt, sind seine I^ärbeversucKe wertlos. Oenn
es ist Uber sllen Xweikel
nocK
msstig

so Klaren

KIsrer I^srbenKreis

1^>lurKurz

möckte

dsö sicK aus drei

erwiesen,

Lrundfsrben

Kein durckweg gleich»
ermiscken

ick nocK

dss

läöt.
von

//.

?>,7/kci

KUrzlicK in einem ^ufsstz „Oer I^srbenKreis" dsrgebotene ZcKems erwsknen. Lr beginnt seine ^,usfUKrungen
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mit

dem Zstz:

„Ls

ist

woKI allgemein

und unbestritten, dsL die Orundlsge einer
KeiKung der farbigen LrscKeinungen unserer llmweit nur dss ?v7^ienban</ oder ZpeKtrum sein Ksnn,
welckes dss entfärbte ZonnenlicKt bietet." 1», wenn
bekannt

die ZscKe so einfsck wäre! ?/. ?/i7/»cö vergiöt oder
weiK nickt, dsk dieses I^rbenband je nsck 6er
Dispersion des Prismas oder Kssters ganz

Xurs in der VerKstelle fllr ?srbkunde
um die ^seömetkoden
mitmacKen,

lick einen

Dresden

in

durck Übung Kennen zu lernen.
O«KvaU gekt zunächst vom rein nstUrlicKen und
prsktiscken Standpunkt aus, indem er alle ZpeKtrslwissenscksft, die I^icKtksrben
beiseite

nungen

läkt

und OlsnzerscKei-

nur die matten,

und

d.

K.

sckieden ausfällt, dsL in ikm warben feklen, die
vir »Is solcke untersckeiden und dsL unser ^uge

glanzlosen, meist triiken und gedeckten Farbtöne
in LetrscKt zieht, die das normale, ausgewachsene

snclere relative liäume Zuteilt,

menscklicke ^uge bei gewöhnlichem Tageslicht in
seiner Umgebung wahrzunehmen
pflegt. ^Is I^stur-

einnehmen.

I^srbenKrei»
gsnz
wie sie im ZpeKtrum
Ls bleibt also nur die 1?«Hen/o/Fe, und

forscker

den

verschiedenen

im

warben

die ist unvollständig. — Die von Ostwsld geprägten
Xl/orte Veil uncl Xress «erden von ikm nocb clurcb

„purp" vervollständigt

und

er Kommt durcb rein

Anordnung zu einem ?srbenkreis mit
Kot, Leib, Llsu, Veil, zekn
vier Grundfarben:
Usuptfsrben, zwanzig OebrsucKsfsrKen und scklieömecbsniscbe

licb einem hundertteiligen k^srbenkreis, in welckem
Kot und Llsu als (üegenfsrben sieben! Lrun gibt es
überhaupt nicht, nur (üelbgrun und Llsugrün. —
Ich glaube nickt, dsL dieTrillicKscKen Ausführungen
irgendwelcken Anklang finden «erden.
I>lun Komme

ick zu den Arbeiten

von

?^?/ie/m

dsö ick aus
und mub gleick gesteken,
Kisker LericKteten nichts fruchtbares und

allem

praktisch Verwertbares herausfinden Konnte, immer
warbenwieder mit Ausnahme der LsumannscKen
Karte,

deren

Töne

nun

auck

mit

Ostwaldscken

XennzaKlen verseKen sind und somit absoluten Vert
bekommen

Kaken, während

ick micK bis KierKer auf

die Exzerption einzelner ZonderdrucKe und Artikel
muöte, Kabe ick bei Ostwsld ackt öUKescKränKen

gekt er von dem ZtsndpunKt aus, dsk
untersckeiden und bestimmen

man nur das ricktig

und in Ordnung bringen Kann, was man analysieren,
messen und zahlenmäßig

Lr

die
Bahlen bis zu einer OensuigKeit festzulegen,
Uber die Fehlergrenzen hinausgeht,
die bei den
durch die Praxis bedingten ZcKwsnKungen unvermeidlich sind; mit andern Korten, es ist nickt
nötig, ^nslvsenzshlen bis in die Tausendstel auszuarbeiten, wenn man weiK, dsk man sckon bei den
Hundertsteln

UnsicKerKeiten zu gewärtigen hat.
Kst sicK nun gesagt: ich Kann die KeiKe VeiK
— Orsu — ZcKwsrz, die „unbunten" warben, in einer

Lr

geraden l^inie snordnen. ^I/ie aber Kann ick sicker
sein, dsL ick prsktisck unkunte Farbtöne Kerstelle?
die Ztuten, die man prsktisck eben
untersckeiden Kann und muö? Vieviel reines

^I/ie groL sind
nocK

VeiL

Zcbwsrz enthält eine Mischung,
„mittleres Orsu" KezeicKnen? ^,lle
tragen Kst er experimentell beantwortet.
Kst sicK weiter gesagt: ick Kann die KeiKe
und

die wir
diese

Lr

reines

als

cker, vier Hefte und drei Zsmmelmsppen vor mir —
ein Lewei», nickt nur von «e/ne^ Arbeitskraft und

der bunten

Fruchtbarkeit,

ordnen,

sondern suck von der unerkürten

eindeutig bezeichnen Kann.
solche

sagt sich ferner, dsk es nicht nötig ist,

endlos anordnen, also z. L. in

warben

Xreises.

I^orm eines

dsk

ein

Xl^ie aber muK

ick sie sn-

o/^an»cbe?' Kreis,

in sicK

nickt

Fruchtbarkeit

seiner Grundgedanken. Ls ist unmöglick, »II dies Kier zu bekandeln, ick muk Mick
auf Zweierlei KescKränKen:
»uk eine ganz Kurze

nur eine willkürliche Zusammenstellung dskei herauskommt?
Leine Antwort wsr: der Xreis muk so

Darstellung seiner Farbenlehre, oKne auf seine
Harmonielehre und I^lormungsleKre
einzugehen,

überstehenden

Angabe der wichtigsten ZcKwierigKeiten und Probleme, die »ick im I^aufder Arbeiten

gänzen,

Kersusgestellt Ksben — nickt etwa «eil die I^eKre
feklerksft ist, sondern veil sie uns in ungesknte
Hefen fllkrt und ganz neue QesicKtspunKte auf-

Farbtöne,

und

suk eine

deckt.

— Ver

sckäktigen

sicK mit diesen Dingen näher bewill, muk die ölicker lesen, sm besten

mit der fÄrbenfiKel

beginnend, und dann womvg-

angeordnet sein, i. dsL die sicK dismetrsl gegenFarbtöne (Gegenfarben
sind, sicK

also in optiscker ^/ViscKung
in

sich

zu unkuntem

Lrsu er-

dsk er gleickmäkig fortschreitet und
selbst zurückläuft, d. K. dsk, wenn zwei
2.

die nickt

zu

weit voneinsndersteken»

gemisckt werden, ikre Mischung immer
den ^ittelton gibt. ^Iso wenn die k^srbtöne i
optisck

z zu gleicken Teilen gemisckt werden, muK
der Farbton z entsteken. ^uf diese ^/eise Kst er
mit unendlicker ^Uke und unter Aufopferung
und

2Z7

ein« groken l'eils seiner ^ugenkrsft

den

selber, d. K. die Lestimmung seines

ersten

orgsniscken LsrbenKreis gebsut, ebenso wie er die
erste wirklick neutrale OrsusKal» Kergestellt Kst.
VäKrend

»einer XennzsKI im (z.

Hierfür wurde der pomi

VersucKe kür die Lestim-

die ersten

L.

Orts oaer

»00 teiligen) fÄrbenKreiz.
und der

Kerangezogen

mit der LrwLgung, clsk der zu
untersucKende Farbton mit seiner Oegenfsrbe in
optiscker ^isckung ein unbuntes Orsu geben mub,
LarbenKreis selbst

münz der Oegenksrben in altbekannter Veise mit
der DreKscKeibe gemsckt wurden, Kstte sicK diese
und zeittaubendes
dock als ein reckt plumpes

und

zwar nu^ mit seiner Oegenksrbe,

mit

Keiner

färben-

Werkzeug erwiesen und so ersann er ein opk»ci« Werkzeug, den polsrisationsfsrbenmiscker,
Kurz pomi genannt, 6er die ZcKnelligKeit und Oe-

andern. Zomit brsuckte man im 100 teiligen

nsuigkeit des Arbeiten» verzeknksckte.
Diese Arbeiten fükrten veiter zur

Damit war suck die f'srbtonsnalvse vollendet:
Farbton, ZcKwarzgeKalt, VeiögeKalt, VollkarbgeKalt
waren gefunden und lieöen sicK eindeutig mittels
drei 2sKIen ausdrucken, weil die vierte, die für den

Ls war nickt

sna/v«e.

genügend,

einen

Kreis nur die Oegenfsrbe zu finden, zo zu addieren
und man Katte den Farbton gefunden!

?Ä/-dKnMarken-

aufzustellen, in welckem die I^rbtöne zwar
ricktig angeordnet waren, sondern diese I^rbtöne
Kreis

muKten

»uck untereinander den gleicken VirKungs-

grsd, etwas »KnlicKes wie das Kaden, was der /V^sler unter gleicker Valeur verstekt. Zo stellte er
sicK die Lrage, was sind denn die wesentlicken
Lestandteile eines Farbton»? Die Lrsge war »ckon
in manckerlei versckiedener Veise beantwortet,
aber Keine der biskerigen Formulierungen Konnte
ikm genügen, ^uck Ostwald ist es nickt auf den
die endgültige Lormu^nkieb gelungen,
ist sie, wie wir später
linden,
und
zu
ganz
lierung
seken werden, auck Keute nocK nickt da. ^ber
ersten

vorläufige Kst er dock aufgestellt und sie Kst
erwiesen. Sie lautet:
SuKerst frucktbsr
sicK
»us drei
im
KesteKt
Farbton
allgemeinen
Zeder
eine

sl,

v),

der reinen r»rbe (Vol I färbe —
reinem ^/eik— w und reinem ZcKwarz — s. ^Iso:
—
w -joder
und
w
Farbton
teile in Brücken,

,

s

v

s

— ooo,

nsckdem man die Lestandpro-enten oder Promillen ausje

oo oder

>

—

i

v

Sestandteilen:

drucken will. ZogleicK Kommt die weitere Lrsge:
wie Kann ick diese öestsndteile zsKlenms'Lig
bestimmen?

Die Antwort

war ikm zunäckst: wenn

ick den OeKslt »n ZcKwsrz und sn X?eiK bestim-

VollkarbgeKsIt, sicK »us der Ergänzung der zweiten und dritten auf »oo von selbst ergibt. ^Iso
sind 2. L. zz. 70:20: >o, oder Kürzer zz. 70. zo

eindeutige und für alle prsktiscken Zwecke
genaue TsKlen für die Lestimmung uncl
^nsl^se eines Farbtons. Heute werden ZcKwarz-

ganz

genügend

und VeiKgeKslt sckon in den meisten Bällen mit
aller ZicKerKeit in dreistelligen 2aKlen ausgedruckt.
Zoweit war XlsrKeit vorksnden, aber Ostwslä
war damit nocK lange nickt zufrieden, er wollte
den Lsnsen LsrbenKompIex in ein Zvstem bringen,
eine KörperlicKe Darstellung der ?srbenwelt scksf-

Farbtöne mözfen. Vie Kann ick alle denkbaren
liebst orgsnisck und UbersicKtlicK anordnen? XscK
manckerlei VersucKen und scklaflosen I>lScKten i5t
ikm suck das gelungen, im Linklang mit dem vor»
Letzt man die reinste Vollfsrbe

Ker LrreicKten.

ZcKwsrz und Kein Veiö enr(clie im Ideal Kein
Kält, aber tecknisck nickt Kerstellbsr ist) in die
eine,

das

tiefste LcKwsrz

(das

nur

optisck, nickt

mit Pigmenten Kerstellbar ist) in die andre un<l
das reinste Veiö (dem ein ^ukstrick von Lsrvtweiö sekr nske Kommt) in die dritte LcKe eines

Dreiecks, so Kann man zunäckst

die Verbindung;-

dsö ein

linien mit Farbtönen ausfüllen, die vom VeiK zum
ZcKwsrz die Orsuleiter, vom Veiö zur Vollfsrbe

Farbton 70°/« VeiL und 2o°/g ZcKwsrz entkslt, so
Kann er nickt mekr und nickt weniger als »o^,

lauter nur VeiK und Vollfsrbe entksltende l'Sne
Vollfsrbe
(KellKlsre) darstellen, vom ZcKwsrz zur

men

Kann,

so finde

aus der Differenz;

Vollfsrbe

ick den OeKslt
denn

wenn

sn Vollfsrbe

ick finde,

entkalten. 2u diesem TwecK wurde der

Farbton im VergleicK mit einer OrsusKals durck
beobscktet, wobei unter LetracKtung
1»icKtfilter
des

Farbtons

durck ein Hilter in seiner Legenin seiner Ligenfarbe der

färbe der X^eiögeKalt,
ZcKwsrzgeKslt
k<un feKIte

wird.
die Lestimmung des Farbtons

bestimmt
nocn

nur solcke, die nur ZcKwsrz und Vollfsrbe entkslten
Ksnn man
(dunkelklsre). Dss Innere des Dreiecks
minzum
bis
Vollfsrbe
mit Übergängen von der
mit grsugetönten warben bis zu
entspreckenden Orsus von gleickem Veibbzw. ZcKwarzgeKalt ausfüllen. Zo erkält man ein
Dreieck, das mit ^usnskme der Orauleiter Isuter

leren Orsu und
den
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Marien von einem 1V>n entkält un6, venn «5 sus-

rs6«u unmöglicke ^ukkn6en einvsn6freier ZcKst-

fUkrlicK genug Kergestellt ist, tstsäcklick atte ^öglicKKeiten darstellt, in 6enen vir uns diesen Larb-

tenreiken

ton clenken Können. ZcKIieöen
seite

Dreiecks

6es

ein

vir sn

»olckes

6ie Qrsuleitersus

6ss

sn,

6er

Kergestellt ist un6 reinen vie 6ie
gleicktonigen Lsrd6reiecKe 6es gsn^en LsrKKreises
in 6er Veise Zusammen, 6»L vir in 6er Glitte
Qegenfsrbe

Qrsuleiter,

«ne

»n den

Ksben,

vir

erkalten

einen

^ö>per 6srstellt

Veiö

un6 unten ZcKvsr?
ringsum 6ie Vollfsrben, so
Doppelkegel, 6er 6en ?Ä^b-

oben

Ln6en
un6

in 6em

vir

uns alle nur müg-

licken Farbtöne vork»n6en 6enKen Können. — 1rot2
unen6IicK vieler ^Uke sin6 nstürlick disker nur
reckt unvollkommene praktiscke Darstellungen 6ieses LsrbKörpers möglick gevesen; ick Kalte
es
aker 5llr viel vicktiger, venn msn versuckt, ikn
»ick in Oe6snKen, in 6er I6ee vorzustellen, «eil
msn 6snn gevissermsLen mit e»»em LcKvung

Lsrbenvelt

gsnsien

»tekt

un6

in 6er

ikrem Verstän6nis

näkerkommt.
^ber es ist nickt nur 6ies,
scken

LarbKörper

so vertvoll

vss

6en

mackt,

Ostvsl6-

son6ern er

uns nocK eine üeike von ^usammenkängen,

entKUllt

Ostv»l6

un6 Harmonien genannt Kst
»ufge6eckt
6ie »ick von je6em beliebigen Punkt innerKslb 6es Lsrb6reiecKs entwickeln un6 nunmekr
mit einer Kisker nickt gekannten LicKerKeit sufun6

^sn

lassen,

6enKe sicK suf einer beliebigen
6urcK 6en LsrbKörper im Dreieck

ZcKnittkläcKe

eine Ztelle, 6ie also einen
bestimmter

Kummer

im

bestimmten

psrbkreis

Farbton mit

bestimm^/eiö- un6 VollfsrbgeKslt 6srstellt.
Von 6ieser Ztelle aus Ksnn man sicK nun nsck acktb?v. vierksck versckie6ener Veise im LsrKKörper
tem

un6

LcKvar?-,

fortbewegen o6er f«rt6enken un6 in allen 6!e»en
liicktungen vir6 msn nur Farbtönen begegnen,
6ie mit 6em 6es Ausgangspunktes vervsn6t sin6»
OeKt

msn

im

Xreis

Kerum,

so

Knclet

msn

Ostvsl6

gebaute I'IsIbscKsttenpKotometer ermöglickten gensuen Helligkeit«- un6 OIsn?messungen
ervsknt, für 6»s grspkiscke (Zeverbe sckeint mir
eins vicktig, nsmlick 6ie untrUglicK
KauptsäcKIicK
sickere Feststellung, 6sK eine DreikarbenKombiNation

in

Lallen nickt genügen

vielen

Ksnn,

um

eine einvsn6freie

fsrbige Üepro6uktion ?u mscken.
Dss vissen 6ie Lunt6rucKer nstürlick längst sus

LrfsKrung,

jetzt sber vir6 sicK feststellen

in velcken

Bällen

un6

vsrum

un6 velcke Kleinste
nötig ist un6 vo im LsrbKörper sie liegen
um ein genügen6es
LuntbiI6 ?u geben.

genügen,

lsssen,

6rei Lsrben nickt
^nzaKI von Larben
müssen,

I>iocK ein Vort Uber 6ie „Vollksrbe". DsK vir
ikr in voller KeinKeit KöcKstens im LpeKtrslsppsrst
begegnen, nickt sker im gevöknlicken lieben, Ksbe
ick sckon gesagt, aber ^7n/m/e von Vollfsrbe seken

vir

nstürlick immer. Diese Vollfsrbe Kst nun suLernocK ein Merkmal, 6ss sie von 6er reinen
LpeKtrslfsrbe untersckeiclet,
sie ist nämlick nickt
farbiges I^icKt von «ne^ Wellenlänge, o6er von
nske?u einer Wellenlänge, vie 2. L. 6ss gelbe l^la6em

6ie für 6ie teckniscke LeKerrscKung 6er Larbe von
sin6.
In 6iesem LarbKörper
groöer VicKtigKeit
sin6 nämlick ZvmmetrieverKältnisse vorksn6en, 6!e

Kn6en

ist erst 6urcK Ostvsl6s
LorscKungen
möglick gevor6en.
^n »II 6ies Kst «ick in?viscken nocK vieles sn6ere
geknüpft; so seien nur 6ie erst 6urcK 6ss von

6!e

Farbtöne gleicken ZcKvsr?- un6 VeiLgeKslts, gekt
msn in 6er liicktung
6er VeiKKsnte, so nimmt
6er VeiögeKslt, in 6er üicktung 6er ZcKvsr^Ksnte

triumlickt,
streuen

von

6ss

vir

sls Qeisterflsmme 6urcK ^uf-

Lsl? auf

Kein Limmer erzeugen,

Pigmente Kst meist

Zpiritus im 6unson6ern 6ie Vollfsrbe unsrer
nur ikr Lnergie?entrum im

brennen6en

ersckeinen6en Farbton, väkren6 sicK ikre
ZtrsKlung Uber 6en Kalben kÄrbenKreis, nsck bei6en Zeiten sbnekmen6, erstreckt. Die ^bnskme
ist nickt immer gleickmäöig, 6ie psrbungen, insuns

beson6ere 6ie »uf Textilien,
llnregelms'KigKeiten,

6enen

zeigen 6s vielerlei
6urcK Prüfung
nsckgeken Ksnn. ^ber
msn

6es Absorptionsspektrums
6ie liege! bestekt.
Line veitere Komplikation biI6et 6er llmstan6,

6sK msn bei gleicker I^icKtquelle
sus gsn? versckie6enen I^srKen gleick susseken6e ^isckfsrben
Kerstellen Kann, 6ie 6»nn bei einer sn6eren I^icKtquelle nickt mekr gleick susseken.
Os/uisU Kst

6er ZcKvsrzgeKalt

6iese längst bekannte LrscKeinung unter 6em Legriff 6er „metsmeren warben" ?ussmmengef»Kt,
fUr 6en ein cleutsckes ^ort ervllnsckt väre. Die

gleickem Farbton, 6ie LcKsttenreiKe. Das Kisker ge>

gestellt ist.

regelmäkig ?u, vSkren6 6er
VollfarbgeKsIt gleickbleibt. <ZeKt msn senkreckt
nsck oben un6 unten, so Knclet msn, sbermsl, bei

UsuptsscKe

2Z9

ist

aber,

6»L

6er öegriff

nun

Klar-

spielt 6ie Fluoreszenz

Werner

msncker ?»rbliolle,

Stoffe bei 6en Messungen eine unerwünscbte

sie Kommt »der bei 6en grspkiscken r^srben weniger
in

LetrscKt.

»I» „nstUrlicKer ZcKwsrzgeKslt"

Die sckwierigste ?rsge, 6ie nocK zu lösen ist,
ist sber okne Zweifel 6ie 5cbwa«/rsFe. ^uck Kier
ist

zunsckst KervorzuKeben, 6sK 6ie»e I^rsge nur

6s6urcK in LrscKeinung getreten ist, 6sK 6ie Ostws!6scken
Forschungen so tief in 6ie LrKenntni»
un6

in 6ie KStsel

6»mit

6er l^srbenwelt

einkUKren,

wie Kisker Keine sn6ern. Ls K»n6elt sicK um toigen6es: wenn msn 6en I^srbenKreis betrscktet, 6er
sus clen vollfsrbreicksten

vir

6ie

reckts

so

Ksben,

weitaus

sm Kellsten

Pigmenten Kergestellt ist,

Kn6et

msn

>. 6sK

6»s

Leib

wirkt un6 6ie Helligkeit nsck
sbfZillt, wobei etws im Ultra-

links
6ie tickte OunKelKeit KerrscKt. ^iöt
msn diese Farbtöne, so Kn6et msn, 6»K 6er Vollund

msrinblsu

fsrbgekslt nickt gsnz regelmäkig (6enn 6ie uns
zur Verfügung steken6en
Pigmente »in6 js 2ufslligkeiten, vom Ltsn6punKt 6er „f^srbe" sus betrscktet), sber 6«cK immer mekr sbfsllt un6 seinen
1^eKtsn6

ungekäkr

im

LIsuviolett

erreickt.

VsK-

ren6 beim delb un6 seinen ^lsckbsrn immer nocK
etwss
ist,

Veiö

nimmt

Uber Violett bis Ultrsmsrinblsu
gebenden kerben
6ie 2ugsbe von reinem ZcKwsrz suk 6ss ^uge
wie ?srbe, wie 6ie I^srbe verstürken6
wirkt, slso

gsnz wenig ZcKwsrz vorksn6en
Zcbwsrz nsck Llsuviolett zu, 6ss

un6
6ss

^/eiö versckwin6et gsnz.
t?s ist nun woKI ein nickt unberecktigter ZtsnclpunKt, wenn msn ssgt, 6»K bei 6en vom Purpur

fl oll Zn6lscKen

I^Iov6.

^m , 8. ^pril 1912, ,0 UKr vormittsgs, trst 6,s preisgerickt in Lerlin (im rtoll»n6iscken KludKsuse) 2vs»mmen.
^uüer 6en Herren Secker«, ^mstercl,m, Dr. v»n ö»K-

len uncl v»n Veen, «ZmtlicK vom ttoll.nciiscken I»I«v6,
w,r vom öun6 OeutscKer <Zebr,ucKszr»pKiKer 6er ^»ler
^rpke »n««encl.
UnzekZkr zo Arbeiten ««ren einze«»nclt, clie einen
»ekr cltirtti^en OurcKscKnitt »uf«ie»en. ^lekr »I« 10, clie
»I« «inkSItizster Oilett,nti«mui »N2u«eke-, «»ren, «cKIeclen
L, kolgte eine «eitere ^u,5ckei6unz von
zleick »u»
sberm»!« 12 PI»K»t«n. t?r«iiknt «ei, 6»K 6i« Verk»«»er 6er
Lnt«llrfe »ick «oKI Kium elnrüber KI»r
letttzeninnten
ze«or6en sin6, welcke VttnieKe «6er Le6in^unzen 6er
— 6. K. in
Xu«cKreiber »teilte, ü» «,n6 okne

K«ug »uf VerdemSglicKKeit

llberlezunz

bezeicknet werden

6en I^grbtonbestimmungen

wer6en,

wenn

6ie»er ^nnskme I^olge gegeben

teile 6e» LcKwsrz

wir6, gewisse ^n»
sIs zur Volltsrbe gekörig be»

recknet wer6en müssen. Lin QleicKes mübte 6snn
sber jeclentsll, »uck 6en Kellen ?»rben bei 6eren
^eikgekslt Zugebilligt wer6en.
^ber ick Ksnn micK mit 6ieser ^uffsssung nocK
nickt sbtm6en. Ick glsube vielmekr, 6sL Kier 6ocK
6ie 2»ussmmensetzung
6es ?sgeslickts mit in Lrgezogen werclen muö, 6ss eine so Uberwiegen6e ^nzskl von gelben un6 grUnen ZtrsKIen
entbält, 6sö 6ie sn6eren f^srben zu Kur? Kommen.
wägung

Denn

wir 6ürten nie vergessen, 6sK „ZcKwsrz"
?srbe. Kein I^icKt, Keine „^sckt" ist, wie
QoetKe es sukgefsöt Ksben wollte, son6ern nur
Keine

^bwesenkeit von LtrsKIung.
eine
>ieuer6ings ist mir ssls privstmineilung)
geometriscke ^nor6nung von Prof. Dr. )(k>«^msn» in Leipzig Zugegangen, welcke, rein sckemstisck

Xlsrung
eines
cken

betrscktet, »Is ein nützlicker Leitrsg zur
6ieser I^rsge 6ienen Ksnn. Lr Kst ststt

Doppelkegels mit gers6er össis einen solmit geneigter Lssi» entworfen un6 wir6 6s»

6urcK 6em ZcKwsrzgeKslt

gereckt.

6en 2«ecK — LiI6er entst»n6en, 6ie 6en LescK»uer »b»
itoken, »der nickt über^ellgen Konnten, eine 3eerei,e ru
unternekmen. ^I»n 5»K überk»lls>t Keine P»s«»zier6»mpfer,
son6ern »IIerK»n6 erfun6ene — «oKI sckiffziiknlicke —

„ZON I ^r^N Iil'SPI.^X^I'".
versnstsltet vom

Lei

Ksnn.

für 6en in i?r»ge Kommen»

Korper: Unterseebote, ^otorv.ckten. 7orpe6oKo«te »usten vber pipierkiScKen, 6»K einem »nzrt «ur6e, un6 Vellen
»prititen über 6en PI»K»tr»n6 Kinius.
Zoll msn so »uf 6en öeicbsuer «irken, «enn 6»s Legen»
teil verlangt «ir6? Oes «eiteren 6rSngten sicK PIsKite
»uf, 6ie msn okt, viel ziu «ft geseben K»t: Muster rism»
Kurz-^meriKs-t^inie. Vie eine Lpi6emie Kst 6iese visiere,

06er LrspKiK um »ick gegriffen, ötücke von piesensnkern,
gemslt in 6en KerrlicKsten wirken, 6»?u einige VolKen»
Kr»tier, un6 6»s LcKiffsKrtspIsKst «?»r fertig!
^isn vertiefe sicK 6ocK einmsl in 6ie ^ukgsb«! Ob ein
^nker 06er ein s»usen6es LcKiffcKen. 6ss 6en groöen
Oiesn verteilen möckte, woKI 6er geeignete Vorwurf für
ein 6er,rtiges PIsKst isr? ttsben wir nickt von Xusllln»
6ern »cKSne PIsKste in 6er ^rt geseken? Unser Vett»
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bewerb Zeigte sie nickt. Ist es denn wirklick so sckwer,
ein PI»K»t -u scksffen, d,s den Sesteller befriedigt, okne
KitscKig oder unkünstlerisck -u sein? >4uK immer eine
ZcKutTM»rKe in unverstSndlicKer ^rt d,s PI»K»t erst gut
Micken? L»ssen wir dock »»es in seiner ^rt und LerecKtigungl O,s PI»K,t so» d»s -um Ausdruck bringen, um
was es «erben soll.
Oie preisrickter KStten gern den ersten preis verteilt.
Ls w»r »ber »us »II den »ufgekükrten Lrvnden nickt möglick. Zo K»m es, d»K m»n einf»ck die besten, d. K. die den
Anforderungen ein!germ»Ken gereckt «erdenden Lntwvrfe
6er KeiKe n»ck Ker,usKoIte, um sie ?u prZmiieren. Oer
Entwurf von Kien-Ie, O»rm,t»dt, »Is beste Lösung »n-usprecken, w»r gut in der ?»rbe geK»Iten, «igte über

^rckitekt Kc>TM»sck»fft 6ie Tierstucke, inclem er mit clem
Verleger uncl Zetier >1»nclin tt»n6 gekt. ^»n merkt 6en
Initi»Ien us«. ,n, cl»K ikr Lr-euger ein ^rckitekt ist: sie
sincl streng in sicK gescklossen, clie LinselKeiten greifen
nie vber sicK K!n»us, ivecler in ikrer Linie nocK in ikrer
I«tKeti«cKen ^usstr»KIungsKr»ft. Zie »in6 »Ker clennock
be«egt im Innern. Oiese LtllcKe sincl »us clem Leiste cles
Hol-scKnittes geboren. IKr OKursKter ist in OeutscKI»ncl
woKI b«K,nnt, »Ker in ikren Normen liegt et«ss, «»1 v,ir
»Is »uslänclisck empfinclen. Mr «erclen in cler L»ge sein,
in einem cler nZcKsten Hefte eine grökere öeil»ge cler
Kner ^u bringen, 6,e cl»s Qes»gte illustrieren «ir6.
>1»uscKilcl.

»uck leider Keinen p»ss»gierd»mpfer ^bb. Heft 7 8 reckt«

unten).

^rpke.

Oer lext ging erst n»ck OrucKIegung
de, Heftes
7/S ein, in dem die preisgekrönten Arbeiten
ZcKriftleitung.
veröffentlickt sind.

Anmerkung.

OLK OlillCXLKLI IZlOOK XN^K
Lereits vor ^»Kresfrist n»Kmen wir OelegenKeit »uk die
Erzeugnisse eines ung»riscken öuckdruckers Kiniuweisen,
cler in Verbindung mit einem ^rckitekten in persönlicker
eigenartiger Veise d»s ung»riscke Suckdruckgewerbe tiefdes
gebend belebte. Vir Kespr»cKen die Lr-eugnis»e
>ierrn LmericK Kner und cles^rckitekten Ludwig Ko-m».
2unLcKst »bgeseken von dem groken KunstleriscKen Lindruck, cler von diesen Druckwerken »usgekt, muk festgestellt «erden, d»K Keine Individu»Iit»t»sucKt »m VerKe
ist. Kein Zucken und Lrrsksen KistoriscKer Vorlagen. Oenvon Keiclen öe«t»ndteile d»
nocK muk not«endiger«eise
sein: erster« — um I>Ieues in lebendiger Auseinander»
«et^ung mit cler Oegen«»rt ?u sck»ffen, d»s »ndere, um
d»s QescKxffene »n die Verg,ngenKeit
org»ni«ck »n,uscKIieLen, d»mit es nickt in cler Luft K»nge. Herr Kner
«i» ungariscke OrucKwerKe Kervorbringen, clie bestimmt
durck den ^ext eine sittlicke VirKung »usvben. Lr »rbeitet
mit vork»ndenem ZcKriftm»teri»I, -u dem Herr Ko-m» clie
TiersttlcKe lieferte uncl, indem cler OrucKer den L»t«p!egel
b»u«^,
wird er selbst -um ^rckitekten: I»stendes uncl stSmmendes, exp»ndierendes uncl verkümmertes, OunKel uncl
LicKt durckdringen »ick und erzeugen clen un»ussprecklieken liei? guter OrucKseiten, cler in clem verlSKIicKen
LefüKI festen Qefügtsein, für 6en Setr,cKter KeruKt. Oer
KistoriscKe LinscKI»g, cler »der K»um »Is solcker empkunclen wircl, berukt cl»rin, cl»K Herr Xner, »uf OrucK«erke cles ung»riscken 17. uncl 18. ^»KrKun6erts Zurück»
greift, »der nickt in clem Zinne eines Kopierens, sonclern
er lZkt sicK leiten von clem Iiter»ri,cKen Verte «einer
lexte, er versck»en6ete sicK nickt, inclem er nicktige ocler

vberklussige lexte gestaltet, sonclern er bringt lexte, clie
in Ung»rn von Vert sincl, okne »ick »usscKIieKIicK »uf
Lrieugnisse ung»riscker I^»tion,IitSt ziu KescKrilnKen. Oer

Leim ^ust»usck- Wettbewerb, mit 6er ^ufg»Ke „Oie
eclle ?e!tclrucks»cke", w»ren von 145 Leverbern je clrei
cler vorgesckriebenen leile: Linl»6ung, ?rogr»mm uncl
Linl»KK»rte einges»nclt worden, clie erkennen lieken, clsk
in unserer lecknik trot? »Her Ltilverwilcierung »uf Künstlerisckem Lebiete cloek nocK »usgeTeicKnete Kräfte »m
VerKe sincl, die den besten Künstlern gleicksteken und
selbst spröden Stoff in guter ^rt ^u meistern wissen. O»s
öeste I»g »uf einem Oebiete, »uf dem die Konserv»tive
»Ite tvp«gr»pkiscke Kunst sicK mit neueren Ltrömungen
und ^nsickten sekr woKI verständigen Ksnn. Oie LertKold<ZeseIIscK»ft K»tte die preise »uf >oooo
verdoppelt.
Oen

ersten preis

erkielt

K»rl

Kock,

^Iton» - Ottensen

^Volkslied).
Oie mit preisen Ked»cKten Entwürfe und eine ^n?»KI
der übrigen guten Entwürfe «erden gedruckt und den
leilnekmern
»m ^ust»usck irugeken. Oer pundl»uf der
Lntwürke wird der Koken 1r»n»portKosten wegen nickt
erfolgen. Oie bedeutenderen OrucKorte Können die ^rbeiten leikweise erK»Iten. öewerber wollen ikren VunscK
der k°irm» tt. SertKold ^.-L. ^bt. ^ust,usck, SerlinLViS,
Lneisen»u»tr. 27, mitteilen,

>^us^nI»K TU der 1»KrKundertt»gung OeutscKer I>l»turund ^r^te ver»n»t»Itete der OeutscKe LucKgewerbeverein iwei Ausstellungen. Lrstens in Verbindung
mit Q«Keimr,t Prof. Or.ZudKoff ^Institut für QescKicKte der
^edi^in »n der llniversitüt Leipzig) eine KistoriscKe ^<Ktei»
lung lur Entwicklung der Or»pKiK im Oienste der k>I»turforscker

wi«sensck»ft bis unmittelbar »n die Oegenw»rt Ker»n. t?»
wurde der bereits Tur IZugr» 1914 verwirklickte Led»nKe
^u Lnde gefükrt. Oie -weite
»uf breiterer Lrundl»ge
Ausstellung wurde in Verbindung mit der p»veki»triscken
und I^lervenKIiniK »n der UniversitLt

Leipzig und »nderen
I^»eKIeutenius»mmengeste»t. ^Is ^nscKsuungsm»teri»I »u»
den psvckop»tkiscken Lren-gebieten („Kunst der OeisresKr»nKen") wurde lum ersten >^»Ie in OeutscKI»nd in
grökerem llmf»nge die gr»pkiscke und pl»stiscke ?Atig»
Keit <Zei»tesKr»nKer gezeigt.
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lieben

dem mediiiniscken

Interesse v»r 6ie Ausstellung insofern von »»gemeinerem
Verte, »I« ge«isse ^KnlicKKeiten mit 6er Kunst unserer
1»ge »der ebenso 6ie groken
«ur6en.

UnterscKie6e

V e K s e X ll >i s 7-. ^ u s Z

beleucktet

tt»uscK,I6.

e

1. 1.

ll

7. November:

O

von 6er LenossenscKuft lur ?Sr6erung cleutscker
in Verbin6ung
mit 6em Lun6e cleutscker
Vert»rbeit
l.ebr»uck»gr»pkiker,
1»»n6esgruppe ö»vern, rus»mmen
gestellte VerbeKunst Ausstellung «ur6e »m 2z. Zeptember
in 6er S»ver. I»»n6e»ge»erbe -^nst»It eröffnet unter clem
protektor»t 6es tterrn i. öllrgermeister» Dr. I»uppe. Im
Die

LKrenausscKuK sin6 vertreten: Die H»n6eIsK»mmer, »»n6«erksk»mmer, ö»ver.I^»n6esge«erbe»nst»lt, Kunstgewerbe»ckule, H»n6eI»KocKscKuIe, 6»s Dürnberg» Muriner LucKuncl Ztein6rucKge«erbe, 6ie presse uncl »n6ere Korpor»tionen, 6!e für clie OurcKfüKrung 6er für Dürnberg völlig
neuen Ausstellung ikre t»tKrZftige Unterstützung lugesigt
K»Nen. Oer K,t»Iog für 6ie Ausstellung gibt in c». 75,
teil» furbigen, Abbildungen einen guten Überblick über
clie 1^ei»tung»f»K,gKeit6er ö»veri»cken Oebr»ucKsgr»pKiK
mit Kursen LinfvKrungen von Prof. Ho KI «ein, ^üncken, Prof. LKmcKe, ^üncken, Prof. Körner, Dürnberg,

HeinricK

^ost,

^/illncken.

14. Oktober: O»Ierie Posenberg» Berlin. OemL6e erster
»Iter Kleister. Illustr. K»t,log 10Z4 mit Vorwort von
Prof. Or. ScKuI^.
X»cKIZsse Zustin un6 Vogt-^»ini

us«.

