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Betrachtungen 
über die Uhertype 
Lichtsetzmaschine
Wir haben in der letzten Nummer unse
res blattes auv Grund der Beschreibung 
Professor Alberts die als Uhertype be- 
zeichnete neue Lichtsetzmaschine be
sprochen, deren Konstrukteur der Ungar 
fcdmund Uher jun. ist. Die erste, für a ie  
Praxis bestimmte Serie dieser Lichtsetz
maschine wird soeben durch die Augs
burger M. A. N. Maschinenfabrik her
gestellt.
Wir bemerkten in diesem Artikel, dass 
wir eine vollständige eingehende Be
schreibung — aus Patentgründe — vor
derhand nicht mitteilen können, infolge
dessen auch keine Detailzeichnungen 
publizieren dürfen. Dieser Umstand hin
dert es in nicht geringen Masse, über 
den Mechanismus und den Betrieb der 
Lichtsetzmaschine sich einen klaren Bild 
Begriff zu bilden.
Wenn wir auch der Meinung Professor 
Alberts beipflichten, wonach das vor 
einigen Jahren hergestellte erste Mo
dell der Uhertype tadellos funktioniert 
hat und wenn auch dem zufolge anzu
nehmen ist, dass durch die an den jetzt 
unter Bau befindlichen Maschinen vor
genommenen Vereinfachungen das Me
chanismus noch vollkommener gew or
den ist, können trotzdem gegenüber 
der Absolut vollkommenen Verwend
barkeit der Uhertype in gew isser Hin
sicht Zw eifel aufsteigen.
Diese Zw eifel haben wirtschaftliche, 
technische und ästhetische Bezüge.

In wirtschaftlicher un materieller
Hinsicht

erhebt sich in erster Reihe die Frage, 
ob die Anschaffung der Uhertype und 
der dazu gehörigen Betriebseinrichtun
gen, respektive der entsprechende Um
bau der vorhandenen Einrichtungen die 
praktische Verwendung und Ausbreitung 
der Lichtsetzmaschine nicht in übermäs
siger Weise erschwert.
Es ist kein Geheimnis, dass bei der Her
stellung der Uhertype auch ungarische 
Fachmänner sich beteiligt haben. Einer 
von diesen Fachmännern sagte vor eini
gen Dahren über die geplante Maschine, 
dass d ieselbe in der Tat nicht irgend
ein Monstrum sein werde, sondern ein 
ausserordentlich geistvoll konstruierter 
Mechanismus von der Grösse einer Näh
maschine; der grösste Vorteil d essel
ben bestände im ausserordentlich 
niedrigen Anschaffungspreise; die Pro

duktion und Inbetriebhaltung desselben 
käme nicht teurer zu Kosten, als die Pro
duktion mittels der heutigen Setz
maschine und es würde dabei eine äs
thetisch vollkommene M assenproduk
tion ermöglicht werden.
Dem gegenüber geht aus der vorheri
gen Beschreibung, sowie aus der über 
das erste Modell der Uhertype hergo- 
stellten Abbildung hervor, dass es sich 
eigentlich um drei Mechanismen han
delt, undzwar 1. um eine Tastaturma
schine, 2. um eine damit in Verbindung 
stehende Zeilenphotographierm aschine 
und 3. um ein Metteurmaschine.
Wenn wir auf Grund der Beschreibung 
die Kompliziertheit diesen dreifachen 
Mechanismus uns vorstellen, müssen 
wir es im voraus als ausgeschlossen an- 
sehen, dass die Anschaffung d ieses 
dreifachen M aschinenkom plexes g e 
genüber dem Preise einer im heutigen 
Sinne gewöhnlichen Setzmaschine eine 
wesentlich kleinere Belastung bedeu
ten würde.
Wir wollen jenes wirtschaftliche Mo
ment nicht besonders betonen, dass 
mittels der Uhertype eine grössere Pro
duktion erzielt werden kann, als mittels 
der heutigen Setzmaschine, dann die 
Leistungsfähigkeit der Uhertypsetzma- 
schine wird höchstens der Leistungs
fähigkeit der heutigen Linotypesetzma
schine gleichkommen, nachdem die Lei
stungsfähigkeit nicht vom Mechanismus, 
sondern von den geistigen und physi
schen Fähigkeiten des Setzers abhängt. 
Da bekanntlich in der heutigen Drucker
produktion der mit der Hand ausge
führte Kompressatz sozusagen vö llig  
aufgehört hat, da derselbe beinahe völ
lig durch die Setzmaschine ausgefühlt 
wird, so übertreiben wir nicht, wenn 
wir behaupten, dass die Uhertype in 
der Produktion kolossale Vorteile b ie 
ten müsste, um an die Stelle der heute 
vorhandenen Setzmaschinen zu treten 
und dieselben aus den Betrieben her
auszudrängen. Die heute verwendeten 
gewöhnlichen Setzmaschinen konnten 
bloss darum eine so unglaubliche Ver
wendung finden, weil sie Arbeitskräfte 
überflüssig machten und die Produktion 
in unerhörter Weise beschleunigten. 
Das praktische Leben wird entscheiden, 
ob die Uhertype in dieser Hinsicht 
neuere Vorteile für die Druckerproduk
tion bedeutet.
Auch kann der Umstand nicht ausser- 
achtgelassen werden, dass die heutigen 
Setzmaschinen mittels automatischer Ar
beit Spalten formen, welche bloss einer 
gew issen Adjustierung bedürfen, wäh
rend bei der Uhertype ein ganz be
sonderer Mechanismus hiezu benötigt 
wird. Hierin liegt ein schwerlich neu
tralisierbarer Ballast der neuen Wunder
maschine.

Es ist eine grosse Frage, ob die Bedie
nung, respektive die Überwachung der 
Zeilenphotographier- und Metteurma
schinen der Uhertype von einem Fach
mann erledigt werden kann. Aber 
auch im Falle ein Mann diese Arbeit 
verrichten kann, bleibt der Nachteil be
stehen, dass zur einer Uhertypemaschi- 
nenreihe zwei Männer angestellt wer
den müssen: ein Setzer zur Tastatur und 
ein Aufseher zur Zeilenphotographier
und Metteurmaschine.
In wirtschaftlicher Hinsicht können auch 
andere Gesichtspunkte angeführt wer
den. So ist es z. B. keinesfalls g le ich
gültig die Frage aufzuwerfen, ob die 
Plazierung der Photographiermaschine 
nicht irgendeinen speziell massiven und 
jeder Erschütterung standhältenden Un
terbau erfordert. Es kann nämlich an
genommen werden, dass der Buchsta
ben für Buchstaben photographierende 
und vergrösserndernde Mechanismus, 
— welche mit mikroskopischer Genau
igkeit funktionieren muss — sogar auf 
die leiseste Erschütterung eine über
m ässige Empfindlichkeit verraten kann, 
w elcher Umstand die Reinheit der Buch
staben jedenfalls beeinflussen könnte. 
Auf alle diese Fragen kann bloss die 
praktische Erprobung Antwort geben.

In technische) Hinsicht

sind unsere Zw eifel nicht so tiefgehend 
und nicht übermässig schwer, jedoch 
beziehen sie sich auf solche Aufgaben, 
welche gelöst werden müssen.
In erster Reihe muss die Frage des Kor
rekturenlesens geklärt werden. Die Zei- 
lensetz- und Photographiermaschine der 
Lichtsetzmaschine photographiert be
kanntlich die Zeilen in eine zusammen
hängende Reihe auf einen schmalen 
Filmstreifen und die Metteurmaschine 
reiht dann die Zeilen untereinander und 
biet in Spalten ein photographisches 
Bild derselben.
Wir können damit im reinen sein, dass 
ein fehlerloser Satz auch bei der Uher
type nicht erreichbar ist. Eine Korrektur 
kann nicht umgangen werden und die 
Rationalität würde es erfordern diese 
Korrektur nach der Zeilenphotographie 
durchzuführen, wo noch bloss mit einem 
verhältnismässig kleinen Materialver
lust gerechnet werden muss. Die wäre 
aber nur in dem Falle möglich, wenn 
wir auch vom schmalen Filmstreifen 
eine Kopie bekämen, was aber kaum 
möglich ist. Es ist wahr, dass zum 
Zw ecke der häuslichen Korrektur even
tuell auch die Abschrift entspricht, w el
che die Maschine g le ichzeitig mit dem 
Tastieren abklopft. Diese Abschrift ist 
jedoch bloss für die häusliche Korrek
tur geeignet, nicht aber für den Bestel
ler, welcher seine Drucksorte bereits 
in jene Form gegossen zu sehen 
wünscht, weiche dieselbe nach dem
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Druck haben wird. Zu diesem Zw ecke 
können bloss jene Kopien geeignet 
sein, welche nach der spaltenformen
den Arbeit der Metteurmaschine von 
dem breiten Film hergestellt werden. 
Möglicherweise können auch diese Ko
pien nicht geeignet sein, da von einer 
mittels Lichtsetzmaschine hergestellten 
Arbeit eine endgültige Kopie bloss 
nach der Photomontage der Negative 
der nötigen Titelzeilen und des laufen
den Textes gewonnen werden kann, 
ein Abdruck aber nur dann, wenn die 
Tiefdruckform nach der Ätzung in die 
Maschine eingehoben wurde und daran 
kann schon nicht viel gebessert wer
den, eine wesentliche Besserung ist 
überhaupt unmöglich. Die Lage ist 
günstiger, wenn wir das Produkt der 
Lichtsetzmaschine mittels Offsetverfah
ren vervielfältigen wollen, hier bietet 
sich mehr M öglichkeit zu Besserungen. 
Wie wir sehen, ist die Frage der Kor
rektur und Revision, welche in Hinsicht 
aui die Fehlerlosigkeit der Drucksache 
und vom Gesichtspunkte des Auftrag
gebers, des Verfassers und nicht im g e 
ringen Masse selbst des Betriebes so 
überaus wichtig ist, d iese Frage scheint 
in vollkommen zufriedenstellender 
Weise nicht gelöst zu sein. Es würde 
der Sache keinesw egs zum Vorteile g e 
reichen, wenn wir d iese Frage mit der 
Ausrede erledigen wollten, welche zur 
Entschuldigung der massenhaft vorkom
menden Fehler dienen soll, die in den 
heutigen mit Setzmaschine hergestell
ten Werken Vorkommen: dies sei Ma
schinensatz, hier könne man eines Feh
lers halber, welcher keine Sinnstörung 
verursacht, die ganze Ze ile  nicht w ie
derum setzen; wer in der Photographie 
bewandert ist, sei doch im reinen, dass 
es sich bloss um einen Fischfehler, um 
eine Buchstabenverwechslung handelt. 
Wir befürchten jedoch, dass bei dem 
Uhertypesatz die Fehler sich noch mehr 
vermehren werden, aus dem einfachen 
Grunde, weil ihre Ausbesserung nicht 
so einfach sein wird, als beim Maschi
nensatz. Wir dürfen kaum hoffen, das'; 
dem Setzer soviel Zeit gelassen wird, 
jede Ze ile  vor dem Ausschluss und 
Ablieferung gewissenhaft durchzulesen 
und auszubessern, obzwar dies die si
cherste und b illigste  Art der Vorbeu
gung der an der Uhertype zu bew erk
stelligender Korrektur wäre. Zwar wäre 
hiezu noch nötig, dass der Setzer ein 
erstklassiger Fachmann sei, der Belesen
heit, Sprachenkenntnisse und hochgra
d ige  Bildung besitzt, oder aber muss 
das Manuskript vollkommen rein und 
durchgearbeitet sein, welches seitens 
des Verfassers durchkorrigiert wurde. 
Diese Methode würde einen langsam e
ren Prozess der Produktion zur Folge 
haben, da jede Zeile  vor der A b lie fe 
rung durchgelesen werden müsste.

In technischer Hinsicht kann in zweiter 
Reihe die Beständigkeit des mikrosko
pisch präzisen Funktionierens der Ma
schine in Frage gestellt werden. In d ie 
ser Hinsicht können sich leider unsere 
Annahmen nicht auf praktische Kennt
nisse stützen. Wir könnten hierauf so
gar auf Grund einer vö llig  klaren Ma
schinenbeschreibung mit vö lliger Sicher
heit Schlüsse ziehen. Infolge der vor
herigen Beschreibung kann aber trotz
dem als sicher angenommen werden, 
dass der Setz-, respektive der Photo
graphiermechanismus ein unendlich fein 
ausgearbeitete Konstruktion ist, welche 
ihre Arbeit mit höchster Präzision ver
richten muss. Es ist also zw eifellos, dass 
dieser Mechanismus auch überaus emp
findlich ist. Infolgedessen ergibt sich 
von sich die Frage, ob der ziemlich 
rasche Arbeitsprozess des Satz- und 
Zeilenphotographierm echanism us b in
nen überaus kurzer Zeit keine störende 
und nachteilige Abnutzung im Mecha
nismus der Maschine verursacht. Wir 
dürfen nicht vergessen, dass das Ze ilen 
photographierapparat einen Buchstaben 
nach dem anderen auf den schmalen 
Filmstreifen photographiert und die Ar
beit desselben die vollkommenste Prä- 
zisität und Sicherheit erfordert.
Mit dieser Frage hängt eine andere 
Frage zusammen, welche materieller 
Natur ist. Die Frage nämlich, wie lange 
die Uhertype ihre Unversehrtheit be
wahrt, wie lange ihre mikroskopische 
Präzisität nichts zu wünschen übrig lässt. 
In dieser Hinsicht lässt sich nichts Vor
aussagen, die Antwort muss das prak
tische Leben hierauf geben.
Wir haben gegenüber der Standard- 
Buchstabengrösse der Uhertype

aus ästhetischen Gesichtspunkt

schwere Bedenken.
Wie aus der Beschreibung hervorgeht, 
photographiert die Uhertype auf Grund 
eines e inzigen Buchstabennegativs den 
Text zur entsprechenden Grösse. Wir 
bezweifeln es, dass von einem einzi
gen Standard-Buchstabennegativ in b e
lieb iger Grösse ästhetisch einwandfreie 
Buchstaben und Zeilen gewonnen wer 
den können.
Diese Folgerung können wir aus der 
bekannten Methode ziehen, welche bei 
der Herstellung der Buchstaben in 
Schriftgiessereien angewandt wird. Be
kanntlich werden in Schriftgiessereien 
sämtliche Abstufungen der Buchstaben 
verschiedenen Charakters — es gibt d e
ren unter gewöhnlichen Umständen 
12— 16 Arten — nicht auf Grund einer 
e inzigen Zeichnung verfertigt, denn die 
Breite, Höhe, sowie auch die Linian- 
stärke der Buchstaben in verschiedener 
Proportion wächst gegenüber der Pro
portion der Buchstabengrösse. Die Li
nienstärke der Buchstaben kleineren

Formats ist von Vergleich zur Linien
stärke der Buchstaben grösseren For
mats verhältnissmässig viel kraftvoller, 
Die auf die Seiten 12. u. 13. dieser Num
mer beigedruckten Musterzeilen mögen 
zur Illustrierung dieses Umstandes d ie 
nen. Diese Zeilen sind teils originelle 
Typen, teils Vergrösserungen, respek
tive Verkleinerungen derselben zu den 
vorhandenen Buchstabengrössen. Auch 
aus diesen ist ersichtlich, dass die 
Buchstabenlinien der aus der Vergrös- 
serung der Antikvatypen stammenden 
Versuchzeilen viel stärker sind, als die 
Linien der in einer Schriftgiesserei her
gestellten Buchstaben von derselben 
Grösse. Dagegen sind die durch ent
sprechende Verkleinerung höherer Stu
fen gewonnene Zeilen wesentlich 
schlanker als die Schriftgiessereierzeug- 
nisse gleicher Grösse.
Wir müssen die Annahme als vö llig  un
haltbar betrachten, als könnten bei der 
Uhertype von einer einzigen Buchsta
benmatrize von Standardgrösse Buch
staben von belieb iger Grösse gew on
nen werden, welche den unverbrüch
lichen ästhetischen G esetzen der Buch
stabenkonstruktion in jeder Hinsicht 
entsprechen könnten und hauptsächlich 
zum Satze von ästhetisch einwandfreien 
Presseerzeugnissen geeignet wären. Es 
ist übrigens sehr zu bezw eifeln, ob 
durch die nach Standardgrösse gesche
hende Vergrösserung in allen Skalen 
vollständig scharflienige Buchstaben 
gewonnen werden können. Wir wissen 
doch aus der Praxis, dass die Verklei
nerung von Zeichnungen immer Zeich
nungen, respektive Klischees von reine
ren Linien ergibt, jedoch ein entgegen
gesetztes Resultat erzielt wird, wenn 
wir d ieselbe Zeichnung in noch so kle i
nen Masstabe vergrössern.
Wenn wir also von der Uhertype prak
tische und auch in ästhetischer Hin
sicht tadellose Resultate erzielen wol
len, so ist es unumgänglich statt den 
auf der M atrizenwalze befindlichen 
zwölferlei Buchstabenarten höchstens 
dreierlei Arten zu verwenden, jedoch 
jede dieser Arten in mehreren Grös
sen, wodurch hingegen der Konstrukteur 
vor neuere Aufgaben gestellt wird. Es 
ist nämlich zw eifellos, dass die Länge 
der M atrizenwalze in diesem Falle w e
sentlich vergrössert werden muss, nach
dem zur Erreichung der Buchstaben
linie — vielleicht aber auch aus ande
ren Gründen — sämtliche Buchstaben, 
Zahlen und Zeichen, respektive die 
Matrizen derselben sich in eine einzige 
Reihe aneinander reihen müssen.
Wie wir sehen, scheint die Uhertype 
mehrere Nachteile zu haben, welche 
eliminiert werden müssen, damit ein 
praktisches Resultat erreicht werden 
könne. Wir betonen jedoch, dass wir 
die Erfindung keinesw egs herabsetzen



wollen, denn wir sind überzeugt, dass 
auf Grund praktischer Erfahrungen Ver
besserungen durchgeführt werden kön
nen, welche am Ende die Uhertype 
einer vollkommenen Maschine machen 
können, wie es auch im Laufe der Ent
wicklung der heutigen Setzmaschine 
geschehen ist.
Und wenn dies eintreffen wird, kann 
auch die Verbreitung der Uhertype in 
weiteren Kreisen als gesichert betrach
tet werden, insbesonders, falls ihr Pro
dukt: der Lichtsatz nicht bloss im Tief
druck, respektive Offset-, sondern auch 
in der Hochdrucktechnik verwendbar 
sein wird. Das letztere können wir uns 
schwerlich vorstellen, jedoch hat Herr 
Uher in den Besprechungen in der un
garischen Tagespressen die M öglich
keit dieser Technik stark betont.
Nach Abfassung unserer vorliegenden 
Ausführungen erhielten wir die letzte 
Nummer des „Deutschen Druckers". Da 
wird seitens des Redakteurs Wilhelm 
Bretag die Uhertype aus Druckergesichts
punkt einer Kritik unterzogen. Auch 
Bretag weist darauf hin, dass die Be
handlung und Korrektur der durch die 
neue Maschine gelieferten Lichtsatzes 
auf jeden Fall umständlicher ist, als die 
Korrektur und Behandlung des heutigen 
Maschinensatzes oder Handsatzes. Bre
tag bemängelt insbesondere die 
schwerfällige und umständliche Herstel
lung der Korrekturen und der für den 
Auftraggeber nötigen Abzüge. Auch 
betrachtet er die praktische Verwen
dung der einheitlichen Standardmatrize 
als unmöglich, aus ästhetischen Grün
den, welche auch der Schreiber dieser 
Zeilen in seiner obigen Publikation an
geführt hat. Endlich betrachtet Bretag 
den angeblichen Vorteil als wertlos, 
wonach der Drucker für seine Zwecke 
die Zeichnung von Buchstaben herstei
len lässt, welche ihm gefallen und diese 
mittels eines einfachen Apparate auf 
die Matrizewalze abphotographieren 
lässt. (In meinem letzten Artikel be
trachtete ich die Mitteilung dieses Tei