O. L. öoerner. l?r»NTösiscKe Kupfersticke
6es XVIII. 1»KrKun6ert, ,u« 6en Oubletten 6er Kupfersticksiimmlung ^Zbertin» in Vien. Illustr. K»t»log

i z. November:

I>lr. izg.
16. Xovember: O. L. öoerner. ^qu»re»e von Pu6olf ^It
—
^Vien 18,2
190z). Illustr. K,t»Iog !>lr. 140.
28. November. L»mmlung Komm.-P»t Kret?scKm»r»ö«rIin.
Vertvolle »Ite 1»»cKenuKren. Illustr. K»t»Iog ,oz6.
veranstaltet
Die k^irm»p,ul Or»upe> ^ntiqu»ri»t,
in 6er 2. November -VocKe eine groöe Versteigerung
mo6erner Lr»pKiK. Illeben vielen in» un6 »uzISn6iscKen
LeltenKeiten sin6 Klinger un6 Velti in ikrem f»st voll»
stZn6igen Oeuvre vertreten. >nscklieken6 6»r»n «er6en
I?»rbenKoI?scKnitte
so«ie eine Kleinere

j»p»niscke

ge«!KIte L»mmlung »lter Deister. beson6er» Olirer,
Pembr»n6t un6 Ki6inger, versteigert.

^. ?>ljem»nn, Oissel.
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6es Lun6es OeMscKer OebrsucKsgrspKiKer

L. V.

I^alls die Leisit?er nickt recktdeitig benannt werden
Kann das ZcKiedsgericKt sie entweder selbst benennen,
oder, falls beide Parteien damit im Verzuge sind,
okne sie entsckeiden.

§7. L^ndiKus:
§ 1. Oer öund OeutscKer LebraucKsgraoKiKer
ein siSndige» ZcKiedsgericKt,
z 2.

Sit«:
Oer Lir? des ZcKiedsgericKts ist »m Zit^e cler Rundesleitung. Im Lin2e>f»IIe bestimmt das LcKieds»
gerickt den Ort seiner Tagung nacK praktiscken
KücKsicKten.

§ z. öesetdung des ZcKiedsgericKts:
Oas ZcKiedsgericKt KesteKt »us dem Vorsitzenden,
dwei ständigen ZcKiedsricKtern und nacK ^lakgabe
der folgenden Lestimmungen »us dwei besonderen
§4.

Oas ZcKiedsgericKt Kann dur VerKsndlung und IZntsckeidung einen Juristen, welcker die öefänigung dum
pickteramt besitzt, mit beratender Ztimme dudieken
diesem »uck die sckriftlicke öegründung des LcKieds»
spruckes übertragen.

erricktet

Leislern.
Vorsitzender:
Vorsitzender
Vorsitzende

Einberufung

des ZcKiedsgericKts:
Oas ZcKiedsgericKt ist einzuberufen, wenn beide parteien sckriftlick erklärt Kaden, dak:
1. sie auf die Klage vor dem ordentlicken LericKt
verdickten, weil ikreötreitsacke von dein ZcKiedsgerickt des IZundes entsckieden «erden soll:
1. sie sicK dem LcKiedssprucK unbedingt fügen:
z. sie die Kosten des VerKKrens in der Verteilung
tragen, die das ZcKiedsgericKt bestimmt.

des ZcKiedsgericKts ist der jeweilige
des Lunde». Oieser Kann einen Ltell»

Vertreter ernennen.
§ z. ZtSndige ZcKiedsrieKter:
Oie beiden ständigen ZcKiedsricKter «erden kür die
Dauer eines LescKSftsjaKres von der Lundesleitung
bestimmt und von den Vorständen der I^andesgruopen
bestätigt. In gleicker Veise erfolgt »uek die XKKe»
rukung und Ernennung von Ersatzmännern.
Von den beiden ständigen ZcKiedsricKtern soll der
eine ein LacKmann aus dem Kreise der Auftraggeber
der LebrsucKsgraoKiK,
graokiker sein.

§8.

der andere ein LebraucKs-

§ 6. öesondere Leisitder:
Leide Parteien Kaden binnen einer VocKe nacK Xufforderung durck denVorsitzenden des ZcKiedsgericKts
je einen öeisitder du benennen, sobald auck nur eine
Partei dies verlangt.

§9. VerKandlungen

^SglicKKeit aufzuklären.
II. Oer Vorsitzende setdt den VerKandlungstermin
sn, bestimmt die riöke de» KostenvorscKusses und
gibt beiden Parteien
oder durck Zustellung
sind dum LrscKeinen
sckeidung ergekt auf

durck eingesckriebenen örief
davon Kenntnis. Oie Parteien
nickt verpklicktet. Oie LntLrund des ^KteninKaltes und

des mündlicken Vortrages.
§ 10. ZcKiedssprucK:
Oer nickt ersckienenen Partei ist der LcKiedssprucK
sckriftlick bekannt du geben. Line sckrjftlicke öe»
gründung sowie die Zustellung und k>liederlegung
des ZcKiedssprucKes n,ck den VorscKriften der^ivilprodekordnung
beantragt.

zz

und LntscKeidungen:

I. Oas ZcKiedsgericKt Kat beiden Teilen LelegenKeit
dur Vertretung ikres LtandpunKtes du geben, und
den ZacKverKalt gegebenenfalls durck Rückfrage nsck

erfolgt

nur, wenn eine Partei

dies

Oer ZvndiKus des Bundes DeutscKer LebrsucKsgrapkiker gilt »I» von den ZcKiedsricKtern ein kür
»Ilemal beauftragt, namens derselben LcKiedssprücKe
zuzustellen und bei LericKt

j

rickter sollen Lrsatz
billige LntscKüdigung
Kalten.

niederzulegen.

j

i

j

iz. I?ür Mitglieder des IZundes DeutscKer Oebraucns-

i.

>i. Kosten:
Über die Höne der Kosten de, VerkaKrens und die
zu leisten der Parteien entsckeidet das

Verteilung

LcKiedsgericKt

nacK freiem Lrmessen. Die LcKieds-

DIL

Q

e s ü

I?ür alle n»ck den VorscKriften

der 2ivilprozeKor6nung erkorderlicken OericKtsKandlungen ist das I^i>6gerickt I, Lerlin, zuständig.
grapkiker

1^

6es I^eicnswirtscnsftsverbsn6es

L

I>l

I>l»cKdem der öund OeutscKer (ZebraucKsgrapKiKer und
OeutscKer ^rckitekten lange mit gutem Leispiel vorangegangen waren, Kaken sicK nunmekr »uck die
anderen I^acKverbände der bildenden Kunst, der I>lot geKorcKend und der Initiative des KeicKswirtscKaftsverban»
entdes folgend, zur Aufstellung
von LebüKrentafeln

ist das LcKiedsgericKt

0 « O

bi!6en6er

der öund

ikrer baren Auslagen und eine
kür ikre >40kewaltung er»

ll

I>l

X Q

Künstler Oeutscn1sn6s

sie in den Mitteilungen des IZundes sowie durck gelezentlicke Flugblätter veröffentlicken.

QLLüttke^OiiOiXllixc!
sllrVerKe 6erbilclen6en KunstsöiläKsuerei, Malerei

einen ^ussckuk
scklossen.^ls derlieickswirtsckaftsverband
zur Aufstellung einer allgemeinen LebllKrenordnung berief,

uncl zieicknencle

stellte selbstverstSndlicK der IZund OeutscKer LebraucKsgrapkiker bereitwillig seine Lrf»Krung«n und seine bei
den I^acKverbZndenfür musterkaft geltenden LinricKtungen
zur Verfügung. Die Vorstünde der I'acKverbände wurden
»uf V/unscK des KeicKswirtscKaftsverbandes mit unseren

Verbin«junZmit6en bestellenden

DrucKsacKen versorgt, die geeignete Unterlagen für die
Vorarbeiten der Verbände und die VerKandlungen des
^ussckusses geben Konnten. In den Heften 16 und 17
vom 16. August und 1. Zeptember >c>22
„Kunst und Mrtsckaft" <dem offiziellen Organ der VirtscKaftlicKen Verbände bildender Künstler OeutscKIands) wurde nacK vielen
sckwierigen VerKandlungen die allgemeine LebüKrenord»
nung, wie sie der ^ussckuk des lieickswirtsckaktsverbande» unter der Mitwirkung der I^acKverbSnde zusammenstellte, »I» Lntwurf veröffentlickt. ^n den Leratungen des
^ussckusses waren folgende Verbinde beteiligt:
1. öund OeutscKer (ZebraucKsgrapKiKer, Berlin
15,
pariser LtraKe
Z7. 2. t^reie Vereinigung der LrapKiKer,

V

V/annsee. z. öund
Verband). öerlin

zeicknender Künstler slllustratoren,4. 4. Künst,5. Düsseldorfer-Str»»«
lerverband OeutscKer öildk»uer ^V/.LcKauK), öerlin Vzo,
>lollendorfplatz 7. 5. öund OeutscKer ^rckitekten, öer-

V

lin

V

zo, ttelmstedter-StraKe 6.
Oie LebüKren sind Mindestsätze

und wurden für den

^iürz

192z bei einem lieicksindex von zooo festgestellt.
des IZundes OeutscKer LebraucKs»
Oie LebüKrenordnung
grapkiker, aufgestellt im Dezember 1921 bei einem DollarKurse von 17« und einem lieicksindex von 1700, wurde
von den Vertretern der Lundesleitung »uf den fieicksindex zooo umgerecknet und im übrigen unverändert unter
(Zruppe VI in die allgemeine (ZebüKrenordnung des lieickswirtsckaftsverbandes aufgenommen. Die fieicksindexziffern
«erden »IlmonatlicK in „Kunst und VirtscKakt" veröffentlickt. Die Lundesleitung gibt die neuen Indexziffern und
den^uscklag den Vorstünden der Landes- und Ortsgruppen
durck die „I>l»cKricKten und Veisungen"

bekannt und wird
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obligatorisck.

vom kieicks»

Kllnste) suk^estellt

v/irtscksftsverbsncl

bilciencier Künstler,

in

t^sckorzsnisstionen
1. Die Leistung des »uf dem Qebiete der bildende»
Künste sckaffenden Künstlers für den Lesteller ist als

ein durck Arbeit oder Dienstleistung KerbeizufüKrender Lrkolg im Linne des VerKvertrages ^8^3' LLö.)
»nzuseken.
2. Die für die Leistung nacK (ZebüKrenordnung zu berecknende (ZeKllKr ist die SblicKe Vergütung im Zinn«
des § 6z 2, ^bs. 2, LOö. und der QebüKrenordnunz

für beugen und Zackverständige vom 10. ^I.ärz 1922
und ist ^iindestgebükr.
Zie setzt sicK zusammen aus dem KünstlerKonorir

j

und den Herstellungskosten (»ieke
z).
z. Die OebüKr ist die Vergütung für die Herstellung der
Leistung zur einmaligen Verwendung, «iederkolte Ver»
wendung und ^iassennackbildung durck den Besteller
oder Dritte ist in jedem knalleerneut gebllkrenpflicktiz.
Dies gilt sinngemSk für die Vorarbeiten und ^us»
fükrungsarbeiten

^sieke anliegende <ZebüKrent»feln).

Die Kostenlose Anfertigung von Ideenskizzen
und Entwürfen ist unzulässig. Die LebüKr für
die ZKizze ist nur eine LntsckZdigung
riscke LemüKungen.

für Künstle-

die im LinverneKmen mit dem öe»
4. ^ekrleistungen,
steller oder in nützlicker LescKSftsfüKrung für ik»
677 SQIZ) oder infolge unzutreffender Angaben oder
durck Änderung des genekmigten^uftrages oder seiner
Teile okne VerscKulden des Künstler» erkorderlick «erden, sind gleickfalls gemSk Ziffer 2 zu vergüten.
z. ^n Herstellungskosten werden die Kosten der benötigten Materialien und der Unterlagen, >rbeit,ISW>e.
^telierunkosten, Beförderungskosten, Kosten für die
öesorgung von LeneKmigungen, Unkosten bei der
Aufstellung oder Anbringung, Zteuern und LescKüftsUnkosten usw. berecknet.

7. Verkauf von Drucken okne KünstlerunterscKrift ist unZulässig Das Kepro6uKtionsrecKt in irgencleiner an6e»
ren TecKniK 06er QrSIZe bleibt 6em Künstler vorbeK,Iten

6. Oer Künstler ist KerecKtigt, ein Drittel 6er OebüKr
bei Auftragserteilung, ein Drittel vor Seginn 6er ^usfükrungsarbeiten <s!eke(!ebükrent»feln) un6 ein Drittel

uncl Keclarf in je6em ?»»e besonclerer Vereinbarung.

bei Ablieferung ?u forclern.
7. Vircl ein Auftrag Zurückgezogen 06er eingesckränkt,
so Kit cler Künstler ^nspruck »uk 6ie gesetilicke LntscKS6igung.
3. Das LigentumsrecKt an clen Vorarbeiten (insbesondere
clen LKi^^en) sowie clen XeicKnungen uncl ^o6e»en
verbleibt 6em Künstler. Se?0gIicK 6es llrkeberreckts
zelten clie öestimmungen 6es KeicKsgeset^es betreffencl
6»s llrkeberreckt
an VerKen 6er KiI6en6en Künste

l.

uncl 6er PKotograpKie vom 9. lanuar 1907, «onack
6»s llrkeberreckt vom Ligentum sm VerKe vollsten6ig getrennt ist.
9. OutacKtlicKe, mün6licke «ie sckriftlicke 06er sonstige
nickt unter ^ , fallen6e Tätigkeit 6es Künstler, ist entsprecken6 Ziffer 2 ?u vergüten.
10. Lei et«»igem Ltreitkall ist bei 6em peicks«!rtsckafts-

«?sü n

n e ixi'ä.

i-e

1.

Lruppe

z. VerKe

Künstler

vom ^l,»r^

«ur6e.
z. z Lxemplare als peisemuster gegen öerecknung 6er
«eitere
Herstellungskosten,
Exemplare «er6en voll
berecknet. Vom Künstler überwackte ^n6rucke Können
von ikm selbst im Atelier 06er auf Ausstellungen ver»
Kauft «erclen.
4. ^»e Kepro6uKt!onsrecKte in einer »n6eren lecknik 06er
LröKe bleiben 6em Künstler vorbekalten un6 be6ürken

Xllnstler

beson6erer Vereinbarungen.

(Zruppe I: paclierungen
1. preis für 6ie platte beim festen Ankauf:
I^ie6rigster preis l o v.H. cler Oesamtsumme «HerDrucke
6er vorgesekenen Auflage, 2. ö. 100 Drucke ^u >oo ^i.

Oruppe IV:

Lruppe

Malerei,

QrapKiK un6 Plastik
^um Verkauf als IZin^elblStter:

1»»6enpre!sbis Tu 1

^Postkarte), Honorar

500 ^l.
1000 „
1500 ,.

un6 KSKer

2000

5 ,,
50 „
100 „

») bei UnterscKriftleistung,
platte »n 6en Verlag,
b) bei Übergabe 6er
z. l^rei- 06er ^ugabeexemplare »in6 unzulässig.
4. ?llr Keisemuster clürfen nur z Lxemplare ^u clen HerStellungskosten berecknet «er6en. Muster Uber 6iese

„

Lei Postkarten versteken sicK 6ie preise bis Tu einer

2»KI Kin»u» «erelen voll gereeknet. Dem Künstler »teken
z ein«»n6freie Drucke 6er I^Iormalallflsge Kostenlos ^u.
z. Der Künstler Kat 6as peckt, alle Probe» un6 2ustan6s»
6rucKe für »ick ?u verwerten: Künstler6rucKe ent«e6er

Auflage von l o oo o LtvcK.bei Kunstblättern von Z000 ZtücK.
'e6e «eitere Auflage beclarf neuer Vereinbarung.
Kepro6uKtionsrecKte für 2e!tscKriften:
Narbige Vie6erg»be,

Titelseite
Innenseite
Halbe Leite

für sicK selbst ?u 6rucKen 06er drucken ?u lassen.
(Diese ^äKIen nickt mit bei 6er Feststellung 6er ^uflageKSKe 6es Verlages.)
Diese Drucke 6arf 6er Künstler im Atelier un6 auf
Ausstellungen verkaufen.
6urcK 6en KunstKanclel:

V: Pepro6uktionsreckte »n VerKen 6er

Kepro6llKtion,recKt

malsatr).
Die Tantieme ist ?sKIbar:

LinTelne LlStter brutto okne I»uxussteuer Zz V, v. H.
Rabatt, netto okne Rabatt.

KünstlerKoliscKnitte

Hierauf fin6en 6ie öestimmungen über Kaclierungen un6
Künstlerstein^eicKnungen »inngemäke ^n«en6ung.

gleick 10000 ^l. so ergibt 6ies i soo^l.
1. Tantieme: Vom I.,6enpreis für 6,s einzelne LlattoKne
I^uxussteuer 2« v. ». Honorar für 6en Künstler (Xor-

6. Kommissionsvertrieb

für 6en

>000 ^l.

2. H»n6signierte LlZtter 4 V. H. ^uscklsg gleick 14V. >1.
Lei 6er LerecKnung bleibt es gleick, ob 6ie Arbeit
6ireKt auf 6en Ltein 06er auf Um6rucKpapier ausgekükrt

6er -eicknenclen KSnstler.

cler 2eicKnen6en

ZcK v/ar?- «ei K- öl »tter

iu 100 ^l.. gleick ioO«o^., ergibt rionorar

z^v/erke

III:

1. ^Iin6estpreis lov. ». 6es I»»6enverKaufspre!ses okne
1,uxussteuer 6er Lesamtauflage, 2, L. Anklage 100 ZtücK

x

aufgestellt n»ck 6er peicksinclexiiffer
1922 zooo für:
1. 6ie L!I6KauerKunst,
2. 6ie Malerei,

I,»6en-

Verkaufspreises ^okne I»uxussteuer) 6er gesamten ^ufOeläse. 2. ö. Auflage 1000 LtvcK, I^a6enpreis 50
samtverKaufspreis 6er Auflage 50 000^. gleick 5000 ^l,.
Honorar.
Vorzugspreise in Kleiner auf 6er H,n6presse Kergestellter Auflage, vom Künstler Kan6scKrjfrIicK signiert, 2uscklig ^um KünstlerKonorar 4 V. H. gleick 14 v. tl. Das
Honorar ist fällig n»ck 6em Lignieren. I^ür 6ie ^uf»
läge nacK ^,nnakme 6er Drucke seitens 6es Verlages.

verbancl biI6en6er Künstler ein LüteverfaKren ru beun6 OericKtsstan6 gilt
antragen. ^Is Erfüllungsort
VoKnsit? 6e» Künstlers.

«ur6en

II: Künstlerstein^eicKnungen
erKSIt 6er Künstler ,0 v. II. 6es

Oruppe
1. Lei Ankauf

Linkarbige V!e6erg,be,

Titelseite
Innenseite
ttalbe Leite
Kleinere Formate

6oo ^I,.
,.

zoo

zzo
500
400
200
100

„
„
„
„
„

Der Künstler beKÜt alle kügentumsreckte »m Kunst«erK,
6»s 6em Verleger ?ur Vervielfältigung übergeben «ur6e.
t?» ist 6em Künstler, «enn nickts an6eres vereinbart «ur6e.

Z5

innerbslb >4^»gen zurückzugeben. OKne Zustimmung 6«
Kunstler« dürfen in 6em lu reprodurierenden Kunst«erKe
Keinerlei Veriinderungen vorgenommen «erden. d»iu ge»
Kört »ucb 6«, Veglsssen 6er llrbeberbezeicknung und der

Prospekte und LroscKüren:
1. eine g»nie Leite
2. ?e»tieitsckriften-t?inb»nd
z. Innentitel und ?olge

^»nres^iKI seiner l^ntstebung.sKeicKsKunstscKutigeseti vom
9. 1,nu,r 1907.)
Oruppe VI : Ledr»ucK,sjr«pKlIc

Oe,cKSft,formul»re

1. öuckillustritionen:

18 m»l 14):
(OurcKscbnittsgrSke
800 Vi,
Titelseite
600 ,.
Innenseite
5l»Ibe Leite
400 ,.

z. Visser-eicKen
4, Liegel ^Ltempel)

1. VsndK»Iender
2. in LucKform

Leitungen:
1. 2eitungsKopf
2. XeitscKriften ^llmscKI»g für dauernde Ver»
«endung)
z. Umscnlog für einmalige Verwendung
4. I^lotenumscKIag

riekl»me» und VonIKKrtsmirKen
^n,icKt,K«rten:

1. priv»tdruck»»cben ^»milien»n«igen)
2. Lxlibris

PI»K,te:

z. Urkunden

960 Vi.
1760 „
2400 „

^Xuto)

^LtricK)
drei wirken ^uto)
und darunter ^LtricK)

<Origin»IbI,tt

1. ^Ktie
2. ^insscbein

Anzeigen:

flink färben

1600 Vi.
960 .,

z. I^ose
4. 3»t?»nordnung

1200 Vi.

Im Lnt«urf

400 ,.

720 „
Soo ..
4«o ,.

240
800 ,.

1600 Vi

löoo „
800 „
640 „

560 Vi
480 Vi.

LeIegenKeit»gr»oKiK :

4. ^»gemeine LebrsucKsgripKiK:

?»cn^eitungen:

8«o Vi.
800 „

peKI»mem»rKen :

bündige ^usg»ben. ?ür jeden «eiteren L,nd erKSKt
»ick die Viindestsumme um lov. ri. Lei Vi»ssen»ufI»gen, 6. K, wenn sofort 10 000 LtücK gedruckt «erden,
erKSken sicK die preise um 100 V.U.

1. eine g»n?e Leite
2. «ine g,nie Leite
K,Ibe Leite
z. eine
4. eine K»Ibe Leite

Kalender:

z, X»Iender-V,gnetten
4. VindKilender, eine Leite

Kucken
zoo Vi.
die
c) psppsusgiben mit Linbind-eicKnungen,
inLtricK, I^itKogripKie oder Offset »usgefllbrt
«erden, nur Vorderseite und LcbutzumscKISge, Innentitel, Vors»t2
zoo Vi.
Lei OriginiillitKogrüpKien
tritt ein ^uscblog von
7z v. ri. Kinzu.
Die »ngeflibrten preise gelten nur für ein» bis i«ei-

1920 Vi.
960 „
640 „
4«« «
240 »

z. Vionogr»mme

ob beide Deckel 06er pücken, nur Vorder»
decke! und üücken und nur pücken
640 Vi.
p»oier» und
b) deinen- und ^»lbleinendSnde,
p»ppbZnde ^usfllbrung m. 6. LucbdrucKerpresse) gleickviel ob beide Deckel und riLk»
Ken, nur Vorderdeckel und Kücken oder nur

z. d»runter

LcKut^mlirKen :

1. V»ren?eicnen
2. VerI»gsieicKen

z. öucKeinbSnde:
») Lsnzleder, L»n2verg»ment, Lzniseide.Hslb»
leder, H»Iboerg,ment, rislbseide, gleickviel

1. eine g»n« Leite einer Isges-eitung
2. eine Killbe Leite einer 1»geszeitung

480 Vi.
ibo „

480 „
4. Etiketten
Z20 „
800 „
z. ?ig,rrenp,ckungen
6. pickungskorm i^I?I»scKe,Dose und dergl.) 1600 „
f^ür Vi»rKen»rtiKeI erKSKt sicK der preis um 100 v. I°i.

Viedergsbe,

bis 50:70 cm
bis 7 1: 100 cm
bis 101 : 200 cm

720 Vi.
240 „
Z20 „

Packungen:
1. LcKscKteln, Kassetten und dergl.
2. luden
z. öeutel, l'üten. Lin«icKelp»piere

Die gesimte KunstleriscKe ^usst»ttung, so«eit dem
Künstler in beiug ,uf Illustrationen freie H»nd gelassen «ird, dsrf in Keinem f^slle weniger »Is 1000 Vi.

VieKrf»rbige

:

1. öriekbogen und riecknungen
2. LriefumscKIiige
z. postk,rten

LcKutziumscKIsg. einfarbige Viedergsbe ^mebrfirbige Viedergübe siebe unter ^eitscbriften) 600 Vi.
Innenseite
400 „
H»Ibe Leite
2zo „
200 „
Xopf- und LcbluKIeisten, einmalig
bei mebr,IszLtucKje
17z ,.

betragen,
1. Teitscnriften

640^
1200 „
So« .,

okne liokstokke)

^mtlicke LrxpKiK:

400 „
800 ,.

izoo „
240« Vi.
800 „
izoo ,

2z v. >i.
1>peten :

2400 Vi.
Die Tuscnlüge
der LenliKrenordnung sollen, «ie be»
reits mitgeteilt, n»ek der je«eiligen NeicKsindex berecknet
«erden.

z6

p K

0

QLQ^?>l v

Q^N

Prof.

Vie not es tut, dalZ alle im öunde vereinigten QebrsucKs-

n»ck den

Kier wiedergeben:

aufge„1. Oer „Lund" Kat eine LebüKrenordnung
stellt. Diese wird vom ^VlarKenscKutzverband, vom l^eKlamesckutzverband und von clen Mitgliedern dieser Ver^
bände als kür sie verbindlick nickt anerkannt.
Den Mitgliedern
beider Verbände wird empfoKIen, mit
clen LebraucKsgrapKiKern grundsätzlick feste Vereinbar««gen zu treffen, und zwar unter ^ussckluk cler vorbezeick»
neten LebüKrenordnung.
ZelbstverstSndlicK befürworten beicle Verbände, d»IZ clen
LrspKiKern ein cler Leistung uncl clen 2eitverKSltnissen
entspreckendes Lntgelt Zugebilligt «ircl.
>. Die Auffassung cles „Luncles" über clie I^rage, inwieweit I^lacKaKmungen bezw. ^nleknungen seitens eines
LrspKiKers Zulässig sincl, weickt von cler strengeren ^ufuncl des Reklamefassung cles ^arkensckutzverbandes
sckutzverbandes grundsätzlick »b. Oss beweisen folgende
beiden I^Slle »us jüngster ?eit:
») Lin Verb»ndsmitglied K,Ne ein preis»ussckreiben er-

endgültig

mukre bei objektiver I^acK»
anerkennen und
Prüfung diese VerwecKslungsfäKigKeit
ersuckte das betreffende Mitglied, das die neue Packung
verwendete, um eine Abänderung, die die VerwecKsIungsgefakr sussckliekt. Oieses Mitglied Katte den Lntwurk
von dem OrapKiKer Paul LüK Kerstellen lassen. LllK
wandte sicK — genau so wie Tietsr» — »n den „Lund
OeutscKer LebraucKsgrapKiKer",
dessen I^andesgruppe
öavern, ge^eicknet HeinrieK )ost, antwortete:
„I^lacK Lefragen einiger auf diesem Lebiete tätiger
Künstler, wie Prof. ttoKIwein
und 2ietsrs> erkläre
der„öund"e» für IScKerlicK, 2u bekaupten, dsk die vonLüK
entworfene Packung der anderen älteren Packung äknele."
Iroti dieser (ebenso verkeklten wie einseitigen) ^nsickt
des „Lundes" erklärte das Mitglied, d»K es bei dem
nscksten Neudruck die Beanstandungen des ^l,arkensckut2Verbandes KerllcKsicKtigen und seine Packung in einer
^Veise ändern werde, die dem anderen Mitglied Keinerlei
^nl»K 2ur LescKwerde mekr bieten Konnte.
ll. L. gewLKrleisten preisaussckreiben immer nocK »m
besten, sickersten und billigsten den LcKut? der Mitglieder
vor I>lacKaKmungen oder Lelbstplagiaten.
Lanz: allgemein raten wir unseren Mitgliedern
bei der

I»ssen. Oas preisgerickt, das »us drei namkaften Künstlern, dem Fabrikanten und dem LescKSftsfvKrer des KeKl»mesckutzverb»ndes bestand, erksnnte dem Kunstm»ler
V. 2iet»rs, ^üncken, den zweiten preis 211.llnmitteldar nackdem der LcKiedssprucK des preisgerickts ergangen
war, entdeckte ein dem preisgerickt »ngeKSriger Künst-

ler,

d»K der preisgekrönte Plakatentwurf Xietarss eine
auffallende, grundlegende Übereinstimmung mit einem
früker von 2iet»r» für eine »ndere k^irm»entworfenen,
im VerKeKr KefindlicKen PI»K»t Zeigte. Infolgedessen Ksm
das preisgerickt einstimmig zu folgendem LescKIuK:

„Oer Lntwurf des Herrn ^ietsr» «Ire weder für
die Zuteilung des «weiten nocK überkaupt eines Preises
in LetracKt gekommen, wenn der lur^ vor der öescklukfsssung das p>»K»t des Herrn 2iet»r» für die

Her»n?ieKung von Künstlern oder LacKverstSndigen, biw.
bei derLrteilllng von^uftrSgen besondere VorsicKt iu üben."
Oiese Mitteilungen,
die unter der Anmerkung „Vertraulicbl I^tur für unsere Mitglieder!" ersckeinen und
sozusagen für eine gescKIossene LesellscKsft bestimmt
sind, Kaden in Kreisen, die den LebraucKsgrapKiKern nickt
gleickgllltig sind, eine groke Verbreitung. Oie VirKung
dieses Artikels

Kat sicK denn suck sckon in Linielfällen
bemerkbar gemackt und der Lundesleitung LelegenKeit
gegeben, aufklärend und energisck einzugreifen. ^Ile ^iit»
glieder des öundes müssen jederzeit ikre ^iitgliedsckaft
erkennen lassen, sicK unbedingt für die LinKsltung der
einOebüKrenordnung und der Lieferungsbedingungen
setzen und sicK im Ltreitkalle
>jrufen.

i.^OKsc!Kllppe
s e K 1.1n - s I» 0 e I» s u » Q :

»uk ikre Organisation Ke»
Oer Generalsekretär.

trag, von der öundesleitung Marken für LKizzen und
Lntwürfe Kerstellen zu lassen, die von den Mitgliedern
»uk die pückseite von LKizzen und Entwürfen zu Kleben
sind, ^uf die wirken sollen gewisse auf die Lieferung
Kzgl. Oinge gedruckt werden. Oer preis der Marken

Um der öundesleitung neue LinnaKmen ZU erscklieken
und ikr die allmLKIicKe Rücklage von Reserven zu ermöglicken, f,KtedieI^»ndesgruppeöerlin-IZr»ndenKurg»uf
ikrer
Mitgliederversammlung
folgenden öescKIuK:

Oie Landesgruppe Lerlin-örandenburg

Wettbewerbsbedingungen

lungskSkig sei.
Oer ^»rkensckutzverband

Kund OeutscKer QebrsucKsgrapKiKer

vertreten durck seinen Vorsitzenden

v

jetzt diesen ikm von
im Vege der Klage gel»

unter ^ussckluk des KecKtzweges erfolgte.
K) Lin Mitglied des ^»rkensekutzverbandes stellte fest,
d,K eine von einem linderen Mitglied neuerding» verwendete Packung mit seiner seit vielen ^akren Ker»usgedruckten und »»gemein bekannten Packung verwecKs-

band L. V.) und des IZeKI»mescKlltzverb»ndes sLcKutzverb»nd 6er QrolZinserenten und Interessenten kür ^ukenreKIame) L. V. In >lr. 6/7 »m 1. August 192z, den wir

Oebr»ucKsgr»pKiKer",

ll

^ iX S
Lerlin, mackt

zu

Tietar» abgetretenen ^nspruck
tend, obwoKI auck die LntscKeidungderpreisricKter

gr»pkiker zur Vertretung ikrer Lt»ndes- und VirtscKaftsInteressen einmütig und selbstbewukt zusammenkalten,
des Verbandes
beweist ein Artikel in den „Mitteilungen"
der Fabrikanten von Markenartikeln
^»rkensckutzver-

k^irm» I>l. bekannt gewesen wäre."
Trotzdem Kat Xietar» den ^nspruck »uf ^uszaklung
des Preises »ufreckterk»lren, und der „Sund OeutscKer

>I»d»nK

wird von der Lundesleitung festgesetzt.
Oieser Antrag wurde gegen eine Ltimme angenommen.

stellt den ^n-
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renckenKünstlern

lebt eine groke ScKar junger QebraucKsin I^eiplig. ckeren Kräfte nickt gebSKrenckMick
entspreckenck in ^nspruck genommen wercken.Oie VrrKeKunst l^eipligs wirck niemal, lu einem Stile Kommen,

grapkiker
Die Ortsgruppe Kat in Verbinckung mit cker Oenossensck»ft lur Lörckerung ckeutscker Vertirbeit eine umfang»
reicke VerbeKunstscKau organisiert, welcke Arbeiten cker
ganlen l^anckesgruppeLitern umkakt. Line wirkungsvolle
Aufklärungsarbeit bei cler QescKSftswelt ging voraus. Die
Ausstellung wurcke »m Lamstag cken iz. September in ^nwesenkeit laklreicker Vertreter von Ltaats- unck Lt»cktbekörcken, Fabrikanten- unck HsnckwerKerverbäncken eröff»
net. Prof. Körner, cker ckenAufbau ckesUnterneKmens leitete.Katin mükevoller Arbeit einen 80 Leiten starken Katalog
Kerausgegeben. cker mit seinen 14 farbigen unck über
»ckwsrlen ^bbilckungen unckgröktenteils nocK unveröffenteine HöcKstleistung unter ckenKiskerigen
Publikationen ckes Lunckes ckarstellt. lecker einzelne ^bscknitt wirck ckurck Kurle.ckasVesen ckereinzelnen LcKsffens»
LKmcKe,
gebiete Klar umsckreibencken ^ufsLtle von Prof.
HoKIwein, Körner unck tteinrick lost eingeleitet, ^iit ckie-

wenn ckieser jungen (Zeneration nickt genügen«!^uKrZze
wercken, weil von ckiesenAuftrügen ckieSetZti-

lugefükrr

gungsmöglicKKeiten unserer jungen <Zr»pKiKer »bKZingiz
sinck. I^eickersinck infolge ckieser mingelncken ^rbeitsmöz1,'cKKeiten gericke in letzter ?e!t eine KeiKe Koffnungsvoller
junger OripKiKer n»ck »uswiirts verlogen.
^vVsnmuk ferner erwZigen, ck»K Leipzig über eine sekr
erkeblicke TsKI »ukerorckentlick KocKsteKenckerreprockukunck Kesonckers IitKogripKiscKer binnen
tionsgrspkiscker
verfügt. Ls würcke ckemnsck eine Lörckerung bester unä
KocKsteKenckereinkeimiscker Kunstbetriebe beckeuten.«em>
ckie KünstleriscKe üekl»me in I»eipiig »ick ckurckset»«
Könnte unck wenn sie, wie es ikr gebükrt, gepflegt wür6e.
Lür jeckes Leckürfnis, kür ckie versckieckenstenLpe^iili-

liebten Arbeiten

ser Neuerung soll ein starker OinfluK auf ckieVerbeKunstverbraucker ausgeübt wercken. Die reick KescKicKte unck
gut sngeorcknete Ausstellung erregt bei cken LesucKern
unck bei cker presse starkes Interesse. Die ^litgliecker erKoffen von ckieser ersten grolZen LcKsu in Dürnberg wirtsckaftlicke unck moraliscke Erfolge. Oer Katalog wirck für
Lunckesmitgliecker gegen Linsenckung von 90 ^l. frei geliefert von cker <ZenossenscK»ft lur Lörckerung ckeutscker
Vertarbeit,

Dürnberg,

Narmoniestr.

29.

i.zi>li)esa«uppe s^cnsLi^.
OKT'LLKUPPL I^LIP^I«:
Die Ortsgruppe versckickte
mit einem VerleicKnis cker^iitgliecker in Lo« Lxemplaren
»n ckie reKIametreibencken Girmen I^eipligs:
Datum ckes Poststempels.

möckte cker unterleicknete Verein „öunck OeutscKer
(ZebraucKsgrapKiKer, Ortsgruppe I^eiplig" KierckurcK einige
LrwSgungen unck OeckanKen übergeben. Lin LlicK auf ckas
Verbewesen, wie es in I^eiplig gepflegt wirck, lekrt, ckak
ckieseso stark ins öffentlicke lieben eingreikenckeAngelegenKeit nocK Keineswegs auf jene ttSKe gelangt ist, ckieman
in »nckeren IlanckelsstSckten seit langem erreickt Kat. Ls ist
leicker festzustellen, ckakLeipzig in belüg »uf (Qualität cker
weniger wicktigen Ltäckten
Reklame Kinter lsklreicken
Zurücktreten muk. Oie makgebencken Kreise in OeutscKlanck nekmen ckiesen latbestanck lur Kenntnis unck geben
ikm »uck in VeröffentlicKungen ^usckruck.
Oer StanckpunKt, ck»K ckie peklame »uf KünstleriscKe

(Gestaltung Keine KücKsicKt nekmen braucke, ist längst
wickerlegt, lecke peKIame wirck ckurck KünstleriscKe Verte
gesteigert, weil sie ckurck ckiese ckie KöcKste uncklugleick
ckie wirks»mste Lorm erkältl irrig »ber wäre ckie^nnakme,
verursacke.

in Verbinckung «l bringen. OurcK
eine plinmLkige
Org»nis»tion IKrer peKInme in Künstlerisckem unckneu-eitlick werbemLKigem Linne, würckenäe
nickt nur cken ^bs»t2 IKrer Erzeugnisse steigern, suck
ckurck ckie gesckmickvolle >^ufm»ckung cker von IKnen
Sie mit solcken Krilften

verwendeten OrucKs»cKen würcken Lie mit ckiru beitrsgen
Können, sowoKI !n cker Kiufm»nn»eK»ft «1 wirken, wie elu
SffentlicKe ^nseken, ck»s I^eip^ig in OeutscKI»nck unckin

grspkiker 2us»mmengescKIossenen ^itgliecker beiTulezen
unck wSren IKnen sekr ck»nkb»r, wenn Lie uns in Kur?«
Lorm mitteilen würcken, ob Lie unsere LeckenKengerecktfertigt fincken unck ob Lie gegebenenfalls bereit sinck,6ie

Luer ttockwoklgeboren

cksü eine solcke Reklame mekr Kosten

ckie entspreckencken KrZfte n»mk»ft gemickt wercken,unä
cker unterTeicKnete öunck OeutscKer Lebr»ucK«gr»pK!Ker,
cker sicK mit ckemAppell »n Sie wencket,wSre stets bereit,

cker Veit geniekt, ^u Keben.
Vir erlauben uns, gleickieitig «in VerieicKnis ckerin
cker Ortsgruppe I^eipiig vom Lunck OeutscKer L!ebr»uck5>

kolgenckes VerbescKreiben

l^eiplig,

ockerVerbe»u»st»Nung, Könnten IKncn

tüten einer V»ren-

Oie

ScKwierigKeit liegt nacK unserer Meinung ckarin, cksk cken
in LetracKt KommenckenKaufmannskreisen ckieOebr»ucKsKönnten,
grapkiker unck TeicKner, ckie für sie tätig sein
gar nickt bekannt sinck. Illeben cken anerkannten unck fük-

namentlick unserer jüngeren, nocK unbekinnten
^iitgliecker in ^nspruck ^u nekmen.
Mitarbeit,

^it

XocKacKtung

vo«üglicker

Sunck OeutscKer

<Zebr»ucK,gr»pKiKer e.V.