les meiner Besprechung als überflüs
sig, denn ich fand es bereits nach der 
ersten Lesung als unvorstellbar, dass 
eine derart einfache, sogar komisch ein
fache Art der Herstellung der Matrizen 
ein künstlerisch und ästhetisch tadello
ses praktisches Resultat ergeben könne.) 
Ich will den Artikel Bretags nicht aus
führlicher besprechen, wohl aber die 
darauf bezüglichen Aufklärungen des 
Herrn Uher. Bretag hatte nämlich seinen 
Artikel vor dem Erscheinen Herrn Uher 
zugesendet, der hierauf seiner Bemer
kungen getan hat.
Diese Bemerkungen will ich im folgen
den möglichst kurz besprechen:
Nach Uher bezieht sich die auch in un
serem Blatte besprochene Mitteilung 
des Professor Albert auf das erste Mo
dell der Uhertype und nicht auf jene 
Maschinen, welche bereits für die Pra
xis hergestellt werden. Eine Bespre
chung derselben ist jedoch aus patentli- 
cher Gründen vorderhand nicht möglich. 
Uher bemerkt sodann, dass die jetzt im 
Bau befindlichen Maschinen in grund
legenden Dingen von dem ersten Ver
suchsmodell wesentlich abweichen. 
(Nun ist es völlig unfassbar, wozu es 
nötig gewesen ist die Beschreibung 
eines Modells mitzuteilen, welches zur 
praktischen Ausführung nicht gelangt 
ist.) Nach Uher ist die Behandlung des 
Lichtsatzes keineswegs umständlicher als 
die Behandlung des Maschinensatzes. 
Die an Stelle von Korrekturabzügen die
nende Kopien können nach der Arbeit 
der Metteurmaschine in Form von sehr 
b illige Lichtkopien gewonnen werden. 
Auf Grund der Erfahrungen durch Ver
suche, welche hinsichtlich der Vergrös- 
serung, respektive Verkleinerung nach 
der Standardgrösse angestellt worden 
sind, wurden an den jetzt im Bau be
findlichen Maschinen bereits Standard
buchstabenmatrizen von mehreren Grös
sen verwendet, damit die Verwandlun
gen des Buchstabencharakters vermie
den werden können. Übrigens be
merkt Uher, dass niemals daran gedacht

wurde nach der Standardgrösse Buch
staben von jedw eder Abstufung zu ver- 
grössern, was auch darum unmöglich 
ist, weil hiedurch die Schärfe der Buch
staben zunichte würde. Zum Satze von 
Titelreihen grösserer Abstufung wird 
eine separate Maschine konstruiert, 
undzwar eine Handlichtsetzmaschine, 
welche über weitere Matrizen von 
dreierlei Grösse verfügt und ungefähr 
zu desselben Rolle bestimmt ist, welche 
neben den Linotypemaschinen die Lud- 
low-Zeilengussmaschine innehat. Diese 
Handlichtsetzmaschinen werden sehr 
billig  sein und ihre Fabrikation ist be
reits im Gange.
Uher gibt zu dessen bewusst zu sein, 
dass seine Erfindung für die Buchdruk- 
kerei nur in dem Falle von Werte ist, 
wenn der Lichtsatz auch an den vor
handenen Druckmaschinen ohne Än
derung und Umgestaltung derselben so
fort vervielfältigt werden kann. Demzu
folge sind die Arbeiten an der Aus
formung eines neuen Verfahrens ener
gisch im Gange, wodurch die Verviel
fältigung des Lichtsatzes an Hochdruck
maschinen ermöglicht werden soll. Uher 
deutet an, dass dieses neue Verfahren 
ausgearbeitet werden wird, bis die 
neue Maschinen in der Praxis ihre Ar
beit beginnen werden. (Diesem neuen, 
erst festzustellenden Verfahren gab der 
Engländer Gamble bereits einen Na
men, er bezeichnete desselbe als Dif
fusionsdruck.

★

Nach der gedrängten Mitteilung der 
Aufklärungen Edmund Uhers erübrigt 
sich jede weitere Betrachtung über die 
zu erwartenden Resultate der Uhertype 
und über die Wirkungen derselben auf 
die Druckerei. Unserer Meinung nach 
ist diese Erfindung von ausserordentli
cher Tragweite, doch müssen wir uns 
der weiteren Besprechung enthalten, 
bis über die praktische Arbeit der end
gültigen Maschinen im Betriebe und 
über die hieran sich ergebenden Erfah
rungen Mitteilungen vorllegen. w. W.

Elönyös 

alkalmi veteiek
Linotype gepek szöllitäsaval a 
szedögepüzem egysegesifesei- 
elömozdit-ani, az alabb felsorolf 
berendezesekef ellenszämlara 
öh/eltük, amelyekef a legelö- 
nyösebben eladasra ajänlunk.

t MONOTYPE BEREN DEZES, ügymirxh 3 D-faszfer, 2 6ntog6p szä-
mos öntoformäval, billentyödeszkäk, szalagdobok, rntjtricakeretek, kompresszor 6s 
3 forgdäramü 50 periödusos elektromotor 220—380. voltos.

2 T Y P O G R A P H - B ,  ezek közül egyik önmüködö osztoval 
6s 110 voltos elektromos olvasztoval, o megfelelö felszerel6ssel s forg66ramü, 50 
periödusos eleklramotorok 220—380 voltos.

t MONOTYPE BEREN DEZES, ügyminh 3 faszfer, 2 öntög6p tobb
öntoformäval, Öntok6szül6kek, szalagdobok, n6h6ny malricak6szlef 6s egy6b fei— 
szerel6s, kompresszor 6s eleklromotorok 220 voltos, egyenaramhoz.

GUTENBERG-HAUS GEBR. GEEL WIEN VII.
LERCHENFELDERSTRASSE 37 — B 30-0-64, B 30-0-66 — SÜRGÖNYClM: LINOGEEL
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UNGARI SCHE GR A P HI K
FACHZEITSCHRIFT DER G RAPH ISCH EN  GEW ERBSZW EIGE DER BUCH- UND REKLAMEKUNST. BEIBLATT DER 

ZEITSCHRIFT „MAGYAR GRAFIKA". ERSCH EIN T ZW EIM ONATLICH. SCHRIFTLEITER: KA RLRO SN ER. VERANT

WORTLICHER SCHRIFTLEITER: WILH. WANKO. MITARBEITER: ADALBERTKNER,MICHAEL KUN U. LADISLAUS LÖWY

Inholt:

Wilhelm Wanko: Mehr Interesse an die ungarische Fachliteratur

Leo Räba: Zum Tode der Bibliophilie

Josef Harasztl: Gefälschtes Corvin-Codex

Wilhelm Wanko: Erinnerung an Simon Polläk

J. Z.: Moderne russische Bilderbücher. (Mit 5 Abbildungen)

Uber die Buchdruckerabteilung der Wiener Graphischen Lehr- und Versuchs

anstalt. (Mit 5 Abbildungen)

Wilhelm Wanko: Wie wenden wir die Satz- und Druckbeispiele der Fachblätter 

an? (Mit 16 Abbildungen)

Dr. Johann Beer: Das ungarische Urheberrecht, wie es der Gebrauchsgraphiker 

und Photograph zu sehen hat 

B6la Juhäsz (Szentes): Brief aus der Provinz über die Mängel der Druck

maschinen 

Georg Bälint: Literatur

Einfarbige Drucksorten. (Mit 8 Abbildungen)

Das Typosignet. (Mit 8 Abbildungen)

Uber typographische Vorsatzpapiere. (Mit 1 Abbildung)

Anwendung der Setzmaschine im Arbeitskreis des Handsetzers 

Druck von Diapositiven

Jubiläum des ersten Anglo-Amerikanischen Wörterbuches

Unliebsame Erscheinungen beim Schnellpressendruck

Abkürzung der Wörter beim Akzidenzsatz

Neue Schriften

Rubrik der Kritik

Fachkulturelles Leben

Alexander Bortnylk: Zigarettenhülsen-Plakat 

Tihamer Csemiczky: Schwimmhauben-Plakat 

Vera CslHag: Zoo-Plakat 

R6zsi T. Brödy: Ballplakat

Beilage: Plakat des Ungarischen Kunstgewerbevereins



Typosignets
ln der letzten Zeit ist es grosse Mode 
gew orden und kann als eine schöne Be
strebung bezeichnet werden, typogra
phische Arbeiten mit Typosignet zu 
schmücken. Das Signet hat in solchen 
Fällen einen ganz anderen Zw eck, als 
d ie gezeichneten Signet. Die letzte
ren dienen als Schutzmarken, das Typo
signet hingegen als Dekoration, ob
zwar es auch gegebenenfalls als sol
ches anwendbar sein kann.
Das Typosignet ensteht lediglich  aus 
reinem Schriftgussmaterial und ist ein 
Monogramm von zwei-drei Buchstaben 
mit mehr oder w eniger Dekoration.
In vereinzelten Fällen können diese 
Buchstaben auch mit figureilen Formen 
verbunden sein, welche silhouetten
artig auch aus Schriftgussmaterial g e 
setzt werden können. Ein gutes und 
schönes Typosignet bedarf eines b e
stimmten zeichnerischen Könnens und 
können wir daher mit einer grösseren 
Verbreitung w eniger rechnen, obzwar 
dies wünschenswert wäre. Auf Seite 66 
unserer vorliegenden Nummer zeigen 
wir e in ige  Typosignets, w elche für das 
Fachblatt „Ter es Forma" (Raum und 
Form) entworfen wurden und sehr guten 
Leitfaden für solche geben, die sich mit 
Typosignets befassen wollen.
Wir möchten noch bemerken, dass Typo
signets auch in einer Farbe gut gelöst 
werden können, jedoch ist die Ausfüh
rung in zwei Farben leichter und loh
nender.

Über typographische  
Vorsatzpapiere
Auf Seite 67 unserer vorliegenden Num
mer ze igen  wir ein Beispiel eines Vor- 
satzpapieres ausschliesslich aus Schrift
gussmaterial hergestellt. Vorsatzpapiere 
werden häufig auf typographischem  
W ege hergestellt und sind im allgem ei
nen die verschiedenartig gruppierten 
W iederholungen des Verlagssignets. Das 
hier demonstrierte Beispiel ze igt eine 
Komposition, welche aus einfache Li
nien hergestellt, im Akzidenzsatz je 
doch unbeliebt ist, trotzdem aber ist 
zw eifellos, dass mit den einfachsten 
Mitteln sehr vorteilhafte Wirkung erzielt 
werden können.

Einfarbige Drucksorten
Vormals -wurde die e infärbige Druck
sorte überhaupt nicht als Akzidenzarbeit 
betrachtet. Jedoch müssen wir uns mit 
dem Gedanken befreunden, dass bei

den heutigen wirtschaftlichen Verhält
nissen grösstenteils solche, auch in den 
Farben allereinfachst gehaltene Druck
sorten gefordert werden.
Wenn wir die Konsequenzen dieser For
derung betrachten, so steht es klar vor 
uns, dass die Herstellung einfarbiger 
Drucksorten schön und w irkungsvoll, 
zw eckm ässig und b illig  eine schwerere 
Aufgabe ist, als die der Mehrfarbigen. 
Es wurde ja wiederholt festgestellt, dass 
der Satz mancher Arbeit, die strengere 
Kritik kaum bestehen konnte, jedoch 
die glückliche Farbenkombination sie zu 
einer günstigeren Wirkung gestaltete.
Im Falle wir auf je de  Dekoration ver
zichten, so muss die e infärbige Druck
sorte mit guter Raum- und Flächenwir
kung günstigen Eindruck erzielen. Bei 
der Flächenwirkung müssen wir uns zur 
Forderung der weiss-grau-schwarzen 
Technik halten. Den weissen Fleck gibt 
der nicht bedeckte Teil des Papieres 
und d iese Fläche müssen wir bei richti
gem Verhältnis mit lichteren und dunk
leren Zeilen  so begruppen, dass die 
Kontrastwirkung der Zeilen  die graue 
Farbe ergebe. Die Hauptzeilen mit ihren 
stärkeren Schriften geben neben den 
lichteren Zeilen  immer ein wirksameres 
Schwarz.
Demselben G edankengang müssen wir 
auch in diesem  Falle folgen, wenn wir 
unserer Satz mit Linien zieren, jedoch 
warnen wir nachdrücklich vor Anwen
dung zuvielen Linien, die mit der heu
tigen Geschm acksrichtung im scharfen 
G egensätze steht. Satzbeisp iele  auf Se i
ten 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 76.

Die Buchdrucker
abteilung der Wiener 
Graphischen Lehr- und 
Versuchsanstalt
Die Stadt Wien kann unter ihren vielen 
Sehensw ürdigkeiten und Kulturwerten 
auf ihre erstklassig organisierte Schu
len sehr stolz sein.
Unter den weltberühmten Hoch- und 
Fachschulen finden wir in der ersten 
Reihe die staatliche Lehr- und Versuchs
anstalt, welche auf eine fast halbhun
dertjährige Vergangenheit zurückblik- 
ken kann. Ausser den inländischen 
Schülern ist die Zahl der ausländischen 
Jahr für Jahr eine bedeutende, was auch 
ein Beweis des guten Rufes ausserhalb 
der Landesgrenzen ist.
Das Institut, welches unter der Leitung 
des Hofrats Dr. Rudolf Jung seine G lan z

periode lebt, hat vier Fakultäten: die 
Vervielfältigungs-, Photographische-, 
Graphische- und Buchdrucker-Abteilung. 
Aus dem Anlass, dass wir e in ige  prak
tische Arbeiten des einzigen ungari
schen Schülers der Buchdruckerabtei
lung dieser Anstalt in dieser Nummer 
bringen, schildern wir kurz zusammen
gefasst die Lehrmethode dieser Abtei
lung in ungarischer Sprache. (Satzbei
sp iele  Seiten 61, 62, 63, 64, 65.)

Auszüge aus dem ung. 
Artikeln dieser Nummer
Satzbeispiele
Unsere vorliegende Nummer bietet eine 
reiche Auswahl solcher Satzbeispiele, 
w elche es klar und praktisch demon
strieren, wie Satz- und Druckbeispiele 
der Fachblätter in der praktischen Ar
beit der tägliche Forderungen anzuwen
den sind. Den erklärenden Artikel hie
zu verfasste unser Verantwortlicher 
Schriftleiter Wilhelm Wanko, der es 
g le ich zeitig  ankündigt, dass er diese 
Art Demonstration in den nächsten zwei 
Nummern fortsetzen wird.

Neurussische Bilderbücher
Wir geben zum erstenmal in Ungarn 
reiche Beschreibung der neuen Bestre
bungen auf graphischem und pedagogi- 
schem G ebiete  der neurussischen Bil
derbücher und reproduzieren als De
monstration ein ige  Bilder auf den Sei
ten: 53, 54, 55 und 56.

Etwas über die Bibliophilie
Leo Räba schreibt einen Nekrolog der 
Bibliophilie, und erläutert in äusserst in
struktiver Weise den W eg, welchen das 
Buch heute zu gehen hat.

Erinnerung an Simon Polläk 
Ein längerer Nekrolog würdigt die lang
jährige  Tätigkeit des kürzlich verstor
benen, sehr wertvollen M itglied des 
ungarischen Druckgewerbes Simon Pol- 
16k.

Plakatreproduktionen
Von den neueren Plakaten der Budapes- 
ter Strasse reproduzieren wir je  ein 
Stück der Gebrauchsgraphiker Alexan
der Bortnyik, Tihamer Csem iczky, Vera 
Csiltag und R6zsi T. Brody, weiters als 
O rig in alb e ilage  das neue Plakat des 
ungarischen Kunstgewerbevereins, w el
ches das Lithographisches Institut Ferd. 
Piatnik & Söhne A.-G. ausgeführt hat, 
nach Entwurf der Künstlerin Hanna Dalos.

Der Erfolg des Wettbewerbes
Der Erfolg des intern. W ettbewerbes der 
M agyar Grafika wurde durch die Kom
mission bekanntgegeben und die hono
rierte Arbeiten werden wir im nächsten 
Nummer d ieses Blattes reproduzieren.
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W ege der R e k la m e
Es scheint uns notw endig e ine Erklärung dafür zu 
geben, warum wir d ie  W ege der Reklam e, d ie  W ege 
der Herstellung der Reklam e nicht an ungarischen, 
sondern an ausländischen Beisp ie len  dem onstrieren. 
Leider sehen wir uns hiezu bem üssigt.
Es wird in Ungarn massenhaft Reklame hergestellt, 
d ie  Besteller der Reklam e sind in v ie len  Fällen b e 
deutende Firmen, unter den Herstellern der Reklam e 
finden wir e rstk lassige  Künstler und Typographen. 
Der ungarischen Reklam e m angelt es aber eben d a
ran, was ihren Wert und ihre W irkung um das V ie l
fache steigern könnte, es m angelt ihr an geh ö riger 
Planm ässigkeit.
In Ungarn erscheint d ie  Reklam e an Plakatsäulen, in 
den Zeitungen, tritt in Zirkularen hervor, zuckt im 
Lichtscheine der Transparente an Häuserdächern auf, 
wir b egegn en  ihr an den Vorhängen der Theater, an 
der Kinoleinw and. A lld ie s geschieh t aber mit se lte 
nen Ausnahmen planlos und kann auf d iese  W eise 
kaum die W irkung e rgeb en , w elche ihr bei geh ö riger 
O rganisiertheit und bei system atischem  V orgehen 
beschieden wäre.
Eine O rganisierung der Reklam e ist in zw eierle i Rich
tungen m öglich.
Einerseits durch Reklam eagenturen, w elche mittelst 
ihrer Nachfrage- und inform ationsorgane den R ekla
m ierenden pünktliche A n gaben  darüber zu bieten 
verm ögen, wo und auf w elche W eise sie  ihren Waren 
am erfolgreichsten, mit m indesten Kosten und am 
w irkungvollsten Propaganda machen können. Uber 
eine solche O rganisation und über deren W irksam
keit bietet unser Pariser M itarbeiter, der Reklam e
chef der A gen ce  Havas, Raoul G e y e r in seinem  „W ie 
wird Reklam e h ergestellt" betitelten Artikel in e in g e 
hender W eise Aufschluss.
Auf d ie  andere Richtung der Reklam eorganisierung