Ortsgruppe

I^eipTig.

Prof. H. Lteiner-Pr»g, Vorsit^encker
ge?.: Pros. V. SuKe ge?.: LricK Oruner gel.: Qeorg L>ll5
Vorstsnck
ge?.: Prof. V. Hem»nn.
Direktor ck.Staat!.^K»ckemie.
v. ^smutk.
ZcKriktfSKrer

^jtglieckck.LKrenausscKuss«
ckesS. 0. Q.

Diesem Aufruf scklieken sicK »n:
ge?.: Dr. KotKe, Oberbürgermeister
gel.: Dr. liaimunckKöKler.
gel.: OeK. Kommerlienrat
LcKmickt, Vorsitlencker cker Vorst, ck. bekamt« für ckie
Mustermessen in l-eiplig
ttanckelskammer
gel.: Prof. Dr. Qraul,
Direktor ckesKunstgewerbe-

z8

gel.:

gel.:QeK.ttofr.Dr.VoIKm«m
Vorsitlencker ckesDeutscKen

SucKgewerbevereins
museums
Prof. Dr. KotK, Vorsitlencker ckesVerKeKrsverei«

O«^ZQ«UPPIZ N^s»»I0Ve«:

^it

^us ^nlak von TwistigKeiten, die durck den Ankauf
6er LibliotKeK des V. d. p. entstanden waren, Kat Demming
sein ^mt niedergelegt und ist aus dem L. I). L. ausgesckieden. Die Ortsgruppe verliert in Herrn Demming ein
sekr reges Mitglied und einen gewissenkaften Kassierer.
?vr lemming wurde ^dolf Pfeffer »I» Kassenwart in den
Vorstand gewaKIt und von der Lundesleitung bestätigt.

der Zorge für dss LundesarcKiv

auftragt.

wurde ZcKacKt de-

o«^SQ«llppe s«esi.^ll:

Im ^ud!» warenzieicken- Wettbewerb Dresden erkielt
^. Vslter, Breslau. 2wei preise und 2war: Wettbewerb
preis von
>) für eine KüKIerpuppe (^iascotte) den Zweiten
Wettbewerb, b) für eine Fabrikmarke einen
10000
preis von zooo

Oer )ViindestaufscKIag auf die
der OebüKrenordnung vom Dezember 1921
beträgt 2ufolge der IieicKsindex2iffer 1zz?6 vom 3ept. 1922
preis. Die erkökten in
?8o°/„ oder aber den 3,8f»cKen
der allgemeinen O.-O. de» IZeicKswirtscKaftsverbandes bil»

nickt Tum s<»ckteil von Personen geltend gem»ckt werden,
die den die I^icKtigKeit begründenden L»cKverKslt beim
^KscKIuK dss LescKZfts nickt Kannten.
ö. ^lit OefSngnis bis ?u z ^skren und mit Leldstrske
in HSke des Lin» bis 2eKnf»cKen des Vertes der »us»

dender Künstler Deutschlands veröffentlickten bindest»Ztie der LebraucKsgrapKiK erkalten entspreckend einen

lZndiscKen 2,KIungsmitteI
wird bestraft:

^ukscklag von mindestens 445°/« oder aber den z.zkscken
preis. Oer rascke ^srkstur2 läkt die Indexziffer sckon als
überkolt ersckeinen. Oer Oktoberindex wird aukerordent-

1. Ver vorsSt^IicK den VorscKriften des § 1 des Oe»
Sethes über den VerKeKr mit »uslündiscken 2»KlungsmitteIn
vom 2. I^eKruiir 1922 oder den VorscKriften des § 1 dieser

lick KSKer sein. Das muk bei der LerecKnung der Oedükren in LetracKt gebogen werden. 2»ubelebten ist: die
QebüKrenordnung sckreibt nur bindest- und HScKstsät2e
vor, die Preisbestimmung liegt daker mit diesen Oren2en

Verordnung TuwiderKindelt.
Oie preisberecknung n»ck dem OollarKurse
verboten.

OebüKrenordnung:

^indestsst2e

durckaus im freien Lrmessen

der Lin2elmitglieder

und

Ortsgruppen.
Oer TusammenbrucK der ^VlsrK,
preisberecknung:
die ZcKwanKungen des DollarKurses und das ^l.ikverkält»
nis der Kurse 2ur inneren Kaufkraft der ^VlarKKaken der
Anwendung unserer (ZebüKrenordnung erkeblicke ZcKwierigkeiten bereitet. Oer DollarKurs bietet Keinen 2uverlSssigen ^akstab mekr. Oie öundesleitung Kat sicK daker
entscklossen, im LinverneKmen mit dem KeicKswirtscKafts»
Kinkort
verbinde bildender Künstler die Mindestpreise
nacK der sllmonatlick bekannt werdenden I^eicKsindex2iffer
2u rickten. Oie BeicKs!ndex2iffer für Oe-ember
1921
war

1746.

j

oder mit einer dieser Ztrsfen

ist dsmit

LeitrSge: Vir bitten KierdurcK nockmsls «He >4itglieder, die ikren Leitrsg und den TeuerungiuscKIüg nocK
nickt voll geleistet Kaden, umgekend ikre öckuld «1 uns
»us2ugleicken. Vom 1. November »b werden »He »ussteken»
den öeitrsge durck postnscknskme eingebogen. Oie Ko»
»ten fallen den betreffenden Mitgliedern

ziur I^ast.

OiebstilKI.

beider Kaken wir einen sekr empfindlicken
Tu melden, ^us der LescKäftsstelle der Lundesleitung wurde am z. Oktober morgens -wiscken '/,8 und
8 llkr die ZcKreibmascKine entwendet. Oa Kisker die
Littel feKIten, die (ZescKäftsstelle in eigenen Räumen ein»
2uricKten, K»t die Lundesleitung ikr öüro in der pariser
Verlust

als Untermieter, ^m 1. Oktober war bei unserer
ein neues OienstmZdcKen 2uge?ogen, das »m
Donnerstag mit unbekannten rielkerskelfern in der 2eit,
»Is es mit der Reinigung bescKSftigt sein sollte, die vorZtraKe

Virtin

^uf Lrund der OevisenXaKIungsbedingungen:
Verordnung vom 12. Oktober 1922 werden Künftig folbei ibren Preisbestimmungen und
gende VorscKriften
liecknungen und Taklungen genau 2u belebten sein:

j

1. Oie 2.»KIung in ausländiscken TsKlungsmitteln darf
bei InlandsgescKäften im Zinne des § 1 ^bs. z des Oeset2es über den VerKeKr mit ausländiscken TaKIungsmitteln
vom 1. Februar 1921 ^li. O. LI. Z. 19z) nickt gefordert,
angeboten, ausbedungen, geleistet oder angenommen werclen. Im Kleinkandelsverkauf ist auck die Preisstellung in
inländiscken TaKIungsmitteln »uf der (Grundlage einer aus-

deren Timmer ausräumte, wäkrend sicK die HerrscKakt in
den Kinteren IZaumen »ukkielt. Der Virtin, die selbst einen
2U beklagen K»t, Kann
Millionen
LacKscKaden von 1
?»KrILss!gKeir nickt vorgeworfen werden. Lrst nacKtrSglick stellte »ick Keraus, dak die Papiere, »uk die Kin das
^iädcken in Dienst genommen wurde, gestoKIen waren.
Die Auskünfte, welcke die risusfrsu bei frükeren Dienststellen einkolte, fielen gut aus, weil das ^lädcken, dem

ILndiscKen VsKrung verboten. LntsprecKende Vorscbriften
für sonstige InInndsgescbZfte bleiben vorbekslten. 2»Klungsmittel im Zinne dieser Verordnung sind Oeldsorten.
Papiergeld, ösnknoten usw., ^uszisblungen, Anweisungen,

die Papiere gekörten, mit der Diebin nickt identisck war.
Die Kriminalpolizei war bereits um -/,« 1»lKr »m Tatort.
IKre biskerigen Ermittlungen ergaben, dak dss angeblicke
etwa 19 )»Kre alte DienstmSdcKen in VerbrecKerKreisen
unter dem I>l»men „Klara" bekannt ist und einer Lande

LcbecKs und Vi>cKseI.
^ 7. LescbZfte, die entgegen dem Verbot des § 1 »bzescblossen werden, sind nicktig. Oie I^icbtigKeit Ksinn

sngeKSrt, die in öerlin und Hamburg ikre ZcKIupfwinKel
K»t und bereits eine KeiKe SknlicKer DiebstäKIe auskukrte.
— Unsere ZcKreibmascKine, eine Mercedes, war erst iwei

Z9

)»Kre im Oebr»ucK. Die Versickerung ,,^IIi»N2" leknt jede
Lr«»trprlicKt »b, d» 6er Oiebst»KI von einer H»us»nge»
i z de» Vertr»ge»). Ob die H»u»»teilten »usgefükrt «ei
wirtin LcK,dener»»tr leistet, ist ungewik. Vir werden eine
neue 3cKreibm»»cKine be»ck»ffen müssen, ^m z. Oktober
Kostete eine Mercedes bei der k^»brik »ckon 58800^!.
freibleibend. Dieser preis ist bereit« überkolt, d» die
^»»ckine sckon izoooo^ Kostet. Veil wir eine ^n»
?»KIung nickt leisten Konnten, w»r ein ^KscKIuK nickt
sofort mögiick.

llml,ge. Die Littel lum ^nk»uf einer neuen LcKreib»
m»sck!ne und mm ^usgleick der durck die Teuerung verur»»ckten ^l.ekr»usg»ben Können nxtürlick nur mit Hilfe
der Mitglieder »ufgebr»ckt »erden. I^l»cK langen öer»tungen Kim d»Ker die öundesleitung in der Litrung »m
9. d. ^its. ?u dem LntscKIuK, den erkorderlicken Letr»g
von 100000 ^ durck eine Umlage bei den Mitgliedern
»uf^ubringen. ^uf d»s einzelne Mitglied und »Iso »uf
IKren Teil würden 28z
Umlage entf»IIen. Vir müssen
dringend bitten, den öetr,g sofort einiu?»KIen. lede Ver»
rögerung mindert die K»ufKr»kt der Uml»ge. In 14 T»gen
bereit«
K»nn die ^nsck»ffung einer LcKreibm»,cKine
150000^ Kosten, das bedeutet, die Umlage würde nickt

rureicken. Zeder spart d»Ker «ick und dem IZunde weitere
Kosten, wenn er «ick in das UnvermeidlicKe fügt und
»einen Anteil sofort »uf unser PostscKecKKonto mit beiliegender 2!»KIK»rte überweist. Vir wissen woKI, dak diese
Umlage für viele Mitglieder jetrt Kein leickte, Opfer ist,
Klar »ein, dal! es sicK um
aber es muk allen Mitgliedern
Lein «der XicKtsein des Lundes Kandelt. Entweder sind
die Mitglieder bereit, ikre LeitrSge einigermaken der
Oeldentwertung
anzupassen, oder sie lösen ikre Or»
g»nis»tion ger»de in einer ?eit »uf, in der die einreinen
ikre Interessen Kaum nocK selbst vertreten Können.

öundes»rckiv: Die Ortsgruppe Oarmstadt bestellte
»I, Vertrauensmann kür das LundesarcKiv Q. öreitwieser.

?riti ^Klers-Lerlin, Leauktragter der l^andesgruppe
Kat für da» öundesarckiv et«» Ivo
öerlin-örandenburg,
sekr wertvolle groöe und Kleine Plakate, darunter »KI>
reieke pl»K»te von öernkard, Prof. HoKIwein, ZcKeuricK,
Ziemon und andere mekr gesammelt und der Lundesleitunz
Verfügung gestellt.

ivr

Reklamationen, betreffend diel^ieferungdes.^rckivs",
sind direkt »n unser Mitglied k^rkulein Oertrud Huppert,
I^eipiig. VallwitTstr. 4 II ?u rickten, die als aukeroräent-

licke öeauftragte der Sundesleitung »n Ort und Ltel!e
für eine sacklicke und scknelle Erledigung »orgt. ^nfrazcn
bitten wir klückporto beizulegen. O» im übrigen die Lieferung des „^rckivs" durck d»s Postreitungsamt erkolzt,
empneKIt es sicK, runiickst Erkundigungen nacK demVerbleib des Heftes bei dem Zuständigen Postamt einruriek».
I^ucian SernKird, Mitglied des k5Kren»usscKllZ5«
de, S. O, O., wurde »Is Professor »n die Unrerr!cKtsanst»It
des LtaatlicKen Kunstgewerbemuseums in Lcrlin berufen.
OieicKieitig wurde im I»icKtKof des ekemaligen Kumtgewerbemuseum« eine Ausstellung seiner gebraucksgr»pkiscken Arbeiten eröffnet, die einen interessanten Überblick über die nunmekr zojäkrige Tätigkeit de» fükrenäen
Serliner plakatkünstler, gibt.

Kün,tlerverm!ttlung: Ls

sucken Anstellung »IsLe-

KraucKsgrapKiKer:
Oottfried LisenKut, KotKenburg ».Tauber, VenKz»sse iL,
Vor liegen Zeugnisse von der KunstgewerbescKuIe ^üncken und Dürnberg. TStig K»upt,»cKIicK in der T»b,Il'
indu»trie, besonders 2ig»rrenp»cKungen, »uLerdem Inäll»triereklsme.
VilKelm IZieK, I^r,nKentK»I, ZoK»nn Kleinstr. zz.
I^ritr Xredel, Frankfurt ». ^v1.,in,SleicKsrr. 4!.
Xuzbildung
ZcKreiber.

bei Ludolf Kock,

Ludwig

Lnder»,

II««

c!escKSft,,teIIe de» Sund«: Serlin-Vilmersdorf. poriser Str»Ke Z7 o T°elepKon: pfal-burg 74,7,
0eut,eKe S,nK. Depo,itenK»sse K. 1^. PostscKecKKonto: Serlin 684,7 * <Zener»IseKret»r de, Sun6«:
Dr. VilKelm De,rneborg. Serlin>OK»rl«ttenburg 4. vrov,en,tr,Ke , , « Ltellungsingebote und -gesucke im In,er»tentei>.
S»nKKonto:
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Mine
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Schriftgießerei

Helene

sucht einen erprobten und tüchtigen Herrn

Beirar,

als künstlerischen
sondere

die

Drucklegung

dem

proben und die Überwachung
schnitte

Bei

obliegt.

empfohlene
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Archiv für Buchgewerbe unrer
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gut
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PapkevbauS

Anion Spind ler G. m. b.
Leipzig SstttvaSe 43

Batik-Künstler-Papiere

-

Echte

Japan-Papiere

Einfarbige und dessinierte Überzug- und Vorsatzpaplere 'Olmarmor- und Holzdruck-Papiere ' 5einwand-Ersatz-Paplere'

Handgearbeitete Künstler-,

Kleister- und Stempeltechnik-Paplere

Maemoe-Vapleee
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Künstlern

aus echt Sapan, VStten usw. von
seaebettet, sSe nvaeie VncheinbSnde
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Filialen.
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Hamburg
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Farben für sämtliche graphischen Zwecke
Tiesdruckfarben sür alle M aschinenfyfreme
Offsekfarben
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für VorzugsauSgaben
Zroischenlage und llntergrundkarton
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Schönes Werkdruckpapier
Buchbinderpapiere
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Kupferstiche,

Radierungen,

Lithographien
verkauft zu mäßigen
Leipzig »Dolzsir.

I,

5
5
5
5

Propaganda
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e «.

ssss / 5SZS

5

und Kartons

Papiere für moderne

Holzschnitte,

usw.

preisen

Buchgewerbe!,»»«

5
5
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Au«mahlsendungen und Au«kiinf«e verlangen
5
5 5 5 5 5 5

5555555555555555

5

5

5

55555555555555555555555

«

^ ^X

5
5
5

5
5

5

5
5

5 Papiere

5
5

^

Berlin SWSg»

>^
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Zimmerseraße
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aller Art für Druck» und Verlag«» 5
»
H anstalten
Sondersorten. Farbige Papiere ^
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Ich bitte Proben zu verlangen

5
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Herausgegeben vom Deutschen Verlegerverein
Z.

Jahrgang

Erscheinungsweise:

1. und 15. jeden Monat<

5

Bezugspreise:
Halbjährlich

durch postüberweisung

M Z2.-

Einzelnummer M 3.»»

Die

seit dem
ist

I. Januar 1920 erscheinende
daö offizielle
Deutsche Verlegerzeitung

Srgan

öes Deutschen VerlegerdereinS/
Gesamtoertretung deS deutschen Verlags
buchhandels. Die Mitglieder deS Deutschen Verleger.
vereinS
erhalten die Deutsche Verlegexzeitung kostenlos.
der

*

Kür Anzeigen

*

bildet die Deutsche

Verlegerzeltung

ein geradezu

ideales
,

Sachblatt
worauf öas gesamte Vuchgetoerbe unööleöamltzusammenhöngenöen Industrien tpapier-/ Maschinenusw.)/ aus denen sich die Mehr
zahl der Lieferanten des Verlags»

inöustrie

buchhandels

zusammensetzt,

aufmerksam

gemacht

seien.

Probenummern,
Anzeigenpreise
stelle

und -bedingungen

der Deutschen Verlegerzeitung,

durch

die Geschäfts

Leipzig, Buchhändlerhaus

Mmtliche

für öas Buchgewerbe
frei von schädlichenBestandteilen, zweckentsprechend
legiert, daher besonöerS
UNö

leichtflüssig

auSg^lebig im Gebrauch

AcuKge,

fertigt an

MewllhüUenweck

^enM dle oe^ckiedenstm

Eiöelsteötb. Hamburg

Zwecke,

Fernsprecher:
Hamburg,
Merkur 7S6 und767/VulkanyStö.
T,legramm.Adr.!
Ellkru Eidelstedt

decfakcens.

4r

Vleiasche-Ankauf unö
Umarbeitung zu günstigstm

Veöingungen

ses«.

1SSS

S^OI-Il-Ik»SÄk>1
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S^I'I-«
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S^OI-XZi-I^IÄSSl-k?

^z.

Did«t-^nti<zus und Kursiv
Wslbsum-^ntiqus

Original-Unger-Fraktur

Breitkopf-Fraktur

Walbaum-Fraktur

j
zugesand,
ProbenblSU«»«den nuf Verlang«, kostenlos

IKvkert »»k HV»iR»eIl

ZL«tt »nck

In »»r

besten»

^»rtm«t»II

I^linI^IiarlltsoK« LeKriKFieLerei un6 KlessinglinieniAbrili in I^eipAF

der erfahrene Maschinenmeister empsieblt:

Senthiner
(^artonpapierfabrik G.m.b.H.
Berlin W Z7 - Lulmstr. 2Os

Oeser-Sarb-

unä Bronze-Folien
Knerkannl bestes prögematerial
zur Herstellung von Solck»,

für Goldunrerdruckfarben.
^Lin entsprechender Zusay von Goldsl
bewirkt gutes Haften der Bronze und
glvrdemGolddruck

Lilber» unä ?»rd»
Prägungen

schönen Hochglanz.

5
Verlangen Sie

prägefertiges

kostenfreie Zusendung meiner

winke"

„Chemisch- technischen

Versuchsmuster
unä Prägevorlagen kostenfrei

Gustav Ruch
5

Chemische Fabrik

Vlartmerall

„Subinol.Ziie"

* Hamburg>wand«b«k

für k^IsOli- uricl OffsstciruOks fsbri^isrsri als Sps^isIiMt
in srisrksririt bsstsr Qualität urici Ssarbsiturig
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Graphische

Maschinen
neue, sowie gebrauchte,

von Grund

aufvorgerichtete, mit Garantie, wie

Vuch- und Steindruck- Schnellpressen,Zweitouren-Gchnellpressen,

Tiegel und Vostonpressen, Aarton

nagen-Maschinen, Schneide
maschinen liefern

wir

seit

Iahren zur Zufrieden
heit

unsrerRundschaft

Leipzig Lindenau /kü^nee Straße 4Se
Aevnfvveche« «nmmev

ssos»

und

ssrss

Tele«vamm»Sld«essez MaschinendivkS

»vV«V^r»

i^«Rr«i«
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>l«5ckinen un6 Motoren tur Kuckßeverbe unä ?spier» Verarbeitung

Kel K«,teUung genügt Angabe 6er kadrlk Kummer

Q«»er»I V«rtr«K»»<

kür «Ue IU>ek»I«K<Ie «ler

18t

mittels Oieömasc^men pneumatisr^

die beste, sie

'rLI.LPttO«

21915 un<Z19754
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1. 1
ölumenstrske 8ö

k?s. öu<1i6i'uckvgl?enfsbrik
mit pneum. öetrieb O.m.b.ll.

«

I^in6vnrin5trsKe 121

s

I.

«

«.

k^s.Vereinizte
giickdruekvslzenfsbrilcen

K n

örsun5fel6, 8tc>lb«8erstr.Z51

LöblinLerztrsKe 87

zezossen

29,
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kör Alle Laterne von Rotations»,
H«uiüvzl1?en
I^en-ÜoerTUje

vSWCNLK

>

Okkset»

Lnr »11« DrucKverkkdren,

nncl LcKneUpressen.
I«««1er»cKUncne nsv.

»ovie Unterlegen cler Valien. ^Ue KeparZltnren

Oo., IVIsg«Zedurg

Oornemsnn

«»»»Ing»«neIN. u. r«er«t>p»ngI»S»r»I » 0r»,I»r»n»t»I«
Unssps

lsngjski'lgsn

Lon<Isi'»l5l'!sugnisss

SuoKdincisr-LeKriftsn

mit >-Ioti>sugsus

» » Ik
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sinsm
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LtllOk

^

slnlj:

Ltsinp«!

so,' ^eitungs-,

»X«

Apparate
Fabrik photographischer
für alle Reprodukkions»Derfahren
Maschinenfabrik
Lieferung kompletter
Spezialität:
Einrichtungen / Maschinen und
Werkzeuge
für Klifcheebearbeitung
Leistungsfähigste Bezugsquelle in
sämtlichen Bedarfsartikeln für alle
photomechanifchen

Verfahren

Man verlange Preisanftellung!

Die phanraeus Drucke
^e/-^e

von

OoetKe / l'Koviä» ^lsnn / 8«?iK /

lolstoi

OostojevsKi u. a.
^/ir O^kFl/ia/A?'«/?^!^ von

l'K. I'K. Heins

/ Ott« «ückel / eäwi» 8<:K^kk

Ott« LcKuKert

/ Ottom« 8tku-Ke / Olto Hettver

KonderproFpeKte Kleben zur Verfügung

,,r«rti»il»

I<aul^t!n jecler Xn?s!il

'
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für sckvar^e
un6 bunte warben für
alle ^rapkiscnen
Zwecke
^«LOttI.aSSe,

90S2 . 90SZ
. yosz
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leipziger Wuchvinderei AKt.-Ges.

Grossbucbblnverei

und GinbanvoecKen-FabriK

in KünstleriseK vollendeter ^usfüKrunA
UmscKläge für Preislisten, XostenanseKIsge usw.
KeKlsme-^rtiKel aller ^rt kür rlan6el
un6 Industrie

»O)(5)»

proben mit Prei5en gern
2n Oleruten

ß

Su«K«>

«

«K >^ «»«K l n « nßaKrttG

l>ru«A«»t«>kß«

Anstatt

Sürdie
Industrie

bilden die wirksamste Neklame

Veenbaedchviften

Vauersche Gießerei

SchriftgieSevei Müsch
Lransfuri n.M.

1922

Die
Nassisch schönen

alten Schriften der

Offizin

W. Dmgulin sind jetzt
im Besitz der

und
werden ohne Eingriff in
die Schönheit des alten Schnittes
unverändert aus den

Originalmatern
gegossen

«egrünäet

Dresden
i. V.

ällenbur«

(8.-^.)
(l^r?g.)

^nnud«rß
^ue (Lr?ß.)
^uerd»ck i. V.
«slj Llster

(Lrrg.)

Kyllburg
öisctiokvercl»

Kli,rKn«»uKir«:nen

Lerin^swulcie

Kl»rKr»nst«6t
Kleerune i. 8.
Klrrsedurg

Lre>2

Klittvein»

»ilterkeld
öorn», S«2. I^eipriß
öreslsu

Lrimm» i.
«rSKs i. 8.
Lroit2scK

8.

«ocnlit?

i. 8.

Kie6er!ie<ttit«

i. 8.

Ronneburg

ttoö«ein

(8.-^.)

i.8. 8cKKeuclit?

I>Ieue«r«ä«rk
Weu5i,>2» 8premberß

LroLennsin

i. 8.

8cKI«i?
8cKmieoeKerg i. K.
8«Kmülln (8. ^.)
8cKwu Irnberg i. 8.
8ennil? i 8.
8«sKt>nner»lj«rf i. 8.
8iegm»r i. 8.
I'uucn», K«. I^eip^ig

^oroksusen

l'Kum (Lrüg.)

Oberplsnil?

I'reuen

Halle (8»sle)
NsrtKs i. 8.
U«f i. ».

Oelsnil«

>V»Io'neim

^onanngeorgenstuclt

peguu i. 8.

lilingenlnsl

?eniß

i. 8.

«roöscnönsu
OrimmitsoKsu
Deuts«« ^eucjork
Döneln
LKersnson i. 8.
Lisenberg (?Kür.)
Lisleden
LIsterKerg i. V.
LrlKueK i. V.
kuIKenstein i. V.

Kies«

I^öduu

LlsucKsu
LöLnit? (8.-^.)

öuut^en

«eirrselli

l-irnbuok i. 8.
i. 8.
Xlüßlleburg
Kl»rienKerg i. 8.

Treibers; i. 8.
Kreits! i. 8.
k'rondurg
(Zeitnuin
Leorgentn»! i. 8.
«er» <Neuö)

^^oi-f

1856.

Olbernnsu

I^eisnig

i. 8.

pirn«

i. 8eKIes. ?l»uen

i. V.
KuoeKruI
Reicnensu i. 8.
KeieKendsoK i. V.

i. 8.

I.en^nkel«' i. V.
I^eopolosdsli

Weicl» (I^Kür.)
VVextuu i. 8.

WilKsu
V^ur?en
?eit?
?ie«ennsls (0.-8.)
?i!t«u i. 8.
2vieK»u i. 8.

Ii«ut Verordnung 6es
Klinisteriuin» cker ^usti? ?ur

8Sed8l8eKen

im

rslle

ckes

i. V.
i. 8.

>VeiLenkeI»

Köt?.»<:nen Kroog

I^sn6e»Kut

i. V.
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Mcht nur 4/ auch 6/ sogar

ganzautomatische

io

Salzmaschmen

mü örigmal Rotorg^Anleger
arbeiten heute schon in mehreren

?n

öiefer Treue öer Kunöfchaft

Großbuchbinöereien.

liegt öer beste Veweis für Sie hervorragenöe

Güte Seö Fabrikats,

s

Leistung: 30000 Vogen tögUch
Höchste

I

Zuverlässigkeit/

A. Gutberlet

Sc

Co.

größte Anspruchslosigkeit
*

Ävezialfabrik

an Sie Veöienung.

für Kalzmaschinen

^

Leipzig

j

Hrehmerö Kaöen-Buch-Heftmaschinen
Spezialität«,:

Droht- unö
Kaöen-Heftmaschinen leSer
Hogen-Kalzmaschmen
für Handanlage,
mit

halbautomatisch,

ganzautomatlschem

für Flach«

Art,

Einleger

Maschinen

!

für

die

z

Anklebemafchinen

!

Größte und älteste Spezlalfabrik des Faches

Gebeüöer Hrehmer Reipzig-Magwitz
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4dg«p»St» einlsgsn In StoN uncl
p»pl«e Nie Kord-, ^»d,««-.
u.
WstSmöd«! In jsclor QriZS«, I^onn
unel I»»ed«. lld«rkug»p»pl»e«
In
»dg«p»St«n und ciurenlsutsncl««
I«u»t»rn sUe I»uxu»I»rton»g«n uns
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Kartonnagenherstellung,

sind das vollkommenste

Produkt
Erfahrung

!

oder Nundstapelung
^

dreißigjähriger

z

t»«s,
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Vas Schreiben als

i

Kunstfertigkeit
Eine ausführliche Anleitung zur Erlernung öer für öen
Heruf öes Schreibers nottvenöigen Schriftarten
von Ruöols Koch/ Vffenbach a.

I

^

M.

4P Tertseiten stach außeröem zahlreiche Abbildungen unö Veispiele aus öer eigenen Werkstatt öes Verfassers. Zu beziehen von öer
Geschäftsstelle

Z

j

öes Deutschen Huchgewerbevereins
Huchgewerbehaus
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Leipzig
V

Oer l»sms „I^rsnKentKsI" ist SUrge fllr UKerrsgende Qusiitst. In Verbindung mit «Kr
„Ulbert L^"Lenut?msrl<e ««ist er die l^deie«sugnisse der grüSten und leistungstönigsten
Lps«isifsdriK in Europa fllr des Qessmtgsdist des ttoen», ?IseK> und liesdruekmsseriinen»
bsues sus. Oie Kervorrsgenden ^igensekstten dieser IRsseKinen: WirtsensftlienKeit, Setriedssienerneit und Leistung Kaden sie lur führenden Weltmarke gestempelt. I^oisierung und
Normalisierung sind die ttsupttskteren fUr das Ergebnis:

S
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Fachblatt für das gesamte Zeitungswesen. Organ des Vereins Deutscher Zeitungsverleger
(Herausgeber der deutschen Tageszeitungen) e.
Erscheint

V.

jeden Freitag

^ede Ausgabe dieser redaktionell und technischvorzüglich ausgestattetenZeitschrift bringt
I in klarer, übersichtlicherForm Artikel über alle Fragen des Zeitungswesens,des PreßI und Verlagsrechts, Aufsätze und Mitteilungen aus der Praris sür die Praxis. Einen
^ schnell orientierendenÜberblick über das Gesamtstoffgcbietgibt die Einteilung in folgende
Rubriken: Herausgeber und Verleger . Geschäftsführung und Organisation » Redaktion
und Nachrichtendienst» Gesetzgebungund Rechtspflege » Verkehrswefen » Papier und
Materialien . Betrieb und Technik > Verwandte Berufe und Gewerbe . Angestellten-und
Arbeiterbewegung . Volkswirtschaft und Sozialpolitik » Ausland und Übersee > Lese
früchte > Für den Büchertisch des Prcsseinannes » Vereinswesen und Versammlungen
Gründlingen, Veränderungen, Personalien usw. >Auskunftsarchiv >Fragen und Antworten
Oer Zeitungs-Verlag
lich
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popisi'foi'mcit 24X24 cm v L!ön?encj
begutocntst « Ku^s
l.istei'f^st
öesucnen L,s bitte
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sang vis
eine DeKIsme sllergrölzten

dann

nimmt,

lu rinde nidits

und sreilidi sudi vomenm-

deutsdier I'Ieib, deutsdie

Fälligkeit

und

Und dieses Dedit

vielleidit nidit gsn?
im privaten

men

vss

ll/l!

ver

inr gevorden, venn sudi

dem

Umssng, der ilirer öe»

und östentlidien

es stdi angelegen

sein lieb,

Dsu-

den

ein ?u-

Niveau und

leilgebietes moder-

Umssng dieses viditigen
Kunst gevinnen.

snge-

I.eben

und gsnien sber

Im großen

reidiendes öild von dem Kllnstlerisdien
dem

1922

der DeKIsme- und (?ebrsudisgrspliik

ner deutsdier

deutsdies

väre.

messen gevesen
Konnte,

- Konnte

Verden,

senen und sidi bevubt

den.

deutung

anderes als

und, venn sie vollte, sudi die susländisdie
einmal

die

(^everbesdisu von ^n-

Die ^/elt- die inländisdie^unädist

sten ötils gevesen.

vieder

ist

veit

tt^xi

in

deutsdie

^

D5UI8ctt5N ^^DS^dl-I^U I^UNc^rlN

jenn man den öegrist DeKIsme entsprediend

I c ^>s ^ «

ist

OrlD

s

^^

in

«5KI.^^

« OV

Dsb

sreilidi

in

s^^vzy

gerade

lu

diesen Däumen stets nur venige öesucner

vsren, soll nidit veddiviegen Verden. Dss Interesse

Äol?

sür loldie Dinge, soveit ste losgelöst von ilireni ^veck

ilire Wirkung

form ge-

Iis

nidit

iXsdivirKung

gevesen.

verstellt sidi nun von! von selbst, dsö dss^esen

der DeKIsme bei einer Ausstellung,

mittelbaren

deren ^veck eine

österitlidie Dediensdisttssblegung über den Ttsnd der
gesamten

deuddien Wertarbeit

ist

öegristes nodi nidit ersdiöpst

Iist sidi iv
verk,

längst ein

Die De-

„Ding sn sidi" gevorden,

einer Kunst und also sudi

einem (?everbe

iv

lasten.

aus die Künstler

sein

und sudi die un-

Interessenten Verden eine I'lllle von srudit-

Dss sber

Iisben.

dss rlntscneidende.
lind im ^usstellungs-

bereidi im ödislterrsum des ^usstellungspostsmts
lenen gevesen,

vo

?u

Dsnmen sn den bänden und

sn den (Gittern der ödislter isnlreidie gute ^usnsnge-

einem I^snd-

plskste ilire pstidit taten, ^visdien dem Postamt und

veiteres das Dedit ervorben, als selbständiger ^usstellungsgegenstand

öe-

sie

entvickelt und dsdurdi oline

susiutreten

allerdings, die sidi begreisen

lauster guter DeKIsmeKunst

^nvendung des

sein Konnte.

um

offenbar bei t^sien nur senr gering

bsren Anregungen mit nsdi s'Isuse genommen

von neute gevesen

ist, durdi eine soldie melir indirekte

KIsme

(Gründen

stnden

Umso starker und nsdinaltender dürste dagegen die

ist

umsonst

" sus

nidit versenlt

Iisben. Die ausgesendete, unendlidie ^lüne

sditung verben,

in

vird

deutsdie

sukerlislb inres öestimmungsbereidies

und gevertet

iu ver-

der stalle

I

msdit vorden

ist,

Isng sür die speiisisdie

öommer

und

z

Ivlündien einen gsnien

ist

eindringlidie DeKIsme, die

in

susgesprodien Verden dsrs, gelungen. Und die

ist

:

Können sudi unter den sdivierigsten Verhältnissen
fertig brsditen. l^iun dieser öeveis ist, vss neute mit

vsr ein eigenartiger

öetonkiosk nadi einem

rlntvurs des peidispostministeriums erriditet, dessen
gesamte ^ubenslädie (6^ Gelder)

2^5

mit gemalten

Pia-

äkdttiv

rend

rldusrd rlge dss

durchaus

lzedeckt wsr, wäli -

Äils

Ksten meist expressionistischen

(öerlin)

firms

Innere mitliumoristiscrien,sver

dekorativ>omsmentsl wirkenden Schilde»

in

f u K öucrK3riVrikZöii
^^^«^^«^^^^^^'^«^'«''''«'''^'^«''''«^^«^
Packungen sllr die sämtlichen Artikel einer
von evenioviel plisntssie wie Künli-

öeweise

lerilcher Disziplin gegeven nst, gewann man eine melil

postreKIsme geschmückt
runden sus der öpriäre der

als Zureichende

ristte. Der eigentliche

Künstlerischen

pepräsentstionsrsum des mo-

demenplsksts sver wsr

der von Professor

wi g

I_u d

Vorstellung vom ^elen und vom

und reKIsmetecnnjschen

^c/ert der rno-

demen Packung, für die der rlxpressionismus

vereits ein

f'lo Iiiwein (München) süssen DreiKIsng scnvsri,

^/irkungsssktor ersten psnges geworden ist. ödiacle,

rot und lilver gestimmte Daum 2l in stalle I. Dslz

dsb der olinenin etwss verwirrende (^essmteindrudc

Iiier wie such sn den oven geschilderten Orten suber-

dieses üvervollen Dsumes durch die sn sich serir wittize

(meist un-

waren,

iv veovscnten wsr. Die

liin

wirkt.

Irsnsport-

auswärtige Aussteller

lieute

lu

lu

guten, dekorativen Ideen sein Kann.

^eit
Fleier

(^elzrsucrisgrspriik

liclien ^rt, für Papiergeld, Wertpapiere,

suchen sein, die

fpekte,

lisken.) Der

und vor sllem

durchaus

nicht als einen

lvillncnener

Künstler

(und

pschungen, vor
und

öedürsniste

der De-

einer öscne gestellt nsven, für deren (Belingen

in

Daum 2.2. wurden

senr reicher

ist, senr sorgfältiger

^uswsril

für die vielfache Bereicherung

Dienli
der

wie der geläuterte,

war man such liier

an formideen dsnkvsr,

die der engen öerülimng mit dem rlxpressionismus

der ^vlsnnigssltjgkeit

jeder

für Liköre, Weinflaschen

ufw. gezeigt. ^u<h liier, wo u. s.

Im vorigen

den

?u

danken ist. ^ieue Möglichkeiten von nicht sv^useiien-

sllem für Konfitüren, öchokolsden,

Ägsretten, Keks, I,el)ensmittel

^rt, öeifen sowie Etiketten

firmen) irire ort

plisntslie

sichere (?es<hmsck.