wünschen wir an d ieser Ste lle  kurz hinzuw eisen. Dies 
ist d ie  graphische und id ee lle  Einheit der Reklam e.
In der Reklam e, sei es Strassen-, Strassenw agen- oder 
Interieurreklam e, Prospekt, Flugzettel, Rechnungs
zettel, Zeitungsinserat, überall soll d ie  graphische 
Darstellung d esse lb en  G ed an ken s zum Ausdruck kom
men, w elche d ie Einheit säm tlicher Reklam eagentien 
herstellt und mittelst d ieser Einheit das Interesse des 
Publikum s für den betreffenden Artikel b estän dig  
w acherhält. In d ieser Einheit liegt d ie  allerhöchste 
Kraft der Reklam e. D iese Einheit ist es, deren Agen- 
tien e inerse its des Interesse des Käufers für den b e 
treffenden W arenartikel erw ecken, anderseits das 
Interesse so lange wacherhalten und steigern  ve r
m ögen, b is der Käufer zum Kaufe und zur Auswahl 
ge langt.
D iese graph ische  Darstellung ist nicht e ine stereo
type W iederholung d esselben  Themas, sondern die 
ständ ige  Paraphrase d esselben  in immer neueren 
und fin d igeren  Variationen, vielm als von der Hand 
der versch iedensten  Künstler, w elche jedoch  ihre 
A u fgab e  nach der g le ich en  leitenden Id ee  lösen. 
Denn das Strassenplakat kann tadellos und auf der 
G asse  von erprobter W irkung sein, kann aber in ver
kle inerter Form als Strassenw agenplakat w irkungslos 
und sogar kom isch w erden. Was am Prospektdeckel 
in der Hand d es Käufers auf dem Tische von guter 
W irkung ist, kann ein erbärm liches Interieurplakat 
sein und d ie Rotationsm aschine vernichtet d ie  Ze ich 
nung, w elche einen feinen Raster erfordert.
Wir haben das Klischem aterial der vorliegen d en  
Nummer derart gew ählt, dass d ie  Kraft, w elche in 
der O rganisiertheit der Reklam e, in der Ideeneinheit 
der Reklam e liegt, mittelst der W erke der führenden 
R eklam egraphiker des heutigen Frankreich dem on
striert w erden könne. Karl Rosner
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W e rd e g a n g  der R e k la m e
(Ein Q uerschnitt der „A gen ce  H avas'')

Vor allen müssen wir e ingestehen, dass d ie  Agentur 
Havas zu Ungarn keinerlei Beziehungen hat. Charles 
Havas, der Begründer der Firma, war von p ortugiesi
scher Abstam m ung, gehörte zu jenen Fremden, w el
che nach den grossen europäischen K riegen  des 
Kaisertums Frankreich überfluteten und im m ateriellen 
Aufschw ünge des Landes eine grosse  Rolle spielten. 
A ls Charles H avas im Jahre 1835 sein b esche id en es 
Bureau in Paris eröffnete, konnte kaum jem and ahnen, 
dass d esse lb e  binnen eines Jahrhunderts sich zu 
einem der m ächtigsten Unternehmungen der Welt 
entw ickeln wird.
Die „Ju lim onarch ie" schien im Jahre 1835 auf festen 
G rundlagen zu ruhen. Louis-Philippe regierte ver
fassungsm ässig und liess sich dem V o lksw illen  gem äss 
„K ö n ig  der Franzosen", nicht aber „Frankreichs K ö n ig" 
nennen. Die Mehrheit der Ze itgenossen  betrachtete 
d iese  Titeländerung als das einleuchtendste Ergebnis 
der Revolution des Jahres 1830. Manche Leute waren 
zur Einsicht ge lan gt, dass d ie  dam als noch ganz neue 
G esellsch aftsklasse, das Industrie und Handel trei
bende Bürgertum in d ie  revolutionäre Politik e in b e 
zogen w erden und zu einer M achtstellung befördert 
w erden müsse. Niem and hatte aber b egriffen , dass die 
w irtschaftliche Um gestaltung des Ze ita lters tie fgre ifen 
der war, als d ie  Um wälzung auf politischem  G eb ie te . 
Niem and verstand, dass sich eine neue G ese llsch afts
klasse g e b i l d e t  hat, deren Bestimmung es ist d ie  Z iv i
lisation des neunzehnten und zw anzigsten  Jahrhunderts 
auf neue G ru nd lagen  zu stellen.
Die beiden neuesten und m ächtigsten Faktoren unter 
d iesen  neuen G ru nd lagen: d ie  Presse und d ie  Indu
strie waren d ie  begünstigtesten  Favoriten der neuen 
Macht. Damals befanden sich Presse und Industrie 
noch in den Kinderschuhen ihres späteren sensatio
nellen Aufschw ungs. Von jenen berühmten Verordnun
gen, w elche Charles seinen Thron kosteten, suchte 
eine durch Einführung der Zensur d ie  Presse zu kne
beln, eine andere Verordnung strich einfach die Be
sitzer von Industriekonzessionen einfach von der Liste 
der Wähler, um den neuen Industriekapitalisten den 
W eg zur Macht abzusperren.
Sonderbar ist d iese  vor hundert Jahren geschehene 
Begegn u ng zw ischen der Industrie, w elche später zum 
bedeutendsten Konsumenten der Reklam e gew orden 
ist, und zw ischen der Presse, d iesem  w esentlichen 
H ebel der Industrieentw icklung. Die Revolution von 
1830 legt den Grund für d ie  freie Entw icklung der 
Presse und der Industrie und eröffnet deren W eg zum 
Reichtum. Die Revolution war das Werk der Presse, als 
deren erste bedeutende Ausw irkung. Natürlich handelt 
es sich hier um die freie Presse, w ie d iese lb e  sich 
auch in unseren Tagen ausw irkt, also um d ie  G esam t
heit der Ze itun gsorgan e, w elche aus den ve rsch ie 
densten G esichtspunkten d ie Tagesgesch eh n isse  b e 
sprechen und beurteilen. Es handelt sich hier nicht 
um den Moniteur O fficie l, w elcher d ie  offizie llen  Mit
teilungen der Regierung enthielt.

Die Revolution erteilte den Pariser Journalisten alle 
Ehren und verleih  ihnen eine bevorzugte gesellsch aft
liche Stellung und ein Ansehen, w ie den bedeutenden 
Schriftstellern.
D iese Ehre wurde aber nur den Bevorzugten zuteil. 
Die Bestellung der Zeitung b lie b  bei dem Pränume
rationspreise von 80 Franc, w elche Summe heute un
gefähr 1200 Fr. entspricht, ein Luxus von ungefähr 5000 
Pränumeranten. Der Einfluss der Zeitung auf d ie  Elite 
der Nation war jedo ch  bedeutender als das Ansehen 
der nach fünfzig Jahren erscheinenden bedeutenden 
Zeitschriften.
Zu d ieser Ze it begann G irardin, halb Abenteurer, halb 
G en ie  seinen überraschenden Einfall zu verw irklichen 
und schuf d ie  Zeitung für d ie  M enge, für das Volk, 
eine Ze itung, deren Existenz durch die Reklam e g e 
sichert wird. Und indem die Presse, d iese  neue 
Macht zum Bew usstsein ihrer Macht ge lan gt, nimmt 
die  Industrie auch ihren Beginn. Fremde überfluten 
das Land. M aschinen fo lgen  ihnen nach. Die B evö lke
rung der Stadt Roubaix verdoppelt sich binnen 12 
Jahren. Die spätere Saint-Germ ain-Bahn, w elche vorder
hand b loss eine lächerliche Attraktion für d ie  Pariser 
war, w urde bereits gebaut. Den Unternehmern flutete 
des G e ld  zu.

• ★

Unter solchen Umständen geschah es, dass der b e 
scheidene Überseher Charles H avas auf den Einfall 
geriet, w elcher im Laufe seiner Entwicklung zu einer 
G rundthese der m odernen Welt gew orden ist. Er 
eröffnete in der Rue Jean -Jacqu es Rousseau ein Uber- 
setzungsbureau und sp ezia lisie rte  sich besonders auf 
Rechenschaftserstattung über frem de Zeitschriften. Er 
liess unter dem Titelschild  e ines Zahntechniker sein 
Firm enschild anbringen mit der Aufschrift: Bureau du 
Politique.
Er verkauft seine Ü bersetzungen den Zeitungen. Es 
ist ein kle in es G eschäft, aber ein bedeutender G e 
danke liegt dahinter: d ie  Industrialisation der Presse, 
d ie  Schaffung des N achrichtendienstes. Der Anfang 
ist schw erfä llig , das b e le b en d e  Element: d ie  M asse 
fehlt. Charles Havas liess sich jedo ch  nicht abschrek- 
ken. Im Jahre 1840 ruft er zw ischen London, Brüssel 
und Paris e inen g e re ge lte n  Posttaubendienst ins Le
ben und verhilft dem selben zur Popularität. Dies war 
d ie  erste m oderne Form des N achrichtendienstes. Der
se lb e  wurde später durch d ie  Eisenbahn, den Tele
graphen und das Radio vervollkom m net.
Seit dem Jahre 1850 erled igte n  bereits in allen Län
dern besondere Berichterstatter d ie  Korrespondenz 
der H avas-A gentur. Die W eltinformation war zustande
gekom m en.
D iese Daten werfen auf d ie  Entstehung der Havas- 
Agentur ein Licht. Wir haben b loss in den Haupt
zügen d ie  G esch ichte  des N achrichtendienstes b e
sprochen. Die A g e n ce  Havas Publicite  entw ickelte 
sich als ein Nachfahr des Nachrichtendienstes, folgte
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Damen-Auto-Plakat (A ge n ce  Havas, Paris)

dem selben auf der Spur als dessen log ische  Ergän
zung. D ieser G eschäftszw eig  hat keine e igen e  G e 
schichte. Wir müssen d ies wohl beachten. O bw ohl der 
Nachrichtendienst Havas und das Reklam ehaus Havas 
sich auch weiterhin in den Dienst d esselben  Publikums 
stellen, gehen ihre W ege trotzdem sosehr auseinan
der, dass d ie  versch iedenen D ienststellen in e igen en  
Häusern unterbracht sind.
Der Informationsdienst arbeitet in dem Palais der Place 
de la Bourse No. 8, 13 und 15. Die Arbeit der Re
daktion wird durch 42 Telephonlin ien, 14 M orse
stationen, Radio u. s. w., w ie auch durch d ie Tag 
und Nacht arbeitende Druckerei und eine Schar von 
Sendboten unterstützt.
Das „Reklam ehaus" befindet sich auf der Rue de

Richelieu, w elche zu den sogenannten alten Strassen 
der Stadt Paris gehört und zur Rue de Rivoli führt. 
In der Nähe befinden sich das Louvre-Museum, das 
Palais Royal, d ie  Com ed ie  Fran^aise, der M oliere- 
Brunnen, d ie  Bib liotheque Nationale und das Ze itu n gs
haus des Journal. In d ieser vornehmen Um gebung be
findet sich das Palast der Reklam eabteilung des 
H avas-A gentur mit den dazu geh ö rigen  Häusern der 
Rue V iv ienne Nr. 15, 17 und 19.
Das Luxustor führt in einen riesenhaften Vorraum, w e l
cher e ineste ils als Lesesaal eingerichtet ist, anderseits 
d ie  öffentlichen Bureaus für das Publikum in sich fasst. 
Hier g ib t es e ine Dienenschar, Teppiche, A ufzüge, 
Stiegenhäuser, kurz alles, was zu e iner vollkom m enen 
Luxuseinrichtung gehört.
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Die verschiedenen A b teilungen der H avas-A gentur, 
w elche einzeln zu besprechen sind, können e igentlich  
unter der gem einsam en Beziehung „Se rv ice  Commer- 
c ia l"  (Kom m erzieller Dienst) zusam m engefasst w erden. 
Der Handelsdienst b ildet ein zusem m engehöriges 
G anzes und hat die  Bestimmung den Kommittenten 
der H avas-Agentur Reklam eideen und Reklam earbei
ten zu bieten. In den meisten Fällen w erden die 
Reklam epläne hier erfunden und für d iese lb en  ein 
Kostenvoranschlag gem acht.
Dieser H andelsdienst ist g le ichsam  eine Beratungs
stelle für d ie  Klienten und im Rahmen der Havas- 
Agentur den übrigen Abteilungen gege n ü b e r b loss 
Kommittent, w ie auch andere u nabhängige Reklam e
bureaus. D iese Autonom ie verleiht d ieser G eschäfts
stelle d ie  Rechtslage eines Kommittenten, wodurch 
die  M öglichkeit geb oten  w ird, d ie  D inge aus dem 
G esichtspunkte  des Klienten zu betrachten und g e 
w isse „häusliche G esich tsp un kte" ausserachtzulassen. 
D ieser G eschäftsgeist gew ährleistet e ine gew isse  
U nabhängigkeit bei den Entscheidungen über künstle
rische Ideen und Lösungen.
Diese G eschäftsauffassung ist beinahe b e isp ie llo s und 
bietet eine g lü ck lich e  Lösung jener schw eren Auf
gaben , w elche sogar in Frankreich nur w enigen 
M enschen bewusst sind. Wenn auch das riesenhafte 
W irkungsgebiet der H avas-Agentur a llgem ein  bekannt 
ist, w issen nur W enige, w elches vo llen d ete  G anze 
d iese lb e  in technischer Hinsicht ist.
Um gute Reklam e machen zu können, dazu gehört 
e ine entsprechende technische und datenhafte Zu
rüstung.
Die erste Bedingung der technischen Zurüstung ist die 
künstlerische Vorbereitung. Zur Unterstützung d ieser 
künstlerischen Vorbereitung dient bei der Havas- 
Agentur eine besondere A te lierab te ilu ng. Seiner 
eigentüm lichen A rbeit halber könnte d ie se lb e  eher 
als Laboratorium berechnet w erden.
Die M assenarbeit (kommt doch sogar d ie  einfachste 
Reklam e im Zeich en  der M asse zustande) lässt es b e 
fürchten, dass d ie  künstlerische Persönlichkeit bei 
der Lösung sich beugen w ird, das heisst, dass sogar 
der selbstbew ussteste  Künstler mehr oder minder 
w ichtigen „G esich tspu nkten" gew isse  „Z u g e stä n d 
n isse" zu machen bereit ist. D ieses Laboratorium ar
beitet nicht an gew issen  vorgeschrieb en en  Auf
gaben, kann also bei den rein theoretischen Lösun
gen durch nichts beeinflusst w erden. D iese theoreti
schen Lösungen können jedo ch  in v ie len  Fällen zu den 
Grundpfeilern  der erfo lgreichsten Reklam ekam pagne 
w erden.
Das G eheim nis der Ü berlegenheit der H avas-A gentur 
ähnlichen Unternehm ungen gege n ü b e r liegt in der 
g e istige n  Elastizität, w elche b loss durch ein Budget 
gew ährleistet w erden kann, w ie es d ie  H avas-A gentur 
hat. Wir müssen d iesen  Umstand betonen, denn be- 
kannterm assen unterliegt d ie  Reklam etechnik in ho
hem M asse dem Einflüsse der M ode. Es ist se lbstver
ständlich, dass d ie  Reklam etechnik mit den Z e it
läuften schritthalten muss. Das schönste Plakat vom 
Jahr 1920 ist mit dem M asse des Jahres 1930 gem essen 
b loss eine schw ache Flickarbeit.
Je d e s künstlerische und technische Bestreben ist je 
doch verlorene Mühe, wenn eine schlimm e daten-