Ägsrren

lisupt-

oewälirte, unerschöpfliche

Kamen.

noch wichtiger

Langel, dslz

Plakats

glückliche Einfall eoenlo wichtig

vss

es gerade auf diesem

des modernen

Klsme imponierend ?ur Erscheinung und Auswirkung

Im nächstfolgenden

I^>se, pro-

Katsloge, örieroogen und Kuverts mit ^ui-

druck usw. erfreuen und empfand

fächlich

und,

war. rvisn Konnte

susgestellt

sn melir oder weniger guten Mustern

(?elegenneirsgrspliik und ^Kiidenien jeder erdenlc-

unter

dsü die außerordentliche

sn die unendlich mannigfaltigen

dem

-

(?el?iet

Vielseitigkeit

(München) den psum 2Z gestaltet,

sich liier

(?essmteindmck des PIsKstrsums wsr sl?er doch so,

such die ^npsstungssäliigkeit

günstiger für feinen ^weck Iist ^olisnn

den ungelieuren

tragen

ge-

ö.

in

und sonstigen Kosten

Kleinsten (Gegenständen

gleicher

(Hin nichtiger (?rund

vielen » für diese Erscheinung dürste

iu-

2. ö.die I.eipiiger

slljslirlich

nun-

für

Dichtung

peKIsmemeste

in

und

wenn nämlich

öerlin oder I»eip?Zg

^/ie

nächst einmal dominiert ristte.

Modell-

selien,

näust gezeigt werden, ein Zuviel sn, wenn such riodi

such

ristte, die eine dieser veiden ötsdte

und

iv

dem olineriin

Klassischen öeispiel

in

Und es

vestimmt sniunenmen, dslz umgekenrt,

die deutsche (^ewerlxfcrisu
ststtgesunden

derte von Kleinen

nsrie, als dslö sie vesonders
orsuchten.

mal an einem geradezu

in

?u werden

^ietsrs München)

von Valentin

wie schädlich für einen Daum,

fo

sngerunrt

liiersür liegen

ist

(Gründe

üversll sus

Ziemlich

(^/sndvemslung, (bestelle

Ausstattung

ist

gleichmäßig

js

sondem

der deutschen (?ewerl?eschsu

in

allein,

und Vitrinen)

noch verwirrender gemacht worden ist. fher war ein»

die nicht sus diesem öpe?islgeviet
so

ist

eine Erscheinung,

und originelle

in

rislo der wallen die Ivjünchenerrlrieugnjsse

ter der I^ülimng l^olilweins) in der llloer^sril

I.ucisn öernnard

Izesonders wichtigen

pliik erschlossen.
2,.

listen sich dsmit such diesem
(^ekiete der angewandten <^rs»

Undlicn

muö nodi eines Kleinen, von

riüvsdi ausgestatteten
gehackt

üdusrd tlge

Kabinetts « des Raumes Z2^ «

Verden, der das Verbindungsglied dermal»

len I unc! II darstellte und in clem der

sdi er (?evrsucri8grspriiker"

„öund deut-

ausgestellt ristte,v/ss

aus so Kleinem ^im Vernsltnis 2ur öedeutung des öundes viel ?u Kleinem)

Daum even nocli gezeigt v/erden

ivsr

von der öriesmsrke und dem

öignet vis ?um ^eitscnristentitel und Plakat. I^ier lagen

^Oas plskst^ und

„^rcniv rur öucngeverve und (?evraudisgrspriik"
sus, in denen Arbeiten der Mitglieder des öundes in
oesonders reidier ^sril alzgevildet

vsren. s'reilicri : eine

Deprssentstion des öundes im vollen ^usmsb seiner
^/iditigkeit
v/eitem

Kann : protzen von (^evrsudisgrspliik der Mitglieder

des öundes, und

u. s. sudi Inerte der ^eitsdiristen

ermöglicnte

diese Ideine Ausstellung

vei

nicnt. öie v/sr nicnt viel merir sls ein l.eoens-

leiclien. Hine v^irKIicn umfassende öcnsu der Leistungen
des öundes mub erst nocn Kommen.
Kommen!

1
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Und sie

vird

U^ID

l2 n s p ^ u

ist,

äkdttiv fup öuctt<35^^kö5

allgemeines geändert

Iss Wirtschaftsjahr ly!2 -eigte in allen preisnotie-

c

wenn man mittsumelt. ^useinem
geben, vo clie

untergehenden 8chiss Kann es Momente

ist

des Hin-elnen sich darin erschöpft, alle Hclilmzerbewegungen mit-umschen. Dss soll gut sein gegenclie

such
^allgemeinen Bewegung in vielem 8inne
dss öuchdruckgewerbe gefolgt und es hat sicli eifrigst sucn

Seekrankheit.

jene Prinzipien

r'Iier Kann nur festes wandeln,

Einstellung -u

PH IX

s^^^ Weisheit

I rungen eine ruckweife ^urwärtsbewegung.

wirtfchsftlicher

l^ 8 c; p ^

eigen ge-

^Xbergegen dss Untergehen Hilst es nicnt.
des l.ed«,

Ausbessern

bewahrte. I5s hinkt nicht mehr nach, sondern scnreitei/üstig

fende Motive nllt-en.

mit

8« eine Urlcheinung des rviittsumelns

cler Vorhut.

^us dem (Gebiete cler Lohnpolitik

nähme des priniipes

versuchten clie ein-

such die Uber-

oder des ^/ieclcr-

beschsssungspreises, gegen dss sich dss (bewerbe Isnze
gesträubt. Hs
wirtschsstlich solider, die Steigerung skist

-einen Steigerungen nicnt nur clie jeweils geltende, sondern
sucn noch clie nächstfolgende Verteuerungswelle

des Isgespreiles,

ist

pumpen, Kamps gegen die Elemente und ähnliche sngrei-

in

macht, vor denen es sich bis dahin noch immer schsmhsst

mit ein-

-uwsrten

und mit HinKsusspreilen ?u rechnen, statt die
neuen preise -u snti-ipieren. Dss Osn-e bedeutet nidits

sucn nur iu verstellen, sls bare pückstsndigkeit uncl bos-

als eine lempobelchleunigung,

haste Oewinnlucht.

scherProgression eingetreten ist. ^ber es scheint mir ebenso

Die (Gehilfen brandmarkten clie Weigerung

lsrifsusfchüssen

bewilligten

in

Und clie Unternehmervertreter

clen

die denn such

in

cler prinzipale, ihren Anträgen restlos ?u folgen, cxler sie

-ubeiiehen.

geometri-

sicher, dsk nur dadurch, dab wir seit etlicher leit mit lag«-

nocli immer Zulagen, deren

l'lolie innen schärfste Kämpfe von Teilen cler Allgemein-

preisen rechnen und damit sogenannte pspiergewinne ms-

neit, besonders

chen

in

6er

provin?,

einbrachte.

Vielleicht

-

die wiederum nichts anderes sind, als teilweis vcr-

- dsb

messen,weil sie von beiden leiten als ungenügencl, ocier

lich geworden

sls -u lisch süss heftigste angegriffen wurden. Dss sei hier

glaube, die (Gehilfen müssensich ein wenig merkwürdig vor-

nicht untersucht.

Kommen

such objektiv gsr nicht festzustellen.

in

hinderte ^ertverluste

Ist

waren clie befchlostenen Zulagen gerade deshalb snge-

nur dadurch, sage ich, es mög-

ist, die gesteigerten Löhne

-shleri. >di

der Polle der ungewollten Einpeitscher eines

clen berühmten 8tein sus cler ebenso berühmten Ubene

I^ut-nieber sus dieser edlen ölüte des Kapitalismus,

weiter -u beschleunigen.

es

schon so.

polier

und

in

Hochsmsn-Iichen (?rundisties
ist

Ebensowenig, wie cler Anteil, clen jecle Partei clsrsn hst,

der der direktesten
^bcr

sollen die öetriebsmittel Kommen?

sber geht aus die Löhne.

Denn

früher die Ausgabe

und

je

lung einwirkt, wie clie Steigerung der Materialien.

)e

Die Kunden -shlen trot- aller Verstcherungsversuche erli
lange nachher. Die prompteste Zahlung des öucbdruckers

in

lvlsn will es nicht wahr haben, dsb clie Entwicklung
cler Coline in viel stärkerem Xlslze auf clie (^essmtentwickdieser drückt sich jene immer noch mit aus. Und sulzer-

später die Hinnahme, desto gröber die (Geldentwertung,

eine Zeit, wo die teueren preise der

Und wir werden im nächsten ^slire wahnsinnige öilsnien
machen und nicht willen, wo die vielen (Gewinn Gullen

dem: es gsb wohl

fertigen DrucKsrbeiten in erster Unie vom pspier sbhingen.

den Hinser bringen, ^enn wir unserewahre Lage erkennen
müssen wir tatsächlich -u der Umrechnung

Dollars oder

handelt,

^/ertverschiebungen gleich-usetien wären, sondern lediglich und allein um einen Ausdruck

lichkeit sber sind es öörlen,

danken;, die

in

^irk-

scbsst dient, Ksnn heute nicht beantwortet

in

I5s mub endlich eingesehen werden, dalz sn dem Zustand
dem sich die Wirtschaft

befindet, nichts

(«der

Keit im 8inne des Unternehmertums oder der Arbeiter-

der

^/sre Arbeit festgestellt wird.
des Rumelns,

nach dem svlsfze der UmwsndelbsrKeit

^erte -u einer sulzerordentlich starken Umschichtung geführt hat. Ob diese Umschichtung der lo-islen (berechtig-

sind -war

sus welchen die Valuta

die

Abgründe

Das verflossene lahr brachte die Ausreise clieses

wobei die einzelnen Kostenteile trok 6er Schwankungen
-um schein noch Aussprachen über soiisie Dinge,

greisen, eine Umrechnung,

blicken läkt.

der (Geldentwertung,

gleichen öchritt gehen. Die Isrirverhsndlungen

(?oldmsrk

fast ein wenig als unsittlich gilt und die uns

welche

fürchte, dsü stebeide

in

trachtet nicht um preisversnderungen

in

wollen,

geletzt, ^jan mub erkennen, dsk es sich im ganzen be-

in

im l^er-

festgelegten Kapitalien

je

Löhnen

stellungsproielz sind der Entwertung besonders stark aus-

in

gerade die

so

unterzubringen sind, während wir gleichzeitig ebensowenig
willen, wie wir vor diese Gullen einen Konkreten und liqui-

in

Allein die Verteuerung der Arbeit, die in dem fertigen produkt steckt, hst wieder ihren alten PIst? eingenommen und

Keit erheblich vermissen werden.
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werden.

Ich

dem Endergebnis so-isle («rechtig-

^nnslime,

D

^

U

^uf dem r>leuheitenmsrkt blieb es such während des

8c^iiZific?ieizciZ5ic;^^kö^
,

oeöK/XUCI-lSOP^PI-lIK

Rommers im (Groben und (?snzen mhig. ^ubergewöhn-

dsb die ^ufwsrtsbewegung

in der

liches suf buchgewerblichem («biete hat uns der vergsn-

i preisgestsltungsüröchriftgieberei Urzeugnistenicht
>?^>» zum ^bscblub gekommen war, hat sich leider als

gene Zeitraum nicht beschert. ^/oKI sind einzelne (^iebe-

richtig erwiesen. Oer fortgefetzte ^vlsrksturz hat natürlich

und die im Nachfolgenden

such eine fortwährende

erschienen, aber es

reien mit Neuheiten, die manches öeschtenswerte brachten
ist

Kur? besprochen werden follen,

such vieles darunter, dss mehr oder
weniger etwas bewubt Unklares, (^eiuchtes «igt — der

Erhöhung 6er Verkaufspreise be-

dingt und die schon lange sn sich unsicheren und ungesunden

nach unbedingt neuen ^usdruckstormen,

der um

VerKsussverhältniffe wurden durch den plötzlichen gerade-

Drang

zu Katastrophalen ^eitersturz

jeden preis such suf buchgewerblichen (Gebiete der ^eit
peclinung

ist

fodsb sich die (Webereien letzten Lndes gezwungen sahen,
zu verkaufen. Die Ivlsbnshme

nur nocn freibleibend

tragen will. Hin zielbewubter ^/eg, wohinaus
ist

c!er^IsrK noch verworrener,

die neue öucnkunst soll,

aber noch nicht zu sehen und

wie sich diese (Geschmacksrichtung

man mub abwarten,

aus technischen (Gründen sowie clurcn die Uberbeschäfti-

weiter entwickelt, ^u begrüben

gung cler (Diebereien clen Sommer über viele Aufträge nicht

führenden (Diebereien, mit dieser „neuen Kunst" nicht den

ist

umso verständlicher, wenn man sich vergegenwärtigt, dsb

dss öestreben unserer

öuchdrucker zu beglücken und ihm damit Erzeugnisse aus-

preisen geliefert werden mubten, die ein Ivlelirsscnes unter

zutiichen, die durch ihre Unreife doch nach sehr Kurier ?eit

den LrstehungsKosten lagen.

wieder

einmal ins stocken

geraten

öestellungen,

die während

des Rommers nocn

in

mübte,' scheint sich leider such zu bewahrheiten, denn die
über-

reicliem ^isbe einliesen,stnd Zurückgegangen und im ^ugen-

die ^eugkiste wandern würden. Erstaunlich und

gleichzeitig erfreulich sind die Druckleistungen
(Diebereien, und es
wsltiger Papier-

mancher

hoch anzuerkennen, dsb trotz gemanche neue Probe

und fsrbkosten

standen ist, die jeder Kritik

in

heuerlichen Preisentwicklung

bei der unge-

ist

Die öesürcntung, dab der Inlsndssbfstz

in

immer gleich erledigt werden Konnten und teilweise zu

buchdmcktechnitcher

erund

Künstlerischer l^iinlicht ötsnd halt.

einfclirsnkungen

js

wirkt die Notlage der prelle, die

zu zahlreichen öetriebs-

und Stillegungen im /eitungsgewerbe

ge-

lungen aus und es

ist

führt hst, sich jetzt schon auf 8christ- und svisterislbestelleider zu besürcliten, dsb diese rlnt-

führt

fchon genannte „lvlefle-(?rotesk"
dhsrskter

einem Husrtlieft ihre

vor. Die Probe

ist

/Ä/«e«H«7u, (^/?>öt7<^s.

dem

der öchrist entsprechend gut Zusammengestellt,

r^eu
wig

rinders Nierst".

der ebenfalls

einer d)usrtprobe

in

eintritt, sicherlich

Keine öeslerung der IvjsrKtlsge

ist

öetriebe im seitherigen Umfange sufrecnterrislten Können,
wenn

in

blick ersclieint es sehr fraglich, ob die groben firmen ihre

gezeigte „Lud-

Der fcherenfchnittsrtig

gezeichnete

öuchschmuck hst reizvolle, originelle formen

und erhebt

Wicklung nocn nicnt zum ^bfchlub gekommen ist. für die

sich Künstlerisch über dss seither von dieser kirms

(Diebereien gilt es jetzt, neue Absatzmöglichkeiten

schsffene. Die Ksrtenfchn'ft »Ille" Kst spitze, nicht immer

(?e-

glückliche formen, während die ,t:del-ponde" als Kartenist. „freigotifch"

sn fremdländischen Schriften verfügen, noch Verhältnis-

tifchem Duktus. Der Versuch, dss gotiich-ernste öchristbild

msbig sm günstigsten zu liegen und voraussichtlich werden

durch bewegtere Linienführung

diese ebenso wie alle die Industriezweige,

diehsuptlschlich

rungen stehen, öoviel
Kommende
werden

Linter

vor immer neuen Hrschütte-

erscheint aber fast sicher, dsb der

such im öchristgiebereigewerbe schlecht

zu gestalten,
zeigt

gedrängter Uberficht die gangbaren Schriften der firms.
liegt jetzt die Probe der extrs-

^<7«^/i/r/ s.
fetten Lernlisrd-r'rsKtur

vor. 8ie

mit viel Verständnis für

die Schönheit dieser öchrist recht zweckentfprechend
ismmengestellt und steht

zu-

geschmscklich-tvpogrspkischer

Kann man die berech-

rlinstcht suf höchster ötufe. Dss (bleiche Ksnn msn such

hegen, dsb sich mit der öesterung unserer

von der Probe der flinlch-privst von I.ucisn öemhsrd fs-

wird. Nichtsdestoweniger

tigte Hoffnung

lebendiger

Kaum als geglückt anzusehen. Line rlxportprobe

es sehr schwer, hier

etwas öestimmtes voraussagen zu wollen, ds unsere trostlofen ^irtschsftsverhältnisse

eine fchmsllsusende 8christ von go-

ist

Natürlich

manchen öuchstsben nicht ohne peiz

in

Keiten hinwegkommen.

ist

für das Ausland arbeiten, am leichtestenüber die schwierig-

fckrist Klarer und

ist in

sen und neue Absatzgebiete zu erschlieben. f'Iier erscheint

die I.sge für die (Diebereien, die seither scnon viel mit dem
Ausland gearbeitet haben und über einen groben öestsnd

in ist

zu schss-

Kleines l'leftchen, dss

2^9

ist

flüssiger Formgestaltung geschaffen hat. peizvoll

ein 'H/ort mitzureden hst, liegt suf der I^snd.

ersterLinie

in

gen, wozu der^vssIerDelsvills einen gut passendenSchmuck

heben wird und dsb dsnn dss öuckgewerbe

in

politischen l^sgesuch die allgemeine wirtschaftliche wieder

ein

peinlich sauberem DmcK ministur-

c; e
artig 6ie l^itel 6er seither von 6er firms geschaffenen öon-

^

!

nicht immer schöne öch vsbschersormen.Diel^s
6er <5cin^F,'e/§ew/' //^ ^e^o/c/

liegt eine gsn?e ^nisnl Neuheiten

vor.

un6 6er „IKs^-öchmucK

von Hrnst Deutsch sin6

,

Von 6em Konzern

v/er6en sber bei öuckclruckem mit gesun6em
>vohl häufig aus^i6erstsn6

sckrist hervor. Das probenhest

un6 l^srtenschristTristan fin6I

TwecK-

eine Klare öchrist, bei 6er cler
6urcK einzelne Ivriscne

In

Probe nicnt

so

6s?u gehörige öchmuck

ist

Normen mehr 6em 6eutschen Hmpfin6en angepaßt hat. Der
-um l^eil nicht ohne pei-, 6ie

geglückt wie 6ie 6er vorgenannten öcnrist.

einem für clie heutige 2!eit fsbelhsst reich ausgestatteten

vsl" mit halbfetter, 6ie Stuttgarter I'rsKtur mit
un6 6ie „Augustes".

Die bei6en erstereri iin6 (^ebraucl»>

schristen, 6ic 6urch 6ie unregelmäßigen

einen gewissen De!- haben. Die letztere

„I^uschlinien" heißen I.inienstllcKe mit

^ntiqualchrist.

^

mit halbfetter

Künstler 6ss strenge ^ntiquabiI6

eine gute karten- un6 lirkulsrsclirift.

Die Abteilung ^sk/e/'S' (o. /« KllnZxsr/ führt!
-einen ölsttern einige Neuheiten vor: Die ,^It-I
!

ist

rsgen6es DrucKgebiI6e angesprochen wer6en. Die Klinger-

halbfette IIoI6e

I

mustergültiger ^nor6nung

entiprecnenc! vor un6 es Kann als ein Zeitgemäßes nervor-

stolzen, l'ri

i

öcnrirt in tvpographilch

fuhrt 6ie scnon bekannte

ist

Das Stammhaus tritt belon6ers mit seiner schweren ölock-

Antiqua

c

u

t-vpe schließen sich sn. rline neue

6erproben vorführt.

^.-(5., Aer//«,

s «

schlulzen6en, 6ie 6urch ihre unregelmäßige fls
?u verv/en6en ,Nn6.

bsre öcnrist „In6ustris-(^rsvur".

6ienste

(^mn6, 6ie bei 6er Iieute vielfachen

8christbiI6em

öcnristen srllnerer^sr>rnun6erte einem wirklichen De6ürsnis
6ie neu gefchsffenen Normen 6en

suf6er öucke

^/ert gestoßen. Die erste

6ie ^^esnpsulscKiWyÄI
taust nach 6en -um erstenmal 6sm!t ge6mckten ,PsId
neiien" von jesn Paul 6urch öreitkopsi?
im IsKr 1879. Die iv/eite

Die ^slbsum-

»

weisen >vohlempfun6ene, eigenartige Normen

^.

Die Zweckmäßig sn6ieser alten Schriften

recht anschaulich vor.

Kleiner Pünktchen

-

-u omamentslen (?ebiI6en, 6ie Keinen

aus bes«n6eren pei- un6 («IchmacK machen
clurcn 6ie gegebenen

be6ingt. Die enge Journal

Antiqua

ist
in

Können. Die probenausststtung
Omsmente

t:r-

gsn-ung 6er vorfahren herausgebrachten )oumsl-^ntiqus-

1

empstn6ens. Die

un6 fei es suf Kosten guten form-

Urgsn-ung ihrer Ohio-8christen neuge-

fchsffene „Ohio-Krsst"' Kennzeichnet sich 6urcK gevsltk»
perfekte Konturen von fast brutal anmuten6er foringestsi»
tung. ^/enn 6er öchrist such nicht eine gewisse
Wirkung abgesprochen wer6en Kann,
spricht, schsrs

verurteilen. Utwss gsn? beson6eres vc
il

Aör?Fer-

6ie .(^brsuchzvignM»

6er Inhalt

erstellen lieb, ^ucli 6ie Probe 6er bis aus vier dicero ver-

peibetsn-

u. s. sin6 recht harmlos

in

Originsl-(?rs6e wür6en

ist

/?,«^arc/^ /e,^,F-/'si/«^c/ok/ Von 6eren Neuheiten
vsre vor allem 6ie meisterhaft ausgestattete Probe 6er
reiien6en alten Di6otscnristen -u nennen, 6ie 6ie I'irms neu
vollstän6igten KlassischenUngersrsKtur

6iese ^rt

6ie firms 6em fortschrittlich gesinnten öuch6rucker mit

in

waren such 6ie Abteilungen

6ie t.ekmsnn- un6

Die 8christen vollen um je6en preis

öchristschsssung, 6ie allem gesun6en formgesülil

ssmilie geschaffen.
öenr procluktiv

gut getan. s>Ieu

sn6eren hersusfsllen

eine Zusammenstellung vieler

ist

Anspruch

ichneicler. Die firms hat 6ieöchristen ausgebaut un6
Zweifellos

I.ehmsnnfrsKtur.

Die Abteilung ^m// t?ur/Ä, ^er///?, -eigt als Neuheit
ihre Probst-Omamente

eine 6eutliche öprsche von 6er Kunst unterer alten Stempel»

<

s!n6 ausgebaut wor6en.

eben-

I

DrocKhsus,

gelegte Probe sllnrt 6ie 8cnönneit

6«

falls von öreitkopf ver>vsn6t vur6e. öei6e frskturtchrifte»

,

scnristen, vom öestsn6 6er ehemaligen 8christgießerei

Härtel,

6ie UngerfrsKwr,

so
ist

DeKIsme- un6 ^n?eigenlcnrist.

eine

ist

wirkfsme

6ie schwere ölocktrsktur,

in

schmsck sb. (?sn- neu

ist

legt Zeugnis von einem gereisten Künstlerischen (?e-

ist

pei- 6er alten überlieferten Kaum wie6ergeben. Die Probe
6svon

gut. Die Kleinen

historischer Hinsicht wohl sm

vierzig Zeiten starken Probe
neuen d?ewsn6e"

bieten, (^sn-

vielem

-

abgesehen 6svon,

6ie Vignetten

-

dewsn6e vom ötsn6punkt6es Künstlerischgeschult««?«^
Koch,

Dernhsr6,

^eib

u. s.

in

6mcKers -u verwersen.^sseinl^iemsnn,

öcnsssung 6er HrgZn-ungsgrs6e

6ürsnissen. Die schon bekannte 1.ipsis-^ntiqus un6 Biebing-

le

6es bestes nickt entspricht, sin6 6iese Vignetten im

besten nur sllr sich allein verwen6et, 6ocn entspricht 6ie
sicherlich praktischen öe-

von I^lsKri

6er gsnien

HhmcKe,

jahrzehntelanger

Arbeit geschaffen Ksben, Kann 6och unmöglich von

25O

i

entspricht, wenngleich

hat,

auf -v/ei öchristen von scheinbar

,

von

1^

^nwen6ung

< i

öuch6rucKKunst ervorben

ist

,

finanzieller l^Iinstchtals auf 6em (Gebiete

liegt 6er Schaffung 6er Hinfsssuvgsferie „^It-lviotive" -u

ist

Hin glücklicher (?e6snke

i

6eren I^est 6ie für ^K-i6en- un6 peKIsme gut verwen6-

Die Schriftgießerei ^5ö«/er ^«tts5^ /)5ttl/e», 6»
6urch 6en Verkauf amerikanischer schristen vohl mehrVer-

einem beion-

in

?ung gut für peklsmeclruckfschcn

in

KatsIogesteKtmsn6ie(?r«tesKschristenfamiIie,In6ustris"'
un6 als let-te 6s-ugeschsffene Urgän-ung

die mit Kunst gsn? und gsr nichts ^u tun

^vlusterblätter uncl Proben

Kstslog sn neuem icigt, ?u verurteilen
peklsmemännlein

-

so

gut

ist

haben, abgelöst werden, ^enn such nicht slles, wss der

-

die lustigen

von öigrist uncl einzelnes von Luli lind

einen ^eg :u bestreiten,

Koch, einer Karten-

auf.

cler „Lrllliling" von

uncl feinen ^l«iden?schrift,

offenbart sicli 6er grobe öchreibmeister, clestenletzte 8cnöpfungen clie Degungen einer ehrlich begeisterten Künstlerseele

clocli selir vorsichtig sein,

sollte 6er öuclidrucker

Dudols

der für unser hochentwickeltes

ahnen lasten. Die öclirist

voll Zauber, Leben uncl Lust,

von strahlender Lormenschönheit

uncl durste

in

Verrücktheiten,

OLbk^uci-isOp^pttiK

D

Li

In

i-rzk öLici^OL^LkSL

ist

äucniv

ihrer ^rt

der„l^jsgeren cleutlcnen öclirist"

sls er uns wieder suslsnr^ennte

list Koch eine clisrslctervolle selbständige frslcturscnrist von

Ausführung

such

sls

cler mageren

öuchschrist Verwendung

sinclen.

clie begrübenswerte

8cnöpsung.

-

-

Zweite Iglest^eigtclie nicht melir neue „Druckschrift"
im ^slire

888 gezeichnet

l

LIein? König

-

ist

belcannten
cler „Deut-

gleitende Konturlinien,

öclirsffierung

ist

iclien ^ierstlirist" stellen llcli Koclis öuclistsbensormen
einem ^estgev^snclevor. Dss öcliristbilcl

Iiier clurcli be-

des öildes und De!-

gsbe von schwungvollen Ausläufern gesclimüclctuiid ds?u
bestimmt, der Druclcssclie ein seierliclies (Gepräge ^ugeben.

Das
von

vielseitige 5cliristl<ünstler, dsk er sucli ein Deister

der „ Kocli-^ntiqus^,

öelierrsclillng

vervollständigt

durch clie gröberen (?rsde sowie durch öchmuck- uncl IniLde. Die öchrist

gut sn.

In

Schmuck uncl Initialen, clie Zeichnerisches können verraten,
vervollständigen

manigssclien „cleutlcnen öcliristen"

in

erster

uncl psbt llcst seinen

seiner letzten öcliöpsung, ?eigt der

der strengen ^ntiqussorm

edlen plivtlimus

in

gedscht,doch Kann sie

in

mager, halbfett, seit uncl fchrsffiert. Die öcririst

ist
in

bringt clie „OIslz-^ntiqus",eine gsn^e öchristensamilie

allen Liniellieiten

in

in

^/önc^e« Zeigen clrei

neue Provenneste, clie gute Leistungen enthalten. Dss erste

Linie sls^/erbefchrist

geiclisssen. öie trägt seine Ligensrt

nationalem Lmpfinden

6e«s/Ä S' /rev/e, //om^ll^S

In so

cler (^eschmscksbildung

lurück^uwersen vermöchte.

In

Kaum 2v überbieten sein.

in

öuchgewerbe insofern recht verhängnisvoll werden Könnte,

der

ist. perlend, im

reilien sicn die ?srten öuciistsbenbilder sn-

einander und tragen mit 8tol? den dnsrsl<ter des ^erl<-

gut und infolge Vermeiclung cler feinen LIssrstriche eine

?eugs, dss l^eIclius, offen ^ur öclisu. öie eignet iicli infolge

öuch-

und

praktische /eitungsscnrist.

Der

ilirer Ligensrt

-

vor. öchmuck und Vignetten sincl

gezeichnet uncl von

Die lclion bekannten wertvollen 8cliristen „liemsnn-frslc-

führt die Lirma

sprudelnder Lrische

tur" mit fetter und „ Peter öclilemilil"
in

mustergültiger^nordnung
lioliscnnittartig

Liest

genannt nach clem Künstler

liefert. Lin (Gegenstück iur „Peter

Kunststnn der l'irms

einem sauber ausgestatteten probennest bemustert clie
clie

ihre örentsnostsktur,

/^e^ ^Vso5/>
in

8ciiristg!eberei ^e«/sm/«

c?.^/.^

einem lislbsetten uncl fetten
Luise" lieibt

öclilemilil"

die „I^Isrcilz" von Prof.

die reinen ^ntiqusclisrslcter

kalter

liemsnn,

list und durcli ilir liclites öild

sls ^ierfclirist ?u den bestenenden ^iemsnn-^ntiqusscliristen
gedsclit ist. Line „sciirsge öcliwsbsclier"

list dasselbe öild

an form- uncl ötilgesühl cler ersteren gsr vieles voraus uncl

dürfnis bei Verwendung dieser öcliristen sblielfen. Dasselbe
bezweckt

als gut anzusprechen. Line gsn^el^lsppe ?eigt uns Drucke

clie

in

aus cler bekannten ^It-8chwsbscherwerKschrist

cler Lirms,

clen groben (Traden cler Originsl-8chwsbscher

cles

so

freunde erworben list. Die neue Lrgsn2ung,die sclimslsette
(?srnitur,durste im schnitt I<sum

gut wie die(?rundschrist

cler öchwsbschersorm

von Pros. Otto

8cliristen, die sicli sucli wegen ilires

selbständigen ^lisrslcters selir gut allein verwenden lasten.
Äerlinien

und Schmuckstücke lind sllr die lieute gem sn-

gewandte

^rt

l

8.

sein, wss sucli bei clem Daum besnspruclienclen dhsrskter

Islirliunderts

der guten alten Druclcsusstattungen

des

gedacht, deichen und Äffern tun Icund,

dsb die Lirms über ihre Arbeiten für Künstlerische Druck-

selir verständlich ist.

erkannte uncl nach Kräften sörclerte,

Ausstattungen such nicht die täglichen praktischen öedürs-

ist

Die (Dieberei, clie seinerzeit als erste clie neue Kunst
im öuclig'ewerbe

lind wolilgelungene

nscngescnnitten uncl sicn schon viele

17. Jahrhunderts

die „Deutsche öclirägsclirist"

Lluop, die sicli der bestellenden Lluopstalctur snoslit. öeides

niste des DuclidrucKers vergibt.

In

ist

eine niclit sehr sormvollenclete Ksrtenschrist; „DllroKrst"

in

eine solclie im deutschen öchreibschristchsrskter, sie list

vie die bekannten öclivsbsclierscliristen des LIsuses und
soll wolil
erster Linie als ^usieiclinungssclirist einem öe-

ist

öcnnitt ihre LrgZniung gefunclen hat. „Königin

lmd nun mit5climucl<

einer (Juerqusrt-Probe mustergültig lussmmengestellt,

die den besten öeweis von dem guten d?elclimscl< und dem

uncl Lustigkeit.
In

besonders für vornelime Drucl<fsclien, als

virlct sie für dss ^uge ein venig ermüdend.

öuclilclirist

in

-

ihren „LdefchmucK"

z

^eigttvpogrsphisches Verständnis.

In

öchmuck psbt sicli cler öchrist ausgezeichnet sn, clie Probe

ist

wohltuende

L.

lieute noch durchaus

tislbeigsbe von

einer inseitigen Probe

sucli lieute nocli auf Künstlerischem (Gebiet tonsngebencl.

sind alte reizvolle I'Iolischnitte über Kslenderbilder,

>»t?eiör. /?/«F^c>^

der früheren l-lsenellcnen Oieberei stammen, sbgedmckt.

cr.
d^e/?/>c7c^

öie wsttet cliesmsl

mit einer ganzen ^n^snl neuer, durchweg

vorbilclliclier

^wSls^lonstsvignetten

25l

die aus

nsch Leder^eichnungen von Prof.

)osef^/sckerle

verblüffen durcli die öicnerbeit des^eicn-

übemommenen Original-^strizen

und trägt damit dem

ners, womit er durcn einfscnste^Iittel stimmungsvolle öilder

Drucker von Liebhaberausgaben und öücbem von biblic-

von fcnönster öcnwsri 'w'eio Wirkung gestnassen nst.

pbilem ^ert verständnisvoll pecnnung.
Die «Än^ve/??«, sÄe/Zerö' (?/e^oi'e,

Die <5«^n^F/e^ew//u</k7/F6'^/l7>>e<;/^s/z^/r^cr.^/^

ersteren sind gute, vielseitig verwendbare öcnrirten, die ein
ausgeprägtes öcnristgesüiil cles öcnöpfers

verraten, wenn

bilder erinnern. Die letztere

ist

einzelne öuclistaben sucn vielfacli an alte überlieferte öcnrist-

wolil menr als Ksrtensclirist

gedacbt; sie zeigt eigenartige, teilweise reizvolle aber nicnt
formen,

immer gut zu einander lisrmonierende

svlit der

öcnsstung des ^^vsrecnt Linien öcnmuclces^ und des
pogrspriistnen ösndes"

und lebendig wirken die neuen

-weite öclirist

aus denselben (Grundformen entstanden,

das öuclistabenbild

der (Garnitur mit dem öcnsttenlmdi

durcn licnte punlcte susgeliellt. Die öcnristen find gut und

als Ksrtenfcnristen vielseitig verwendbar.

cr. ^l/.-Söc/ tritt

in

in

Vorbereitung

berindliclie Probe der neuen türkilcn-srs-

und den sn site

öclireiberlcunst erinnernden öcnreibmeisteriügen.
ergänzt worden.

recnt deutlicn vor ^ugen, wenn man die im Druck bezw.

die neue öcnreibfcnrift

„(^rokmllttercnen^ mit Äerbucnstsben

(Gebiet

F/eFer?,' /).

De dritte 8cnnft

bat etwas gefuclite Normen und Icsnn weniger gefallen,

Icsnnte ösl-msnn-frslttur

jüngster ^eit gescnssten worden ist.

drei ^ussünrungcr,:

volles öild, mit öcristtenstricfi und doppellicntes öild. Dir

8portvignetten,f!e dürsten mit das öeste sein,was susdiesem
Die (?rölze und weltumfassende öedeutung der <5cön^-

eine fette Antiqua nur aus

mit feinen öenrasturen

öelir fcnön und voller Dei-e

trägt die firms dem öedürsnis der

^eit Decnnung. Kraftvoll

.^eennssr^ liersus. Die erste
Verfallen

in

Die

ist

II in msger und nslbfett.

sie nocn die frbsr-KanTlei liersus.

ist

brscnte

ist

ferner

ist

f'Iersusgsbe 6er rlrbsr-rvsediävsl

Kam

mit drei neuen r^artenfcnristen ,(^nom^, .Isuperle' uncl

ist

vervollkommnete inren öestsnd sn frbsrstnristen durcn die

der firms

De

be-

durcn eine Kräftige

Ebenso die öcnneidler-I^tein durcn eine

lislbsette und eine Kursiv, öeide 8cnristen naben msdcsnte,
wolilsbgewägte

Normen. Die stnon belcsnnten (?rotcsle-

scnrjften „Korslle" Kst die firms

durcn die breite fette,

Kslbfette und fette Kursiv weiter ausgebaut.

bisclien^cnristen und diederfremdsprscnenscnristen studiert,

r^it einem überrslcliend umssngreicnen und vielseitigen
V^eöe^,
die <5Än^L/'e/§ew/
der DrucKnsus-

probenmsterisl

trscntig vereinigt, sn dem staunenden ^uge vorüber, (^robe

öVuttLcrr^ suf. Die belcsnnten (»rnituren

Arbeit nst die firms geleistet bei der öcksstung ilirer cvril-

^ntiqus

liscncn Ivpen, wie Dussistn, öerbiscli, öulgariscli, Kutbeniscn

scnicict und gescnmsclcvoll Zusammengestellt und peinlidi

der ge-

gebenen ^eit wonl wunderte von 8tempelscnneidern nötig

von nicnt

d

F

drei (?smituren

gescnnitten, die Probe da-

geglückt wie die vorgenannte, .pembrsndt'

beibt eine (?ebrsucnsscnrist im öcnwsbscnercnsrslcter, die
mager und nslbsett gescnnitten, sicn
wenden läbt. Die ,pegent-^ntiqus^

mit Kursiv

von

Prof.

wegen ibrer besonderen Eigenart lebr geeignet

für DrucKfscrien nicbt slltäglicner^rt.
grspliistner Wiedergabe,

In

finn und

vorzllglicnertvpo-

die zeigt, dsb die firms viel öinn

für Künstleristne Druclcausststtung nst, erstneinen aus einer
die einzelnen (?rsde derstnon

belcsnnten fetten öunestsktur.