m ässige Zurüstung d iese lb e  auf falsche Bahnen leitet. 
Datenm ässige Zurüstung auf dem G eb ie te  der Reklame 
ist von eminenter Bedeutung. W ie ist aber d iese lbe  
zu gew innen? Das Verfahren des Havas-Agentur g e 
staltet sich fo lgenderm assen:
1. Auf säm tliche industrielle und kom m erzielle Bran
chen b ezü g lich e  fachliche Daten w erden gesam m elt 
und gruppiert. D iese Aufzeichnungen sind sowohl für 
den Reklam eagenten, als auch für den Fachmann un
entbehrlich. Die G esam theit d ieser Daten erm öglicht 
d ie  pünktlichste Erwägung der Lage und der Interes
sen des Kommittenten.
2. Säm tlich auf Verkauf und Reklam e bezü glich en  Ar
tikel und W erke w erden aufgestöbert und angehäuft. 
Es g ib t eine Unm enge der verschiedenen Abarten 
der Reklam e, das Problem des Klienten ist immer ver
schiedenartig . Es ist eine leichte A u fgabe unter allen 
m öglichen Lösungen d ie  lo g ischeste  zu empfehlen.
3. Das Material säm tlicher markanteren Reklam ekam 
pagnen in aller Welt wird angeschafft und sortiert. 
Im Besitze d ieses belehrenden M aterials kann mit 
grösserer G ew isshe it etw as „N eu es" geschaffen w er
den.
4. Die interessantesten Reklam earbeiten werden nach 
den versch iedenen Ländern sortiert. Auf d iese  W eise 
können d ie  Eigentüm lichkeiten der Reklam e nach e in 
zelnen Ländern unterschieden werden.
Die Durchführung d ieses einfachen Programms b e
nötigt einen Raum von 200 Quadratm etern und die 
ständ ige  Arbeit von 30 M enschen . . .  Es genügt hierzu 
nicht der b losse  gute W ille.
Bedenken wir, dass d ie  täglich e  Arbeit, d ie  Über
nahme, „Z ersch n eid e n ", Durchlesen, Übersetzen und 
Sortieren von 25 period ischen Reklam ezeitungen, 63 
M agazins, 149 Fachzeitschriften und 103 Tageszeitun
gen ist, w elche aus Frankreich und aus allen Teilen der 
Welt einlaufen.
Es w ird dem Leser zuträglich  sein sich zu bem erken, 
dass säm tliche französische Presseerzeugnisse, sowie 
säm tliche bedeutendere A usgab en  der Welt in der 
Presseabteilung der H avas-A gentur auffindbar sind 
und dass d ie  hier angeführten Zahlen b loss auf die 
typischesten und für den Leser interessantesten Presse
erzeu gn isse  steh beziehen.
Die m aterielle Zurüstung (docum entation — prospec- 
tion) der H avas-A gentur beschränkt sich jedoch  nicht 
b loss hierauf.
Säm tlichen Branchen der Industrie und des Handels 
w ird ein ständ ige s Studium gew idm et. D ieses Studium, 
w elches beinahe einer polize ilichen  Kontrolle g le ich 
kommt, nimmt unaufhörlich d ie  Produktion und die 
M arktverhältnisse der Industrie und des Handels in 
Rechnung. Das Reklam eproblem  irgen de in es Industrie
zw e ige s kann die  H avas-A gentur nicht unvorbereitet 
finden.
Die gruppierten Daten, deren Sammlung ununterbro
chen fortgesetzt w ird, liegen  vielm als Monate hin
durch unbenützt. Es kann geschehen, dass das Mate
rial derse lb en  überhaupt nicht benützt wird. Der an 
d ie H avas-Ager.tur sich w endende Kommittent kann 
aber je d e rze it versichert sein, dass er über seine 
Branche, über deren kom m erzielle Verhältnisse, über 
d ie  Konsum fähigkeit derse lb en  auf Grund diskretester 
Daten sofortige O rientierung gew innen kann.
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Dies bedeutet eine riesenhafte Summe von Kraft!
Der Laie könnte meinen, d ie  H avas-A gentur fabriziere  
einfach aus G e fä llig k e it  e ines geheim nisvo llen  A r
chivars ihre m agischen Dossiers.
In Wahrheit e rled igt d iese  hexenhafte A rbe it ein e ig e 
nes Personal, w elches in Fachgruppen gete ilt, auf 
Grund des M aterials der B ibliotheken und Fachzeit
schriften, sow ie mit Hilfe von an Ort und Ste lle  durch
geführten Untersuchungen die Daten hinsichtlich des 
Ursprungs, der Produktion und Fabrikation der Waren 
verarbeitet. Die A n gab en  der Kaufleute und Fabrikan
ten, sow ie oftm alige Besuche und Käufe in W aren
häusern erm öglichen d ie Erw ägung des Preises und 
der Konkurrenzm öglichkeiten.
Natürlicherw eise sp ie len  h iebei d ie  v ie len  Korrespon
denten und 68 Filialen der H avas-A gentur eine grosse  
Rolle. Im Reklam ew esen bietet d ie  Ausarbeitung eines 
Planes für d ie  Reklam ekam pagne eine besondere 
Schw ierigkeit. Die Tragw eite  e ines solchen Planes 
g le icht manchmal einem strategischen Plane. Der sich 
m eldende Kommittent fordert vielm al, dass ihm der 
ganze Kam pagneplan  unterbreitet w erde. Wenn d ie 
ser ihm gefällt, ist a lles in O rdnung, falls ab er der
se lbe ihm nicht gefällt, — ist der Plan vö llig  nutzlos. 
Stellen wir uns einen A n ge k lagte n  vor, w elche zu 
seinem  V erte id ige r solcherart spräche: „ . . . Z e i g e n
Sie mir ihre V e rte id igu n gsre de , w elche S ie  in m ei
nem Interesse zu halten ged en ken  und wenn d iese  
Rede mir gefä llt, betraue ich Sie mit meiner Verte i
d igun g . .
Was geschieht aber, wenn der Klient, der mit der 
Bitte sich an d ie Agentur w endete, für ihn zur Lan- 
zierung eines neuen Korkziehers oder K losetp apiers 
eine „neue Id e e "  zu finden und nachdem  wir ihm 
d ieselbe  in naiver W eise m itgeteilt haben, unseren 
Einfall bei e iner anderen Firma durchführen lässt.
Dies ist eine heikle  Frage, denn der Kommittent will 
oftmals w om öglich v ie le  Ideen und Daten in Besitz 
nehmen und dabei unter Berufung auf d ie  Wahrung des 
kom m erziellen G eh eim nisses über sich w om öglich 
w enig verraten, ist sogar in v ie len  Fällen kaum g e 
neigt den Artikel zu bezeichnen, w elchen er zu rekla
mieren gedenkt.
In den meisten solchen Fällen wird dem Kommitten
ten eine sogenannte „V o rstu d ie" unterbreitet, w elche 
einerseits den Zw e ck  hat den K lienten zur A k ze p tie 
rung des Reklam eplanes zu b ew egen , anderseits die 
Richtlinien desselben  skizziert. D iese „Stu d ien " sind 
jedoch  hauptsächlich dazu berufen ein gan z kle ines 
Detail e iner elem entaren Reklam eabteilung als neu
artig, orig inell und grossartig  vorzuw eisen! Der Ent
wurf —  der w irkliche Entwurf —  ist ausserhalb der 
H avasbureaus nur in sehr seltenen Fällen sichtbar. 
Und es genügt nicht b loss dafür Sorge  zu tragen, dass 
d ie  Reklame den entsprechenden Erfolg habe. Es muss 
auch daran gedacht w erden, dass d ieser Erfolg nicht 
ein überm ässiger sei. In Ungarn mag d ies als ein b e 
lustigendes Paradox erscheinen, trotzdem steht die 
Sache so, dass ein überm ässiger Erfolg der Reklam e 
grössere  Gefahren in sich b irgt, als je d e  b e lie b ig e  
G egen reklam e . . .  Es war bei unzähligen Unterneh
mungen der Fall, dass der Umsatz der Firma nach 
einer m isstrauischen, argw öhnischen, w id erw illigen  
Inanspruchnahm e der Reklam e in einem M asse und

mit e iner Sch n e lligke it sich steigerte, dass die Unter
nehmungen ausserstande waren ihre Besteller zu b e
fried igen. Das Publikum und d ie Kaufleute sind ke in es
w egs g e n e ig t Nachsicht zu üben gege n ü b e r einem 
Artikel, w elchen sie w illentlich in einem gew issen  
Zeitpunkte nicht anschaffen können. Die Pflicht der 
Verkaufsabteilung der H avas-A gentur ist d ie  A u farbe i
tung des d iesb ezü glich en  statistischen M aterials. Und 
d iese  Daten müssen pünktlich sein, denn das Prospe
rieren der Unternehmungen hängt von der Stich hältig
keit d ieser Daten ab.
Zahlen, Berechnungen, statistische A u sw eise , Kosten
voran sch läge  sind die  Grundfaktoren des Entwurfes, 
verbürgen aber doch nicht d ie  Zu träglichkeit der 
Reklam e. Der Plan muss auch ausgeführt w erden. In 
manchen Fällen verteilt sich der Kostenvoranschlag 
der Reklam ekam pagne auf 3— 400 Zeitungen von ver
schiedenem  Format, versch iedener Ausbreitung und 
verschiedenem  Inseratentarif.
Die Frage, ob unter solchen Umständen eine entspre
chende Kontrolle m öglich ist, können wir bejahen. 
Die Tätigkeit der H avas-A gentur umfasst Zw eidritte l 
der Annoncen von 200 Zeitungen und Zeitschriften. 
Unter d iesen  ist d ie  Zahl der w en iger und kaum b e
kannten O rgane ganz beträchtlich, aber bei einem 
so grossen Umsätze b ild et es das nächste Interesse 
der Ze itungen eine je  regere  Zusam m enarbeit mit 
der Agentur H avas aufrechtzuerhalten. Auf d iese 
W eise tritt d ie  Kontrolle automatisch ins Leben.
Das Verzeichnis der notw endigsten Zeitungstarife, 
w elche in den kleinen Handbüchern der Exeku tiv
abte ilung zusam m engefasst sind, füllt sechs volle 
Bände von 500 Seiten (mit N onpareil-Druck). Es er
übrigt sich über d ie  Quantität, Zahlen und Ausm ass 
der tatsächlichen Tarife zu sprechen.
Es bedeutet eine ungeheure Arbeit d ie  grosse  M enge 
der versch iedenen Zeitungen nach M ilim eterzeilen zu 
berechnen, den Platz der Inserate auszuw ählen, mit 
den Zeitungen zu unterhandeln, je  300 Anonzenauf- 
träge zu konzipieren und adm inistrieren. Es ist die 
A u fgab e  der Exekutionsabteilung a lld ies zu erled igen. 
Wir besprechen absichtlich  in letzter Reihe den inte
ressantesten Faktor der H avas-Agentur, d ie  sogenannte 
künstlerische und technische Abteilung. Hier werden 
alle  jene Reklam egattungen erfunden und gelöst, 
deren Ausführung im Interesse des Kommittenten b e
schlossen wurde, somit auch d ie Zusam m enstellung, 
Zeichnung, K lischees, Plakate.
Die Arbeit d ieser Abteilung beginnt in der Redaktion. 
Wie sonderbar es auch scheinen mag, wird d ie  Re
klame ebenso redigiert, w ie die  Zeitung. Die Infor
mation kann tendenziös sein, d ie  Reklam e muss im
mer eine gew isse  Tendenz aufweisen, sonst verfehlt 
sie  ihr Z ie l und b le ibt ein nutzloses W erkzeug.
Somit ist also d ie  Reklam e eine Red ig ierarb e it.
Die A rbeit e ines tüchtigen Redakteurs ist ke inesw egs 
leicht. Und zwar nicht aus dem G runde, als ob irgen d 
ein sp ezie lle r Reklam estil vorhanden wäre. Im G e g e n 
teil erfordert d ie  Redaktionsarbeit in je d e r Gattung 
und in jedem  Stile eine g le ich e  Erfindungsgabe.
Der Redakteur muss von den Interessen der Auftrag
geb ers ausgehen und seine A u fgab e  aus dem G e 
sichtspunkte des grossen Publikum s lösen. Es muss 
die  Basis, den Einfall der Reklam e ausfindig machen
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und mit den G rundbegriffe  der Ze ichnung, sow ie  mit 
der Berechnung der Buchstaben im Reinen sein.
Es g ib t Schriftsteller, w elche ihre M anuskripte vorlesen 
lassen, um sich über d ie  W irkung zu vergew issern , 
w elche ihre Schrift in der See le  des Lesers w ach
ruft. Der Reklam eredakteur projiziert seinen Text auf 
e ine Fläche und muss darauf bedacht sein, dass d ie 
ser Text effektvoll und übersichtlich sei.
In der Redaktion der H avas-A gentur b etätigen  sich 
20 rutinierte Reklam eschriftsteller als M itarbeiter, Es 
erg ib t sich natürlich in betreff gew isse r Reklam e
tendenzen nicht in allen Fällen eine e inheitliche Auf
fassung, aber aus solchen heftigen Debatten gehen 
vielm als frappante Einfälle und Argum ente hervor.
Auf Grund d es an gegeb en en  Einfalls w ird der Ent
wurf im Studio der Agentur oder durch einen in se i
nem e igenen  Heim e arbeitenden Ze ich ner oder Maler 
au sgearbeitet. O b g le ich  im Studio ungefähr 30 G ra 
phiker und Maler beschäftigt sind, erhalten w enigstens 
ebe nso vie le  Künstler ausser dem Hause ständig Auf
träge.
Die Arbeit der Reklam egraphikers ist nicht eben e in 
fach. Sogar d ie  vollkom m enste künstlerische Arbeit 
b leibt ein sinnloser Versuch, wenn der Schöpfer d e s
selben allerm indest mit den G ru ndbegriffen  der V er
v ie lfä ltigu n g  nicht im Reinen ist. D agegen  ist die 
Kenntnis derse lben ein m ächtiges Hilfsm ittel in der 
Hand des einfachsten gew issenhaften Zeichners. Wie 
das geze ich n ete , gem alte Plakat, ebenso sind auch 
die Ankündigungen und Reklam edrucksorten in gros- 
sem M asse verbreitet. Während in Ungarn d ie Re
klame eine Kunst und ihre Ausführung gle ichsam  ein 
Luxus ist, w ird in Frankreich d ie  Reklam e als Industrie 
betrachtet und d ie sorgfä ltigste  Ausführung, die 
künstlerischeste Arbeit ist b loss Fabrikprodukt (so
wohl der M asse als dem Preise nach).
Die A rbeitslöhne sind verhältn ism ässig hoch, d ie  Her
stellungskosten ziem lich b illig , so dass d ie  Kosten 
einer b escheidenen Reklam e, A nkün digu ng oder eines 
Plakates das Budget sogar der kle insten Firma nicht 
in besonderem  M asse berühren. D iese verhältnis
m ässige B illigke it hatte e ine M assenproduktion zur 
Folge nicht b loss auf dem G e b ie te  der Reklam e, son
dern in sämtlichen V erv ie lfältigungsbranchen, w elche 
auch nach dem Auslande hin konkurrenzfähig wurden. 
In d ie  B illigke it des gezeichneten  K lischees ist natür
lich d ie  B illigke it des K lischees m iteinverstanden. Dem 
g e ge n ü b e r ist d ie  gesetzte  A n kündigung ziem lich 
teuer. Dies hat seine besonders interessanten 
Ursachen.
Der G eist der Franzosen ist bekanntlich konservativ. 
D ieser Konservativism us der Franzosen ist aber nicht 
halsstarrig, sondern b loss behutsam und bequem lich. 
Bei Unternehmungen überlässt der Franzose d ie In itia
tive gerne Anderen, grossenteils Ausländern. Dem
gege n ü b e r w erden d iese  Fremden binnen kurzer Zeit 
in Frankreich e ingebü rgert und sind in der zw eiten 
G eneration bereits neue Franzosen. Sodann ist der 
Franzose den neuen Formen gege nü b e r ab g e n e igt und 
in gew issen  Fällen, so z. B. Betreff des Schriftsatzes 
vö llig  indifferent. Trotz der grossen Zahl der Fach
schulen b leibt es bei der M assenarbeit beim  Alten. 
Es g ib t in den W erkstätten sehr w en ige  sogenannte 
Annonzensetzer, A kzid enzsetzer. Auf den Annonzen