,pstio-I^tein" nennt stcn

KleuKens. Die öcnrist

ist

eine suizerst Idsre rassige ^ntiqusscnrist von Pros.
von edler formengebung

innert durcli die feinneit der flssrstricne
sn die alten öudonilcnnitte.

f.

vierseitigen (^uerqusrtprobe

und er-

und öcnrssturen

^u neuem I.eben erweckt die

firms ein paar gsnz reizvolle alte öcnristen aus der stöberen
von ilir erworbenen flsusgielzerei der Ostizin
Leipzig

-

Drugulin,

die I»utberfclie frslctur und die Isnfon-^ntiqus

mit Kursiv. 5ie giebt diese öcnristen unverändert aus den

und Kslbsetter Kursiv

msnigsscner ^rt ver-

mit nslbsetter. Kursiv

eine ienrlclsre ^ntiqusscnrist. DmcK

den zugegebenen öcnmuclc erinnett sie sn die ,?>emsnnrvjediävsl^. Die Orient-^ntiqus

mit nslbsetter und lictiter

wirlct durcli einzelne formen, lumsl im Versslsst2,etwss unruriig. Die öcnnitte der breiten mageren und breiten nslbfetten ^urors-(?roteslc

in Verbindung mit der nocn fetteren

„progrek- Grotesk" sind gut und für Verbe
und ^n-eigen selirgeeignet.,öuevis-l'rslttur

Druclcsscnen
nenntficneine

lclsre frslcturscnrist von Icrästigem,sormenscnönem öcnnitt
Die Ksrtenscnrist ,^sr8srete"mit8cnmucl<

Icsnn sucn ge-

fsllen,sie?eigteinbestimmtesmitdem(l)uellstist geschriebenes
ungekünsteltes bild. Der „rldel-öcnmuclc' und .^/einnscnrslcnmuck' istwobl nicnt melir-eitgemäb.8er,r anzuerkennen
ist

fülirt eine neue Mediäval

1^1.
UlimcKe vor. Die öcnrist trägt flimckes reifen Normenist

f.

probe

ist

der tecn-

nistnen rlinriclitungen des Nauses, fine vorläufige OKtsv-

gewesen wären, Zeugen von der VollKommenlieit

in

wältige ^slil der öcnnitte, zu deren Verstellung

gedruckt. .Jurors-

sauber aus gutem Kunstdrucjcpspier
(^roteslc"

in

öäkulum, örsvour usw. Die ge-

wsrtet

sind ?u einer recnt snscnsulicnen Probe iekr ge-

so ist
in

erfolgreichen fjsusscnristen ^mts-

Antiqua, pesorm-(?rotezk,

in

im Duktus ilirer alten,

so

öämtliclie öprsclien der ^/elt Serien, zu einem öuclie ein-

es, dsb die firms soviel ^ett aus die ^ussükrung der

Proben legt; ssst slle Proben sind aus bestem Papier isuber
gedruckt und von vernältnismäizig ststtliciiem Umiange.

SLicflOf.V^Kö^

u p

Im groben und gsnzen zeigt diese pundschsu slso reckt

Ll

OHSP^LILI-iSOIZ^PfllK

D

f

!>l

äkdttiv

noch ein

^ort

-

zu fsgen fein wird

erforderten, machten

LindecKung mit den früher üblicli gewesenen (Quanten ein-

liegt, die zielbe-

sscn unmöglich? die disponiblen (Gelder find gewaltig zu-

geht uncl such den praktischen öedürs-

Hin Vergleich

fsmmengefcnrumpft.

vir

stimmen, f.r wird

über die fchwierigen ^irtfchsstsverhältniste

hinweg,

Können wir voll Zuversicht cler vetteren LntwicKIung

fo

listen mit denen der Vorjahre

f«

nissenclesöuchdruckers Rechnung zu tragen weib. kommen

feiner InlsndsKunden-

wird ihn such nachdenklich

msnchen langjährigen Kunden,

unserer deutschen öuchkunst entgegensehen.
jr.

misten, die schwierigen Verhältniste, die eine niclit unbe-

peinhold

ösuer

deutende KspitslsKrästigKeit

verlangen, haben

öetrieb zum Stillstand gebrsckt. 5o

ie
l

>M

runter sich. Ls wurden

Oeschsstsjahr

grobe Anforderungen

sn

ist

In

hat, wie die gesamte deut-

scne Industrie, ein arbeitsreiches

slles

msncnen

allem ge-

nommen der öliclc in die ^ulcunst ein reclit ernster.

DPLicKf^KSIi^I^DLISIKIL
DrucKssrbenindustrie

der

über ein Ideines oder mittleres Unternehmen verfügte, verin fo

Kunstverständigen fländen

«/übt ihren ^/eg

ist

(Diebereien

in

viel Lrfreuliches und beweist, dsb die Leitung unserer guten

der Preisfrage

mit Dücldicnt auf die fcnvierige

t^sgedes grspliiscnen (Gewerbes von feiten der fsrbenindustrieäuberstesllntgegenlcommen geübt vorden.^änrend
die preise für die v/icbtigsten Dolistoste « Leinöl,

-

Dube,

ihre Leistungsfähigkeit gestellt, indem vor allem einerseits

I'lsrze und die troclcenen cnemifcjien fsrben

clie örsnclie der ötein- uncl Ostfetdrucker, clie sicn zu einem

September 192: Steigerungen von 3-5000°/« durclige-

ganz bedeutende

msclit risben,

die Druckfarben- Industrie bei weitem nocli

niclit

anderen öeite galt, clie vor c!em Kriege von deutschen

das ^npssten sn die gegenwärtigen ponstostpreile

Girmen belieferten Auslandsmärkte

zu umgelien.

dem i^lsbe mit inren Preisen gefolgt, jedocli

nicnt

Die ruliige üeit, die für die gesamte deutfclie Industrie
den svlonsten September und OIctober

Entwertung der ivlsrk

und es

Aufträgen

zu verzeichnen

z

gsng

gewisten leiten. Dieser Lage

Kapitalkräftigsten ^erlce

zu begegnen half man sicn aus der einen öeite mit Kostspieligen Doppelschichten, auf der anderen öeite wsr man

eine folge der Neuerung

gelungen, trotz der ungeheuren kosten die öetriebe zu

billige fsrben

erweitern. Ls wurde gebaut, der I^lsfchinenpsrK

sllem für die bunte färbe

Apparatur

und die

vergröbert, öo stellen die DrucKisrbenssbriKen

felbst die gröbten und

schränken ficli nscli lvlSgliclilieit

in

häuften sicn die Aufträge

in

nützen suchte und grobe LindecKungsKäuse tätigte. Dadurch

eingefetzt Iist,

bemerlcbsr gemsclit

für die letzte Zeit ein niclit unbedeutender püclc-

der Auftragserteilung

ein. Lleiclizeitig

-

ist

auszu-

ist

rasch noch die Konjunktur

Iist stcli sucn bei der farbenindustrie
in

in

f.in clritter (?rund für clie besonders groben Anforderungen

wsr cler, dsb clie r(undfchsft niclit mehr nach vorliegendem
öedsrfe zu Kaufen pflegte, fondern
den leiten rsfcher

in

sicli wieder zu erobern.

in

Austrage zu erteilen in cler Lage waren uncl es auf cler

ist

ausgewachsen haben,

ist

Lxportgewerbe

gegenüber

zu verwenden.

>.nstllrlicli sucli

dss öestreben bemerlcbsr,

-

Letzteres Vorgehen

- Icsnn von

für vorteilhaft für die Kundlclisft

dem fschmsnn

vor

nicht

gehalten werden, ds die

lieute zum groben leil bester gerüstet ds, das graphische

Konzentrierten fsrben

(bewerbe im Kampfe mit der Auslandskonkurrenz

dem (?runde vorteilhafter find, wenn ihr ^niclisstungswert

reichen Lahres,

wird msnclier fsrbentsbriksnt

legenneit Kommen, was er antworten

such das Doppelte

in Ver-

oder mehr beträgt.

Dies wäre die wittlcliaftliclie

zu erobern.

man aber nscli dem Lriolg diefes sn Arbeit
fo

fragt

neue Auslandsmärkte

In

fich für ihre Produkte

mit ge-

warben zu versorgen und selbst
fo

nügend und hochwenigen

natürlich viel ausgiebiger und aus

bracht worden- DielätigKeit

foll. Lr wird einer-

öeite der Entwicklung.

technischer öezieliung sind Neuerungen

nicht hersusge-

beschränkte sichaus ein Ordnen

und Verbestern der (Qualitäten. Erreicht wurde eine voll-

wieder

ständige sriedensmsbige flerstellungssrt unter Verwendung

zu feinen Kunden zählen cisrf, dsb er sber auf der anderen

der edelsten Dohstoste. Der unbeschränkt zur Verfügung

öeite infolge der allgemeinen I^ot sn stüffigen Oeldem

stehende Leinölfirnis

niclit unbedeutende ^ubenstsnde hat, deren ^/ert bei der

zurück. Die tvpgerechten (Qualitäten der trockenen fsrben

immer weitere fortschritte machenden (Geldentwertung von

lag zu lag problemstifciier

wird,

öeim Vergleich

feiner

wurden wieder herausgearbeitet, nachdem die^nilinfsrbenfsbriken die fsrbstoste wieder gensu
mit den

er mit Untietzen feststellen, dsb deren Kilozslil dieses ^slir

in der Lage find.

über deren ^ertentwicklung

friedenszeiten

der friedensnusnce

üblichen Ligenfchsften zu liefem

Die Einführung der Ostwsldschen fsrblehre

beträchtlich abgenommen Iist. Die Anstimmen, die die Desclisssung von Kohstosten

in

vorlisndenen Dohstoste mit den Klengen der Vorjahre wird

-

eroberte sich feine slte öedeutung

in

seits finden, dsb er dielen und jenen Auslandsmarkt

mungen der fsrbnusnce

^53

-

öestim-

nsch dem Ostwsldschen 8vstem

-

i

in

75 p

von einigen Fabriken vertuet und

n

ö 5

die Praxis umge-

set^tworden, der größere Teil aber 6er fsrbenssbriken

und

ll

!^

D

o

s

^

K ^

nur mit menrmonstlichen

gefüllter ivlsterislläger

in

seitens der öuclibinderei

rung dieser Lehre

K ^ p

, ^

Lieferfristen untergebracht

Konnte daher nur mit flilre wohl-

durchgeführt werden.
nst den

Langel sn geübten ^rbeitskrssten sehr süKIbsr werden

der Fabriken

freizumachen, allseitig anerkannt wird.

lassen, eine rlrscneinung, die sus die Arbeitsleistungen selbst

Das Offfet-((?ummidrucK)Verfshren

nsnm einen leb-

sind und such

in

hasten ^usscnwung, nachdem die Maschinen
Verssriren vervollkommnet

e

Die allseitige Kolosssie Arbeitsüberlastung

such das öedürsnis, die Larven irgendwie eindeutig ?u normieren, lich von den phsntsliebeieichnungen

5

den. üline glatte und ordnungsgemäße ^ustrsgserledigung

vor allem der Verbraucher hat licn noch nicht ^ur Hinfghdie Praxis entscheiden Können, wenn

u c

'

v

K

ist

c

ä

sür dieses

wurde, dem nur durcii erhöhte Aufmerksamkeit der pro

Ideinen for-

msten geliefert Vierden. Die dssür verwendeten

selir ungünstig einwirkten, indem dss VersntwortlicnKeitsgesülil derLin«lindividienein melirund menrsbgestumpstes

Larven

duktionsleiter

Konnte, sicherlich aber

begegnet werden

weitgehendsten Ansprüchen genügen. 5tshlstichssrben sür

Erkenntnis, selbstbei fleißigster Arbeit nurdie notwendigsten

lorinlionepressen sind ein lebhaft begehrter rvlodesrtikel ge-

Lebensbedürfnisse erschwingen 2v Können.

recht schöne pestiltste erzielen lallen.

worden,mitdenens!ch

Konsequenzen

haben auch

in

«lie

^
^

'

öllc^I0Ii>tD5pci
^

Abgesehen von den vielerlei öchwierigkeiteri

lielle Verhältnisse gezeitigt, die
f!nd,dsß ^uihrer Überwindung

fortgesetzter (Geldentwertung

außerordentlich schwierig

vielen fällen Maßnahmen

ergriffen werden mutzten, die eine völlige UmKeKrung der

der deutschen Verlsgs-öuchbinderei

dem iu Unde genenden Wirtschaftsjahr

der ^r-

beiter- und i^lsterislstage Kst unser ^/änrungselend tinsn-

(?eipel.

in so

einerVoIIKommenheitgeIiesert,diesuch

in

wird such die ^rbeitssteudigkeit gehemmt durch dietrsurige

in

den

werden heute

den 8tem-

bisherigen geschäftlichen (Gepflogenheiten bedeutete und
dss Vertrauen der Auftraggeber des Linbsndgewerbes

pel susgedrückt. Die im Ickten Viertel des vorigen )snres

auf

einsetzende ^ustragshochstut Kst das gsnie )snr hindurch

eine harte Probe stellte. Die sich überstürzenden rvlsterisl-

vis ^urötunde nocn nicnt abgenommen und wird die(?rob-

Preissteigerungen und Lohnabkommen erforderten ^ur^uf-

früherer ^snre lediglich durch das besonders

letzter ?eit

den regelmäßigen Zahlungseingängen

naturgemäß Keine Deckungen

js

unterscrieiden sicn von denjenigen
in

in

^tem halten. Die nach oben strebenden ^jsterislpreis-

und Lohnbewegungen

rechterhsltung der öetriebe fortgelegt KöKere KspitslsufWendungen, die

in

hinaus

buchbinderei lum ?eil bis weit über Weihnachten

die Abdeckung

finden Konnten, weil diese

bereits überholter Preisberechnungen

^usd rucksweise insosem, als Löhne und preise sicli
nur lausend der schwindenden KaufKrsst

doch

die l^inbsndmsterialen betrifft,

such jet^t noch, sodsß gröbere Austrage
größerer

s

leil

Kontobe-

sein, um vorauszusehen, daß bei fortdsuer

dieser

Verhältnisse eine gsn/ erhebliche prc^uktionseinschrsnkung
im Verlsgsgewerbe

die unmittelbare folge sein wird, die,

niclit gerade gesprochen werden,

wenn nicht ein Wunder geschieht,sür den Ansang des nsck-

Zögernd, nsmentlicli

sten )shres eine allgemeine öeschästigungslosigkeit bringk,
rl. ^
sich birgt.
die such politische («fahren

indessenwar die öelieferungandsuernd

die Austrage aus textile Hinbsndstoffe und Leder Konnten

254

in

^ss

so

Kommen,

Konnte von Knappheit

es zum

pro
träge sichergestellt werden Können, rvjsn brsuckt Kein
phet

unserer Papier-

Währung anzupassen sucnen, olme jemals lu einem ^usgleich

und

^ur ^eit nur gegen Vorausbezahlung

diesem falle eine etwas deplacierte

js

in

^/ort „l^euerung^

das

ist

voller öelcksstigung durch öllbstsn^schwund war drohend

phantastisch Klingen.

Teuerung gemessen, lind sie es niclit. ^Überhaupt

ist

darstellten. Die (Gefahr der Stillegung von öetrieben trot:

Wirklichkeit und sn der übrigen

In

beängstigend rsicne lempo und leitigte Hinbsndpreise, die

V^ettöe«l7e5ö«kV'e^«/r.'Lei dem durch den Münchner
öund

für einen wand-

ausgeschriebenen Wettbewerb

Lehrbuch cler (^slvsnotechnilc mit öeruclc-

/z/e^eiTÄ/SSe".

cler jvletslle vor uncl nsch clem

Kalender der bsvrischen öalinenv/erke gelang es unserem

fichtigung cler öehsn6Iung

Einspruch, die preise von lvj 2! «oo.- sus^vj 35000.- ?u

tHelctropIsttieren. Verlag von Julius Springer, öerlin. Dsb

erhöhen. Das Preisgericht, drei Zerren cler ausschreibenden

cliefes ^/erl< in cler sechsten Auflage

firms,

bester sls jecle öesprecbung erstens clss vornsnclene De-

als Künstler Mitglieder

cles öundes

- ).

ö. svleier,

8. v. weech und Heinrich )ost entschied sm zo. Oktober:
Erster preis: dopv peiser, Zweiter preis: ^rwin Ketsch,

clürfnis nsch einem solchen ^/erl<e uncl ^veitens, clsb clieses
vorliegende ^/erl< cliesem öeclürnis vollsus gerecht vircl.

clie beiden dritten preise : spritz1.Snr und ^rnst heigenmoser.

Der erstetheoretische

^uberdem vier Ankäufe.

(Grundlagen

die in cliesen lagen in Hannover

beteiligung cles Handwerks

tagte, wurde clie

sn cler leipziger Glesse bereits

behandelt die v^istenlchsstlichen

benötigten KrsftVon befonders nichtiger öedeutung
der ixveite prsktilche l^eilder 700 leiten des 800 Zeiten

starken ösndes. I5r behandelt slle I5inrichtungsgegenstsnde
und vor allem die sus der Praxis hervorgegangenen I^r-

sür das ^snr 192z in Aussicht genommen. Die Verlisndlunclesdeutschen Hand-

gen mit den wirtschsstsorgsnilstionen

ist

^ü/^r)

leil

der ?ur (?slvsnotechnil<

quellen, Apparate.

/ur c/eur/^e /rs«^Ver/5-

In 6er ^kHe/kAe/ne/^Os^

erscheint, bev/eist

inkl. von Fehlerquellen. I^echnifche öesonder-

fslirungen

werKs sollen sobald als möglich ausgenommen werden.

Helten, die sich bei Vernickeln, Verkupfern und den übrigen

Die firms
>öc>^e5^ öuchdmckwslienmsstefsbrik, Leipzig, versendet einen illustrierten Prospekt, clen

Metallen,

sniusordern wir empfehlen. Wsl2engulz,wsl^enmsste

4oo Abbildungen

die öehsndlung

cler

wsl-en

in frsnkfurt

und

lovzeit sie gslvsnotecnnisch verwendet werden,

einstellen, Vierden eingehend dargelegt. Tabellen,

gegen

und ein ausführliches 8schverieichn!s

sind dem gutgedruckten ^/erke beigegeben.

sincl instruktiv geschildert.
s. !v>.versteigert sm 28. I^o-

Verlag P.OIdenbourg, München. Das buch behandelt slle

in Dsrmstsdt.

der ^usvshl und Ausbildung

DoMrsbe, Der 8insi) enthält cler I^schlsb ein Hauptwerk
Die Meerweiber

von

1875 (sbgeb. im

der Hauptsache von smeriksnischen Tutoren sehrstark

befruchtet v/orden.

msnchen Punkten geht die deutsche

lhomswerk). Von lrübner finden wir?we! hervorragende

psvchotechnik

Arbeiten,

fahren. Die Ursachen liegen weniger

uncl spätere (karten-

mit vier Figuren, von

h.

Interieur

in Amerika in vieler Einsicht anders betont ist. wichtig

Zügel eine umfangreiche 8chss-

Kercle, eine grobe wildisulist? von dh. Kröner, seine l^mdschssten von (?. öchönleber,

von Hugo Ksustmsnn

vistenschsstlichen

fragen selbst als vielmehr darin, dsb die öerussbedingung

clie

2. ö., dsb das Zeugnis und öerechtigungsv/elen
ist,

clen früheren Klostergsng

blumen, von !v>sxLiebermsnn ein holländisches

andere ^ege als die amerikanischen Ver-

gering bewertet

Amerika

in

Thomas,

Unter-

suchungsmethoden nutzbar 2v machen im praktischen Leben,
ist
in

Hütte, Osterstimmung, Irisch clem Degenscnsuer, Italienische
Hans

von Angestellten und ^r-

beitern. Die bekannte öev/egung, pfvchologische

Heinrichs-

(Das ^stterhorn,

in

verschiedenen /eitepoclien

befindliche v/istenschsstliche Verfahren bei

^nv/endung

ist

bedeutenden (Gemälden örschts sus

In

lieben

in

vember 1922 hochwertige mocleme (Gemälde sus clem
Künstlerischen uncl privst-^ischlsb von Pros, ^ugen örscht

aus denen der deutsche psvchotechniker

mehrsigurigeKegelbshns^eneund ein slldbsvrilches Interieur,

allerlei wesentliches

- der Amerikaner

hingegen

einen groben 8t. (?e«rg von r^rit^öoehle, von Defregger

sich durch besondere Versahren einen Uberblick

über den

einen alten ösuem uncl ein Ivlädchenbildnis, einen Männer-

8tsnd der Kenntnisse und individuelle Veranlagung schaffen

v. ^isröe (abgeb. im Ivjsr6ewerK),

eine

mub. warum besonders

in

Kops von Hans

lesen Kann

heutiger Zeit der Lignungspsv-

cliologie, die

von Dis^, ferner (Gemälde von ^. örsith,

ähnlichem steht, besondere öedeutung

Ib.

^It, pibot, öperl, Kronberger,

bsuer, ^. ^snk, poubsud,

öurnit?,

w.

feld-

^. öeer, schleich,

liegt dsrsn,

in

I.eo ösmberger.

hsbermsnn,

in

Kleine I^ndlchsst von Dsubignv, einen ^mor in I^ndichsst

Verbindung

mit dem l^svlorsvstem und
Zugemessen «/ird,

jedem betriebe die geeignetsten Kräfte voll-

auf sus?ur,ut?er> und die ungeeigneten sbiustoben

b?>v.

?u lasten, vosür sie psychologisch und somatisch geeignet

encllich 2wei wslschifche8teppenbilder

sind.

von ^dolf^chrever

innen die Möglichkeit
In

I..

O. v. Ivlsx, Vsutier, ^. Achenbach, ?vleverheim, öksrbins,
v. hosmsnn, Döpfner, PH. Döth, dsnsl,
Pilgers, Oudin,

iu eröffnen, sich dort beschäftigen

svstemstiicher ^rt behandelt das öuck i^ignungs-

sus cler besten Zeit uncl einen humorvollen 8pitiweg ,Der

versshrung (Prüfungstechniken

Ist2el>vurm^.

unter öevor-ugung

255

für verschiedene öemse)

der smeriksnischen Erfahrungen. Das

c

,

ist

sehr wichtig

für die entsprechend interessierten

kreise.

in »e«er cbsrskterisiiscrier

Alphabete

Auflage vor und

bringt, die Aufeinanderfolge

Verls«

der fünften

bereits gut eingefübrt. Ausgebend von

Entwicklung

f'llr größere praktische Ausgaben

clen (Grundlagen einer wirtschsstlichen öetriebslebre sucht

vielen ^Ipbsbeten

es neben cler Feststellung gesetzmäßiger ösbnen eines öe-

tion erkennbar gemacht.

ist

trieb« die verschiedenen Unterabteilungen
gsnilcb zu entwickeln. Das öucn

desselben or-

vorliegend ein Lehr-

bucn sür bsandelsbochschulen.

der lafeln wsbrt die historische

unserer Zchrist seit der römischen Ksiierzeit.

„/)er

^/^-et/ //ci/ivakvi'
Sonderdruck

gezeichnete neue Antiqua,

öetrscbtet

der psppenversrbeitung

in

neuzeitlicher Arbeitsweisen

einer fast restlosen UricKSprung. Verstellung der Pappe, die
verfcbiedenen ^rten der Pappen, Prüfungsmetboden
Verwendbarkeit

usw. werden

öeigsbe zsblreicber Abbildungen,
Maschinen

und

eingebend dargelegt unter

mit gleichzeitiger

insbesonders solcher von
der rvjsschinen-

Nennung
in

ssbriken, sodsß das öucb such

dieser Einsicht

ein pat-

geber ist.

-

sber nur äußerlich.

Vorläufer
tiqus

Die I'rünlinglcrmn

- wer

der Druckschrist erkennen. Die vorliegende ^nnicht Ivrilch, sie bst eine besondere I^Iote, die

uns sls Zeitgenossen vielleicht besonders svmpatnilcn erscheinen läßt. 8ie

nicht breitliegend und dennoch nidit

stehend, sie verlangt reichlich Durchschulz und ibr dksrskler
wird bestimmt durch die (?rundstrichbsltung
öucbstsben: dieser (Grundstrich

der einzelner,

ein von oben breit nadi

unten spitz zu verlausender Keil.

Dennoch

möchte msn

nicht sagen, das Schriftbild sei splittrig, obwohl die dünnen

zipslen und (?ebilsen. I'lersusgegeben von der k'schscbule

k'ulzstricben der öcbrist eine besondere Prägung geben, rlin-

sür das öucbdruck«ewerbe

zelne öucbstsben wie dss Kleine

von r°lsuz aus bildender

vornehmen dbsrskters
(^ebr. Klingspor

Künstler und (Gebrauchsgraphiker, also nicht eigentlich aus
Verfasser über langjährige prsktilcbe Hrssbmng.

der

es zu versteben, daß in dem vorliegenden

ein Künstler seine

der Praxis

gewonnenen

llr-

fsbrungen zu einer ^rt pegelbest verdichtet. Das öucb

so

und bringt

denn es

ist

geeignet, eine lebbsste^useinsndersetzungmitderl'scbwelt
herbeizuführen,

äußerst anregend geschrieben

viel öescbtenswertes,

erhalten zu haben. Die öcbrist nst

in Ossenbscb s. rvl. geschnitten.

Aver „Me e/« Si/o; e/zr/e^,". Verls« 6.
Dss öucb gibt eine Klare sscblicbe Darstellung

der verschiedenen Druck- und peproduktionssrten.

/5rr/ öÄotte«/o^e^ „/Ä//,^ M/^«7r/".
do., rvlllnchen und freising.

Verlsg von
gibt einen

Dr. Dstterer

interessanten sehr ausführlichen

Hinblick

die IZtigKeil

^ugsburger ^inkeldmcker, die zugleicb bselserLbelrer der
Schwarmes und Wiedertäufer

waren.

such wenn es msncbAÄ//'o/^e/?/'«/7</e".

msl von slter Pegel sich etwas entfernt. Die Drucklegung
und Ausstattung sind die besten Einweise
und den OelcbmscK

^5.
leubner.

be-

ist

^/erke

^ie

mit Künstlerilcben (leiste
in

fruchtet wird,

fo
ist

das (bewerbe

(Gegenwart

in

dem (bewerbe hervorgegangen, dennoch sber verfügt der

sind beachtenswerte

S.

Hr

z.

I^Ieusormen. ^/ir freuen uns, eine neue 8cbrift ernsten und

des Verfassers,

^ir

^we! öände.

Verlsg

(Quelle

rvjever, Leipzig.

susdss Können
empfehlen es

jedem Drucker und öibliopbilen.

er</^tt«c//,Äe« A»/ernÄ/".

Verls«

p.

seit längerem bekannt.

ist

ist

/^ru/ ^e«/?er„^>^oLN7/>^/e a/r /^/«^. Verlsg (?eorg
rvlüller, rvlüncben. Der Verfasser
den Beiern des .^rcbiv"

in

1921.

mit den feinen Lei- und

in Verbindung

ö.

ötuttgsrt

und O-ötricbel

g

in

pbischen Klubs, ötuttgsrt, bearbeitet von Stuttgarter prin-

I-

/e/?^/«^/r</e« V^er^^. ^uf Veranlassung des (?rs-

-

sber Kochsche l^sndscbristen Kennt, wird in diesen die

ist

gibt der Verfasser eine eingebende Darstellung

Dualismus sest

msn die bisher er-

stellt msn einen gewissen

und die vorliegende zsrte ^ntiqus erscheinen isoliert

ist

von öemssin

prsktikem

Unter Mitarbeit

Der vorliegende

ösmm/er".

bringt zum erstenmal die von pudolf Kcxb

fchienenen öcbristen Kochs,
Verlag rvj. Krsvn.

der neuen I'olge bei

das bsistsmittel zeichnerischer KonstruK-

sie

Dss öuch liegt

ist
in

/^^/,/^,^/^sM^e^e,neö^re".
poeschel, ötuttgsrt.

in

rl.

die grundlegenden

Umzeicbnung und werKgerechter/vstemstischerDsdiellllnz

ist

/)r.
d.

u^v o^öp^uc^sop^pttiK

sucttOnvnkSii

p

so

öucb

v f u

ist

^ p

Oldenbourg,

rvliin-

cben öerlin. Dss öucb gibt die theoretischen und praktischen
t?w»<A?rme»".

Verlsg

?erd. ^sbelm,

zy. Der Verfasser wendet sich mit dieser

Darstellung .öcnnrtformen"

sn die (?rsphiker,8chriftmsler,

öildfchnitzer,

und r^ietsllsrbeiter, denen es

Steinmetzen

(Grundlagen zu einer Methodik der öehsndlung

geogrs-

phiicher Unterrichtsbilder.

k?

(?., öerlin

I>l

K.

„/?<e ^/^bn^e«

2.56

^/r/ „^su^ c/em /e/>e« </er>^«^e". Verlsg Quelle
Hmua
Qr.
Leipzig. /)^.
/>se/e«/

Clever,

79/^- /A?/". ösn6 l,Ineo-

m/ll^/)ell^Ä/s«cÄc/e5/s^5e
retisclie ^istenscnsften.

Verlag ^mslthes, Rurich, Leipzig.

I"Iersusgegeben im Auftrage cler

öerliner Vertretung 6es Kussiscnen VolKsKommistsrists

für

öilclungswelen. Verlag Knigs, öucn- uncl I.elirmittelgesellsclisst m. b. 1^1.,
öerlin 1922.

^?e/«e ^ms/r^ea

Löoiew,^

öestreben, eine schlichte sber vornehme, clem guten Innsite
cler ösncle entsprechenden Druck un6 sonstige Ausstattung
2vr (Geltung ?u bringen. Die öücher

lag PKilipp
^)r.

Keclsm jun.
^i/^/ «/)er

Verlag, Zürich,

^mslthes

I.eip?!g, ^/ien. Die vorliegenden Kleinen öücner Zeigen clss

geclruckt

^/«^e««^.

rlme Anleitung

2vr

Kunstbetrscntung. frsnKr,'scr>eVerIsgsbucnIisncIIung,öwttgart, rline Kunstgefcnicnte in geclrsngter form, 6ie msncnem

-

-

meist Zweifarbig

s!n6 sämtlich illustriert, sm sngenelimsten er-

scheinen uns clie Lsncle dervsntes,

Dincouete uncl dor-

tsclillo (DiI6scIimucK von frsn! ^scik) uncl I.egenclen vom
lieiligen frsn? (öilclscnmuck von Maximilian

I,iebenwein).

begrenzt.

„^//e /«Fe <5o/?ae". Verlag ^ngelliorn, Stuttgart. öei6e

KücKblicK

d.

aus 25 IsKre

irirer Entwicklung

^in

von Dr. Ing.

öüclier

guter Iscnliclier DrucKsusststtung, clie clem Innsite

entsprechen.

Siegel.

/Ir.

/^e/^er/ ^?//?err „^ö/«ek' ^/>«He«". Verlag

p.

„/1/e F/e^n«?Sr5-//e^n/»LfFe^//Os^'

Ler/,»^.

I.

clurcli Iceine Vorurteile

in

ist

öeclürfnis entgegenkommt. Die^uswsnl cler^bbilclungen

DscKem, Köln.
Verlsg, öerlin^.

^/)cr^ ^cr«t/Le>öll/?c/e«e^öuoi" cler öucribinclerei

Otto 00« <?re>ew^////?c>n/oie ^o/^r//ec/ek-c/er

1^.
e/'a« ^?cr^e«".

filcentscner, I^ip^ig. rlin gefällig ausgestattetes KeKIame-

^/ö««e«^/o/'e/'"

scririrtcrien.

I°1.1"IsesseIVerlag, I.e!piig. DieöücKIein

/«^/-^/mcr/zcrci

1922. Verlag Ihorst

Leipzig

6er Verfasser aus einer alten mit clem öucKIisnclel

//sm

//cr««?<7/?« „6wac/?«Le

^c>/^l//?c/e". Verlsg (Quelle

cles Antiquariats

ver-

wscnsenen r^smilie stsmmt, cleren (?escliicnte er schreibt.
/)^.

VerlsgsKstslog

clem Verlsg loseste!

gewiclmet. fin besonclerer Kei^ cles öucnes liegt clsrin, 6sö

8tobbe.

Cea/w //^n'/'/'e«'o^

ist

ist. rlin grölierer Abschnitt

Katalog Deutscher Verleger aus cler

Deutschen (?ewerbeschsu in München

langen-

Iibennsusen. Der Verfasser lcnilclert 6srin

seine Erlebnisse im öucnlisnclel, aus clem er hervorgegangen

1922. »/Vo/Ae/Ke".

cru/c/cr/ /er^r /A?5.

^ziö«e Luoi

^«^e^. Verlsg

/^7s^cri/^„^»e«
wiescne-örsnclt,

plisntssus Verlag, ^ünclien

^

H., in felir guter sali

Drucklegung.

t?

öestelien cler Ivpogrspr, (?. m.
bibliophiler

8ZmtIicn

fincl von gefälligem

Auberen uucl sauber Kergestellt.

(?eclenkblätter?um 25jsr,rigen
b.

„^/s^re /x^oLrs^^

„^)cr>

in

r,Le» ^öe^e^e«.Ecksteins öiogrspriilcker

t/er «/eu/Oe«

Clever, I.eip2ig.

I^Irico I^oepli, jvlsilsncl.

restsnte uncl gecliegen ausgestattete öucli

bietung. Die sbgebilcleten Muster Zeigen, clsb l.ommer eine

msnn ?um So. (Geburtstage gewiclmet.

reckt beliebte ^rt gefällig ?u mildern versteht.

c^llr^/vsn^ea-Fariv'ökA

(I

<5e/.

von

Ao/Zmer«« V^i?e.

kalter

öo^», örsunschweig

uncl

Mamburg, ^ubilsumsscnrjst ?um 150 jährigen KesteKen cler
firms.

/cr^s»

ö.

/«c/lv/F /^//crr ^/)er /)ev/^e« /ll^e«c/ MracnvenK,
^e/ci^. Verlag

(?. I^eubner.

^,«er
^/«Lem <>?

lag, Zürich, 1.eipiig, ^ien.

^)cr«/e/ /)e^?e „^00/«^?/?

(?errisrt l^Isupt-

(ru/oe". !v>it 91 farbigen
T?// l??/^ek'«^c>^-

fe6er^eicnnungen von I^Isns Pape.

Kersting.

//Äe^/öroie/?". Ho^e^erieicrinungen von^illi I'Isrwertri.
schnitten von Karl ötrstil.

Oe«Me/a".

^s«^e «^cr^e vom />eur«

1pe«^,^/e/c>r „^/eMö^em V^/oc/er^okT?"
^«^>««e«-

Oe/«
^mslthea Ver-

F/^

^viitf'ecler^eicnnung von Karl Viersen.

ll/?c/^/k/me/?c/tt^". 8smtlicn im Verlsg von (^errisrcl

ötslling, OIclenburg. Die vorliegenclen ösncle sincl sowonl
innsltlicn als sucn

^57

in

gewisse 1.

ist

V^eni'".Verlsg I°.8cnne!cler, öerlin. Das innsltlicn seririnte-

/c>»r/omme<) ^/«^er^e^r/o« /^m e«rlvor^«er-c5oiu/r»
mcrr^e« in einer snsprecrienclen sehr geschmackvollen Dar-

ilirer suberen un6 inneren Ausstattung

^pci-iiv fup

s u c fi

f VL

c;

f UdiD ofbpzuctts^pzpttiK

p v

durchaus dem /«/ecke entsprechend. Sie bieten sich in loli-

/shlensnhsng

der ansprechender Aufmachung dar, insbesondere cliebeiden

alten des Werkes

zufsmmengefslit. Dadurch wird einemVer-

gewisser,leitsbvorgebeugt, denn
standen wird der Anhang nach dem neuestenStande r,«i

Die öllcher sind in erster Linie als Kinderliterstur

gedruckt, und Ksnn

^e/'/mLe, herausgegeben von flugo von

5K?/emeHme5/e7/Äe/?/>ll<H.flersusge-

und Oe-

stellenden öestimmungen 2U treffen,

in

mit den jeweilig bejs

im LinKIsng

in

ist

Künstler ungemein sn und labt sie erkennen, welche Schön-

durch das wirtschaftliche

norden,

ö.

Kalkulation,

Helten

Kandels-

und wittschsstsrecht

ein außerordentlich hoher, d«

ersieht man sn den vielseitigen Arbeiten, die die svlsppe

(^eldentwer-

wird

dem erwählten öerus verborgen liegen. Derzeit

des werkststtunterrichtes
enthält, such psrsllele

Versicherungswesen, öe-

und KspitsIpolitiK,

in

wäre, bildet den OescnmscK, regt die jungen ScKvsr:-

worden. Uber alle Zeitgemäldenfragen aus pn'vstwittschsst,
tung, öilsn2

allen möglichen (Gruppierungen, bis schließlich die

Unterrichtes, die in der Lehiffrms heute jsgsnz unmöglidi

selbstder Jurist oder

vollendeter weife abgeholfen

VolKswirtschsst und pecht, 2.

die

eignetsteund schönsteform entwickelt ist.^ber diele ^rtd«

Volkswitt vermag dies nur bei andauerndem Studium der
umfangreichen, sich off täglich sndemden einschlägigen
Unternehmettsfchenbuch

der ^vedc

Die Lehrlinge werden

Lage versetzt, unter Anleitung des Fachlehrer; zu probieren

sekesöndemngen für den Untemehmer einfach unmöglich,

Literatur. Diesem Ubelstsnd

als such werklstz,

im Akzidenz-

des werkststtunterrichtes.

bei der Unmenge von neuen OeseKen

alle seine Dispositionen

in

sowohl

in

Verlag für

und Verkehr, Stuttgart.

^/irtfcksst
ist

Diese verständig und ohne Künsteleien anwenden zu lemen,

^issenschsstlern

Industrie- und Oewerbe^weige.

verfügen über

sn Schristschnitten,

ge

»Her Kandels-,

sind. Die Werkstätten

eine Kleine aber sorgfältige Auswahl

ist

Volkswitten, praktikem,

Angestellten,

hergestellt worden

leitenden

^ussühmngen einzelner ^rlxitcn

sind dsbei, die die Methode

erkennen lasten und beweisen

daß viele Wege nach Pom führen.

eingehend

In

von Unternehmem,

geben durch ein Kollegium

den Lehrwerkstätten der Schule im^ahre 1921-1911

ist

V?,>//A«MÄ«

die

Abonnement nschbezogen verde«.

fine stattliche lvssppe mit Zahlreichen Arbeiten,

/e/p5,L.

Verlag öremer prelle.

in

^e«e
flosmsnnsthsl.

fs

gedacht.

in

letztgenannten Kinderschristen (mehrfarbiger Offfetdruck).

ähnlicher weise,

bericlitet. Die wichtigsten Unterabschnitte wie: wirffchsst-

bei den Setzerlehrlingen, wird bei den Druckern und dherm-

licne /usammenschlüffe,

grsphen der Unterricht

öenörden,

Arbeiter-

stelltenrecnt, Sozialversicherung, ^rbeiterschuk,

und ^nge-

Die lvlsppe entlisk

gehsndhsbt.

Übungen im fsrbenmischen, fsrbendrucke aus weißen un<j

pn'vstver-

getönten papieren, fonplsttenlchnitte.

peicnssteuern, öewettungs-öilsnzsrsgen

Atzungen

usw.^ lind über-

stslt eine

der öuchdruckerlehrsn-

gute und zielbewußte Ausbildung erhält.

).

Schristgieberei

Schelter

peiheneinfsffungen.

l

92

l

mehrere )shre sn der Westfront

Kunstgewerbeschule nach Stuttgart berufen. Neuerdings
und den dazugehörigen

mitgefochten hstte,

in

ösrmen und wurde, nscl>

als Professor an die Staatliche

hat er eine eigene, die )uniperus-preffe,
hat Schneidler

^usieichnungsfchristen,

begründet, ^uker der
für 0«

eine frsktur und eine Schwsbscher

(^iefecke gezeichnet, ferner lchuf er einen fehr umfangreichen buchfcnmuck, vor allem
^Ile diefe Schöpfungen find durch reichausgeststtete probeheste (flest 39,

43, 4? ""^ 5^), cl>edie Schriftgießerei

OieiecKe heraus-

fine neue

ist
in

Schrist von ikm

Schelter

worden,

gegeben hat, veröffentlicht

k?

dem er während des Weltkriegs

Solingen und sn der Kunstgewerbeschule

L

l

905 eine /eit lang

in

l

882, erhielt, nachdem er anfänglich Architektur

gewerbeschule, lehrte feit

Latein

in

einem auswechselbaren

so

wünschen, daß sein Nachwuchs

in in

der heutigen /eit einem

vurde,
öÄ»e/e//ek) der Schöpfer der nsch ihm genannten Schriften, mit denen dieses fielt gesetzt
studiert hatte, seine Ausbildung sn der Düsseldorfer Kunsi-

/^w^^ör
geboren

^uck li«

und man Kann das Leipziger graphische (bewerbe beglüdi-

doch eine sür alle verständliche Auslegung.
raschen Wechsel unterliegen, sind

Strich- und ^ut»

einfarbiger und bunter Wiedergabe,

erkennt man, wie vielseitig der Unterricht gestaltet virc!

sichtlich geordnet und finden ttot2 der zeitweiligen Kürze
^Ile tragen und Gallien, die

in

sicnemng, Kausm. Deckt, ösnk, Dürfe, Valuta, /ollwesen,

Vorbereitung.

258

e?

I.

Z.

S«j,««KKrikt
<Kr5«KriK«icik7r
unclSct,nei<Her
Kslbsetter
Scnneicüek-l^tein
vir lextktten6ies« «est« v«rclen«ele« sv5 ScKnel6Iex.werK-I.stem,
t«ipl«-p>0. Sckielter SiekecKe,
,w,nc>5dr»ut'
6er>^sscninens»brik
«. Steiler 6>Liesecke,I.eipii«un<I««IrucKt«>seiner2veitsurenscnne»presse

f>sscKeiiscKiI6er

260

!

>

1,

>

Prospekt

Prospekt

26l

örieslcops

öuck Druckerei Eignet

öucK6rucKerei

Eignet

svssnogrsmm

26Z

Firmenmarke

Eignet für 8cnc>KoIsclenpscI<ung

265

^66

267

100

IsbsKpscKungen

2/0

8cKscKteI6ecI<eI

Kslen6errücl<«/sn<j

or»,««»sr»oieie»«Tie ,s

l^IäX

KSIZ l^IZ /I^UIZ^S^IZO

Packungen

Kiosk 6er 8eI<tI<eIIesei ^vslcj, kZücZesKeim

p«tireI<IsmeI<iOsI<

Innensusmslung

cies polireKIsmelcioxK

Innensusststtung

6es Kioslc cier öelctkellerei ^>vs>6, lZü^ebKki«

;

der ^ere«? /leur/c^er ^/-///A/eFerV/e«
Outenberg-öibel
lieb durck Iserrn Kommerzienrst t?eorF ö/e/eoi? im Austrsg
der einzelnen firmen 20000 Ivl. überweisen, öesonders treudig begrübt wurden die öeitrsge a^/sn^k/ÄeröucKgewerbler
und c/eu</Äek-^?««?e ,/» ^«tt/s»</e. flier gilt der OsnK

in

in

in

insbesondere der OrspKilcKen Vereinigung
Porto Alegre,
der OenossenscKsstfür öuckgewerbe und verwandte öeruse
öuenos Aires, dem öucKKsndel I^lordsmeriKss,
dessen

in

in

in

Kreisen fierr Dr. lernst^/eve-I^leuvorK
dankenswerter
X/eise sammelte, der OeutscKen Vereinigung
öcksngksi,
Isingtau, Ilinansu usw. Oszu Kam icklieblick die /)e«^c^Föc/s«?erÄV«kMeFc7»^und die /1eu//Äe tÄ>er/ee,/ÄeAk»^
mit öeikilsen, die
dieser KritiscKen zleit KocKwillKommen
waren. Die freude über dieseUrtolge war grob. Os Kam der
k-sp/c/eS/u« c/er-^/s^ und drokte alles wieder zunickte zu
mscken. Das Oelpenst des Verkaufes der Outenberg-öibel
tsuckte wieder aus. Die öibel durste nickt ins Ausland! Osb
es gelungen ist, sie dem Ivluseum zu erkalten, danken wir der
„ ^u«^/e^eac/e /u>
/1ei///Äe öuÄmu/eum . Zwanzig
deutlcke Künstler:
^/«ce«« (Wr^ /^ovir Con/?//?,
/?o^>e^/
z?»Ke/^ 5nÄ ök'k/net; /!uc/v7,Sc?.//o/ma»», /^u/

t?

in

in

in

ist

in

ist

ist

öibliopkilie, <?.öibliotkekwesen, Z'. Ivluseumspresse, /?. peKIsme- und PIsKstund Ausstellungswesen,
wesen,
KuIturgescKicKte, V^.Kunstluristiscke l.iterstur,
gesckickte, ^ I>itersturgescKicKte,5^. öprscklicke ^/erke,
einband,

Kriegsliterstur. Osb neben dem slpksbetilcken Katalog
nun suck der ötsndortskstslog und der
öesrbeitung begriftene öÄ/sSVor/in/s/oA der suck die wicktigsten Aufsätze
aller vom Ivluleum geksltenen fsckzeitsckristen umssbt,fertigund zum OebrsucK bereit stekt, werden viele
gestellt
öückersteunde mit freude begrüben, für die /«/««säe//?,
in

nickt mllbigz
pettung der

^e«sü?a«cec/mc^e und LberKsupt die sogenannte ^/u^er>
/,?erck/k,k-der öibliotkek lind Kataloge
Arbeit, ebenso für
die zsklreicken 8tücKe der L/c7tt/s/»m/t,«F. Lei den letzteren
wirken die enormen Kosten stir Ksrtöns und die Auslegearbeit zur ?eit suberordentlick Kemmend. VielleicKt stndet
in

isoooo lvl. Aber aucli dss ^l/c^FSVek'/« blieb
lyS Personen sandten einmalige öeitrsge „zur

Kslber zurückgestellt werden mubte. Oer ö/<7«t/or/5/!s/e7/oF
um20 groben foliobänden
fertiggestelltworden.
fsbt die Abteilungen
öibliogrspkie, A öucKKsndel und
8cKrist, /). öesckreib- und LedrucKstosse,
öuckgewerbe,
z?. öuckdruckerkunst,
flolzfcknitt, (?. Kupferstick und Ksl.itkogrspkie,
PKotogrspKie, ^ Oie übrigen
dierung,
OelcKicKte desöuckes, ^i/. öuckpeproduktionsverfskren,

S

in

in

Ivlitglieder wurden geworben; ötister fanden ilck
der erKeblicKen ^sKI von Z?, darunter aus Anlsb ikres 25 jäkrigen
öerlin mit einem öelubilsums die ?vpogrspK-O. m.b.H.
trag von ZOooo svI.; die AubenKsndelsnebenstelle spendete

sür die nsckste ^eit gerettet
und
seinem vollen Umfang
susteckterkslten werden Ksnn.
^ss die ^r^>e/?,die der verflossenenöericktsperiode
sie Kinter der der vorigen IsKre
geleistet wurde, betrifft, so
nickt zurückgeblieben,wenn auck manckesder enormen preise

^

um dem Ivlllleum seine gröbte OrucKKostbsrKeit zu erkslten.
Oer Hrsolg war Kein geringer. I^icKt weniger wie ?<?7<?
»eue

der lvlgppe sus^oo^/. X Sc^/ü^e/es^/c/ttAÄ'/em««/«
t/er
e/e«//Äe« F«^ä«cr7ek- festgesetzt, was kick suberordentlick
bewskrtkst und zu der Hoffnung berecktigt,dsk dss ivluseum

H

des Museums zu gewinnen, nur im subersten I^otisIIe bebesckrittenwerden durste, rlin „Aufruf zur pettung der Outenberg-öibel und ein „ I.etZterAppell wurden versandt,gleickzeitig sber suck durck persönlicke öesucke slles susgeboten,

stellungderlvlsppe. Oer Eindruck der lvlgppe wsr sosott ein
günstiger,öiessndsckne» freunde. UmdiedurcKdie„Künstlerspende" entstandene sukerst dankenswerte flilse nickt durck
weitere Oeldentwertung illusorisckzu mscken,wurde der preis

:

exemplsr der ^2 zeitigen Outenberg öibel des Ivluseums ins
Ausland zu verkaufen und dsdurck Littel zur 'w'eiterfllkrung

buckbinderei
^. Inders, die
weitgekendstem Ivlsbe entgegenksm, die Akademie für öuckgewerbe und OrspKiK zu
I^ipzig betätigte sick
Kervorrsgender ^eise sn der fertig-

(7.

Zo mubte dss Ivluseum selbst aus Hilfe sinnen, ^s gslt, sn
sile die Kersnzutreten, denen dss OeuttcKe öuckmuseum sm
flerzen liegt und liegen mub, ds der ^eg, dss Pergament-

öckröder) stiftetendss Papier für die Passepartouts der groben
lvlappe, den Druck des Textes Ksben öreitkops
Kartei unentgeltlick übernommen, die klappe selbstfertigte die Orob-

<5.

I

I

Museums scKIob der dritte lätigkeitsberickt.
Die erstenIvlonste des vierten öericktsjskres Zeigten
bereits, dsb dieseöorge nickt unbegründet war. öckritt dock
die Oeldentwertung und die Neuerung immer weiter, ötsdt,
ötsst und peick Konnten leider inre öeitrsge nickt erköken.

ist

Korten gröbter öesorgnis über die steigendeI^Ot

in

it

1^,

W

6«
I^/>
^

lick im bellen )skre ein oder die sndere pspierrirms, die
uns die Ksttons entweder Kostenlos oder zum Selbstkostenpreis zur Verfügung stellt.
Oer Fe/u<H von ^/u/e«/» und ^e/e/crcr/ Kst lick weiter
gesteigett,war sogar zeitweise zu intensiv, ivlit dem Ausland

Konnte durck die öelucker wicKtiger VerKeKr wieder susgenommen werden; insbefondere gelsng es die vielfscken öe/'wA VÄ/^er' /kemsa«, M/«^ n. I^o/^?»s/?nund 6k//r<?k7 ziekungen, die durck die „öugrs" geknüpst worden wsren,
tsst restlos wieder sukunekmen. Osr msncker Mitarbeiter
V^o// ttsten zusammen und sckuseneine ^Isppe Originalder Internationalen Ausstellung für öuckgewerbe und OrspKiK
grspkik, deren I5rlös dem OeutscKen Museum für öuck und
öckrist voll und ganz zukliebt. öieler
Vogel (Herr ^dols
aus dem Auslände Konnte wieder begrübt werden und gab
!?

^o//«n>«, ^//rec/ /lu^m, ^/cr^r^ke^enns««, Hz?// (?^/^

clen, sodann Dr. pkil. M?rms«» //err>^- ersterer vollendet
nun seineVolontärzeit sn 6er Leipziger UniverfitstsbibliotKeK.
Als Volontärinnen für clen mittleren Dienst vsren zugelassen
VK/^urF Fm^e^ /Ks <5Ärs/>/et;^k/Ki^e
und AowrHee Ä'eKe/e, scKIieblicK sls öucKKsndelsvolontär
:

worden

lie

in

in

ist

in

^uck die IIsKI der ^orrrsFe
der öericktspenocje
suberordentlick gestiegen, ^uf der ^skresksuptverssmmlunz
der OutenberggetelllcKstt
Ivlsin? sprsck ivluleumsdirektor
Professor Dr. <5Ämmm über .Die illustriertenöibeln clerInKunsbelzeit", semer Kielt er Vorträge über »Die cleutsdi«

KsriKstur des 19. IsKrKunderts", ,Dss deutscke ^mdien
und seine Illustration",
»Die
„Moderne KsiiKsturisten
öibel und ikre Illustration"', »Lutenberg und cZie öibei',
„Das Kloster rvlsulbronn", „Die I.utKerbibeI väkren6 1.uN^e«
,

rvsuseumsräumenzugezogen. Als vissenscksstlicker Volontär

var zunsckst Dr. pkil. V5>//tz««FH/e/er- angenommen vor-

dsb das Ivluieum für alle freunde des öuckes tsglick sn bedeuwng zunimmt.

in

ist

der Kanzlei, sIs l-IilKKrsK für die Kanzlei vurde zunäckst
frZulein ^/cr^cr /?e«/z/Ä eingestellt. Ds ein ^usteker —
— für die
sls iolcker nocli ^/öe^/ ^umme/ tätig
zur ?eit
Ivluleumsrsume trotz aller rlinsckrsnkungen nickt susreickte,
vurde sls vissenscksstlicker i->ilsssrbeiter f-lerr csnd. pkil.
^?»^ M/c/e/>m«<// für fükrungen und Erklärungen in clen

sckule, I>eKrerseminsr,frsuenberurssckule, und danebeneine
grobe ^n?sKI Volks- und fottbildungssckulen 6en öesud,
des Ivluseums
ikr regelmsbiges Programm aufgenommen
Ksben,
dürsten diefe l^stsackengenügen, um zu bev«s«i.

Lebzeiten
„I^sx Aevogt als Illustrator", „Künstleriid«
öuckeinbände"
versckiedenen öerufs-Orgsnilstionen >m<I
vissenscKsKIicKen Vereinen. 8ömtlicKe Vorträge vurden mit
in

llck verkeirstete; in ikr verlor das Museum eine besonders befäkigte Kraft; inr sei für ikre zveieinkslbjäkrige vertvolle
Mitarbeit suck Kier KerzlicKst gedankt! ^n stelle 6er Ksnzlistin ^i/«e«^«s^e trst sm l. luli /i-«7«« 6/oe/ sIs Vorstand

vie I^iKolsitcKule, petrisckule, dsrolsgvmnasium, IKomss-

in

D'reKtorislsiststenten und öibliotKeKsrDr.pKil./^. //s^Foc^»n/s; den Assistentinnen^e«s^e Dumo«/ und 6e^/n/l/ ^r/e<-.
Die Assistentin^/sns V«e/scKied sm l.luli 1922 sus, 6s sie

und Rolland, der öckve« und Amerika öuckgeverbl« unä
öllckerfreunde. 8elbst sus Ispan, Kanada und Aegypten
Kamenöelucker. KecKnet man Kiniu, dsb «lieleipziger ödiulen,

fo

bei uns bereits vieder vorksnden und einzuseken sind.
Dss /??r^>»s/ des Museums bestekt zur ^eit sus dem
r*jusellmsd!rektor Professor Dr. pkil.
<5o^mmm,dem

icKsKIicK gebildeter säcksisckerVervsltungsdesmten snlsltlid,
eines für f!e
I^ipÄg sbgeksltenen Kursus, iv 6em IKK
sckt Isge
Leipzig sufkielten. ^uberordentlick gesieiz«
Kst sick aber der öesuck von ^uMa«/em. ^us ZcKveä«,
fand sick eine 25köpi1ge peisegetellickaftein, sus Dsnenuric

,

seinerfreute Ausdruck, dsk die vertvollen öestönde Im lviuseum Kr immer zussmmengekslten vorden sind. 5o Kommt
es auck, dsb die su^/ä/?c///Äe ^//enr/uk- und su^/s«t/,/Äe«
^ll^e//«//V>M<Zbe, die vielssck in anderen Instituten feKIen,

gekslten. lm Leipziger öildungsverbsnd cker
deutscken öuckdmcker sprsck DireKtorisIsNstent Dr. A«t>
«n5e über „Kaiser s^sx und seineöücker". Dr.^/e/?r Kielt
einen LicKtbildervortrsg über „Dürers religiöseKunst csixl.
pkil. /Wl/e^N7/?c//sprsck über „öuckvesen zur pesormstiom-

und der öibliotkekarsckule zu lustig, des Kursus für OrapKiK
sn der VolKs-I-IocKscKuIe zu Leipzig, der verscliiedenen fscksckulen für öuckgeverbezu Plauen, Naumburg, drimmitscksu,
^/eimsr usv., der öildungsverbände verscbiedener benscbbstter Ztsdte und ilirer l.ebrlingsorganilstionen. Von der
Universität Leipzig vsr dss KircKIicK srcliäologiscne öeminsr,
von der Universität t^lslle dss dliristlick-srcriäologiscke Institut mebrere rvlsle längere üeit als öesuclier snvesend, I^sgungen von Verbänden gsben Lelegenbeit ?u sussübrlicken
fübmngen, so insbesondere der I^stursoricner- und Ar^tetsg,
der pfsrrertsg, das öibeljubiläum, die ^vsngeliscke öibelgefellsclisst. Insbesondere letztere drei sükrten ^sKIreicne öesuclier ins Museum, das ds^u eine besondere öibel -^usstellung veranstaltetlistte. (Hiristliclie Verbände, /ünglingsvereine,
der Deuticne ^vsngelisclie Frauenbund und rlsusväterverbände vsren mit 2srilreiclien r^itgliedem erschienen, öesonders ersreulick

vsr

suck der öesuck ?sklre!cker visten-

lag

(?eickickte der öckrist und OescKicKte des öuckeinbsn6«
vor und leitete deren Studienreisen und öesucke von budigeverblicken öetrieben und öibliotkeken. für die öerickkPeriode vsr er viederum Mitglied des Äc?s<!5^n//u/?L»7«?/ek
/u>LÄ//o^e>kVe/e«. ^n der 5/«n7erM<?/Iss Prof. LÄnimm
im Wintersemester 1921/22 über „Anlage und Vervsltunz
von ölsttssmmlungen ",im 8ommersemester 922 über „öudiund öckriftvelen II" und „^usgeväKIte Kspitel sus derLe-

l

die öesucke von /aÄ/Äu/e», vie

deröibliotKeKsrinnen-öcKuIedes^entral-InstitutsfLrtlrzieKung
und UnterricKt sus öerlin unter fükrung von öibliotkeksDirektor Professor Dr. fritz, der öibliotkekarsckule zu Prag

fckickte der 8cKriK".
der öericktsperiode
Die öibliotkeksrsckule /v^/sA/
leider den Verlust zveier ikrer LeKrer. Im ^pril 1922 Ksro
der Direktor der Leipziger UniversltätsbibliotKeK OeKeimer
I-Iofrst Dr. Azv^«, im )uni 1922 unervsrtet rssck Oberstudien-DireKtor Professor Fu//i>. IKr Andenken vird immer
in

sonders ersreulick vsren

öerus", den die Leipziger frauenkocktckule veranstaltetKstte.
Die ötudienleitung der /1eu//Äe« Aö//o<^e/»k)Ä«/e
nsck vie vor dem IvIuieumsdireKtor ob. ^n ikr trug er über
clie OelcKicKte des öuckes, über öuckillustrstion, über >Le

dankbarer Erinnerung bleiben.
^uck den Vervsltungsrst des öuckmuseumstrss ein Kartei
8cKIsg. rlxzellenz'v'irklicker OeKeimer pstDr. n. A,rx»KrK
dem dss Museum viele Anregung und lebkstte Unterstützung
für immer dsnkt, starb
Leipzig, vo er im pukestsnd lebte
in

durck eine eventuelle veitere
Einstellung eines vistenicKsKIicKen fllkrers Iiier ^bkilke gesclissfen Verden Kann, labt sick nocK nickt überseken. öe-

zeit"und Lber„öilderin slten öibeln" inVereinen der Markus(Gemeinde Leipzig- peudnitz, Fräulein D«««?»^ über „Die
frsu im öibliotkeksdienst", in einem ^vklus „Die frsu im

in

in

^ie veit im neuen öericktsjskr

,

LicKtbildem
durclis I^uieum, die durck den Direktor,
Dr. pkil. svlejer, csnd. pkil. I-Iildebrsndt und
der diesfrsulein Dumont sbgelislten vurden, Ksben
jäkrigen öericktsperiode einen derartigen Umfang sngenommen, dsti eine grobe peike derselben, selbstvenn sie ricktig
angemeldet vsren, niclit zur DurcKfüKrung Kommen Konnten,
Die
Dr. öockvitz,

II.

in

in

^?u^?//k/«F sus, die snlsblick des Jubiläums clerSeptemberbibel versnstsltet wurde und woKI die gröbte öibelsusstellurig
v/sr, die
DeuticKIsnd gezeigt wurde, fsst ismtlicke psume
des Museums wurden für siefreigestellt. 8ie zerfiel folgende
neun Abteilungen: I.Osnze l-ssndscKristenund einzelne ölstter
öibeln der InKunsbelzeit: ^^zeilige
sus öibelksndsckriften,
öibel, Z6 zeilige öibel, ^^zeilige öibel, alles in Pergamentexemplsren, flggestein- öibel, (?üntker ^siner-öibel, 8orgbibeln, die Kölner öilderbibeln, die Lübecker rfolzscknittbibel,
öii?eln sus Lasel und 8trsbburg usw. Die illustrietten öibeln
der InKunsbelzeit waren vollständig vertreten, III. LutKerzeit: öeptemberbibel, Dezernberbibel, öibel von 1534, ZsKIreicne Drucke der dsmsligen öibeldrucker, suck solcke von

,

:

in

;

so

werden. Dsbei mubte steilick bei der sprungksften leuemng
die letzte Kummer, wenn sle nickt susssllen sollte — /?e s//e/«
Kätte soviel gekostet, als die Ivlitglieder ^«^k'e^tt'i'k'SLbe-

— mit der Arbeit über „Die illustrierten öibeln der
deutlcken InKunsbeldrucKer ,diesls?Lkrersür den Inkunabelfasl der öibel - Ausstellung llberrgsckend scknell sbging und
für die ein Neudruck für die Mitglieder des DeuticKen Vereins für öuckwesen und öckriittum nötig geworden wsr,
deren 5stz nocK stsnd, susgesllllt werden. Der 5. ^«Krgsng
suck
ein wertvoller öeitrsg für die öucKKunde geworden,
wie LberKsupt die fünf Kisker vorliegenden IsKrgänge iekr
zsKIen

2 ,

gesucktiind. Von dem ,F,7cl'er/Ämuol7«/ek-/iÄ^c/r«l^e den
Professor Dr. öckrsmm Kerausgibt, ist, nsckdem ösnd —
bereits im letzten )skre fertig wurde, nscktrsglick ösnd
ersckienen, <Zer
die ffolzscknitte der Druckerei Albreckt piisters

4

fckrsnkter ^uilsge für freunde des Museums in Ksndiignierten Abzügen Kergestelltwurde. Der Verlsg <5ei/r (o. überlieb dem lvluseum sreundlickstdss icköne 1'otentsnzwerK von
^nninius ffssemsnn. Den stärkstenöesuck wies die AHe/«

zeigt wurden.
^/ss die
^s'rkF^«? des Museums betrifft,
Konnte die Le,7/Än/r des DeuticKen Vereins für öuckwesen
und öckristtum, deren LcKriKIeitung dem lviuseumsdirektor
obliegt, suck im 5. )skrgsng äuberlick voll durckgestikrt

!

in

^nlsblick dieser
weten und öckristtum^ 1922 ffest
Ausstellung stisteteder Leipziger OrspKiKer VÄ/Zer/w^e/Aekbedankenswerterweise einen originellen ffolzickriitt, der

spendefür dss DeuticKe öuckmuseum^ deren einzelne ölätter
einem besonderen psum den zsklreicken Interessentenge-

ösmberg umssbt. ösnd 5,

und

7

in

ll

die einen Überblick berl'otentsnze
^o^e/k/Ä/Z^Stt^e/Zi/oFsus,
sus secks^skrkunderten bot. Uber sie bericktete nickt nur die
Leipziger Isgespresse, sondern suck auswärtige ölätter. tlin
öerickt von Dr. AooKo?'/!?, der die Ausstellung einricktete,
der .^eitickrirtdes DeuticKen Vereins für öuckfindet sick

sckssten gezeigt wurden. Die öibelsusstellurig wurde sbgelöst durck eine Ausstellung von Arbeiten /W/eFs<-c/ t?i-<7/e^
die mit ikren ssrbenfroken Ispeten und Vorsstzpspieren,
Etiketten und Packungen die Aufmerksamkeit sofort auf slck
zog. lViit ikr Kstten susgestellt: ^/^/
und ^eü?^o/c/V^eeFms««, sowie Ox^sr /^e«», sämtlicke sus ötuttgart, ^uck ikre Arbeiten ssnden berecktigtes Interesse. Den
öcKIub der Ausstellung bildete im öericktsjskr die , Künstler-

6

in

und LcKrifttum^ bericktete, Kstte dieser clsnkenswerterweise
sus seiner umfassendenSammlung interessantesivisterisl zur
Verfügung gestellt und stckselbstsn der Ausstellung mit regem
einer
leiserbeteiligt. Der Künstler //Mer-/!<7m^erK zeigte
Ausstellung ffolzscknitte und LinoleumicKnitte, die sick grober
Aufmerksamkeit erfreuten,tline grobe ^nziekungskrsst übtedie

tresslicker LederscKnittbsnd des 15. IsKrKunderts, IX. Die
öibel in fremden öprscken, in welcker Abteilung fsst slle
öibeldrucke der vedckiedensten XUssions- und öibelgesell-

so

in

in

msckten. für eine dritte^usstellung,eine 6rs^^eo^l/^e//«/?A,
einem sussükrlicken ^usüber die fferr ^//«c/ ^erSm«?««
sstz
der .^eitlckrist des DeutscKen Vereins für öuckwesen

VI. öilderbibeln des ly. ^skrkunderts, VII. pembrsndt-öibel,
Julians, öLtterlinbibel, örsunsckweiger öibeln, VIII. öibeleinbände: öeionders scköne Linbäncie, vom ZcKweinslederband bis zum modemen ickönen Einband, darunter ein vor-

in

in

seinen öeiitz zu beversnstsltete dss lvluseum, um diese
Kommen, eine dritte ^o/Fe/</-^u^e//u»K zu der erfreulickerweise rsst slle angegangenen ötsdte und (Gemeinden, sowie
LesellscKsKen ikre neuen s>iotgelclickeineüberlieben, die sie
nsck öcklub der Ausstellung dem jvluieum zum OeicKenK

öurgkmsier, öckäusselin, öpringsinsklee, öeksm, Urs (?rsf,
Lucss LrsnscK usw. zu leken waren V. Kuriurstenbibeln
und sndere öibeln mit Kupfersticken des In- und Auslandes,

ist

/n'<!s ^u«?/>/-/'o/Itt/sm^ der dkins und )spsn sus eigener
^riskrung Kennt, ein und zeigte damit, welck suberordentlick
wertvolle ötücke dss Museum aus diesem(Gebiet besitzt. Ds
immer neue I^otgeld-Zerien, zum Heil von KünstlerjscKem
^/ert von den verickiedensten stellen susgegeben wurden,

öesonderer ^/ert wurde bei der Ausstellung suck Kier sus
die illustrierten öibeln gelegt, sodsb die rlolzicknitte von

in

rinden, ^unsckst war der grobe, zweiteilige psum, der für
weckielnde Ausstellungen zur Verfügung stekt, für eine cömesisck-jspsniscke Ausstellung aus den öeständen des Museums
benutzt worden. 8ie ricktete in dankenswerter ^/eiie fferr

LutKers (Gegnern besonders bescktet wurde eine öibel clieier
2eit miteigenksndigen Lintrsgungen IvlelsncKtKons IV. I°iolzscknittbibeln und polvglottendmcke,dsmnterdiescktbänd!ge
öibel von PIsntin
einem besonders tckönen Exemplar,

des grob angelegten

Perkes sind soweit gefördert, dsb ikr LricKeinen nur nocK

wenige locken erfordert. Professor öckrsmm begann suberclem der öericktsperiode mit der ffersusgabe einer „öibliotkek des Fusi- ««c/öÄn^rve/ö«", deren Iiinleitungsband
„öckreib- und öuckwefen einst und jetzt mit zsklreicken
^bbilclungen bereits vorliegt. ZcKIieblicK gsb Professor Dr.
5cKrsmm den //e/c/e/öer-Fek-^o/e«ra«5 der InKunsbelzeit von
dem Drucker ffeinrick KnoblocKtzer und die ^?k«/eFt//?L</«
in

ist

und nsck wie vor mit grobem Interessedie Entwicklung des
Museums verfolgte. Dem Vorstände des DeuticKen Vereins
für öuckwesen und öckristtum wurde durck den l'od Unientveriitstsprosessor(«Keimer flostst Dr. t5erHsn/<5ee/iEVkrissen, der seine wissenicksstlicken Kenntnisse immer gem in
den Dienst des lvluieums gestellt Kst und dessen?od infolgedesseneine emptindlicke Lücke brsckte.
^)/sr es suck nickt möglick, für ^u^e//i/»Fe« gröbere
clock die ^usstellungststigkeit
Littel zu verwenden, so
nickt stillgelegt worden, rls Konnten sckt Ausstellungen statt-

^e/>em
ttn/?,' von dem Ulmer Drucker ^oksnn Isiner
Kersus. Die von ikm KersusgegebenenLeKrmittel füröckrist und
ÄenogrspKie sind in der verflossenenöericktsperiode <?//ein

Dr,
seums ist. flerrn OeKeimen pegierungsrst lviimsterialrst
fieyn, der sich die öckoppmeverssmrnlung besonderssnzelegen sein lieb und durch dessenUnterstützungdervolleIZeki-

schrieb über cienDrucker ^nton Koberger, über clie 4^ Zeilige
öibel, über KünstlerischesNotgeld. Vorn DireKtorislasststenten
erschienenKürzere Artikel über das ivluleum uncl seine8smmund in den .l^vpolungen im .Archiv für öuchgewerbe

betrag uns Uberwiesen werden Konnte, seisuck Kierclersüer
beste Dank gesagt.
Die Finanzlage desIvi useumsgestattetesuch imverflossenen
^skre Keine groben ^«/Ä<?^/«Se«,- derluwscksbelsustllä,

graphischen Ivlitteilungen . weiterhin schrieb Dr. Kockwitz
im .^eitungsverlsg über „Das ^eitungswesen sn smeriksniscken r-lockschuien", im „DsKeim" über clie frage: »^/ss
Kst(5utenbergersunden ", in den ölsttern des „poten Kreuzes"
über „Die Isnzwut im ivlitteisiter", in cien „l'vpogrspkifchen

auf Z040 dummem (895 Lande, 81 IZIätter,2020 I^otgelder, 54 ZtllcKe zur ^eitungsgesckichte) im Oelsmtven
von 78519,50 IvlsrK, von denen sich die meistensusDezenstonsexemplsren und pezenstonsstllcken zusammenleben.

ist

;

gliedern Auskunft zu geben, wenn diese nickt für die UnKosten aufkommen.
öiekt so der diesjährige peckenscksftsberickt trok <I«
bitterernsten ^eit nickt ganz
traurig aus, wie der iekte
IsKresbericKt und labt er gewisse Hoffnungen aufsteigen,!«
den öckob
gilt es doch, such jetzt nicht die rlände
legen. ^e/«tt u/z^e^ ^//rF/,'ec/er c/sr/ uax v?r/s/?e«,trokin

leum dies und jenes zu überweisen. Die unentgeltliche UberIsssung von KllnstlerpiaKsten, peklsmedrucksscken, Exlibris
und jeglicher OebraucKsgrsphiK hat erfreulicherweise nicht
aufgehört, ^llen (Gebern unseren herzlichstenDank zu sagen,
uns öedllrfnis, wie wir die Litte anfügen, unsere ölstt-

wertvolle öllcker, die nur noch insoweit beantwortetveriien
Konnten, als den Anfragen pllckporto beilsg. öei denKeutizen
Koken portokosten
es dem Ivluleum unmöglich, leibstivlil-

so

cler vorhergehenden öericktsperiode such im vergangenen
)skr nicht zu verzeichnen, fierr VeriggsbucKKändier ^/s^r
^/er^^l/rAer- sammelt nsck wie vor unermüdlich für clss
Ivluleum uncl Kst ihm wiederum manch wertvolles 8tücK überwiesen, wie er such andere immer anzuregen sucht,dem Ivlu-

Die öenutzung der Sammlungen
jetzt eine recktintensive
geworden. Der l.elelssl war in der öericktsperiodevon
Personen besucht die^shi der entliehenenStückebeträgt
?öi
lZis zur UnertrsglicKKeit steigerten sich die Anfragen üb«

ist

über „Drucker- uncl Verleger -starken" und
Mitteilungen'
über „I^eujshrswllnfcKe in alter /eit".
(Gröbere <5scA,Sr/^u«Fe« für clas ivlufeum sind wie in

ist

I^eusuflsge erschienen.öcKIieblicK wurde vomlvluteumsdirektor und vom DireKtorislafsistenteneineganze peike^u^si^ein
verschiedenenLeitungen veröffentlicht. prosestorDr.öchrsmm

dem naturgemäbder IsKresbeitrsg erhöbt werden mub.Äsch
<5rss/ und
müssen Äre ^s^«!L0««K-äKeeMie«/ </«

liebevoll gesammeltund verarbeitet.
rlinen suberordentlick wertvollen Zuwachs erkielt unsere
Abteilung „öchritt durch Überweisung einer groben 8smmaller deutschenöckriftgiebereien,
lung öÄk7//"F/e^e/V,^w/>e/?

»eue« ^s^r ««7?/ sun?okis//e«.
Hat das Museum die 5türme der Kriegszeit dank Unterstützung gsr vieler ideslgestnnter deutscher rvlärmersn iler

die durch den Verein Deutscher 8christgiebereien veranstaltet
und dem lvjuieum llberwiefen wurden. 8ie wird eine wahre
Fundgrube für den, der auf diesem Oebiet nach Material
sucht, solche geschlosseneSammlungen, von fachmännischer
Leite systematischzusammengebracht, sind für unser Luchmuseum von sllergröbter öedeutung. fserzlicksten Dank
dafür!

dsb diese vollständig Eigentum des lviu-

grobem Zuwachs sn lvlitgiiedern und bedeutenden 5tirdinzen
Irotz geboten und stehjetzt durch die „Künstleripencle clem
drohenden Verfall entzogen,
m//^ s^c/i //»me/' em
das unvergleichliche ^nlchsuungsnistens!
Fe/i/«c/e«
des Ivlufeums in bucKKundlicKer, buckgewerblicker, bvck
KünstlerifcKeröeziekungtür die Kersnwscli senden(üeKHIecnter
zu erksiten.
den essnzekl
feine Pflicht tut und mr? </e^^s^Zeigt, cisb ikm deröestsn«!
des öuckmuleums sm Kjerzen liegt.

5

lung ermöglichte,

so

^us der VMe/m «»c/ Ser^s nc>«Are/?/Ä->5^//u»S erKielt das Ivluleum einen weiteren öetrsg von 35000 IvlarK,
der den Ankauf des gesamtenpestes der öchoppmeverssmm-

front und hinter der front überdauert; ist es ikm gelunzen,
die pevolutionszeit durch gröbere Stiftungen aus öcnveiien
und Norwegen zu überwinden, Kst es der 1'euerurizäsnk

/c>

so

fsmmlungen immer durch Zusendung von Ivisterisl zu unterstützen. Kann such nicht alles, wie früher, jetzt auf Karton
wird doch das einlaufende ivisterisl
aufgelegt werden,

wtcöTle^aus dessen

lPmunöDm«

großen

FMMlalW emu^nge«^

tzMch^ ves^ettills allelii ! Denn/

VöLK DIL ^V^Q^LL^
DLL VLKI^eOLKZ

eines uno^kiscuen
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geln, er ist Kein Produkt von Experimenten. UilKonen, eine einkeitlicke, alles umfassende liulturdevegung, eine neue geistige und sittlicde
Strömung, dringen ikn Kervor, er bildet sicd
in langsamer LntvicKIung, und ver vermockte
unter den zskllosen ^nläuken und Versucdeo
unserer Zeit den Keim Kersuszukinden. aus velckem dereinst der veitverzveigte ösum cles
neuen Stils in die ttöke sckiessen soll?