spalten der Ze itungen und Zeitschriften geht eine 
gew öhn liche  Schriftschw elgerei und Flickarbeit vor 
sich. Dies hat aber seine Grenzen.
Die geschm acklos gesetzten  kom m erziellen Drucksor
ten und Annonzen haben natürlich im Kreise der Be
steller und A nkün diger von besserem  G eschm ack 
ziem liche Unzufriedenheit hervorgerufen. Info lge  d ie 
ser Unzufriedenheit kamen Reklam eentwurfbureaus 
zustande. Heute g ib t es bereits e ine M enge solcher 
Bureaus, deren G eschäftsb asis je d erze it darin besteht, 
dem Klienten eine geschm ackvo lle , frappante Reklam e 
zu liefern. Die Arbeit w ird durch e in igen  Zeichnern 
und Schriftsatzentw erfern („typo-m aquettiste") erled igt. 
Auf Grund des Entwurfes derse lben  lässt das Bureau 
in e igen er R eg ie  d ie  A n kün digu ng setzen, mit Ze ich 
nung kom plettieren und nachdem  der Besteller seine 
Zustimmung g e g e b e n  hat, w ird das sogenannte K li
schee geliefert. Nicht b loss d ie  Autotypie und die 
Fototypie w ird hier als K lischee  bezeichnet, sondern 
auch d ie Stereotypie . Ein grösser Teil der K lisch ee
fabriken ist mit e iner Reklam esatzabteilung und mit 
S tereotypie  ausgestattet. Nach den Planen des Ze ich 
ners oder des Satzentw erfers führt d ie  indifferente 
A rb e itergard e  d ie  erhaltenen Instruktionen aus, w el
che nicht eben in allen Fällen stichhältig und zw eck
entsprechend sind. Bis d ie  K lischeefabrik, das Reklam e
bureau und der Kiient betreffs der nötigen Korrek
turen e in ig  gew orden  sind, steigen  zufo lge  der Mit
w irkung so vie ler M itarbeiter und Techniker d ie  Ar
beitskosten in beträchtlicher W eise. Das K lischee  wird 
immer auf B le ib löcken  geliefert. Das unter Stereotypie 
g e lan ge n d e  K lischee  wird immer auf B le ib lö cke  g e 
nagelt. Wenn zum K lischee  auch ein Text gehört, wird 
d ieser mit gesch ickt geschnitzten Ble ib löcken um
geb en . D iese B le ib lö cke  vervollkom m nen d ie  Stereo
typie und den Druck in idealster W eise.
Die A u fgab e  der Serv ice  de fabrication ist der Druck, 
d ie  Bestellung und Kontrolle des K lischees. Die Monats
rechnung derse lb en  beläuft sich bei der H avas-A gen- 
tur auf über hunderttausend Franks. Aus d ieser Summe 
kann man sich von der M asse der K lischees einem Be
griff machen. D iese A rbe it ist sehr abw echslungsreich  
und darum sehr interessant. W eniger interessant ist 
d ie  Sch n e lligke it, mit w elcher d ie  Lieferung der un
geheuren M enge von A nkün digu ngen, Drucksorten, 
Entwürfen und K lischees gesichert w erden muss. Zu 
den 42 Telephonlin ien der N achrichtsdienstes g e s e l
len sich 12 Telephonlin ien des Reklam ehauses. Diese 
54 Stadtlinien b ed ienen ungefähr 500 Stationen. Bei 
den Schreibern der Serv ice  de fabrication läuten die 
M aschinen Edisons am öftestens. D ieses Konzert wird 
durch eine g le ich e  Zahl von Haustelephonstationen 
ergänzt, sodass in diesem  Hause 1200 M enschen der 
Göttin der Reklam e und der N euigke iten  dienen.
Der Verfasser d ieser Ze ilen  ist mit der kam eleonarti
gen Rolle eines „Typo-m aquettisten" betraut, ist halb 
und halb Zeichner, auch Redakteur, jedoch  ganz g e 
w iss Techniker.

Die Bestellung des K lischees, des Papiers und der Druck
sorten, d ie  Berechnung des Kostenvoranschlags der
se lben, d ie  Wahl d es von Fall zu Fall entsprechendsten 
technischen Verfahrens, a11dies erg ib t betreffs des 
K lischees, des Papiers, des Druckes ein unglaublich 
interessantes Lichtb ild  und bietet immer neuere Pro
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blem e. Es ist ausser allem Zw eife l, dass d ie  „ g e 
setzte" A nkündigung und Drucksache in Frankreich 
an Popularität e ingebüsst hat. Da Schreiber d ieser 
Zeilen  und seine A nhänger sind bemüht der g e se tz
ten A n kündigung zu neuer Popularität zu verhelfen. 
Es ist b e lu stigen d, w elche frappante W irkung der lo
g isch , gew issenhaft ausgeführte Schriftsatz ausüben 
kann.
Unser Vorgehen besteht darin, dass w ir aus den Schrift
musterbüchern säm tlicher b edeutender K lisch e efab ri
ken und Druckereien der Stadt Paris und Um gebung 
das entsprechende Satzm uster ausw ählen und in Be
gleitung einer pünktlichen Satzp lanes den betreffen
den Satz bestellen. Der pünktliche Satzplan, w elcher

b loss sehr geü bte  und im Zeichnen versierte  Setzer 
aufstellen können, sichert der H avas-A gentur g e g e n 
über den Entwerfern anderer Reklam eagenturen einen 
ziem lichen Vorsprung. Wir haben dem „Herum tasten" 
beim  Satze Einhalt geb oten, Kostenersparnis erm öglicht 
und liefern in prom ptester W eise immer m oderne und 
vo llw e rtige  A nkündigungen, Reklam e und Druck
sachen.
Der Erfolg ist uns b esch ied en  worden. Es ist uns g e 
lungen das Interesse für gute, gesch m ackvo lle , e ffekt
vo lle  Typograph ie  in Frankreich wachzurufen, in einem 
Lande, w elches in den letzten Jahrzehnten von ein
zelnen tüchtig fortschreitenden europäischen N atio
nen ü berflügelt w orden ist. Raoul G eyer
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