VöLtt DIL
DLL
von

ie Krise 6er europäi»
scken Kulwr und der
(Zesell»
modernen
sckakt, die im ^ugenblick des Kriegssus»
brücke« sn die Ober»
kläcke trat, vsrtet
nocK immer suk ikre
Klärung und ^äute»
rung. Die Dolgen 6er
industriel»
grossen
len und «nrtscksitlicken kcevolution des XIX. ^skr»
Kunderts -eigen sicK erst Keute in inrer vollen,

I unäckst kreilick ist der

iLrm

cle5

Marktes lauter denn je. Unser
ganzes lieben trägt die Kennzeicken einermerkvürdigenvvgevisskeit. ^Vuk allen Oebieten
ringen die entgegengesetztesten Tendenzen miteinander, und die kSuKgev,
okt unbereckenbsren
der Verkält^Venderungen
nisse Kindern uns von vornkerein an jeder ärt
von Orientierung.
In solcken Augenblicken aber, an solcKen^VevdepunKten des Redens, mag es sicK um das LclücKsal des Linzeinen, mag es sicK um das einer gaozen lZesellscKakt bändeln, ist Lrnst die erste
?llickt des I^lenscKen. I^lit Keiligem Lrnst muss
ds der I^enscK seine Aufgaben ermessen, unö

Bedeutung. Oss beispiellos
scknelle l'empo des k'ortscbritts rief gekäkrlicke
Kervor. Die individualistiscken
LrscKeinungen
öestrebungen 6er VorKriegsKultur Ksben die lZe»
sellsckskt zerklüftet, Klassen und Inllivicluen ste»
Ken sicK fremd, feindselig, js verständnislos ge»
genüber, und unsre grösste I>Iot ergibt sicK «Zar»
aus, dass clie sn der Spitze unserer Kultur mar»
sckierenden (Zruppen mit einer ttsst vorvärtsstür»
men, die den breiteren LcKicKten jede I^öglicKKeit
nimmt, den Vorvärtsstürmenden (lekolgsckakt
zu leisten. ^Vir vsren susserstande, unsere Lr»
gebnisse den blassen mitzuteilen, vir Kaden nickt
vermockt, clie Kultur 6er Vorkriegszeit suk einen
genügend breiten vnterbsu zu stellen, uncl clie»
ser Ulmstsnd Kst in erster Reibe die LcKuld am
Zusammendrucke zu tragen. In clem Moment, cls
clie virtscksktlicke und industrielle
Revolution
lies XIX. ^skrkunderts einsetzt, sckvindet suck
zusammen»
clie KZöglicKKeit eines einkeitlicken,
umspannenden
ksssenden. alle Kulturgebiete
Zeitstils. Ls kolgt clss OsKinstürmen
einander
jäk ablösender I^oclen, clie Kunst reisst sicK von
den lassen los, clie angewandten Künste uncl die
^rckitektur verkallen, das „lartpourlart" drängt
sicK in den Vordergrund und lässt die Kunst zu
einer privaten Passion weniger .Kenner' zu»
ssmmensckrumpken. Das kenlen eines einkeitli»
cken Zeitstils ist uns Kaum erst in der VorKriegs»
zeit zur sckmerzlicken Erkenntnis geworden, und
nickt lange ist es Ker, dass eine zielbevusstere öe»
vegungeinsetzte, die sicK die LcKakkungeinesZeit»
Stils xur Aufgabe nskm. Oer 8til ist aber Kein de»
vusstgescKsttenesCiebilde.erlässtsicKnicKterKia-

sckverviegenden

sein ?ilicktgelunl ins DnendlicKe steigern Können,
^uck der moderne I^enscK, der vereinsamte Individuslist muss an solcken Wendepunkten von
dem Le vusstsein durckdrungen werden, dsss sein
lieben, sein >VerK ikm VerpklicKtungen auferlege,
dsss er nickt nur sicK selbst, sondern der ganzen
I^enscKKeit IZecKenscKskt sckuldet. In solcken
Augenblicken regt sicK in der lieke unseres öevusstseins das Oevissen vieler (Zenerstionen,
und vir küKIen, dsss das Heute nur eine Krücke
und Zukunft. Mr
ist zviscken Vergangenkeit
sind nur ein (Zlied in der Kette von lZenersticmen.
und unsere Aufgaben veiten sicK mit einem Kaie
zu Aufgaben der ganzen I^lenscKKeit.
In dieser Krise, die uns umtost, sind die geistigen LcKätze der I^enscKKeit urplötzlick zu dedeutungsvollen
Heiligtümern gevorilen. Kunst
und Literatur sind die Littel, velcke den >Vimscken und öestrebungen derl^enscdkeitzur ?om>
verkelken. In der Kunst und Literatur jeder LpocKe
spiegelt sicK nickt nur das öild dieser I^pocKen.
sondern sie bringen suck in dem gleicken Klssze
zum Ausdruck, velcke Ziele die Klenscnneit clsmsls gerade zu erreicken destrebt vsr, velcde
Probleme sie demnäckst zu lösen gedackte. velckes ^VunscKbild ikres Kommenden LcKickzal!
sie in der Leele Kegte. Kunst und I^iterswr sinä
der Kampfplatz, suk velckem der Klenscn die
grossen, über seine Zukunft entscneideocleo
2
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des Wesen stand plötzlick in seiner ganzen, er»
drückenden Leere vor unseren ^ugen. und es
stellte sicd Kersus, die örücke zviscken dem (Ze»
stern und dem borgen, zviscken Vergangenkeit
und ZuKuntt dürke nickt ungestrskt sdgebrocken

Kämpke ZU besteken Kst; Kier bilden Sick die
Idesie Kommenger (Zenerstionen, bevor sie die
Wslststt des Lebens und der (ZesellscKskt detreten, um dort die Mannen 6er vorvärtsstürmenden
LcKIscKtreiKen zu sckmücken.
Wenn vir unsere LlicKe rückvärts venden,
um die bereits zurückgelegte LsKn abzumessen,
und dann ikre RicKtung, die sicK in kerne Zukunft
verliert, zu erkunden sucken, linden vir, dsss uns
nickt« so nützlick und sukscklussreick werden
Kann, wie dss Studium der Literswr vergangener
leiten. Vertieren vir uns in diese Literswr. so
Kommt es uns xum öevusstsein, vis veitner
jene Kräkte Kommen, die unser Keutiges Leben
regieren, vis senr vir unsere Normungen und
LcKmerzen mit anderen teilen müssen. Voll Ver»
vunderung detrsckten vir den Weg, velcken
der Idensen sckon Zurückgelegt, und diese gigsn»
tiscke LntvicKIung — von der unser Kurzdemes»
senes Dasein nur eine geringfügige ?Ksse zu
desckreiten vermag, — muss uns mit grenzen»
losem (Zlsuben und Vertrauen erfüllen.
^IlmäKIicK verden vir begreifen lernen, dass
unsere Isoliertkeit, unsere moderne Einsamkeit
nur etvas LcKeinbsres ist, dass alle virklick ernstKalten I^lenscKen in der gleicken Weise teilzunekmen Kaben sn der Kollektiven Arbeit der
KlenscKKeit. dsss sie sicK be vusst oder unbe vusst
mit der Lösung Kollektiver Aufgaben versucken
müssen. Wir verden begreilen, veskslb der
Keutige KlenscK der zussmmenksssenden, ele»
mentsren Krskt nackspürt, velcke in dem Stile
vedt, der die gesamten Bestrebungen einzelner
LpocKen der Vergangenkeit in gemeinsame ?or»
men gepresst Kst, veskslb vir der individusli»
stiscken Kunst und Kultur der jüngstvergangen»
Keit mit einem Klsle den Rücken KeKren und sul
der Lücke sind nsck jenem Clement, dss uns trotz
allen unzveilelkslt bedeutungsvollen Lrrungen»
sckslten der verllossenen Lpocde entglitt.

verden.
Volle ^cktung vor jenen öestrebungen, vel»
cke in der LrKsltung des einmsl LrreicKten dss
KöcKste Ziel des Lebens erblicken! Lie ver»
den okne Zveikel slles villkommen Keissen, vss
vir von der Bedeutung der l'rsdition zu sagen
Katten. Dock stekt zu dekürckten, dsss die Ker»
KömmlicKe Ausdeutung
solcker LcKIsgvorte
durckaus nickt übereinstimmt mit dem Linn des»
sen, vas vir sagen mSoKten. Denn unsere Arbeit
gilt in erster Linie dock der ZuKunkt, die Tradition
aber soll nickt zum LelbstzvecK erKoben verden.
Wir vollen unser Llut nickt in längst überkolte
Lebenskormen bannen, vir vollen der vorvärts»
drängenden LntvicKIung Keine Dämme vorlegen,
um trägen Oeniessern reiker brückte eine un»
gestörte Verdauung zu sickern und den zur ttöke
strebenden (ZescKIecKtern den Wegzu verbauen,
vnser ?iel Keisst: Stetigkeit. Wir vollen, dsss die
in der VergsngenKeit
ervorbenen Kräkte nickt
vergeudet verden, dsss sie dss Heute beklügeln
und uns die ZuKunkt dezvingen Kellen. In erster
ReiKe sber vollen vir, dsss dss Heute nickt im»
mer vieder vor ^ukgsben stellen bleibt, velcke
von vergangenen (ZescKIecKtern längstgelöst vurden. Wir vollen die Arbeitskraft vieler lZeners»
tionen im gemeinsamen Kampfe vereinen, dss
lZemeinscKaktsgeküKI vecKen, vir vollen, dsss die
Stetigkeit menscklicker Arbeit sllen (Generationen
gegenvärtig sei, und die KlenscKKeit Krskt dieses
öevusstseins die Hemmnisse ikrer LsKn über»
vinde. Die l'rsdition ist Kein Lammelbecken ver»
KnöcKerter, stereotvper Normen, sie ist ein sicK
stets entvickelnder, stets erneuernder Reisevor»
rat, velcken der Vater seinem Lonne mit suk den
Weg gibt, dsmit er diesen um die brückte seines
eigenen Lebens vermekrt den LnKeln übermittle.

snser vor drei ^skren, sn der
LcKvelle einer sulllsmmenden,

sllesmitVernicKwngdedroKen-

vicktigen Wendepunkten Kst
der I^enscK immer die Lmpkin»
dung, er müsse innekalten. zu»
rücksckauen,
überlegen, um,
nsckdem er sicK seiner ^ukga»
den bevusst gevorden, erko»
Dsmit
denen Hauptes vieder vorvärtszublicken.
msg es voKI zussmmenkängen, dsss die Lust zum
Lesen, die Liebe zu den öückern in stetem WscK»
sen begriffen ist, und dieser Umstand muss als
ein ermutigendes ^nzeicken in unserer traurigen
(Zegenvsrt vermerkt verden. ^ber gerade diese
^n

den Revolution verökkentlicktes
Verlsgsprogrsmm Kstte die Se»
deuwng der Oberlielerung de»
tont. I^scK der industriellen und virtscKsktliOken
die so vieles
Revolution des XIX. jskrkunderts,
über den Hauken rannte. nacK dem über ^lles
mit plumpen Ltiekeln dskinstürmenden Kriege,
mussten vir dss k'eKIen einer stetigen, lebendigen,
ununterbrockenen Irsdition sul einmsl sckmerz»
lick empfinden. Die WurzellosigKeit unseres ge»
ssmten Osseins, sein suk dem Heute beruken»
3

Sei 6er Drucklegung 6ieser 6rei Keinen ging
velcke 6er I^eser 2U 6en Kervorrsgen6en Leistern getukrt vir6. weil er von innen ^ntuns tZeorg /c'/m/k/ sn 6ie ?Isn6. 6er — ein dervort sut 6ie brennenden tragen seines Osseins
vorrsgen6er Kenner alter un6 mo6erner Literserkoklt, verleint 6er Arbeit cies Verlegers erkükte
tur. — liebevoll un6 mit grossem Verständnis slles 6sranset?te. 6ass einerseits ein möglicnst eclLe6eutung und (ZevicKt. Das LucK ist ?um Lrles, vertvolles un6 abgeklärtes I^sterisl geboten
wiener 6er lassen gevor6en, un6 6er Verleger,
ver6e, 6sss sber sn6rerseits 6ieses >laterisl mit
un6?uver6er6iegeistigeIVsnrungvor2ubereiten
teilen Kat, trögt eine senr grosse Verantwortung.
Verwertung samtlicner OesicKtspunKte moclerner
Die Arbeit des Verlegers gekört ?u jenen Se- lextkritik vor 6en I^eser gelange.
ruten, clie clen ^usgleick un6 6ss ?usammenstim>
Das rlsn6verk 6er SucKKerstellung gelangte
men mekrerer, versckie6engerickteter
?um?iele Ks»
menscklickerl'ätjgkeiten
den, un6 sn 6er (Zren2scnei6e, sn 6en
versckie6ener 1en6en»
T'rekfpunKten
xen 6em ^uge weite Perspektiven ?u
Slknen vermögen.
^us 6en obigen ^uskükrungen er»
Kellt ungekäkr, vorin vir 6en vakren
Lernt 6es Verlegers erblicken. Das
LucK ist cler ttüter, 6er SevsKrer 6er
?'rs6ition, in ikm sin6 6ie Lrgebnisse
6er Arbeit von (Zenerstionen, suck 6er
unseren, sukgestspelt. vnser Verlag
Krackte einen sltgekegten ?Isn ?ur
^uskükrung.slsereinmsltürein
ganzes
^skr innekielt, sicK in 6ie Vergangen»
Keit vertiekte, um ^urückgekekrt eine
kulle tröstlicker LcKönKeiten un6 un»
vergsnglicker <Ze6snKen suk 6en l'isck
6es m«6ernen Lesers ?u legen. I^scK
langer ?suse sin6 vir im IsKre 1920
mit 6rei Kleinen LücKernKervorgetre»
ten, 6ie einige KlleisterverKe 6er ungs»
riscken ?rossliteratur 6es XVI. u. XVlI.
^skrkun6erts entkslten, un6 6ie tiek in
6as Wollen, in 6ie^VünscKe un6 öestrebungen ikres Zeitalters KineinleucKten.
Im vergangenen ^skr liessen vir ? vei
LücKer^eiKen kolgen; bei6e entleknen
ikre 8cKät?e vergangenen leiten. Die
eine entkält 6ie sckönsten ?er!en ungs»
riscker I^vriK, IlpiK un6 Dramatik aus
drei ^snrkun6erten, un6 gibt sn 6er
IIan6 einer2ussmmenkängen6en kolge
ein treues LiI6 6er LntvicKIung unga»
riscken (Geisteslebens, seiner Anteil»
nakme sn 6er IIniverssIKultur, seines
<z V 0 I^l ^
IZeicntums sn allgemeingültigen
un6
nvomtsttstott Xner I2i6or detüivel
nationalen V/erten. Die «n6ere verei2
1.
nigt I^eisterverKe 6er ^Veltliteratur
von Kleinerem Dmtang in einem RsKmen. um 6en V^eg ?u erKellen, 6en
6er KlenscK von 6en Anlangen seiner
gegenvsrtigen Xulturbis 2vr LcKvelle
unserer ^eit Zurückgelegt.
l^ust, 6urcK
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mit seiner UsnnigkaltigKeit SN Material und seiner
lecknik suk dem>Vege eines uralten LntwicKIungsProzesses ?u seiner gegenwärtigen k'orm, und
jede LpocKe dieser Entwicklung ist reick an Kunst»
lerisclien und Kulturellen Dokumenten. Lolsnge
me Entwicklung 6er gewerblicken l'eckniken ein
langsameres l'empci bekolgte, vermockte suck die
äussere k'orm des Ruckes treuer die 1'rsdition 2U
wskren, es bildete sicK in langsamer, dock orgsni»
scker Listigkeit, so dass etwa die RntwicKelung

6er LcKrikt. des RucKstsbenbildes 2u clen sckön»
sten Kapiteln 6er Kultur» und KunstgescKicKte ge»
Kört. Dock die industrielle Revolution kükrte suck
Kier eine jäne und grosse Umwälzung Kerbel.
Linerseits Katte die Verbreitung 6er ivlssckinen
tiekgreikende teckniscke ^enderungen mit sicK
gedrsckt, anderseits Kst das stets siegreicker vor»
dringende Rrinsip der Arbeitsteilung jenes Sand
Zerrissen, welckes den LucKKersteller mit dem
Ruck slsorgsnisckem lZansen verband. Die Arbeit
des einseinen Arbeiters wurde auk ei»
nen immer Kleineren l'eil des Ruckes
besckränkt, und damit seist — ?u der»
selben Zeit wie suk allen anderen ge»
werblicken ?roduktionsgebieten — der
VerksII suck des modernen Ruckes ein.
Oer rasende RntwicKIungsgsng
der
l'ecknik versetzt uns in die I^age, einselnel'eilprodlememitdlendenderVol'
lendung Tu lösen, dock das Aukdie»
8pit2e»treiben solcker Lrsvuren Kst
den RKrgeis der im Ruckgewerbe lä»
tigen vollauf erscköpkt. Die l'ecknik
selbst wurde mit der ^eit immer Komp»
linierter, so dass sicK inrer lückenlosen
KenntnisksstunüberwindlicKettinder»
nisse entgegenlegten, und nickt sll?u
gross ist die TaKI jener, die jede Rnsse
der öucnnerstellung gleickgut und mit
derselben (ZründlicKKeit dekerrscken.
Diese wenigen sind aber zumeist sekr
in ^nspruck genommene leckniker
oder OescKäktsleute, denen es an 2eit,
aber auck an nötigem I^sss und Art der
RmpkindlicKKeit gebrickt, um über den
KünstleriscKen l'eil ikrer Ausgabe ins
Klare su Kommen und ikren (ZescKmscK
bis 2u einem Orsde su vervollkomm»
nen, bei dem sicK die I^öglicKKeit neuer
Problemstellung und neuer Lösung«»
versucke von selbst ergibt, kör die
susserkslb des (Zewerbes stekenden
Künstler Kinwiederum grenzt das Rin»
dringen in die verwickelte l'ecknik last
sn die vnmöglicKKeit.
8« Ksm es denn, dass der Bensen
suk dem (Zebiete der SucKKerstellung
sicK swsr in den Resits gewaltiger
Glitte! zu setzen wusste, dock das Oe»
Keimnis des kormscnskkens und damit
die ivlSglicKKeit verlor sn die neuen teckniscken Probleme mit angemessenen
KünstleriscKen kormlösungen Kersn»
treten 2v Können. In der Vorkriegszeit
wurden die SücKer sckon ksbrikmässig
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Kergestellt. dock diesen nsck ttunderttsusenden
zäklenden Lückern gebrsck es sn ausgebildetem
lüksrskter, an KünstleriscKer pormsprscke. ^Vir
Konnten den l'vpus des neuen Klsscninen» und
I^sssenbucKes nocK nickt sckskken. Oer öuck»
sckmuck erscköpkte sicK in 6er oknmäcktigen
KscKsKmung 6er mit 6er ttsnd Kergestellten öü>
cker vergangener LpocKen, in der Anwendung
enteiner Ornamentik, welckekremdenl'eckniken
leknt und auck nickt msterislgereckt wsr, und
gestützt suk eine KocnentwicKelteKeproduKtions»
tecknik KsscKte er nacK msleriscken Birkungen,
oder verlor sicK in den Lumpk bildmässige >Vir»
Kungen erstrebender Experimente.
^VucK suk diesem Qebiete trat die dringende
an uns Kersn, die Stetigkeit der
Notwendigkeit
Tradition wieder Kerzustellen. Die Dauer eines
>lensckenledens ist viel zu Kur? bemessen, als
dsss es den Linzeinen vergönnt wäre, bis in die
tieksten KünstleriscKen Probleme eines dersrtkom»
Meierten und grösste intellektuelle IZeike erkordernden Handwerks vorzudringen. I^lsg das teck»
niscke Können nocK so gross sein, es ist trotzdem
ausserstande, das zu ersetzen, was sicK kür krükere
^skrkunderte der LucKKunst aus dem orgsniscken
V/scKstum, aus der langsamen, aber stetigen ?u»
nskme des pormsckatzes, aus der durck ganze
(Zenerstionen gemeinsam KerdeigeküKrten Lösung
der Ltilprodleme von selbst ergeben Kstte. >Ian
Kann nickt leugnen: die Vorkriegszeit
Kat suk
tecknisckem (Zebiete Kervorrsgende LcKöpkungen
sukuweisen, dock diese strotzen von sckwerwie»
genden KünstleriscKen I^issverständnissen, und
stekn sn KünstleriscKer Vollendung Kinter den
vielen wundervollen LücKern des XVI. und XVH.
^skrkunderts weit Zurück.
LcKon die engliscken ?rserskkseliten Ksben
diese Klukt demerkt, und sie glaubten sie zu über»
brücken, indem sie zurkormsprscne und teilweise
?ur l'ecnnik der Inkunabeln zurückgrikken. Dies
ist jedock ganz unnötig, und nebenbei suck im
Prinzip ksisck. Die lecknik des ttandsstzes Kst
sicK seit (Zutendergs leiten nur KinsicKtlicK der
(Genauigkeit der Lettern und LcKärke des LucK»
stsbendildes entwickelt, und die KüntleriscKen
sind trotz
(Grundprinzipien des DrucKvorgsnges
den modernen IvIsscKinen, wenigstens im öuckdruck, nocK unberükrt geblieben. Ls ist dsker
üderklüssig, bei der Lösung der Probleme mit
einen so weitgeKenden Konservativismus sn die
Arbeit zu geken. Ls genügt, wenn msn bis zur
Tradition der letzten guten LpocKe. welcke uns
tecknisck und KünstleriscK nocK nske stekt, zurückgreikt. I^ur SescKeidenKeit, eine gründlicke
Kenntnis der (Zesetze des I^lsterisls und derl'eOk-

nik, tut uns not und dann: indem man die lsdelKskt reicken VervielkSltigungsmetKodeo suk speiieile Arbeitsgebiete besckränkt, müssen die Kunstleriscken I^lSglicKKeiten moderner öucndiuckertecknik Klar erkssst werden.
ie LntwicKelung

des deutscken

LucKdrucKund VervieUÄngungsgewerbes wanrt suck in
der ^scKKriegszeit sein KeberKsktes

^empo.

vnd

trotzdem

msckt sicK suck Kier. wo ksst
unbegrenzte teckniscke I^löglicKKeiten bestellen,
eine neue, rein tvpogrspkiscke lendenz bemerkbsr.die dskingekt, sus den (ZesetzmSssigKeiten äes
8cKriktdiIdes, des Papiers, des Latzes und Druckes,
und dem pormwillen des modernen KlenscKen einen einkeitlicken Ltil Kersuszukristallisieren.
In vngsrn, wo sicK der öesckakkung edlen susländiscken Materials ksst unüberwindlicke runder
nisse in den ^Veg legen, wo der Zustand der arg
mitgenommenen Produktionsmittel, die dem verringerten Leserkreis enspreckenden desckränktev
^uklsgen die Anwendung gewisser rskkinierter
leckniken von vornkerein sussckliessen, sollte
sicK die stilbildende Krskt der ^rmut und der lüokscKKeit nocK stärker bemerkbar macKen. Die
Littel sind so einksck, man muss so tiek in die
verborgensten Abgründe des (Zeistes unserer alten
Kunst Kinsdsteigen, dsss sicK der einzelne Idensen
vor eine nskezu unlösbare Aufgabe gestellt siebt.
lAn einziger >Veg nur stekt uns okken: wir müs
sen unsere Vorksnren um ttilke snsprecken. Idr
liebevolles DurcKdringen der Probleme, ikre naive
und kriscke LmpkänglicKKeit, inre innige SerüKruvß
mit der Volkskunst, ikre durck eine KeiKe von
(Zenerstionen sorgkSltig dewskrte und bereickerte
Tradition Kst js so wunderbare LücKer zu sckslken vermockt.

Is wir denLntscKIussksssten.dieses ^akr des I>Ieudegillvs aus
«cKIiesslicK derLiteraturder Ver
gangenkeit zu widmen, sprscn
dabei suck die ^bsickt mit. dss
scköne alte ungsriscke öucd ?u
neuem Leben zu erwecken, und in die LprscKe
der modernen IvpogrspKie zu übersetzen. Das
ungsriscke öuck verdankte seine Eigenart clem
Dmstsnde.dsss es von einemkurzen.vonltalieoem
eingeleiteten ^nlsuk sdgeseken, seine LcKrikt.
seine teckniscken IlilKmittel, KünstleriscKe ^nreguogen und suck die Ausbildung der ArbeitsKrätte vom deutscken LprscK» und Kulturgediet
erkielt, aber bald zur ^ntiqusscdrikt überLiog

und daneben suck viele Anregungen der ungariscken Volkskunst verarbeitete.
Sei unserer Arbeit stand uns Ludvig/cÄsma,
6er auck im Ausland bestbeksnvte und gesckät2te
^rckitekt, Xunstgeverdler und (FrspKiKer 2vr
Leite, ^n 6er Hand jskrelsnger Ltudien voller
Vertiefung und triebe gingen vir gen vergessenen
LcKönneiten 6er alten SücKer nacK, suckten vir
jene Probleme 2v ergründen, velcke sicK Kinter den
alten formvollendeten LSsungsarten verbergen,
und besckränkten uns in unserer Arbeit bevusst
und im vornkerein suk den einkscken 8at2 und
Druck, vnter ^usckluss aller raffinierten, dem
LucKdrucK im lZrunde vesenskremden Vervielkäl»
tigungsverkakren, velcke sckon bald nacn dem
Auftreten des XupkersticKs ins Ruck Kineinge»
sckmuggeltvurden,ein2igundslleinaukdiedeiden
VerksKren gestützt, velcke mit dem Wesen 6er
l'vpogrspkie vollkommen vervandt sind, dem
ttol2scknitt und dem LtempelscKnitt, vermockte
X«2ma jene I_In2aKI von neuen Initialen, Leisten
undZüer8tücKcKen2U8cKskken,veIcKeunsreneuen
LücKer sckmücken. In innigem ^ussmmenvirken
desXün8tIerL,8tempel8cKneiders,rIol28oKneiderL,
Letter« und Druckers suckten vir jenen Weg
2urück2uverkolgen, den die Künstleriscne LntviK»
Kelung des Ruckes von dem ersten ^uksckvung
cles LucKdrucK« sn genommen. Unsere Lücker
sind Keine Kopien alter SücKer, sie ersckSpken
sicb nickt in Kleinen teckniscken Lpit2kindigKeiten,
in sklsviscker I^acKäffung alter SücKer oder alten
SucKscKmucKes, nein, sie sucken suck gort, vo
es sicK um die Losung alter Probleme bändelt,
gen Weg von 6er alten pormüberliekerung 2vr
modernen l'ecknik.
Wir Kokten, dass unsere Studien, velcke uns
dem Verständnis der Kunst unserer Vorksnren so
viel näker Krackten, und die LrksKrungen, velcke
vir mackten, als vir die Ergebnisse dieser 8tu»
dien in die moderne l'ecknik umsetzen mussten,
uns dekäkigen verden, einen vetteren LcKritt vor»
värts 2utun, und sobald in den Verkältnissen eine
Wendung 2um Sesseren eintritt und die Welt»
virtsckaktskrise sicK soveit Klärt, dsss die Her»
ausgäbe guter LücKer in KSKeren Auflagen mög»
lick vird, vir uns an das Problem des l'vpus des
KünstleriscKen modernen UsscKinenbucnes ver»
den Kersn vagen KSnnen.Denn das ist unser eigentlickes 2iel. Imsere Keutigen Ergebnisse stellen
nur die Vorbereitung, nur einen Übergang 2v die»
ser neuen LntvicKlungsstuke dar.

ergleickt man unsere
Keutige LcKriit mit
denauslsuteMajus»
Kein bestekenden
seilen römiscker
HandscKrikten, so iindet man, dass die
8cKrikt2eicKner
sckon damals von
der Inenden? durck»
drungen varen, die
desSucKstabenindividualistiscKeDurcKformung
bildes müsse der Forderung nsck geläufigem Lesen und der Vertiefung in den Text geopfert verden. Der tvpiscke^ukbsu derSucKstsdenkorm, die
dem rlerkommlicken gemsckten Zugeständnisse,
um von einer KeiKe teckniscker OegebenKeiten 2v
sckveigen, sind aber Keinesvegs so starre lZren»
2en, dsss die tausend Littel KünstleriscKer porm»
bildung Keine USglicKKeiten böten, sie durck in»
dividuelle priscke und LsktigKeit vergessen 2U
macKen. Wer sicK in die VielgestaltigKeit
der
LcKrikt 2v vertiefen, die vielen leise nuancierten
LcKönneiten 2v geniessen vermag, dem Kann es
nickt verborgen bleiben, velcke cksrskteristi»
scken UnterscKiede sicK aus den Kaum merklicken
Änderungen der Proportionen, aus den SeüieK»
ungen der ttssr» und (ZrundstricKe, aus den in
ikrer Selbständigkeit detonten, mit ikren (ZekäKr2v einer orgsnisOken^eile
ten nicktdestoveniger
verscKmel2endenöuOkstäbeneIementen
ergeben.
Die individuelle I>Iote und die päkigkeit des Sin»
2elbuck8tsbens, sicK den (Zeset2en einer KSKeren
LinKeit 2u fügen, dieser 2vie!scKe (ZesicntspunKt
set2t dem (ZrspKiKer beim SucKscKmucK nickt
(Zren2en als beim LcKrikt»
minderbedeutungsvolle
2eicKnen. WäKrend aber beim 8cKrift2eicKnen
dieser 2viekscKe (ZesicKtspunKt 2v Ounsten des
XolleKtiwesens der 2eile entsckeidet und uns
die WicKtigKeit einer KSKeren, orgsniscken Lin»
Keit empfinden lässt, gevinnt beim LucKscKmucK
bis 2v einer gevissen (Zren2e der andere <Ze»
sicktspunkt: das kreiere individuelle Leben des
LcKmucKes das ObergevicKt.
^ene lZegebendeiten, velcke die ikrer cksrskteristiscken Wesenkeit gemäss stets dasselbe (Zevsnd 2vr LcKsu
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tragende LcKrikt ringen, ikre Individualität der
porderung einer leickten LeserlicKKeit Zuliebe in
die engsten LcKrsnKen 2u bannen, spielen bei der
eine veniger be>
Dekoration nstürlickerweise
deutssrne Rolle. Die (Zren/en der individuellen
Funktion des Zierats werden von der Linseltvpe,
der Teile, der Druckseite bestimmt: liegt dock
gerade Kier, wo die edel Konstruierten Normen
der einzelnen SucKstaden in der Wirkung der
Teile miteinander versckmel-en, der eigentlicke
Linn des Zierats, ist dock Kier, 2wiscKen den okne
vnterlsss dakinströmenden Teilen ein Ornament
als ^VugenruKe sm platte, gleickwie ein sckönge»
kormtes ?or, ein LrKer, ein Oesims die Linkörmig»
Keit der dickten TiegelreiKen eines Ziegelbaues
Kie und ds woKItuend 2u unterbrecken vermag.

wie das ?apier desckskken.
od die ^VsKI der DrucKscKrikt ricktig getrokken,
die Initialen gut gewäKIt, der Satzspiegel v«KI
proportioniert, dss Problem des Innentitel», unci
dss der KspitelüberscKrikten entspreckend gelöst
ist . . . man suckt im Oegenteil den KSuker durcd
einen möglickst grellen, im Plakatstil geksltevev
vmscklsg 2u überrumpeln, und der Verleger
glaubt sein Haupt rukig 2vm LcKIsk neigen «i
Können, wenn es ikm gelang, einige Originslgrspkiken, 2umsl suk besseres Papier gedruckt. 2wiscken die bedruckten Leiten 2u 2wängen. Ls
gekört nickt 2v den LeltenKeiten, dsss neben
starken, sus Kslbketter LcKrikt geset2ten l'extseiten KsucKsrtig duktige IZsdierungen kiguriren, uoä
graziösen, scklsnken ^ntiqussckrikten gegenüber
sicK die plumpen Piecks von LinoleumscKnitten
breit mscken. Die sn Uslbtönen reicke LitKogrspkie gilt mit ikren verlsukenden Rändern, ikren
es Keine Überlegung,

da es last allen Legen»
ständen des täglicken Gebens
wieder gegeben ist, sicK in der
neuen und reicken pormsprs»
cne des modernen Kunstgewer»
des auszudrücken,
und ikre
Ouslität sie oft in die KäKe der LcKöpkungen der
edlen, alten WerKKunst ruckt, steken vir vor der
UberrsscKenden und unverständlicken IstsacKe,
dass das moderne LucK als Kunstwerk weit Kin»
ter der tvpogrspkiscken
LcKönKeit der alten öü»
cker zurückstellt, ^ngesickts der reicken SücKer»
Produktion der Oegenwsrt ist es last unverständ»
lick, dsss jene Nationen, welcke sicK susscKIiesL»
lick der ^ntiqussckrikt bedienen, nickt imstande
waren, eine gute, moderne ^ntiqussckrikt ?u
sckakken.
Die stark srcksisirende lilediävsl der
Engländer ist 2wsr wesentlick interessanter, als
unsere ^ntiqussckrikten, allein sie sckleppt im
Orunde genommen überaus viel alten IZsIIsst
mit, wirkt unkrisck und 2iemlicK langweilig. Die
sckönste ^ntiqussckrikt der neueren Teit (Didot»
Antiqua von Pierre Didot I'sZne, 1819) blickt auk
ein ^Iter von mekr denn Kundert ^anren Zurück,
und nocK wurde Keine neuere LcKrikt gesckskken,
die suk der gleicken rlöke stünde. In DeutscKIsnd,
wo das Kunstgewerbe so Koke Lrkolge suku»
weisen Kst, Kam man allmäKIicK auck 2vr ^n»
sickt, dsss die sckSnsten ttol2scknitte, Ksdierun»
gen und LitKogrspKien 2u einem Lücke vereinigt
nocK nickt ckas scKSne LucK ergeben, mag ikr
LcKöpker suk seinem Oebiete der OrspKiK nocK
so begabt sein. In DeutscKIsnd Kommt msn sckon
von der bei uns nocK immer populären Klode
ab, die Uteldätter der SücKer mit ksrbigen Sildern ?u sckmücken, oder sder kür denl'itel eine ge2eicnnete. von der inneren DrucKscKrikt völlig
sbweickende LcKnkt 2v verwenden, öei uns gilt
>eute,

vom Leitenspiegel
nickt uniranmten Orenzen
Keute als beliebte IllustrstionstecKniK, sie kinclet
sogar sls Initiale unter die Ksrtgescnnitteneo
DrucKtvpen Lingsng.

^^
^orsn

es nun liegen

mag. clsss

wir gerade in der LucKdrucKer-

Kunst nsck so vielem lasten
und 2iellosen
Lntgleisungev
Kaum einigen wenigen wirklicn
dekriedigenden Lösungen degegnen, dies 2u beleuckten, liegt einer gründlicken DntersucKung ob, ick möckte nur daraus
Kinweisen, dsss unsere Keutigen grossen Drull
Kerein nur selten von wirklicken SucKdrucKern.
2umeist aber von OescKäktsleuten geleitet werden,
dsss 8et2er und I^sscKinenmeister bei dem uoglücklicken Zusammenwirken unserer sonstigen
so2ialen Tustände sicK nickt entspreckend entwickeln Können, dsss unsere Künstler in die
Werkstatt nickt Kinsdsteigen mögen oder wo!len. oder sber nickt gerne geseben werden, sn

WS"

einem Ort. wo die Kunst sls Experimentieren gedeutet, sls eine nickteinkslkulierbsre >lenrsrbeit
gilt. Unsere Verleger Ksben mit der Kunst ebenso
wenig eine eigentlicke püKIung wie mit cler Literstur. sie Kslten sicK 2wsr Lektoren, welcke
die Punktion litersriscker örillen verseden, dock
um Keinen preis würden sie sicd 2ur Anstellung
eines KünstleriscKen Leirsts versteden. Die Le«er geken sber den »numerierten Luxusausgaben'
suk den Leim, wo es sicK dock nur um uneckte,

aber «präcktige' Linbände bändelt, Kinter denen
sicK bloss mssckinengeset2te und suk Teitungspspier gedruckte, vor sllen Dingen aber ,numerierte" Süoder verbergen.
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5Iur eckter, ekrlicker Arbeit Kann es gelingen,
6iese ^usvückse aus 6er Welt ?u sckskken, venn
nämlick 6er Künstler, 6er LucK6rucKer, un6 6er
LucKbin6er nsck einkeitlicken OesicKtspunKten
arbeiten. Dock eckte, «Krücke Arbeit ist «Kne
ein solides tecknisckes Können, onne Werkstatt»
Kultur, okne gute ZcKrikten, guten LcKmucK un6
okne 6ie ricktige ^nven6ung 6er letzteren nickt
leickt 6enKdar. Wie bereits erväknt, stimmt 6er
gute LucKscKmucK in seiner Orun6be6ingung mit
6er guten LcKrikt überein: er Kat sicK in 6em
Ausbau seiner In6ivi6ualität
veitestgeken6en
seinem OekäKrten, 6er LcKrikt eng anzupassen.
Lr soll sicK 6em SucKstsben assimilieren, de»
sckei6en un6 vortkarg sein, 6ocK soll er 6ss, vas
er 2U sagen Kst, in 6er entsckie6enen 8cKvsr2»
veiss-LpracKe 6er LcKrikt sagen. Die OrucKscKrikt
untersckei6et sicK ikrem Wesen nsck von 6er
aus unregelmässig beben6en Linien aukgebsuten
ttsn6sckrikt, sie gibt nur WesentlicKes un6 1"v»
pisckes,mei6et Unregelmässigkeiten un6^ukälligKeiten (Impressionismus). Will 6er LueKscKmucK
mit 6er OrucKscKrikt versckmel^en, so muss er suk
6ss ttsn6sckriktlicke verdickten, un6 alles, vss er
2U sagen Kst, in 6ie scksrke, cksrakteristiscke 8prscke 6es LtempelscKnittes ballen. Dies alles destimmt 6ie teckniscke LrscKeinung seiner Linien,

vivo «esK^vons««^?«!«
Kommnen 2v Können, 6as Keisst mit sn6eren Wor»
ten: vir müssen sn 6ie 1"rs6itionen snknüpken.
Das de6eutet aber KeinesksIIs, man müsse 2v
Outenberg in 6ie LeKre geken. OocK 6ürken 6ie
LrrungenscKskten 6er letzten guten LpocKe nickt
unberücksicktigt bleiben, vielmekr sollen unsere
6em innigen VerstSn6nis ikre«
öestredungen
Wesens entkeimen. I^lsncKen vill solckes 2u»
rückscksuen nickt genügen, sn6ere kin6en, msn
geke 6srin 2u veit.
6es XIX. ^skrKun6erts Kst 6ie LntvicKelung
6er Hsn6verKKunst
unterbro»
cken, es ist nun sn uns. 6ie vir
nickt dlos 6ss I>Ieue 8ucKen, son6ern suck jene Lösung 6er ^ukgaben erstreben, 6en KünsUer vie6er 2urück2u»
versetzen, vokin er KingeKürt, nämlick in 6ie
Werkstätte, ^n jene aber, velcke geneigt sin6,
6er IZolle 6er ?rs6ition je6e Le6euwng ab2u»
sprecken, un6 kür je6es ikrer Probleme von 6en
verän6erlicken Ltrömungen 6er ^u«6ruckskormen
6ie Lösung erkeiscken, möckte ick 6ie k'rsge stel»
len: ob 6ss Ruck von tteute, ein ?ro6ukt mo6erner I^sscKinenriesen, 6ss in einem verkältniss»
mässig Kleinerem Zeitraum, in einer vesentlick
grösseren ^uklsge Kergestellt vir6, in seinem
KünstleriscKen Wesen sicK 6esKslb nsck neuen,
von 6en slten 6urcKsus sbveicnen6en OesicKts»
punkten 2v rickten Ksde? Die Wiege 6er ?orm
liegt nickt in 6er teckniscken An6erung, 6ie 8et2»
mssckine un6 6ie LcKnellpresse Ksben suk 6em
Oediete 6er r"ormprodleme Keine vesentlicken
VerscKiebungen KerdeigeküKrt, 6sgegen vsr 6ss
Ornament, 6ie ^uL6ruck8veise
6er Osrstellung
selber vielen ^n6erungen untervorken. Oie mo»
6erne ^u«6ruckskorm suckt mit kri8cker XüKnKeit
6s8 WicKtige, vei88 8tsrK ^u betonen, mutig ?u
verzerren, liebt 6s8Orote8ke,8ucKt6a8VSlKi8cKe,
Kat ttumor, bevorzugt 6ie starken Kontraste, 6as
srckitektoniscke ?rokil, 6ie reicke t^arbengebung,
statt 6es impressionistisOn ^ukslligen 6s8 We8ent>
licke. In sllerjüng8ter Xeit 8tü«t sicK expre88io»
ni8ti8cke Ornamentik in 8cKvin6eln6e Kon8truKtionen un6 Liniengevirr, in 2ucKen6e8 ^ickxack,
6ocK bleibt 6ies slle8 eker ein klücktigs8 Spiel,
ein LicK-^bKärten 6e8 Künstlers suk 6em Wege
2ur Komposition, ISsst 6ocK suck 6ergute8cKmie6
6em KKvtKmus zuliebe seinen Hammer sb un6 2U
suk 6em ^mboss spielen.
Der vesentlickste OKsrsKter2ug 6ieser vSIKi»
scken un6 6em Orient entstsmmen6en Ornsmentik bestekt in 6er Bewegung, in 6er Unsusgeglickenkeit, un6 6ies lässt un8 ikre undevusste
I er In6ustrialismu8

seinen!VlsL28tab,vogegen6ergrsue1'on6er2ejIen
un6 OrucKseiten 6ie Tonstärke 6es LucKscKmuK»
Kes bestimmt. Die Ornamentik sei krisck un6 neu,
in6ivi6uell im RKvtKmus, originell im ^ukbsu, in
I^lsss un6 LrscKeinung
6em InKslt sngepssst,
6ocK KinsicKtlicK 6es LiniencKsrsKters
gilt als
KöcKste ?or6erung 6er Lat2: sie versckvistere
sicK mit 6er LcKrikt. un6 er6rücke 6urcK ikren Ionvert nickt jenen 6er l'extseiten.
Wir6 Zuerst 6er LcKmucK, un6 6snn erst 6er
2v sckmücken6e lext Kergestellt, so Kaben vir
es mit einer beson6eren ^Vrt 6es LucKscKmucKes
2v tun. Oer gute LucKscKmucK soll kür 6ie ver»
sckie6ensten l^extarten geeignet sein, wie js suck
6ie OrucKtvpe in unsäKIigen Kombinationen sicK
mit ikren OekäKrten 2U einem Krsrtvollen Duktus
lügen muss. Wenn in6essen bei 6er LcKriit in6ivi»
6uslistiscKe öestrebungen Keinen ^nspruck suk
bleiben6en Wert erkeben Können, muss 6er gute
kreien k'Iug mit Kan6verKIicKen
LucKscKmucK
Oebun6enKeiten glücklick 2v vereinigen vissen.
Os vir vom Iisn6verK sprecken, so 6iKtiert 6ie
Werkstatt 6en Weg, 6ie Glitte! un6 ^öglicKKei»
ten, ikre OegebenKeiten müssen uns gegenvär»
tig sein, vir müssen uns ikre LeKren un6 besten
Ergebnisse angeeignet Kaden, um unser Äel vor
^ugen veitersckreiten un6 selbst in stetiger Lnt»
vicklung degrikken unser Han6verK mit vervoll11

Vervsn6tscKslt mit 6er 6ynsmi8cKen Dar»
8tellung barocker Ornamentik Kersu8lüKIen.
I_InruKe, 6a8 Vorberei»
ten6e statt des fertigen, 6as ^VacKsen 6es
Leben8, 6ä8 k'iebernstte, 6ie 8cKvellen6e
Xrslt, velcke sn 6em Tücken der Slit-e Kein
geringeres Oelallen lin6et, als an 6em^Vack8Ranken, mit
tum lleisckiger 8cKvellen6er
einem ^Vort : 6iese ckk/«amisc/keDar8teIIung8»
Krslt ist im Orun6e genommen 6er Orna»
mentik 6e8 LsrocK eng vervanclt. langsam
vin6et sicK aus 6em reilen Lo6en 6er neuen
Ornamentik sn 6er ^ckse geverblicker Oe>
LcomucK
gebenkeiten 6er tvpograpkiscke
Kerauk. Lein Orun6ge6anKe ist 6ie Linie. Die
6icKer und
vielgestaltigen Xombinstionen
6ünner Linien sing im Orun6e genommen
Derivate 6es ?rolils, 6ss ?rolil sckliesst 6ss
gekräuselte Oevebe 6es Ornaments sb ung
stellt 6en Obergang 2u 6em aus Karten Tie»
gelreiken desteken6en Ziegelbau 6sr. Die
Kori^ontsle Ausbreitung, das LicKsusstreK»
Ken, 6ss 6er Länge 2ustreden6e Leben 6es
6er Linie sicK ansckmiegen6en Ornaments,
6ss ist 6er Xern 6es guten typogrspkiscken
LcnmucKes, 6er Keinen Moment 6ie innige
Vervsn6tscKstt mit seiner Oebärerin. 6er
Druckzeile verleugnet. In 6er ^nven6ung guten
Ornsment8 lebt 8icK 6er tücbtige 8at2künstler
aus, Kingegen Konnte 6as Titelblatt 6er ksrbigen
IZjI6cKen, eine 6em inneren V/esen un6 Oeiste
6es Ruckes 6iametral entgegengesetzte I^o6e
nur in einer LpocKe sukkommen. 6s 6er Letter
Keine kür slle ZivecKe geeignete 8cKmucKgar»
nitur in unmittelbarer I^äKe 6es Let^Kastens 2vr
Verfügung Kst, o6er aber nickt 6as Können b e8it2t,
>velckes 2vr Lösung seiner Aufgaben erlor6er!ick
ist. Das Titelblatt ist 6ie sedönste Leite 6esIZucKes,
un6 es verrät grosse vnlänigkeit, venn 6er SucK6rucKer 6iese sckönste seiner ^ulgsben. 6en ^ul»
bau, 6ie Lösung 6es Titelblattes 6em ZeicKner
überlSsst.
^Is druckt eines jskrelangen, ejnßeken6en 8tu»
6iums alten tvpograpkiscken LcbmucKes entstsn6
unser Lestsn6 sn SucnscnmucK: 6ie litelvignetten, LcblussstiicKe, Xoplleisten, Initialen, un6 6ie
ganz Kleinen, Zusammensetzbaren KeiKeneinlss»
sungen un6 Ornamente, velcke 2um T'eil dier vor»
gelükrt ver6en. I^it ikrer Hille Ksben vir 6ie
Su8serenun6innerenTiteI,6ieXspiteI,6iescKmüK'
Ken6en KolopKone jener secksun66rei88ig Län6e
gelöst, mit 6enen 6ie Xner'scne Olli2in 6en
V^eiKnacKtsmarKt 6es vorigen ^skres besckickt
bat. Der gesamte SucKscKmucK be6ient sicK 6er
Karten un6 prägnanten LpracKe 6esUol28cKnjttes,

Die öevegung, 6ie

mellxeket

1920. es^tenäSbeii

um sicK suck Kier6urcK in möglickst inniger >Veise
mit 6er DrucKscKrikt 2U verbrüdern. Die in 8tempelscknitt susgekükrten KeiKenornsmente un<l
Linlsssungen tragen einen Karten OKsrsKter im
8cKsu, velcker sn Tonvert 6em 6er Drucktype
gleickstekt, so 6ass 6ie LtileinKeit 6er secnsimck6reissig öän6e >ve6er 6urcK gexeicknete 8cdrilten, nocK 6urcK Ksn6scKriktIjcKe Ornamente ße»
stört vir6.
Diese Kleinen Ornamente lügen sicK in 6»
ttsn6 6es8et2ers 2ugescKmej6jZen,rKytKmi8cKeu
Lätzen, sie bergen 6ie KlöglicKKeit einer en6Iosev
IZeiKe von Kombinationen, sie sin6 6ie gelügiZev
Werkzeuge 6es LucK6rucKers, 6enn eben inkolze
ikrer grun6Iegen6en Ligen sckslt, 6er ZusammenLesbarkeit, vermag er mit ikrer Hille alles aus2v6rücKen. Vn6 6ocK sin6 6iese Omsmente pro^nlor6erungen.
6uKte 6er vi6ersprecken6sten
8ie müssen eine bestimmte KicKwng verlolgen,
un6 6ocK je6en Augenblick dereit sein, mit einem
ikrer OeläKrten einen Sun6 2u LcKIiessen. sucd
Kierin 6er Drucktype vervan6t, 6ie so unä tür
sicK interessant, un6 trot? ikrer lormalen ^dZe8Onlo88enKeit geeignet sein muss, sicK mit ikreo
I^acKdsrn in un-äkligen Xombinstioneo 2U 2eilen 2v verbin6en.
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Zuerst festzustellen, velcke Funktionen clie
einzelnen 8cKmucKstücKe als l'eile einer
tvpogrspkiscken ^rckitekwrzu erfüllen Ks»
den. 80 vur6en also 6ie KsuptsscKlicKsten
l'vpen bestimmt un6 clann in mekrere lZrup»
pen eingeteilt, velcke in Klss^stsd unci I^i»
nienstärke vie6er zusammengekören.
^Is 6iese Vorbereitungen getroffen vsren, Kstte 6er Künstler seine im I^auke cler
5sKre gesammelten eigenen Motive, 8I62»
zen, Icleen, Linkälle gemustert, un6 alle Kom»
binationsmöglicKKeiten in einerlsngen IZeiKe
von 8Ki?2en erprobt. Dann vur6en alle
LinxelKeiten, clie tvpograpkiscke
I^laszein»
teilung 6er kieikenornarnente, usv. mit 6em
LucK6rucKer clurckgesprocken un6 so zu»
nsckst ein l'eil cles I^lsterisls in Arbeit gege»
ben.Oie ersten fertigen Stücke vur6en Kier»
suk in cler ?rsxis verven6et, unci bei cler öe»
nützung stellte sicK Kersus, velcke Lrgän»
Zungen, Lrveiterungen nocK notvenciig
vsren. Oie (Zsrnitur umkssst etvs 200 Initi»
slen, Vignetten, Kopfleisten in riolzscknitt
unci etvs 70 Stücke in LtempelscKnitt, 6ocK
vir6 ikre ?sKI stets entsprecken6 ver»
grössert.
Oie Linkassuogen vur6en von clerLrsten
vng.8cKriktgiesserei^.(Z.inIZu6apeLtin8tempeIscKnittuncI8cKriktgu88 tsclellos susgekükrt. I>Istürlick Kstten vir cla alle (lesicktspunkte cler ^n»
scKIussmSglicKKeiten, 6er vorzeitigen Abnützung,
6er 8V8temsti8cKen l'eilbsrkeit uncl Zusammen»
setzbsrkeit, im Leiste 6er l'vpograpkie, vor ^ugen
gekslten. Oie grösseren 8cKmucKstücKe Kstte clie
kirms Körner K Pauker in Luclspest in ttolx ge»
scknitten, unci 6ie (Zalvsnos clsnsck Kstte eben»
tslls 6ie Lrste I_Ing. 8cKriltgiesserei ^»0. inöu6s»
pest susgekükrt. Oie (Zsrnitur vurcle nocK clurck
eine 8erie von 8cKIusslinien in Messing ergänzt,
velcke nsck unseren Lntvürken von cler 8cKrikt»
giesserei susgetukrt vurclön. 80 entstsncl eine
8cKmucKgsrnitur, velcke sus8cKIie88licK nur clie»
«er einen OrucKerei zur Verfügung stekt, uncl
velcke nur unter cliesen Verkältnissen entstellen
Konnte. ^Vir mussten in clen (Grenzen cler vornan»
clenen KlöglicKKeiten bleiben, uncl clss eigentüm»
licke VerKältnis 6er I^Skne un6 I^IaterisIpreise er»
6er KünstleriscKen
müglickte clie Vervenclung
in
ttsn6srbeit (8tempelscKnitt un6 rlolzscknitt)
einem blässe, velckes in 6en normalen ?rie6ens»
weiten finanziell unmSglicK vsr, un6 vielleickt
später suck nickt vie6er möglick sein vir6.

OieöucK6rucKereil8i6orKnerin(ivomävur6e
1919—20 väkren6 cler Besetzung Ungarns 6urcK
6ie Rumänen geplündert, ?vei Drittel 6erLinricK»
tung unci ivlssckinen vur6en requiriert. 80 stsnci
6ie Druckerei vor 6er IVotvencligKeit,
neues
8cKmucKmsterisl ^ubesckskken. Oasber6ie Ver»
bin6ung mit 6em ^uslsn6e nocK nickt Kergestellt
var unci 6ie xur ?eit ?u besckskfen6en Linksssun»
gen und Ornamente 6en von uns gestellten ^nkor»
6erungen nickt enstprscken, Kaden vir uns ent»
scklossen, ein einkeitlickes, eigenes 8cKmucKms»
terial zu sckskken. Die KünstleriscKen (ZesicKts»
punkte sinö im VorKergeKen6en sckon despro»
cken v«r6en, vir vollen nur nocK bemerken, 6sss
es uns in erster I^inie 6srsn gelegen vsr, eine
Ornsmentenksmilie?u scksfken, velcke einkeitlick
un6 clock sbveckslungskäkig
sicK 6en versckie»
6ensten ^n ven6ung8inüglickkeiten
snsckmiegen
sollte. Die lZarnitur sollte an 6ie l'rsctition sn»
Knüpfen, aber 6ocK mo6ern sein, uncl 6ie ?orm»
sprscke, clie l'ecknik vur6e uns von vornkerein
6urcK eine strenge tvpograpkiscke
^ukksssung,
6urcK clie 8cKvar2veisspracKe 6es Stempel»
scknittes 6iKtiert.>Va8nun I^ss^stab, <ZrSsse,k'or>
men betrifft, so Katten Künstler un6 iZucK6rucKer
13
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in jüngster Zeit vielfach versucht worden, durch die Heraus

gabe verschiedenster

cher die Aufmerksamkeit wiederum

auf

diese kostbarste

Buches zu lenken, die uns allein alles Nüchterne
anpassungsfähigen

Buch

wird in

ein seelischer

Buchdrucks vergessen

die Tertwiedergabe

Rontakt

dargebotenen

und hervorragende Leistungen
die

für

auf

alle Zeiten als mustergültige

der Veröffentlichungen

lassen kann.

ein unmittelbares Empfinden

wird

Rorinther
Luise

dreizehntes

>

hineingetragen,

noch inniger mit dem
sollen beste

zu gelten Anspruch erheben dürfen.

Die

Reche

eingeleitet durch die beiden Publikationen der Leipziger
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Rudolph (Die

55^1.

wenig

des seelenvollen Buches bieten,

Gchreibmeister: Professor Hermann Delitsch (Der
an die

des

handgeschriebene

läßt. Haessels Gchreibmeisterdrucke
diesem Gebiete

Form

eines steifen,

Durch das

hergestellt, der den Leser und Beschauer

N>erke verschmelzen

Bü

Reproduktionen neuer handgeschriebener

ersten
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griechischer, deutscher, lateinischer Text) und

künstliche

Orgel. Von Volkmann-Leander).
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Die

Heilanösgeschichte
16 Scherenschnitte

von

einer Frauen seele eine

und Erleben

vergönne gewesen:

starke Ausdrucksmöglichkeir für innerlichstes Empfinden
wie eine Ricarda Huch Meere der Erlebnis' und Ge»

so

Selxen

ist

Maria Luise Raempffe
so

bannr Maria
dankenfulle zusammenströmen
läßt in die gemeisterren Verse ihrer Gedichte,
in
den
Raempffe
Bildern
ergreifenden
ihrer
hohes
l^uise
Scherenschnitte
künstlerisches
Schauen, beglückende Frömmigkeit und ein beide Welten umschließendes, inniges Narur»
erlebnis. Und dennoch wird dieses überraschende Offenbaren verborgenster
Seelenwerke
fast übertroffen

Künstlerin.

von dem reifen technischen Rönnen dieser begabten
Sie legt uns mir ihrem Scherenschnittwerk ein
und religiöses Glaubensbekenntnis
in die Hände: Schwarze Gebe«, die
zur Andacht zwingen.

künstlerisches

N.
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Die Heilandsgeschichte
/

Luise Raempffe enthält folgende 16 Scherenschnitte: Man« und das Rind
erkündigung (Lucas I, 26 — Z8) / Begrüßung Marias durch Elisabeth (Lucas l, Z5>— 56)
eburr (Lucas 2, I — 7) / Anbetung der Rönige (Matthäus 2, I — 12) / Ruhe auf der
n

Mari«

/

/

—
uchr (Matthäus 2, 1 Z 5 5) / Der zwölfjährige Jesus im Tempel (Lucas 2, 41 — 52) Die
— 17) /Berufung der Jünger
zufe sm Jordan (Matthäus Z, IZ
(Johannes I, Z5^5I)/
— 26)
Töchterlein
esus und die Samarirerin (Johannes 4, 5
(Matthäus 9, 25 — 26)
Iairi
—
Z Z)
esus wandelt auf dem Meer (Matthäus 14, 24
Jesus bei Maria und Martha

/

(Lucas

Is,

.

Numerierte

Japan,

II, I—Io)/

ZS— 42)/Einzug in Jerusalem (Marcus
Trauernder
(Matthäus 26, 20 — 24)

/
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„Wir Iisben in ununterbroclienem Osng in clen ersten seciis /^rbeitswocben es, 6lX»«X1 Druck,
bei vollem schwerer I^orm uncl Ausnutzung cies ganzen Formates, erzielt, onne clsl! clie geringste besn»
stsnclnng eingetreten ist, — Ketonen wir nocb clie elegante gefällige bausrt, so sagen wir nicbi Zuviel,
wenn wir clie IZfldODI) als eine wirklich s cb ü n e ^lascbine bezeichnen, clie für jeclen OrucKsasI einen
willkommenen Fortschritt beclentet."

lVIlln^

dieiFLi',

öucri"

unc! t<un8tcji'uckei'ei,

ZtuttiZSpt:

,,^»f cler Xlsscbine clrucken wir grolZe lonfläenen,
clin- uncl ^lehrfarben»>^ulutvr>ieclrucke mtt
taciellosem IZegister, trotz 6en nur zwei >Xuftrsgwslzen, such ist ein ZcnmitZ noch nie aufgetreten, Normal»
Wechsel nimmt clie clenkiiar geringste /^eit in Anspruch gesörclert clurch Vermeiclung sllen überllüssigen
öeiwerks nncl hervorragenden OrucKsufsatZ auf cler ganzen I^IäcKe, — l)sl? wir mit cler IZecorclleisiung
Ihrer DrKIODU zufrieclen sincl, geht ja auch clsraus hervor, clgl! wir Ihnen im vorigen Xlonst eine «eitere
IVIsschine. Ilire IZrldOI?» III in Auftrag gegeben hsben,"

^i-sn^ äciieinei-,

dii-spti. Kunslsiisrsll,

Wüi-^bui-Ai

„Über clie Arbeitsleistung cler Schnellpresse Kann icb Ihnen gleichfalls ineine volle Anerkennung
zollen, cla clie von Ihnen versprochene DrucKsuflage voll erreicht wircl, — Die Maschine stellt einen 1°vp
clsr, welcher in sllen seilen sls erstklassig bezeichnet werclen Kann nncl welcher bezüglich l.eistungsfähigkeit gröstten /Xnforclerungen gerecht wircl,"

f^.

^lOllimsnn

dl. m. b.

I^l.. iXettxviA

—

^sseri^Dusii' — Kupfei-cll-eri

:

„Wir Können nur erklären, clsl! uns cler Kauf nicht gereut bat. rls ist eine Liebhaberei, clie
Xlascbine arbeiten Zu seilen, >I«cK bei MX) OrucKleislungen arbeitet sie ruliig uncl ohne Erschütterung,
man bat gar nicht clas (Zetubl eines cloppelt so sclinellen Langes sls bei gewöhnlichen ZcKnellpressen,
f^ür uns ist es ein grolZer Vorteil, grölZere Auflagen nunmebr in Kürzester ?eit bewältigen z» Können,

„Die XlsscKinen (pk^dODl) I uncl III) zeichnen sieb vor allem clurch einen zwecKmslZigen, ein^
unter clem 0rucKz> lincler
fsclien ober Kräftigen Ksu sus, bei clem besonclers clie stabile Konstruktion
in clie zeugen fällt, — tteicle Ivlssehinen lisben spielencl leichten uncl auffällig runigen Lang uncl sincl
selbst bei höchster (ZescliwincligKeit vollkommen stsnclruliig,
Konnten wir such bei cliesen beiclen Ivlascninen
Wie bei allen Ibren früheren Lieferungen,
wiecler feststellen, clsl! clie Ausführung Ilirer Erzeugnisse sorgfältig uncl genau ist, ki^swircl Zie in cliesem
von
freuen, von uns ?u Kören, clsl? clie erste ^cbnellpresse, clie wir im jabre
^ussmmenlisnge
nocb viele Isbre im Ketrieb
nocli beute befriecligencl arbeitet uncl vorsussicntlicb
innen belogen,
bleiben wircl,"

0^8 tt^v8
VN8tM8
vir

tt/<v8II8

dieses ^anres KerausgaKen, Kat uns eine überaus
Kroüe ?aKI erkekender ^usckrikten gekrackt, einige auck von den alten
freunden lies Hauses, die riL»»^«« LeliMOll) nocK gekannt und den
Aufstieg seines V^erlces mit erlekt Kaken, ^ngesickts der kulle jener
die

im ^nkanzF

Zustimmungen

Kitten

vir,

kür alle öeveise LreundlicKen ^oKIwoilevs

auf diesem ^ege Ker^IicK danken ?u dürfen.

LLKI.!^.

im D«emKer 1922

81. 1'I?1'I5K8LUKQ
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suc^<35V5iZö5
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U WWWWWWWWWWWWWWWW

für sckwar^e
un6 bunte warben 5ür
alle FrapKiLcKen
?0Lr8ONec«! SI'UI'T'««!'!' «»,6t
7Ll^cz NA« XI

«AZi'MOe»

Y0S2. S06Z
- S0S5
sc>64

A«8Ottl.a88L!
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Orrs LOKM?
Fernmf Nr. 60005

*

Kapellenstraße

Nr.

Drahtanschrift: Buchbinderzwkrn

Fachgefchäst

für

Buchbindereien

für alle Arten Heftmaschinen, sowie für Handheftung

in nur bestbewährten Qualitäten

ein-, zwei- und dreifädig ^ Erstklassig und preiswert

in deinen und Baumwolle

Kapitalband

^

in allen Breiten

Zeichenband

Leder * Leinen

für Vorsatz und Überzug
zu Bucheinbänden,

Kartonnagen,

Alben, Mappen, Notizbüchern

xvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv

555555555555555555555555555555
F

5
5

o

Tiefdruckfarben

für

5

> k

Filialen:

Barmen

Farbe« für sämtliche

^

Hamburg

o

Amsterdam

graphischen Zwecke
alle M afchinenfysteme

Offsekfarben

555555555555555555555555555555
5

5

5
5
5

Pa pier»Fabriklager
V er I i n W g
Potsdamer Str. so

»«»

^

»

^

»X«

Apparate
Fabrik photographischer
für alle Reproduktion« »Verfahren
Maschinenfabrik
Spezialität.
Lieferung kompletter
Einrichtungen / Mafchinen und
Werkzeuge

für Klischeebearbeitung
Bezugsquelle in
Leistungsfähigste
sämtlichen Bedarfsartikeln für alle
photomechanischen

Verfahren

» V? ? «

r^ r i

As

« » «

5
5
5

5

5

Papiere

für Vorzugsausgaben
Zwischenlage und llntergrundkarton
Schönes Werkdruckpapier
Buchbinderpapiere

und

Kartons

Papiere für moderne
Propaganda

Man oerlange P r e isa n st e l l u n g !
5

5
5 5

«

b

Sic

5
5

Berlin

«

5 5

5 5
5
5
5
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Herausgegeben vom Deutschen Verlegerverein
> Z.

Jahrgang
1. und 15. jeden Monats

Erscheinungsweise:

5

Bezugspreise:
Halbjährlich

durch Postüberweisung

M
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Einzelnummer M 3.—

Die

seit dem
ist

I. Januar 1920 erscheinende
daö offizielle
Deutsche Verlegerzeitung
öes Deutschen Verlegervereins/
Gesamtvertretung des deutschen VerlagS.
Verleger.
buchhandelS. Die Mitglieder deS Deutschen
Verlegerzeitung
kostenlos.
die
veretnS
Deutsche
erhalten

Vrgan

der

*

Sur Anzeigen

*

bildet die Deutsche

Verlegerzeltung

ein geradezu

ideales

Kachblatt
worauf öas gesamte Buchgewerbe unööieöamltzusammenhangenöen Znöustrienlpapier-/ MaschinenMehr,
lnöustrie usw.)/ aus denen sich die
zahl der Lieferanten deS Verlags.
buchhandelS

zusammensetzt,

aufmerksam

gemacht

seien.

Probenummern,
Anzeigenpreise

und -bedingungen

stelle der Deutschen Verlegerzeitung,

durch

die Geschäfts

Leipzig, Buchhändlerhaus

i^«ir«K«

»vV«D^r»

1-8-7-4
l
l
l
l
l
l
l

(«»)

»

»

»

>ls5ckinen un6 >l«toren lür öuckßeverke unä ?«pier- Verarbeitung
für 5etkm«cKInen
5
öel Bestellung genllgt Angabe der kabrIK Kummer
kenupreck«SZZ9««« . 0r»KI»n,«KrI»^«Ilenlui

»

l
l
l
«

»

L«l»eilKeliii

Lc»<:Il,«l>
sr»cnc»ilc»

OÜ55LI.I)0«r/

«Ül>lcrieiX

l

kür alle Lüsterne von Rotations-, Ottset' nnct LcnneUpressen.
kür alle OrncKverkadren,
usv.
I.ec1erscn1aucne

ÜAnclval^eli

I^eu-Ülzer^üze

sovie I?nter1eßen

«1er ^al^en. ^Ile Reparaturen

vSWCNLK DKLXNLK

Dicjot-^ntiqus

u n <Z

Kursiv

Original-llnger-Fraktur
Breitkopf- Fraktur

j

Walbaum-Fraktur

zugesandt
werdenauf Verlangenkostenlos
Probenblätter

Äömtliche

für öas Buchgewerbe

Bestandteilen,zweckentsprechend
frei von schädlichen
legiert, daher besoNÜttS

leichtflüssig

UNÜ auSgleblg im Gebrauch
fertigt an

Atzen^ue dle «esckiedenstm Zwecke .
AusroascKUnttue, ^inkplatteu u alles
^ubeKSezue

Ausübung des^lnwru^«

^

vevfanrens.

A«iangen Sie üle^flenlo/eQbee/enöung'
öes^lntteuoßcvs."

VuÄe<Sck,e^«n

Ihnen n^t^eZZatgebec/eüi.

««den

Metollhüttenwerk
«iöelsteöt b. Hamburg
Fernsprecher!
Hamburg,
Merkur 76S und767/Vulkan761s,
S,Iearomm»Adr,
: Ellkr» Eidelstedt

Vlelasche-Ankauf unö
Umarbeitung zu günstigsten Veöingungen

in IKrem betriebe etvas leisten volle»

^Venn 8ie

«teUem,
raüttenZle ckleKKidit errelckbsren ^»karcker»»^«,s» «Ue
»mck
ckle51«
KrI»t»i»IK
»«leke vSKl», <lle»»rd «leo»Kenti^e» 5t»»l«Ie«>erVecKnUe«K veraltet «teUe»»tk»«>.

kragen 5ie erste kacKIeute

veleke LcdneiSemsscdine
deute6ie beste,modernsteuvrl lelstnngslädizste,
»Ks eise virlcliede LcdneU«Kv«ickemU»di»«
ist.
»uedeine „?LIZ?Ll??^,", neu« »sSell, K»ben.
I7r»LenSie Girmen,clleunter »oSerenScdoeickem«cKinen

virlllicde LcKnellScdneiSe-

n.
LUIleltevsednetckea
eine« patentierte»
tiscden VorsedudVO»
der u»bek»n»terI^istn»^,

erLeKt»"ie,stet i«
senk»ltviel. Z3d!s4«Lennltt

„pertektt,"

„?erLeKta"p

eöti6e»i
rudixun6unveirticlcbsrlest.

„pertekts"

K,« ,».

Scdvi»j«Knitt, <Kr

»be tet

«?erkekta"

„^erLeKta"

scdneiaet
>tieKZrtestevuncl «ticlisten
poppen Ii. äerKl. odoe ^nstrenjuog unr! Vibration,

korrn.

u»ckdsckvertijeraI

,,?ertekt«," bes ent
Sick lelcdt; bequemes>les>
Vlodtl^e r«t«»te. Lr,tKI«»»iK l» ««»»traKU«»
trieb« «jlirte» SK del
Kelt Idr«

stetsXocdbesteUuvße».
Sie dsllev «uk XnteKev, kortlcdrjtt «ncktzröhteI^Ktuv^stiKiH.
«U«d«te, rnoclerrute uncl Iei»tunK>ttKI<tte
nur
N««t>I»e.

V»»

« <i jtt «t ^K^V«t<tK<t«t<t<t<t»«^

» »

:>

Berlin SWSS

> Zimmerstrnße 95/gS
aller Art für Druck» und Verlag«' t

Papiere

. Sondersorten: Farbige

anstalten

s. ». s. tt. neus«se>.8sel»s

Oornemsnn

sei poi^SOK»

Oo., IVIsgcisburg

»I«»»Ing»«:netst.u. ^«rrstxp«ngl«0«r»l >Se»«I«r«n»t«,It
Unssi's

Isng^Z^ii'igsriZolles,'» H^sugliisse

Suendincjer-Lenriften

unct

slnci:

jjt^«t<t»««0^K«««

ri?I.IX sS??cnek

fül'^Isr,civs''go>cIulig,sc»«isfüs'ci!sVsl'go>c!spl'ssss
unc> Einfassungen
mit j-io>i!fu>Zsus sirism LtücK fül' ?sltur,gs-,
Ksl'tonlisgsli-

uncl LäcKsfsbl'lKsn

^

><t<t««<i«««I

Oie8t>te
ist 6ie beste, sie
mittels (ZieKmsscKiaeli
pneumstisck ^e^ossert

Stempel

l^errot^pen, I.in,en

Papiere

Ich bitte Proben >» verlangen

«

Llumenstrsöe
88

o « c » L «

» v » «

Z9,«tidlevluiaip
«

14 14,
l.Inav>irnutrsöe
121
LielvlKorfeKIur.
ps, Vereinieie
lZu<n6rll<ivsI:e«KbriK
KllkKcIrucIrviKevKKei»»

«Sl.«

«m

KU.

87
öi-2uv,felck,Stolber«erslr,ZSI ööblii>5er«r,5e

«tedt a» «1er SpUz?« ck«r Vle^elrlrueKpr«««»
idrer XonstrnKtion und I^eistuvgskSKiZKeit.
Die clsnernclen Vorteile cler „Monopol" sincl suöer»
'
«rcl«utlick ^roö. Die ,Monopol
eignet sicK ?ur
sckverer ?rS»
UerstellunA teinster OrucKsscnen,
mit

^nn^en, 8tsn?unßen, vie üderdsupc sller Arbeiten,
tür llie eine moclerne, leistun^stäni^e ?ieZelclrucKpresse in ?rsge Kommt,

disckdesteNunE ist

«Ue

Kegel!

L5 arbeiten H sckvere ,,l^l«n«p«I"
in elnci» einzigen öetricde
nsckteili^e Xnrvenantrieb kür clen V/sl^ennickt vordanclen,
vs^en ist Kei cler „Monopol"
sondern Antrieb ertol^t clurck einen iclesl einiscden ^sknra6sntried,
vocinrcd clsuern6e vor—
üü^Iicne Liniärbnn^.
V^icdtiz nncl prsktiscn
ist cler von nns susgetükrte sutomstiscae
HKnÄescKnt?.
Oer

Vl«dtl^e

?»te»t«

Lr,tKI«ttlA l» ««»«truktlo» uncl ^»«rSKrunj

QejjrSncket I»SS

OrZO«, 1859

IN Oll'I'LK 8^Ott(-l?^^88LK llNO

Der

Maschinenmeister empfiehlt:

erfahrene

H
«5

perfecta!
A

Zum

Schnelldrucken,
machen

»>
«>
»,

der

gegen

Geschmeidig.

Sarben

und

Rupfen

verlangen

Sie

kostenfreie Zusendung meiner

„Chemisch -technischen
«>
>«>

Winke"

Gustav Ruch
Chemische Fabrik

* Hamburg.wandsbek

L«MscKe kksckin« I
'M voller

ist

eines Betriebes

unsere ollerneueste

infolge ihrer sinnreichen Konstruktion unö

in

hervoreagenöen Leistungsfähigkeit

Man

bester Weise geeignet

verlange

Katalog unö Sruckmuster

VorscK^iftsm äft ige

1
gewslisil,ic>ie,kl.l.>un<l

geld.blau.bnilli

intsrnad

un6 iieUbmun

M 0 s/en c, u 51c, e Ski-

errr X I c, ksi se /Xk'vei k.S

ÄMei-Miniaiuv
O<«««ester Vasser
bei höchster Geschwindigkeit durch

Vorgreif«

eigener

Ronstruktion

SlbschwknsbaVeS Savbwevk
daher leichtes

Vogenauslage

der Lederwalzen

Auswechseln

genau auch ohne Nachhilfe von

Hand durch Verzögerung

der Geschwindigkeit

Rräfrige Bauart
in allen Teilen

und sichere

Funktion

aller

Mechanismen,

daher

gute VVu«k«ualttSt
bei hoher Seschwkndkskett

bis ssoo Vrn«e in der Stunde
Zugänglichkeit und Übersichtlichkeit
Geringster

sämtlicher Teile.

Raumbedarf

Vostlöndische
Mafchinensabett Ä.
flauen i.V.

G.

Senthiner
Oartonpapierfabrik G.m.b.H.
Berlin W Z7 - dulmstr. ?c>s

Mir
bitten unsere Mitglieäer,
bei Bestellungen

Inserenten
rücksichtigen

möglichst

clie

äes

„Archiv"

unck

auf äie Anzeigen

im „Nrchlv"

zu be°

Bezug

Oeser-^arb-

unä Bronze-Folien
Anerkannt bestes prögemarerial
von
zur Herstellung
Silber» unä Forb»

zu nehmen

^

prögungen

pcSgefertiges

„Subinol'^ix"

Die Geschäftsstelle
äes

Blattmetall

Deutschen Buchgewerbevereins
Leipzig

» Buchgemerbehaus

Dolzsrrajze

Versuchsmuster
unä Prägevorlagen kostenfrei

1

»Lv^x'rev« vivo SL«^vs«esL»
e«^

/'S/SOSS

««SSST'L^V
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rssOS« /^r o^s
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- /^v oen
0^^LZl^«6.

^vo«o^^vs

S^7'«/SSS^V

/^v

» e » ? ?

OK

Handbücher für Offsetdruck
und zwar

Gas
Gefamtgebiet des Offseidruckes
von Ernst Eh,

Biller

Ger Ofsetdruck
von ^?aul Schubert

Das

erste Werk

behandelt hauptsächlich

das

Aeproduktionsverfahren,
das zweite

Beide Werke

Werk den Druck in der Praxis

zusammen

erfahrenen

sind sür den Anfänger, sowie den

und geübten

Führer

und

Zu beziehen

Drucker brauchbare
Helfer

vom

Deutschen Buchgewerbeverem,

öeipFig, Buchgewerbehaus
««8
<^^8

S«K
ZK«

«^8

Schnkidlkr-Belltich

und Schmlll? dcr Schrlslgicbcrci

Z,G.Sch«I,er

S, Giiscckc, Leipzig

l
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XZ
XZ

X!
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l

^rrc(, ek>^i.l^n.esr u.iu^ können, ?(auAi.e6^a.öei'n.
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X!
X!
XZ
XZ
XZ
!
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><><xxxxx>^

?

öL«l.I^

Grossbucbblnöerei

und

GlnbsnvvecKen-FsbrlK

in KünstleriscK vollendeter ^U8fükrung
llmscKIäge für ?rei8Ü8ten,

X«8tenäN8eKläße

KeKlsme-^rtiKel aller ^rt für rlsndel
und Indu8trie

U8^v.
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leipziger Wuchvinderei

ö

5

UND

(?

V

e

c

c;
5

ö u

I-I

älZdi-iiv

i'zi.S'rüzZse

6

/>iv,7«e'.Z. «°V.

OL« VLKI^WöUCNtt^NOLI.
UNO OL« OLS^ILN
O«UOl(LKLiUNO QL50tt^fI5öLOK!iff
proben mit preisen gern
?u Diensten

VON

5

i.^ipilc;

5cKnei<>Ierl.»tein, S<Ki>ei6IerLcKrs,scKrift>inäScKmucIickerScKriftgiebereij.

O. Zweiter SSiesecice, I.eip:i

Sürdie
bilde« «« wir««««« «e««me

VernhaedVauevsche Gießerei

SchriftsieSevei Müsch
Krankfurt a. M.

